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Um einen weiteren brauchbaren Zugang zum Textkorpus des literarischen Lebens in der Monar-
chie zu finden, behandelt der vorliegende Aufsatz die in der österreichischen Forschung neuer-
dings mit Vorliebe untersuchte Gattung der ›Wochenplauderei‹, die als publizistische Textsorte
die literarische Umformung der Schreibanlässe am spektakulärsten hervorkehrt.

In der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten der ›Wochenplauderei‹ nimmt der publizistische
Brief durch seinen Anspruch auf unmittelbare Berichterstattung einen besonderen Platz ein.

Von Decknamen wie ›Flaneur‹, ›Simplex‹, ›Pán‹, ›Riporter‹ und ›Emma‹ gezeichnet, kreuzt
diese laut Eigenwerbung »leichte und gefällige Form der dominierenden Momente der Woche«1

in den Rubriken »Chronik« und »Saison« der ungarischen Wochenrevue A Hét [Die Woche] auf –
erstmals in der ungarischsprachigen Journalistik. Dieses um die Jahrhundertwende wichtigste
Forum der ungarischen Literatur hätte nach den ersten Plänen der Redaktion den Titel Az ifjú Ma-
gyarország [Jung Ungarn] tragen sollen. Die Wahl des zurückhaltenderen, marktfähigeren Titels
bedeutete aber keinen Verzicht auf die Orientierung nach dem Vorbild der westlichen literari-
schen und gesellschaftlichen Revues: Selbst die kleinsten Glossen – etwa über die neuesten
Strömungen der Damenmode von Schriftstellern – wurden in elegantem, pointiertem Stil gelie-
fert.2

Unter den Augenzeugen der Woche meldet sich auch ›Frau Emma‹ mit impertinenten und nur
selten beifälligen Bemerkungen zu Wort, um in steter Bereitschaft und auf den (ihren eigenen
Angaben nach) »ausdrücklichen Wunsch des Chefredakteurs« zwischen dem Mitarbeiterstab
und den LeserInnen zu vermitteln. Die Grimassen der redaktionellen Kreatur Emma lassen sich
zugleich der Gattung der seit der Aufklärung auf »weibliche[] Belehrung und Konditionierung«3

ausgerichteten literarisierten Briefe zuordnen, wobei die Konditionierung in unserem Fall eher
als Aufruf zu einem Gesellschaftsspiel zu verstehen ist, wie es von Emma selbst formuliert wird:
»Die Frauen machen eigentlich ihre Eroberungen wie die Ritter im Mittelalter: mit herabgelasse-
nem Visier; legen sie ihr Inkognito ab, dann kannst du dir sicher sein, daß der Feind bereits
besiegt ist.«4

Diese unter Pseudogynym publizierende Figur der Zeitschrift, deren gesammelte revolutio-
näre Briefe 1985 unter dem Titel Ein Frauenimitator für die Frauenemanzipation5 herausgegeben
wurden, äußert sich zu gemeinnützigen nationalen Themen und konstatiert das Fehlen einer
richtigen ungarischen Kulturgeschichte, eines nationalen Selbstbildes, das aus der Perspektive
der Frauenemanzipation als Korrelat zur »welterlösenden internationalen Sozialdemokratie«6

aufgefaßt werden könnte.
Um die spitzfindige Ausarbeitung der Ethnostereotypen in diesem Kontext untersuchen zu

können, soll zuerst der Frage nachgegangen werden, wie sich eine besonders artistisch veran-
lagte, die hohe Kunst der Pseudonymität meisterhaft einsetzende Redaktion ihr Lesepublikum
vorstellt. Anhand der spärlich mitgeteilten echten Leserbriefe eindeutig mit dem Selbstbild der
Adressaten übereinstimmend: »Welche Wendung durch Emma’s Fügung« – schwingt sich eine
Leserin in nahezu hymnische Höhen auf, als sie mit dieser deutschsprachigen Formel inmitten
der tobenden Rezeptenquete um 1900 der Wortführerin der weiblichen Leserschaft Frau Emma
die höchste Anerkennung zubilligt.7 In der Preisausschreibung hat Emma mit Nachdruck auf die
erwünschte Aktivität der Leserinnen und Leser hingewiesen, deren Erfahrungen und Interessen-
gebiete bisher unbeachtet geblieben sind. Sie spricht zugleich ein multiethnisches Lesepubli-
kum an, indem sie die unabdingbare Angabe der nationalen Provenienz der Rezepte und da-
durch den wissenschaftlichen Wert der Aktion betont.

