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Die Mechanismen ethnischer Differenzierung innerhalb eines Vielvölkerstaates lassen sich am
wechselseitigen Umgang der ethnischen Gruppierungen ablesen: Dieser hat sich nicht nur lite-
rarisch in Form von mehr oder weniger stereotypen Fremd- und Selbstbeschreibungen verfestigt,
sondern ist auch der Übersetzungspolitik von Zeitschriften eingeschrieben. Die Spurensuche be-
ginnt für die Literaturwissenschaft beim literarischen Text, für Rückschlüsse, die über die Gren-
zen der Textwelt hinausführen, ist jedoch ein erweiterter Textbegriff vonnöten.

Eine Annäherung an den Umgang mit ungarischen Texten in deutschsprachigen Zeitschriften
muss dementsprechend über die Auseinandersetzung mit konkreten Textbeispielen erfolgen,
die allerdings als Teil des kulturellen Hypertextes zu verstehen sind. Den möglichen
Herangehensweisen stellen sich unterschiedliche Probleme in den Weg:
Es wäre z.B. wichtig, bei der Textauswahl möglichst zwischen Text-Import und -Export zu unter-
scheiden: Das eine läuft auf eine fremdbestimmte Darstellung einer fremdsprachigen Literatur
hinaus (Fremdbild), das andere dient der bewussten Selbstdarstellung (Selbstbild), von der
wohl in den seltensten Fällen ausgegangen werden kann. Dabei spielen u.a. Fragen des Kanons,
der Popularität, spezielle Themenschwerpunkte der jeweiligen Ausgaben oder die politische
Ausrichtung des Blattes eine wichtige Rolle sowie die Einbettung in den Gesamtzusammenhang
der Erscheinungszeit und des -ortes des Publikationsorgans und des kulturellen und kulturpoli-
tischen Kon-Textes im Allgemeinen.

Hiebei wäre der Einblick in die Verlagskorrespondenz eine wichtige Hilfe, um den eigent-
lichen Entscheidungsträgern und deren Auswahlkriterien auf die Spur zu kommen.

Die ersten Probleme lassen sich hier erahnen: Korrespondenzen müssen erst gefunden wer-
den. Die spannende Frage, wer warum mit welchen Übersetzungen betraut wurde und wofür die
dafür auserkorene Person bzw. deren Übersetzungsstil stand, muss hier also unbeantwortet
bleiben, ein aufschlussreicher Übersetzungsvergleich kann hier ebenso wenig geboten werden. 

Aus diesen Gründen erscheint es schließlich am sinnvollsten, aus dem Nebeneinander von
Originaltexten und Übersetzungen, Kommentaren, Anmerkungen, Einleitungen, aus Quantität
und Qualität der ausgewählten Texte, aus Abbildungen und Titeln, expliziter Programmatik und
Funktion des Publikationsorgans, kurz: dem kulturellen Umfeld der Einzeltexte, die eingeschrie-
benen Diskurse der Zeit, den kulturellen Hypertext1, den texte général abzulesen. Im Sinne unse-
res Forschungsprojekts2 wird der Bezugsrahmen auf Fragen der Herrschaft, ethnischen Differen-
zierung und Literarizität verengt; diese Aspekte gilt es aus der exemplarisch dargestellten Über-
setzungspolitik abzulesen. Dazu bedarf es der Suche nach jenen Hyperlinks, in denen es durch
die Berührung der Texte zu einer »semantischen Explosion«3 kommt, durch die der Einzeltext in
einen in unserem Interesse liegenden zeitgenössischen Diskurs eingeloggt wird. 

In Anlehnung an Moritz Baßler, dessen Textbegriff in unserem Zusammenhang sinnvoll er-
scheint, wird hier der oben umrissene, poststrukturalistisch orientierte Ansatz mit dem enger
gefassten Begriff der ›Intertextualität‹ kombiniert, der die Analyse von Einzeltexten, d.i. literari-
schen Texten, anhand der von Genette4 geprägten Begriffe von ›Paratextualität‹, ›Metatextuali-
tät‹ und ›Hypertextualität‹ etc. legitimiert. Dies geschieht allerdings nicht expressis verbis,
denn, was jetzt folgt, sind konkrete Fallstudien.

Wir wollen uns hier auf die Übersetzungen ungarischer Literatur in zwei deutschsprachigen Pu-
blikationsorganen der Doppelmonarchie konzentrieren und haben bewusst zwei unterschiedli-
che Erscheinungsorte gewählt: Wien (für die Österreichisch-Ungarische Revue) und Innsbruck
(für Der Brenner).