Den weiteren weiblichen, aber auch männlichen Leserstimmen zufolge stehen Frau Emmas
Briefe acht Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Stückes stellvertretend für das Damenpu-
blikum der Zeitschrift, wenngleich die weibliche Autorschaft der scharfsinnigen Kommentare
zum aktuellen Nachrichtenmaterial von Anfang an bezweifelt wird. Die ausführliche Publikation
der dankbaren und gelegentlich leicht skeptischen Leserstimmen anläßlich der Schichtung der
nationalen Eßkultur stellt einen Wendepunkt in der kommunikativen Strategie der Zeitschrift
dar, indem erstmals über Emmas Betätigung bei der Zeitschrift und dadurch über die Redak-
tionspolitik Auskünfte aus erster Hand zu holen sind – natürlich in einer auffallend redigierten
und auf der Stelle mit Emmas Repliken ergänzten Form. Diesem ganz singulären lesesoziologi-
schen Dokument wurde in der Forschung große Aufmerksamkeit gewidmet, weil es neben den
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Inseraten ein expliziter Hinweis auf den bedeutendsten und gleichsam zuverlässigsten Rezipien-
tenkreis der Zeitung ist. Die zitierten Leserstimmen legen zugleich die Vermutung nahe, daß
trotz der ungläubigen Mutmaßungen die Authentizität von Emmas Redeposition und Interessen-
vertretung mit Kristevas Worten unter dem Motto »Flaubert c’est moi«8 angenommen wurde –
vergleichbar mit Emmas Gedankenspiel, im Namen von Flaubert den Männerroman Leutnant Bo-
vary oder Die Optik der Uniform9 zu verfassen.

In Hinblick auf die gesamte Brieffolge des unter dem Pseudonym ›Ignotus‹ bekannt geworde-
nen Mitarbeiters der A Hét wirft dieser erfreuliche Befund mindestens zwei wichtige Fragen auf:
Zum einen jene nach dem Aussagewert der redaktionellen Korrespondenz – der program-mati-
schen Kundgebungen des journalistischen Generalstabs –, zum anderen aber auch die Frage
nach den möglichen Erscheinungsformen »journalistischer Wirklichkeitszubereitung«.10

Insbesondere dem publizistischen Brief haftet ein stärker manifestierender oder auffordern-
der Grundzug an, was sich in unserem Beispiel für die Konstruktion weiblicher Identität11 erst
im Zusammenspiel von Öffentlichkeitsarbeit und Versteckspiel zeigt, als eine Art in die Praxis
umgesetzter Versteck-Lehre, deren Fibel in Walter Benjamins Denkbild Der enthüllte Osterhase
wie folgt eingeleitet wird:

Verstecken heißt: Spuren hinterlassen. Aber unsichtbare. Es ist die Kunst der leichten
Hand. Rastelli konnte Sachen in der Luft verstecken.
Je luftiger ein Versteck, desto geistreicher. Je freier es dem Blick nach allen Seiten preis-
gegeben, desto besser.
Also beileibe nichts in Schubladen, Schränke, unter die Betten oder ins Klavier stecken.
Fairneß am Ostermorgen: Alles so zu verstecken, daß es entdeckt werden kann, ohne
daß irgendein Gegenstand vom Fleck bewegt werden muß.12