Während Der Brenner7 sich – seinem Qualitätsanspruch gemäß – an einen großen Namen
aus der »hohen Literatur« hält, trifft die Redaktion der Österreichisch-Ungarischen Revue die
Textauswahl offensichtlich nach dem Grad der allgemeinen Bekanntheit und des Erfolges in Un-
garn: Sie will repräsentieren – wie auch aus ihrer Programmatik deutlich wird:

Monatsschrift für die gesammten Culturinteressen der Monarchie, insbesondere für Ver-
waltung und Justiz, Cultus und Unterricht, Finanz- und Heerwesen, Gesellschaftspolitik
und Hygiene, Bodenproduction und Industrie, Handel und Verkehr, Geschichte und
Biographie, Länder- und Völkerkunde, Philosophie und Naturwissenschaft. Literatur
und Kunst.
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Die Österreichisch-Ungarische Revue bildet die neue Folge der Österreichischen Revue
und hat sich gleich ihrem Vorwerke die Aufgabe gestellt, die lebendigen Traditionen der
Monarchie fortzupflanzen und über das in seiner Mannigfakltigkeit reiche Kulturleben
Österreich-Ungarns sowie über die neue Epoche seiner Entwicklung aus unzwei-
felhaften Quellen Aufschluss zu geben. Unter der Rubrik Österreichisch-Ungarische
Dichterhalle bietet sie als Beigabe erlesene Proben der heimischen Dichtkunst unserer
Tage. Hrsg. u. red. v. A. Mayer-Wyde8

Die wissenschaftlich-theoretischen Teile sind – was Ungarn betrifft – v.a. der Aufarbeitung his-
torischer Epochen oder ethnographischen Fragen (Brauchtum, Zigeuner) gewidmet und sollen
als Übersichtsdarstellungen über neueste Entwicklungen im politisch-wirtschaftlich-kulturellen
Bereich informieren. Erst im XV. Band, also im 7. Jahrgang der Zeitschrift, gesellt sich die Rubrik
Österreichisch-Ungarische Dichterhalle dazu.

Unsystematisch im Heft verstreut, finden sich immer wieder zwischen den anderen Texten
unkommentierte ungarische Volkslieder. Sie muten wie literarische Beweisstücke der ethnogra-
phischen Skizzen an, da sie sich fast ausnahmslos auf die Darstellung des ländlichen Ungarns
beschränken: Ungarn – ein Land der Agri-Kultur?

Im Jahre 1898 (Bd. XXIII) ist die Erzählung Der verhaßte Schwiegersohn von Etelka v. Gyarma-
thy abgedruckt.9 Der Text wird schon im Untertitel eindeutig in einem ethnographischen Kontext
positioniert: Erzählung aus dem Kalotaszeger ungarischen Volksleben.10 Dieser geographischen
Detailinformation nicht genug wird auch noch in einer Anmerkung hinzugefügt: »Kalotaszeg, ein
Bezirk im Comitat Klausenburg, wo die Bäuerinnen die schönen Kalotaszeger Stickereien verfer-
tigen.«11 Im Fremdsprachenunterricht gilt die Devise, ein neues Wort dreimal zu gebrauchen, um
es ein für alle Mal dem aktiven Wortschatz einzuverleiben. Hier zeigt sich: Die Strategie greift –
eindrücklicher kann man einen Namen nicht präsentieren.12

Der Schauplatz ist dementsprechend ländlich und fällt immer weiter aus dem Rahmen der
»Zivilisation«. Das wohlhabende Bauern- und Wirtshaus wird gegen ein Hüttchen im Gebirge
ausgetauscht und letztlich gar gegen Unterschlüpfe aus geflochtenen Gräsern und Ästen. Je
mehr sich die Protagonisten der Natur ausliefern, desto unkontrollierter scheint die Geschichte
ihren Lauf zu nehmen: Die zu Unrecht Liebenden und deshalb zu Recht Leidenden finden zu ein-
ander – wenn auch nur für kurze Zeit – bis die zu erwartende Katastrophe über sie hereinbricht.
Denn der Titel Der verhaßte Schwiegersohn täuscht natürlich – aber nicht gut genug –, und
schon auf der zweiten Seite ist dem Leser klar, dass die von den Leiden der Liebe bisher unver-
schont und (vielleicht auch deshalb) noch immer schön gebliebene Bäuerin sich in den Wunsch-
schwiegersohn ihres sterbenden Mannes verliebt hat. Mit viel Pathos wird hier altertümlich-
metaphernreich und streng antagonistisch erzählt, über die Generationen und das sich stets
wiederholende, unentrinnbare Schicksal, über den Scharfsinn des Alters und den Sieg der Mo-
ral, die dem anfänglichen bitteren Sarkasmus leider weichen muss: »Gehorch deinem Herzen,
nicht der Vernunft«; »eine Ehe ohne Liebe bringt Unglück«. Solche und andere Binsenweishei-
ten bilden die Bezugsgrößen im Hintergrund.

Auch eine ethnographische Erklärung ist im Text zu finden:

Was ist das »Ins Heu gehen«? Madame Adam hat mit liebenswürdiger [!] Sachkennt-
nis über das Volk des ungarischen Tieflandes berichtet, das sich im Sommer in seine
Dorfwohnungen zurückziehe. Die sogenannten »Tanya«, die draußen gelegenen Wirt-
schaftsgebäude nannte sie »Sommerwohnungen«. Wäre sie hier auf die Hochgelände
des Vlegyászagebirges gekommen und hätte sie hier in wildromantischer Gegend jene
kleinen Hütten gesehen, die nur deshalb zusammengestellt wurden, damit man sich bei
Gewitter irgendwohin flüchten könne, da hätte sie gewiss dieselben »Villen« genannt.
[Hervorh. AM]13