Als der Chefredakteur der Zeitschrift und zugleich der bevorzugte, explizit angesprochene
Adressat von Emmas Briefen im Artikel über den zehnten Jahrestag der A Hét über das kiebitzen-
de Publikum schreibt, wird auch die Funktion des selbstvergessenen Spiels mit den Decknamen
verdeutlicht. Eine Zeitschrift, der bis heute nachgerühmt wird, mit modernen Ideen wie Symbo-
lismus, Verismus und Feminismus ihre Leserschaft in Staunen versetzt zu haben, gibt offen zu,
eher als Ideenbörse von unterschiedlichsten Talenten fungiert zu haben bzw. auch im weiteren
fungieren zu wollen und verschließt sich einer plakativen Programmatik. Der didaktische Tonfall
der Familienblätter und ebenso der schwere Pathos der Leitartikel werden kurzweg verabschie-
det, und die Zeitschrift läßt, von einem imponierenden und provokativen Vorhaben geleitet, un-
aufhörlich »geistige Petarden auffliegen«13 – ein ehrliches Angebot für die Abonnenten und die
spielerische Umkehrung dessen, was im Mann ohne Eigenschaften im Kapitel Arnheim als
Freund der Journalisten über Platons Betriebsbesuch zu lesen ist: »Es würde Platon [...] ganz be-
stimmt, wenn er noch lebte, entzückt sein von einem Zeitungsbetrieb, wo jeden Tag eine neue
Idee erschaffen, ausgewechselt, verfeinert werden kann [...]«.14

Emmas ideenreiche Causerien fügen sich indes innerhalb der Zeitschrift zu einem spezifi-
schen Tableau der Frauenthemen zusammen: In ihnen sind zwar von der Thematik her die
Identifikationsmuster der Familien- und Salonblätter zuhauf anzutreffen, wichtiger dabei ist
aber, wie der private Erfahrungsraum als Ausgangspunkt ihrer Überlegungen gewählt wird. Die
assoziative Argumentation, die nicht zuletzt durch die Prozessualität, durch die Idee der konti-
nuierlichen Suche in ihrem Schreiben sichtbar wird,15 bringt eine Modalität mit sich, wodurch
die Vertretung die Form der Vermittlung des weiblichen Sprachkodes als internes Korrelat des
männlichen Diskurses annimmt. Die eigenartige Position der Briefstellerin zeichnete sich näm-
lich jahrelang dadurch aus, daß die Fingiertheit der ungarischen Rosa Luxemburg, wie Emma
sich selbst bezeichnet16, aber auch ihre Beteiligung an der Redaktionspolitik größtenteils in der
Brieffolge selbst thematisiert wurden und fallweise durch die an Emma gerichteten Leitartikel
und Briefe zusätzliche Verstärkung fanden.

Ein Beitrag zur Verstecklehre also: In die Überfülle von Ideen wird der Diskurs einer weib-
lichen Verfasserfigur eingeschleust und dadurch in der freien Luft der Zeitschrift allmählich das
Lesepublikum zur Sprache gebracht. Was in diesem Weiblichkeitskonstrukt nur spurenweise
wahrzunehmen ist und versteckt bleiben soll, ist gerade das Konstruieren selbst: Sobald sich
Emma ernsthafteren emanzipatorischen Themen zuwendet und mit der Rolle der Sprecherin
identifiziert, werden die Reflexionen auf die Weiblichkeitsfiktion in den Hintergrund gerückt –
eine Tatsache, die in einer Interpretation der Emma-Briefe zu folgender Feststellung geführt hat:
»Emma ist bereits dermaßen erfunden, daß sie sogar als fiktive Frau eine gültige Sprache spre-
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chen kann«.17 Das Problem der weiblichen Authentizität kann darum eher mit Worten wie
Glaube und Vertrauen eingegrenzt und letztlich als Arbeit mit der Erfahrung der Inauthentizität
aufgefaßt werden.18 In einem späten Artikel, in dem bis auf ›Emma‹ alle Pseudonyme enthüllt
werden, fällt in diesem Sinne über Emma die folgende Bemerkung:

Sie ist unsere verschleierte Frau, der spiritus familiaris: sie taucht immer rechtzeitig auf
und beim Hahnenschrei, wenn dieses Blatt in Druck geht, verschwindet sie wieder. [...]
Frau Emma ist wie eine Elfe, die nur solange lebt, wie wir an sie glauben.19

In der Weihnachtsnummer des Jahres 1899 proklamiert Emma in ähnlicher Weise einen neuen
Subjektbegriff: »Das neue Jahrhundert, die Sezession ist Glaube und Vertrauen in der Welt und
v.a. in mir selbst, in meiner Persönlichkeit und in meinem Geschmack«.20

Aus der Zusammenschau von Faktoren wie journalistischer Öffentlichkeit und Authentizität
bietet sich eine interessante Parallele zu Karl Heinz Bohrers summarischer Bemerkung über die
Rezeption des romantischen Briefs an:

Ohne das Subjekt vorauszusetzen, wäre die Lektüre dieser Briefe langweilig. Sie sind
als Texte nur interessant, weil wir einen Subjektbegriff a priori unterstellen. Aus dem
Widerspruch unserer Unterstellung und dem diese Erwartung unterlaufenden ästheti-
schen Effekt der Briefe ergibt sich der Eindruck von einem neuen Subjekt, das kein
Epochenbegriff oder Menschenbild mehr als repräsentativ pathetisieren kann.21

Diese Folgerung auf die Lesearten von Emmas Briefen zu übertragen ist insofern zielführend, als
bereits Emma selbst, von der Losung »es gibt keine Frauenfrage, es gibt nur soziale Fragen«22

ausgehend, das Imaginäre der sozialen Rollen anklingen läßt, wodurch die Vorstellung der
Weiblichkeit einem breiteren Kontext, der Variabilität der symbolischen Formen zugeordnet
wird. In Emmas Vision über die mögliche Rezeption ihrer erstaunlichen Ansichten überkreuzen
sich gleichfalls die Affirmation der Subjektivität, der subjektiven Wahrheit und ihre Situations-
gebundenheit: »Ich könnte schwören, in zwanzig Jahren werde ich ebenfalls sagen: was für eine
Limonaderevolution, was für eine lügnerische Wahrheit!«23

Zum Problemkreis der Ethnizität soll im weiteren ein Textbeispiel untersucht werden, das aus
dem Repertoire unserer Pester Bürgerin (mit zwei Kindern und einem langweiligen, aber als
Informationsquelle in politischen Angelegenheiten noch immer brauchbaren Gatten) stammt.
Die sonstigen autobiographischen Bruchstücke schließen die Möglichkeit von Emmas ethni-
scher Identifizierung aus. Unter ihren männlichen Präferenzen lassen sich empfindsame, kos-
mopolitisch fühlende Dichterseelen ebenso wie romantische national gesinnte Soldaten vorfin-
den. Auf die echte oder erfunde Vermutung einer Leserin über ihre jüdische Identität antwortet
Emma mit ihrer typischen Sprachmischung: »Gott sei bei uns« [Original auf Deutsch] »Sie haben
mich sogar Jüdin genannt«24 – und läßt damit die Frage ihrer ethnischen Zugehörigkeit unent-
schieden. Und als der Wiener Herr Professor Nothnagel, laut Emma »der große Liberale und
Philosemit«25, den Frauen von Universitätsstudien abraten will, behandelt Emma explizit die
Vergleichsmöglichkeit der Juden- und Frauenwitze.