Die Erklärung wirkt in dieser expliziten Ausformung im realistisch gehaltenen Erzählkontext illu-
sionsbrechend und rückt durch die Sprachreflexion und die Erwähnung einer Expertin den zu-
rückhaltenden Erzähler unmotiviert in den Vordergrund. Doppelt auffällig wird diese Textstelle
aber erst durch den darauf folgenden Absatz, der das beschriebene Ritual ohnehin aus dem Kon-
text verständlich macht, wodurch der erzählerische Einschub sich endgültig als überflüssig er-
weisen. Die merkliche Änderung in Ton und Stil lässt auf einen äußerst bewussten Umgang mit
ethnographischen Informationen schließen. Auffallend sind die sprachreflexiven Elemente, die
allerdings nicht, wie man annehmen könnte, auf die Übertragung in eine andere Sprache zurück-
zuführen sind, da die Erklärung auch im Originaltext zu finden ist. Vielmehr legt dieser Umstand
die Vermutung nahe, dass hier von der Autorin ein ethnographischer Bildungsauftrag wahrge-
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nommen wird, der auch im Sinne der Redaktion der Österreichisch-Ungarischen Revue zu liegen
scheint.

Im Jahre 1900 (Bd. XXVI) wird in der Österreichisch-Ungarischen Revue – wie übrigens auch
die oben erwähnte Erzählung als Fortsetzungstext auf mehrere Hefte aufgeteilt – das Lustspiel
Himfys Lieder (1898) von Árpád von Berczik in der Übersetzung von Emil Kumlik veröffentlicht.14

Eine zweieinhalbseitige Einleitung, deren Verfasser nicht angegeben ist, dient der Einführung in
die Thematik und der Legitimierung des Abdrucks: Handle es sich doch um »ungefähr seit Jah-
resfrist eines der beliebtesten Repertoirestücke des Budapester Nationaltheaters und sämtli-
cher ungarischer Provinzbühnen«15 und basiere auf »literarhistorischer Grundlage«16.

Es folgt die skizzenhafte Darstellung des Plots:

Es behandelt die Liebe des lyrischen Dichters Alexander von Kisfaludy (älterer Bruder
des »ungarischen Kotzebue«, Karls v. Kisfaludy) zu Rosa, der Tochter des Zalaer Comi-
tats-Vicegespans Ignaz v. Szegedy, die er in seinen Geschichten »Lisa« nannte, und der
er unter dem Pseudonym Himfy seinen zu großer Volksthümlichkeit gelangten Lieder-
cyklus Himfy Szerelmei (Himfys Lieben) widmete.17

Während sein Bruder also, der »ungarische Kotzebue« genannt wird, wird Alexander von Kisfa-
ludy gar mit Lessing verglichen, da er »den Markstein zwischen Versumpfung und Wiedergeburt
des Geisteslebens in Ungarn«18 gesetzt habe, und im weiteren als »ungarischer Petrarca«19 be-
zeichnet. Im Lustspiel selbst wird er »die nationale Nachtigall«, »Erlöser des magyarischen
Schrifttums«20 und »Minnesänger der Nation«21 genannt, sein Werk aber soll gar das »Evange-
lium aller liebenden Frauen Ungarns«22 sein. Die deutsche Sprache und Literatur, die Bekannt-
schaft mit den »hervorragendsten Literaten und Künstlern«23 während seiner Zeit als königlich
ungarischer Leibgardist in Wien, die »Schiller'sche[n] und Wieland'sche[n] Eindrücke«24, die er
auf seiner Rückkehr aus der französischen Kriegsgefangenschaft25 in Deutschland in sich auf-
nahm – all das habe sein eigenes literarisches Schaffen auf günstigste Weise beeinflusst. Nicht
genug der übermäßigen Betonung gelungener deutscher Kulturmission, wird auch noch das un-
garische Kulturleben vor Kisfaludys Durchbruch im Jahre 1800 gehörig attackiert und die Kon-
junktur der »französischen Ehebruchsdramen und Nervenstücke«26 ein Jahrhundert später als
»seuchenartige Geschmacksverwirrung«27 beschimpft:

Zur Zeit ihres Erscheinens bezeichnete die Himfyade für Ungarn gewissermaßen das
Wiedererwachen des nationalen Genius. War doch endlich nach langer Erstarrung eine
magyarische Dichtung von wirklichem Werte geboten, ein literarisches Werk, das den
Ungarn auch einmal von einer anderen Seite zeigte, als es das Waffenhandwerk und
die leidige Schutz- und Trutzpolitik vermochten, in denen sich die Nation bis dahin aus-
schließlich geübt hatte. [Hervorh. AM]28

Viel eher scheint der Vergleich mit der Wertheriade naheliegend – so wird es durch den Ausdruck
»Himfyade« zumindest angedeutet –, entstand in der Folge doch zumindest ein Werk in Anleh-
nung an das Original, ein Briefroman um die Protagonisten des Verszyklus, und eine ähnlich be-
geisterte und flächendeckende Rezeption.29 Beinahe wird in den einführenden Worten auf den
Verfasser des Lustspiels, Árpád von Berczik, vergessen, der schließlich – »als durchaus würdi-
ge[r] dramatische]r] Interpret«30 und als »fruchtbarster und erfolgreichster Lustspieldichter der
neueren ungarischen Literatur«31 – im Vergleich zu Alexander Kisfaludy nur mäßig gelobhudelt
wird. Doch immerhin heißt es hier: »Das Berczik'sche Stück bedeutet, wie die Kritik einstimmig
anerkannte, in seiner ›edlen Einfalt‹ die Rückkehr zur unverfälschten nationalen Poesie.«
[Hervorh. AM]32