Die Wochenbriefe dieses weiblichen Ethnophantoms verschieben eben darum von Mal zu
Mal den Akzent auf die Formung eines dieser Charakterzüge, dessen Auswahl und Relevanz auch
vom Gesamtkontext der Zeitschrift her erschlossen werden kann. Die innere Dialogstruktur der
Zeitungsnummer wird üblicherweise als wesentlichstes Charakteristikum zur Begriffs-
bestimmung der Wochenplauderei herangezogen, indem die subjektive und satirische Wieder-
verwertung, die Engführung unterschiedlicher Diskurse stattfindet.26 Diese Anordnung der ein-
zelnen Teilinformationen nach ihrem Bedeutungsgehalt wird in der rhetorischen Medienfor-
schung mit den Begriffen der captatio und inventio beschrieben: »Sie wirken dem Eindruck der
Beliebigkeit der täglichen Portionen von Wirklichkeits-Partikeln entgegen und kompensieren
gleichzeitig die größere Beschränktheit der Ausdrucksmittel, um die Wirksamkeit der Wirklich-
keitsvermittlung angemessen zu verteilen und einer selektiven Rezeption Hilfestellung zu
leisten.«27

In der ausgewählten Briefstelle sind diese dominanten Merkmale der Gattung leicht zu ent-
decken. Im Jahre 1906 erscheint ein Artikel über den Weg der europäischen Gedanken durch die
Prismen der deutschen Kultur nach Wien, wobei Wien trotz all den Rückständigkeiten aus unga-
rischer Sicht als Kanones und Dogmen vorgebendes Forum angesehen wird. Das in Wien vor-
nehm und hoffähig fassonierte europäische Gedankengut und das dadurch vermittelte Freiheits-
gefühl erscheinen in diesem Artikel als akzeptable Alternative zu einem nationalen passiven
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Untertauchen in die Vergangenheit.28 Diese Notlösung wird immerhin mit all den Ballasten des
klassischen Leitartikels erörtert, und die Darstellung läuft auf das resignative und zugleich dis-
tanzierende Konstatieren der auf 50 Jahre geschätzten Verspätung Wiens hinaus.

Emmas Brief an den Chefredakteur József Kiss greift in der nächsten Zeitungsnummer das-
selbe Thema mit dem folgenden anekdotischen Einstieg auf:

Lieber Kiss, ich komme aus Wien [...], wo jetzt jeder Händler damit beschäftigt ist,
Bändlein und Geweben in ungarischer Nationalfarbe nach Pest und in die umliegenden
Komitate zu liefern. In der Adlergasse hat mich ein bekannter Großhändler ja auch
darum gebeten, ihm mit Kapitalbuchstaben, leserlich und mit genauer ungarischer
Ortographie aufzuschreiben: Nieder mit der österreichischen Tyrannei, es lebe die ein-
heimische Industrie!, denn er möchte das in die nächste Warenlieferung einweben las-
sen, die er nach Zemplén, Abaúj und an die anderen flammenden Herde des ungari-
schen Industrieschutzes schicken wird. Ich sage ihm: aber mein lieber Herr, Sie sind ja
ungarischer Abstammung, können noch Ungarisch, warum schreiben Sie es nicht
selbst? Der Mann hat mit einer gewissenen Rührung geantwortet: Gnädige Frau, Sie
denken freilich nicht daran, daß heute Samstag ist und ich ein religiöser Jude bin und
am Samstag nicht schreibe! Damit ruft er in den Vorratsraum: Herr Rappaport, haben
Sie bereits der Genossenschaft in Dombszög den ersten ungarischen christlich-katho-
lisch-antisemitischen Genossenschaftskarton zugeschickt?29

Die mentalitäts- und kulturgeschichtliche Umwandlung des Themas stimuliert in der Folge einen
Gedankengang, der durch die Erwähnung der Alltagsschimpferei über die österreichischen Ko-
lonialisatoren zur Infragestellung der institutionellen Maßnahmen bei der Revitalisierung der
»unabhängigen und selbständigen ungarischen Heimat«30 führt. Die reformistischen Bestre-
bungen hält Emma nur unter Berücksichtigung der wirklichen gesellschaftlichen Kräfte wie Trieb,
Phantasie, Sehnsucht und Wille für denkbar, wodurch »wir ineinander hineingreifen und unbe-
wußt Gefangene und Sklavenhalter, Opfer und Gewaltherrscher voneinander sind.«31 In Emmas
Erklärung mischen sich also diskurstheoretische und aus der Emanzipations- und Liebesthe-
matik der anderen Briefe bekannte Stichworte zur Deutung der österreichisch-ungarischen
Herrschaftsverhältnisse. Die Abschlußworte Emmas geben die Kurzformel dieser Doppelbewe-
gung durch die Anspielung auf das italienische Begriffspaar colonna-colonia (Kolumne-Kolonie)
an: »Mit diesem wissenschaftlichen Aufschwung verbleibe ich Ihre vittoria-kolonneske Freundin,
Emma«.32

Diese Perspektive ließe sich somit in zwei komparatistische Richtungen erweitern: Zum ei-
nen könnten die weiteren Beispiele für die »prätendierte Weiblichkeit«33 und die literarischen
Karikaturen beachtet werden, wie etwa die Werke von Leopold von Sacher-Masoch34, die Paro-
dien über Schriftstellerinnen von Frigyes Karinthy35, in denen das knechtische Verfolgen vorge-
gebener französischer und Wiener Schreibmuster karikiert wird, oder der (wahrscheinlich von
Felix Salten) unter dem Pseudonym ›Josefine Mutzenbacher‹ verfaßte Prosituiertenroman mit dem
slawischen Erlöser Die Geschichte einer Wienerischen Dirne.36

Zum anderen bietet sich die Möglichkeit an, die Alteritäten der feuilletonistischen Plauderei
wie Reisebriefe, Reportagen und Kritiken weiterzuverfolgen und die kommunikativen Manöver
der österreichischen und ungarischen Revues bei der Stereotypenbildung um thematische
Schwerpunkte gruppiert zu erforschen – wie etwa die ästhetischen Diskurse oder die Debatten
über die Stilrichtungen. 

In Hinblick auf den Erscheinungsort dieser Briefe dürfen wir natürlich nicht außer acht las-
sen, was in Benjamins Versteck-Lehre zum Schluß geraten wird: »Und nun wäre es gut, diese
gewitzte Liste den Kleinen nicht vor Ostermontag in die Hände fallen zu lassen«.37

MMaagg..  AAmmáálliiaa  KKeerreekkeess, geb. 1976 in Budapest, 1994-1999 Studium der Hungarologie und
Germanistik an der Loránd-Eötvös-Univ. Budapest. Mitarbeiterin am Literaturwissenschaft-

lichen Lehrstuhl des Germanistischen Instituts der ELTE Budapest und des FWF-Projekts Herr-

schaft, ethnische Differenzierung und Literarizität. Arbeitet derzeit an einer Dissertation
zum Spätwerk von Karl Kraus.

Kontakt: kerekes.amalia@drotposta.hu

28 (-m): Bertha grófnő [Gräfin
Bertha]. In: A Hét v. 25.03.1906, 

p. 181.

29 Emma: Levél a hétről [Brief über
die Woche]. In: A Hét v. 01.04.1906, 

p. 198.

30 Ibid.

31 Ibid, p. 200.

32 Ibid.

33 Zum Begriff der Pseudogynymität
und zu den Beispielen aus den

deutschsprachigen Literaturen cf.
Kord 1996, pp. 125-134.

34 Cf. Arand, Charlotte: Tante Lotte.
Ein Novellenstrauß. Mannheim:

Bernsheimer 1891; sowie Roden-
bach, Zoe von: Märthyrer der Liebe.

Mannheim: Bernsheimer 1892.

35 Cf. Karinthy, Frigyes: Így irtok ti.
Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó

1959.

36 Josefine Mutzenbacher oder die
Geschichte einer wienerischen Dirne,

von ihr selbst erzählt. S.l. 1906.

37 Benjamin 1972, p. 400.

Seite 4 01 | 11 | 2001

DAS IDEALE LESEPUBLIKUM 
von Amália Kerekes (Budapest)