Noch einmal werden wahllos Vergleichsgrößen aus der deutschen Literatur bemüht, der Text
wird nun jedoch nach den Prinzipien der deutschen Klassik (»edle Einfalt«) bewertet. Eben war
dem Verfasser noch an einem Verweis auf Sturm und Drang gelegen, nun ist es plötzlich die Klas-
sik, an die er sich erinnert fühlt. Wer sich an solchen Kategorisierungen überhaupt orientieren
möchte, dem soll spätestens an dieser Stelle klar werden: Er hat es mit einem belesenen und
deshalb vertrauenswürdigen Informanten zu tun. Wer dies nicht tut, der weiß zumindest eines:
Der Mann hat seinen Goethe gelesen. 

Mit nationalen Tönen wird in dem Stück wahrlich nicht gespart; sie werden v.a. dem ver-
meintlichen Schwiegervater des Dichters, Anton Rosty, in den Mund gelegt. Alle Hoffnungen
setzt dieser in den jungen Dichter Alexander v. Kisfaludy:
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[1898, übers. v. Emil Kumlik]. In:
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15 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 138.

16 Ibid.

17 Ibid.
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19 Ibid.
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24 Ibid.
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29 Cf. ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 140.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ibid.

Page 3 02 | 08 | 2002

VON KALOTASZEGER STICKEREIEN, DER NATIONALEN NACHTIGALL UND
VERFLUCHT SCHÖNER LANDSCHAFT von Alexandra Millner (Wien)



Rosty: Wenn es aufs Dreinschlagen ankommt, bin ich um Ungarn nicht besorgt. Ob wir
aber auch im Frieden unseren Mann stellen werden? Heutzutage genügt der Heldensinn
nicht. Wir brauchen jetzt keinen Hunyady, keinen Zriny. Ein Virgil, ein Ovid, ein Voltaire,
ein Shakespeare – das thut uns noth! Schriftsteller, Künstler, die das schlafende
Ungarnvolk aufrütteln, ihm Zuversicht, Begeisterung, Lebensmuth einflößen!33

Und wie schon in einer Anmerkung zu den dramatis personae formuliert, sehen sich die altun-
garischen Adelsgeschlechter als alleinig zum Bildungsauftrag Berufene:34

Rosty: […] Und da sprach Kisfaludy von unserer Zurückgebliebenheit, die durch
Arbeit und Ausdauer wettgemacht werden soll. Unserem Orientvolk muß in den Rei-
hen der westlichen Culturnationen ein würdiger Platz erobert, das lose, ungeberdi-
ge Scythengeschlecht zu den Aufgaben der neuen Zeit förmlich erzogen werden. Hat
uns bisher das Schwert erhalten, so kann uns fürder nur der Geist vorwärts bringen.35

[Hervorh. AM]

Wiederum wird hier ein Selbstbild geboten, das nicht gerade von hohem Selbstwertgefühl zeugt:
Die Orientierung nach Westen impliziert ein kulturelles West-Ost-Gefälle, wobei sich nach obiger
Darstellung das ungarische Volk auf der Schwelle zum Westen sieht.

Im Gegensatz zur Kultur im Lande gilt wenigstens einem Teil der ungarischen Nation unein-
geschränktes Lob: dem »Ungarnmädchen«.

Sándor: Ein Ungarnmädchen! Nur sie versteht das Pochen des Magyarenherzens. Die,
die launenhafte, aber edelmüthige, die stolze und doch gefühlvolle, die leidenschaftli-
che, jeder heißen Regung fähige, aber ebenso zu jedem Opfer bereite Ungarin! Nicht
berechnend, nicht allzu klug, auch nicht kaltblütig und besonnen, dafür wahr und na-
türlich, aufrichtig und klar wie der lautere Gebirgsbach. Frisch und lebendig quillt dar-
aus das reine Empfinden. Und wir, die jungen Söhne der Nation, wissen nicht, sollen
wir den Kranz als Siegespreis ihr aufs Haupt setzen oder ihn als Zeichen der Unterwer-
fung ihr zu Füßen legen!36

Betont wird in der Folge, dass Sándor den Ungarinnen auch in Wien treu geblieben sei, was den
Rückschluss zulässt, dass sich die Wienerinnen hier zwischen den Zeilen, d.h. als Komplemen-
tärfiguren zu den beschriebenen Ungarinnen ex negativo charakterisiert finden könnten – wenn
sie nur wollten… Überhaupt erfährt Wien in Sándors Worten eine mächtige Abfuhr, wenn er die
Wirkung der Stadt wie folgt beschreibt: »Mein Geist war umwölkt, mein Lebensmuth gebrochen.
Allein und verlassen, von niemand verstanden, ohne Freund und ohne Zuspruch stand ich da,
angeekelt von den Freuden und Genüssen der Großstadt.«37 Österreich, das ist die Großstadt
Wien, Ungarn aber, das ist das schöne Land: »Extra Hungariam non est vita«38 heißt es gar in
einer überspitzt nationalen Äußerung.

Es wäre kein Lustspiel, wäre neben aller Verwechslungs- und Situationskomik nicht auch zu-
mindest eine Figur von unfreiwilliger Komik gekennzeichnet, und in diesem Fall ist es der Reprä-
sentant unhinterfragten, enthusiastischen Nationalismus, Anton Rosty. Der gibt sich, um nur ein
Beispiel zu nennen, schließlich auch mit einem guten Kutscher als Schwiegersohn zufrieden,
nachdem er den großen Nationaldichter nicht bekommen konnte, denn immerhin: »Stolz lieb'
ich den Ungar! Unter Kutschern der erste zu sein, ist auch nicht zu verachten.«39 Nicht teilt Ros-
tys Tochter die Meinung ihres alle enervierenden Vaters, dass die Nation über alles gehe, und ihr
alles, auch das Liebesglück, geopfert werden müsse. Jeder Literat und Germanist würde i.Ü. mit
verständnislosem Kopfschütteln reagieren angesichts ihrer abwehrenden Worte: »Ich mag kein
Capitel in der Literaturgeschichte sein!«40 Dass der Paradenationalist im Stück so schlecht weg-
kommt, ist insofern bezeichnend, als dies als Ausdruck der inneren Distanz des Stücke-
schreibers Berczik zu solch überlauten nationalistischen Tönen, wie sie diesen Charakter kenn-
zeichnen, gelesen werden kann. Darüber ist in oben erwähnter Einleitung jedoch nichts zu lesen.
Berczik verstärkt diesen Eindruck noch auf andere Weise: Er bettet eine historische Figur in einen
fiktiven historischen Kontext ein und konterkariert auf dem Weg der direkten Charakterisierung
sein Fremdbild, das v.a. Rosty in großer Übereinstimmung mit der tatsächlichen Rezeption der
Lieder beschwört. – Die einzige Selbstcharakterisierung des Helden als Nationalisten dient, wie
wir erst im Nachhinein erfahren, dem Zwecke, einen Konflikt mit Rosty zu vermeiden und ihm zu
schmeicheln. – Sándor lebt v.a. der Liebe, sie allein macht ihn literarisch produktiv, ihr ordnet
er letztendlich alles unter, für sie gibt er seine Militärlaufbahn auf und zieht sich aufs Land
zurück. Handeln so wahre Nationalisten?

33 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 145.

34 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 141.

35 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 146.

36 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 148.

37 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 149.

38 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 147.

39 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 215.

40 ÖUR, Bd. XXVI (1900), p. 337.
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Was das Darniederliegen des ungarischen Kulturlebens i.A. und der Literatur im Besonderen be-
trifft, so werden auch noch 100 Jahre nach Erscheinen von Himfys Liebe von literaturwissenschaf-
tlicher Seite ähnliche Töne angeschlagen. Ich beziehe mich jetzt auf zwei im selben Jahr, näm-
lich 1891, veröffentlichte Darstellungen, dem Beitrag Die jüngste ungarische Literatur 1860-1891
von dem Feuilletonisten Dr. Adolf Silberstein, erschienen in der Wiener Literatur-Zeitung, und der
von dem Literaturhistoriker Frigyes Riedl verfassten Chronik aus Ungarn, erschienen in der
Österreichisch-Ungarischen Revue.41

Beide konstatieren den Ausgleich als Wendepunkt der einstmals vielversprechenden Ent-
wicklung der ungarischen Literatur, da ab diesem Zeitpunkt die nationale Verve in diesem – agi-
tatorischen – Ausmaß nicht mehr vonnöten war, stattdessen literarische Talente in pragmati-
schen Aufgaben aufgingen, sich daran verschwendeten bzw. darin verschwanden. Die Feinde
der schöngeistigen Literatur werden benannt: der Parlamentarismus und die freie Presse: »Al-
les, was im innersten Herzen des Volkes sich regt, findet in jenen beiden Organen seinen laut,
oft zu laut hallenden Ausdruck.«42 Je mehr sich das politische Leben entfaltet, desto größer der
Niedergang des literarischen Lebens.43 »Man bedenke, wie viele Talente allein die ungarisch ge-
wordene Verwaltung absorbirte […].«44 Man bedenke weiters, wieviele bedeutende Schriftstel-
ler je aus dem Beamtenstande hervorgingen, könnte man dem entgegenhalten, andererseits je-
doch, Silbersteins Gedankengang fortsetzend, den Schluss ziehen, dass politisches Engage-
ment und literarische Qualität als zwei einander ausschließende Größen angesehen wurden.

Riedl fasst das stellenweise einigermaßen larmoyant dargestellte Dilemma in ein schönes
Bild: »Ein ungarischer Globus, auf dem Ungarn gar nicht zu finden – das ist wohl nicht das Zei-
chen eines zu feurigen Chauvinismus!«45

Immerhin relativiert Silberstein den angeschlagenen kulturpessimistischen Ton, indem er
die ungarischen Leistungen auf dem Gebiet der bildenden Kunst und außerdem das große Rede-
talent der Ungarn hervorhebt: »Nach diesen großen Mustern bildeten sich alle kleinen Demos-
thenes und Ciceros, sowohl des Parlaments, wie der Comitats- und Städteversammlungen, an
welchen das am Herkommen festhaltende Ungarn so überreich ist.«46 Dieses Phänomen ist übri-
gens auch in einer Novelette von Árpád v. Berczik nachzulesen, die den Titel Die Jungfernrede
trägt und ebenfalls in der Österreichisch-Ungarischen Revue abgedruckt ist.47

Im Gegensatz zur popularistisch anmutenden Darstellung und Vermittlung ungarischer Literatur
in der Österreichisch-Ungarischen Revue zur Jahrhundertwende, hält sich der ab 1910 in Inns-
bruck erscheinende Brenner an einen prominenten Vertreter der Nyugat-Bewegung, an Desző
Kosztolányi, dessen Nahverhältnis zum literarischen Leben in Wien bekannt ist.48 Im Theorieteil
wird Ungarn bzw. das kulturelle Leben in Ungarn nicht thematisiert, hier herrschen allgemein ge-
sellschaftspolitische und philosophische Fragestellungen vor, werden intellektuelle Diskurse
und Kontroversen ausgetragen usw. Die Zeitschrift versteht sich – wiederum im Gegensatz zur
Österreichisch-Ungarischen Revue – als reine Kulturzeitschrift: Das Geleitwort des ersten Heftes
spricht auffallend pessimistisch von einem wahrscheinlichen Fehlbeginnen, da keine Notwen-
digkeit an solchen Unternehmungen bestünde, von einer geringen Aussicht auf Bestand, nichts-
destotrotz wolle man die Begriffe »Kultur, Kunst und Dichtung lebendig und fruchtbar« erhalten:
»Es bedeutet uns im Kerne ein Unterbringen der menschlichen Natur – ein Unterbringen von
Menschentum.«49

Bei den im Brenner abgedruckten Texten Desző Kosztolányis handelt es sich um Kurzpro-
sa,50 um stellenweise fast expressionistisch anmutende, jedenfalls aber sprachlich sehr ein-
drückliche Erzählungen, die um die Themen Tod, Identität und Gewalt kreisen und von einer mor-
biden albtraumhaften Atmosphäre gekennzeichnet sind. Meist wird aus der Perspektive eines
männlichen Ich-Erzählers erzählt, der – dem Lauf der Dinge scheinbar hilflos ausgeliefert – nach
anfänglichem Widerstand resignativ kafkaeske Erfahrungen über sich ergehen lässt. Dieses Ich
wird von einer Außenwelt überwältigt, die es nicht mehr zu verstehen vermag, das zwar skizzen-
haft mit Lokalkolorit versehen ist, doch auf eine allgemein menschliche Problematik abzielt.

Der melancholischen Grundstimmung der Texte entsprechend, wird vom welken Laub, ne-
beligen Herbsttagen und verlassenen Straßen erzählt und der Leser andeutungsweise davon un-
terrichtet, dass die Handlung in zumeist wohl ungarischen Landstädtchen angesiedelt ist: Die
Protagonisten zeugen von der ethnischen Durchmischung der Bevölkerung, die betrunkenen Ar-
beiter, die das Erzähler-Ich angreifen, sind Mitglieder der Organisierten Krakauer Arbeiter, und
schließlich ist es ein in junger, verrückter Serbe, der sich von seinen ungarischen Komilitonen
zum Mord hinreißen lässt – welch politisch-symbolische Aussagekraft birgt doch dieser Charak-

41 Silberstein, Adolf: Die jüngste un-
garische Literatur 1860-1891. In: Wie-

ner Literatur-Zeitung, 2. Jg., H. 12
(1891), pp. 7-10. – Adolf Silberstein

war seit den 1870er Jahren federfüh-
render Feuilletonist des Ungarischen

Lloyd. – Riedl, Frigyes : Chronik aus
Ungarn. In: ÖUR, Bd. XI (1891),

pp. 57-60. 

42 Silberstein 1891, p. 7.

43 Cf. Riedl 1891, p. 58.

44 Silberstein 1891, p. 7.

45 Riedl 1891, p. 59.

46 Silberstein 1891, p. 7.

47 Cf. Berczik, Árpád v.: Die Jungfern-
rede. In: ÖUR, Bd. XXV (1899),

pp. 183-190.

48 Als Übersetzer u.a. von Karl Kraus
muss er fast auf natürliche Weise in

den Umkreis des Brenner geraten.

49 Cf. Geleitwort. In: Der Brenner, 1.
Jg., H. 1 (01.06.1910), p. 1.

50 Hier wird Bezug genommen auf
Kosztolányi, Desző: Der Unbekannte.

In: Der Brenner, 3. Jg., H.9 (1913),
pp. 390-397; Ders.: Im Herbst. In: Der

Brenner, 3. Jg., H. 5 (1912),
pp. 206-216. 
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ter, wenn man den Lauf der Geschichte ein halbes Jahrzehnt später bedenkt! Ähnliche Beispiele
lassen sich in vielen dieser Texte finden; sie sind nicht weiter ausgeführt, multinationale Ein-
sprengsel in atmosphärischen Texten, die sich nicht um ein reales politisches Geschehen zu
kümmern scheinen.

Hier wird einem Schriftsteller Publikationsplatz eingeräumt, der nicht nur national, sondern
– die rasch erfolgten Übersetzungen in zahlreiche Sprachen beweisen dies ja – auch internatio-
nal erfolgreich ist. Im Gegensatz zur Österreichisch-Ungarischen Revue sind die Texte ohne
einführenden Kommentar abgedruckt.

In Bezug auf die ethnische Differenzierung weitaus interessanter sind in diesem Fall die Texte
deutschsprachiger Autoren, die – auf welche Weise auch immer – Ungarn thematisieren.

Da findet sich einerseits im Jahr 1911 ein Text mit dem Titel Rasse von Otto Alscher (1880-
1944), dem »bekanntesten Banater Berglanddeutschen Schriftsteller« – wie ihn die Organisato-
ren der Deutschen Literaturtage in Reschitza heute benannt haben wollen.51 Darin wird der Pro-
totyp eines impressionistischen Malers dargestellt, der sich in den damals noch ungarischen,
heute zu Rumänien gehörigen Bergen südlich des Debreziner Tieflandes, d.i. Siebenbürgen, der
Landschaftsmalerei widmet: »Das Bild eines ungarischen Malers in der Berliner Sezessionsaus-
stellung hatte ihn darauf gebracht, daß es dort unten ›verflucht schön sein müsse‹, wie er
sich ausdrückte.«52 [Hervorh. AM]

Zum wiederholten Male wird er dabei von einem Zigeunermädchen beobachtet und gestört,
obwohl sie längst wissen sollte, dass er sie nicht malen will. Denn seiner Ansicht nach hat er
bereits genug Zigeunerinnen gemalt »in ihrer grellen Leidenschaftlichkeit und ihrer satten
Schläfrigkeit. In ihrem geschlechtlichen Scharfsinn und ihrer außergewöhnlichen Stumpfheit,
bis er sie durchaus zu kennen glaubte.«53 Der Eindruck, den er von den Frauen bekommen und
festgehalten hat, könnte widersprüchlicher nicht sein. Seine ablehnende Haltung der Fremden
gegenüber erfährt sogar noch eine Steigerung: »Die Zigeunerinnen hatte er als Maler ausge-
schöpft, sie konnten ihm auch als Mensch nichts mehr geben, wie er meinte, denn Mensch und
Künstler waren bei ihm eins.«54

Er muss jedoch feststellen, dass er sich zumindest als Mensch getäuscht hat, denn immer
rätselhafter wird ihm das Mädchen, das ihn mit seinen fragenden Blicken verunsichert und so in
seinen Bann zieht. »[D]enn sie, die ungarische Zigeunerin, verstand ihn, den deutschen Maler,
nicht.«55 In ihren Augen scheint der »dunkle Kontinent«56 zu beginnen: Er sieht in ihnen »Däm-
merdunkel« und »Düsterheit«. Als er schließlich doch noch einmal zur Kohle greift und sie zu
skizzieren sucht, ist er vom Produkt enttäuscht: »Dieses abgewandte Gesicht hatte einen Aus-
druck, als sähe er ein fremdes Etwas vor sich, das er nicht zu enträtseln vermochte. […] Und da
erkannte er in allen diesen Gesichtern dieses Fremde, Verschlossene, sah, daß er fremde Gärten
durch ein hohes Gartengitter hatte malen wollen.«57 Es breitet sich eine – wie er zu erkennen
meint – erotische Spannung zwischen ihnen aus, die er beim nächsten Treffen sofort zu nutzen
versucht. Auch das Mädchen scheint seltsam erregt, und sofort fällt ihm ein vermeintlich pas-
sender Vergleich ein. De facto kommt hier aber seine Verachtung für sie und ihr ungleiches Herr-
schaftsverhältnis zum Ausdruck: »Und er sah auch, wie der Nase scharfer Rücken darunter sich
leicht bog, die Nasenflügel zitterten und sich blähten, als seien sie die eines Tieres, das unter
einer unbekannten Witterung erbebt.«58 Wiederum wird er durch ihre unerwartet abwehrende
Reaktion verwirrt.

Er flüchtet sich in seine Malerei, malt sie noch einmal. So wie die Unfähigkeit zum Verständ-
nis des anderen, das erst dem Mädchen allein angekreidet worden ist, nun ganz auf der Seite
des Malers zu liegen scheint, so unterstellt die Erzählerstimme nun dem Mädchen beinahe an-
klagend, was von Anfang an die dem Maler zugebilligte Rolle war: »Plauderte mit ihm in einer so
selbstverständlichen Rücksichtslosigkeit, wie nur je ein Weib mit einem Manne, der ihm keine
Illusionen mehr zu erwecken vermag.«59

Ich habe versucht, den Text anhand von wörtlichen Zitaten möglichst genau nachzuzeichnen,
denn der Handlungsverlauf ist nur ein Aspekt, die Wortwahl aber spricht für sich.

Der deutsche Maler irrt in dem Glauben, sich die und das Fremde durch kulturelle Praktik ein-
verleiben zu können. Er meint mit der Erfassung der Physiognomie den ganzen Menschen erken-
nen zu können, wird jedoch durch die Wortwahl in seiner Überheblichkeit und Verwirrung – da
er eben nicht verstehen kann – entlarvt. Im Titel Rasse schwingen erotische, sexistische und ras-
sentheoretische Konnotationen mit, vor denen sich der deutsche Mann aus Verständnislosigkeit

51 Alscher, Otto : Rasse. In: Der Bren-
ner, 2. Jg., H. 12 (1911), pp. 382-389.

52 Alscher 1911, p. 383.

53 Alscher 1911, p. 383f.

54 Alscher 1911, p. 384.

55 Alscher 1911, p. 382.

56 Cf. Freud, Sigmund: Die Frage der
Laienanalyse. In: Ders.: Gesammelte
Werke. Bd. XIV. Frankfurt/M.: Fischer

1999, pp. 207-296, hier p. 241.

57 Alscher 1911, p. 386.

58 Alscher 1911, p. 388.

59 Alscher 1911, p. 389.
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und daraus resultierender Verunsicherung auf den vermeintlich sicheren Grund der zivilisierten
Kultur und also der Sublimierung zurückzuziehen sucht. Die kulturelle Aneignung des schönen
fernen Landes und seiner Bevölkerung scheitert jedoch am Pinselstrich.

Ganz anderer Natur sind in diesem Zusammenhang die Gedichte von Arthur v. Wallpach, dem
»Hauptverfechter eines Pan-Germanismus gegen alle klerikalen und irredentistischen Umtriebe
in diesem Grenzland Tirol«60; unter dem Titel Ungarische Bilder61 im 2. Jahrgang des Brenner
(1911/12) erschienen, zeigen sie eine träge, staubige, versengte, herbe, endlos weite, öde
Landschaft, deren Leere von Sehnsucht – v.a. nach den heimatlichen »Alpenmatten«62 – und
von »erwartungsloser Trauer«63 erfüllt ist. In seinen Gedichten scheinen die stimmungsvollen
Landschaftsbilder des oben geschilderten Malers wieder aufgenommen. 

Dass sich die Veröffentlichung ungarischer Texte im Brenner so grundsätzlich von der Österrei-
chisch-Ungarischen Revue unterscheidet, kann wohl auf zwei Gründe zurückgeführt werden:
erstens auf die Blattlinie und zweitens auf Publikationsort und -zeit: 

1. Der Brenner betrachtet sich als den in den Westen verlängerten Arm der Fackel, verteidigt
Karl Kraus auf Gedeih und Verderb und widmet sich v.a. der Erörterung allgemein philoso-
phischer und kulturtheoretischer Fragestellungen und der Publikation qualitativ hochwerti-
ger neuer Texte. Er richtet sich an ein literarisch und kulturell einschlägig interessiertes und
vorgebildetes Publikum und sieht seine Aufgabe nicht darin, durch Übersetzungen fremd-
sprachige Literaturen zu vermitteln. Daraus erklärt sich auch der völlig unkommentierte
Abdruck der Texte Kosztolányis.

Die offiziöse Österreichisch-ungarische Revue zielt hingegen auf ein möglichst breites
Spektrum ab, möchte eine große Leserschaft mit inhomogenen Interessen ansprechen und
setzt auf eine gewisse »repräsentative« Qualität der ausgewählten Texte. Im Falle der Über-
setzungen literarischer Texte aus dem Ungarischen besteht diese Qualität in stereotypen
Darstellungen, die zwar Selbstbilder sind, doch in diesem Zusammenhang eindeutig der
Formung eines Fremdbildes dienen: »Das ungarische Volk« zeichnen demnach Volkstümlich-
keit, Vaterlandsliebe, Stolz, Leidenschaftlichkeit, Redekunst und ein kultureller Minderwer-
tigkeitskomplex aus. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die redaktionell sanktionierten
Anmerkungen zu den Übersetzungen.

2. Die Texte in Der Brenner wurden immerhin ein Jahrzehnt später als in der Österreichisch-
ungarischen Revue publiziert, nur auf theoretischer Ebene wurden aktuelle Diskurse, wie
Otto Weiningers Geschlechtertheorie oder die Rassentheorie in Zusammenhang mit dem
Nationalismus, zumeist von Carl Dallago, abgehandelt. Dieser verwehrt sich und andere
Brenner-Beiträger explizit gegen extremes Germanentum, in gemäßigter Form kann er sich
aber sehr wohl damit identifizieren.64 Der Schwerpunkt der abgedruckten Texte liegt deut-
lich auf dem deutschsprachigen Teil der Monarchie, und hier v.a. auf dem Westen; andere
Stimmen werden nur am Rande vernehmbar. Weisen Kosztolányis Texte kein nennenswertes
Selbstbild der ungarischen Nation auf, so ist es umso auffälliger, dass sie von Texten
deutschsprachiger Autoren flankiert sind, die Ungarn, seine Landschaft und Angehörige ei-
ner dort lebenden ethnischen Minderheit, eindeutig ethnostereotypisch kodiert darstellen.
Trotz unterschiedlicher Blattlinie, Publikationsorte und -zeiten weisen die Ungarnbezüge in
den beiden hier exemplarisch beleuchteten Zeitschriften große Ähnlichkeiten auf, denn das
Fremdbild lässt sich nicht nur aus direkten Beschreibungen herauslesen, sondern schlägt
sich auch in der Auswahl der Übersetzungen nieder.
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