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Carl Heinrich Beckers Konzept und Robert Graggers 
Ausführungen zur Gründung des Ungarischen Instituts in 
Berlin 1917 (Mitgeteilt von Paul Kárpáti) 

Im Folgenden werden anhand der im Archiv des Berliner Seminars 
für Hungarologie befindlichen Original-Typoskripte Texte in ihrem vollen 
Wortlaut veröffentlicht, die den Verlauf der ideellen und organisatorischen 
Vorbereitungen zur Gründung des Berliner Ungarischen Instituts 1917 so 
dokumentieren, daß aus den inhaltlichen Gewichtsverteilungen, 
Akzentuierungen, rhetorischen Nuancen durchaus Schlüsse zur 
Präzisierung unserer Kenntnisse von den Motivationen und den situativen 
Bedingtheiten gezogen werden können. Das bisherige unmittelbare 
Faktenwissen über die Vorgänge und die einzelnen Schritte ist in zwei 
Punkten nennenswert tangiert: 

1. Das Gründungsdatum: Die bisherige Hauptquelle unserer Kenntnis 
darüber ist die in den "Ungarischen Jahrbüchern" (Band 1 [1921], Heft 1) 
erschienene Mitteilung, in der es auf S. 59 heißt:"Im Dezember 1917 
wurde das Ungarische Seminar erweitert zu einem »Ungarischen Institut 
an der Universität Berlin«..." In der anschließenden Mitteilung, 
beginnend auf S.65, wird berichtet:"Zur Förderung des Ungarischen 
Instituts der Universität Berlin wurde im November 1917... eine 
Gesellschaft der Freunde des Ungarischen Instituts gegründet", und auf 
der folgenden S.66, daß "bei der Gründungssitzung im Dezember 1917" 
die Satzungen der Gesellschaft aufgestellt wurden, und zwar datiert vom 
21. Dezember 1917. Eines der folgenden Dokumente ist die Einladung der 
Unterzeichner des Aufrufs zur Gründung der Gesellschaft für den Abend 
des 24. Novembers. Auf dem 'Festmahl" hielt C.H.Becker seine 
untenstehend gedruckte "Ansprache" und R.Gragger seine "Rede". Für die 
Öffentlichkeit galt dieses Ereignis offenbar als Auftakt zum Gründungsakt. 
Der "Pester Lloyd" meldete in seinem "Morgenblatt" am 27. November 
1917 (S.7): "Anknüpfend an das bereits bestehende Ungarische Seminar in 
Berlin besteht die Absicht, ein ungarisches Institut zu gründen..Die 
Gründung der Gesellschaft der Freunde des Ungarischen Instituts erfolgte 
am 24. des Monats... Der vortragende Rat im Kultusministerium 
Geheimrat Becker äußerte das warme Interesse der preußischen 
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Unterrichtsverwaltung an der Vertretung Ungarns an der Berliner 
Universität... Abends fand ein Festmahl statt; hiebei sprach Professor 
Gragger, Direktor des Ungarischen Seminars, über die Aufgaben des 
Seminars und über die Art der Organisation." 

2. In der Mitteilung 1921 wird auch als eines namhaften 
Mitbegründers der Gesellschaft, des 1919 verstorbenen Friedrich 
Naumanns gedacht und erinnert, daß er in der ersten Versammlung der 
Gesellschaft am 21. Dezember 1917 (als auch die Satzung verabschiedet 
wurde) "in einem längeren Vortrag über das Problem Ungarn-Deutschland 
unter historischen, volkskundlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sprach". Unter der nachstehend abgedruckten Einladung 
zum Abendessen am 24. November ist seine Unterschrift dokumentiert; daß 
er daran auch teilgenommen hat, ist nicht nachweisbar; der "Pester Lloyd" 
erwähnt ihn im Bericht nicht. Es hat sich bis jetzt leider auch kein 
Manuskript oder sonstige Aufzeichnung seines obengenannten Vortrags 
angefunden. 
Die Dokumentation des Gründungshergangs beginnt mit dem auf der 
Graggerschen Schreibmaschine geschriebenen, auch der Diktion nach von 
Gragger verfaßten Memorandum vom 2. August 1917: 

* * * 

Über die Notwendigkeit der Errichtung eines Ungarischen 
Instituts zu Berlin 

Die Freundschaft zwischen Deutschland und Ungarn und die 
Gemeinsamkeit ihrer beiderseitigen Lebensinteressen haben durch diesen 
Krieg eine unverbrüchliche Besiegelung erfahren. Keines der beiden 
Länder wird sich in Zukunft mit dem bisher gepflogenen Nebcneinan-
derlcben begnügen wollen und können: Äußerlich bedingt durch den 
Selbsterhaltungstrieb, den unsere Feinde in seiner Entfaltung zu hemmen 
drohen, innerlich erwünscht angesichts der gleichartigen kulturellen, 
wirtschaftlichen und staatspolitischen Lebensinteressen, wird sich in 
Zukunft ein enges Zusammenstehen in friedlicher Arbeit entwickeln 
müssen. 

Die Wahrheiten, die sich in dem großen Völkerringen auf deutscher 
und ungarischer Seite so sinnfällig durchgerungen haben, sollen in das 
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Bewußtsein, in das Denken und Fühlen der Völker Deutschlands und 
Ungarns tief hereingetragen werden, sodaß es keinerlei bösem Willen, 
keiner List, keinem Mißverständnis, keiner Ungeschicklichkeit je gelingen 
wird, das enge Freundschaftsverhältnis zu trüben. 

Ungarns Rolle in der deutschen Geschichte hatte es bis zu diesem 
Kriege nicht vermocht, den breiten Massen des Volkes klar und deutlich 
zum Bewußtsein zu bringen, wie wichtig und, trotz aller 
Rassenverschiedenheiten, wie leicht eine ständige, enge Fühlungnahme 
zwischen Deutschland und Ungarn für beide Länder ist. Denn die 
militärischen, politischen und wirtschaftlichen Interessen der beiden 
Staaten waren und bleiben dieselben. Die Wege für das künftige 
Zusammengehen haben Bismarck und Andrássy, haben Friedrich List und 
Karl Mittermaier gezeigt. Schon Ludwig Kossuth hatte versichert, daß die 
Deutschen davon überzeugt sein mögen, daß sie in Ungarn und in der 
ungarischen Nation ihren besten und sichersten Bundesgenossen finden 
werden. 

Nicht zwei Völker sind in Europa, die in ihrer sittlichen und 
intellektuellen Weltanschauung so sehr übereinstimmten, wie das deutsche 
und das ungarische Volk. Seit dem Mittelalter hat das Ungartum alle die 
geistigen Strömungen, die Deutschland bewegt hatten, mit durchgemacht. 
Aus Deutschland her drangen in Ungarn die Ideen der Reformation, nach 
deutschem Muster gestaltete sich seit dem 18. Jahrhundert zum größten 
Teil die moderne wissenschaftliche und ästhetische Bildung Ungarns. 
Deutschlands wirtschaftliche, auf das Weltpolitische gerichteten Fort-
schritte wirkten mustergültig auf den ungarischen Unternehmungsgeist. 

Mit keinem Volke der Welt ist es den Deutschen leichter, in jeder 
Hinsicht wertvolle freundschaftliche Beziehungen zu pflegen, als mit dem 
ungarischen. 

In der bemerkenswerten Denkschrift über die Förderung der 
Ausslandsstudien, die der Herr Minister der geistlichen und 
Unterrichtsangelcgenheiten in Preußen Ende Januar 1917 dem Hause der 
Abgeordneten unterbreitet hat, heißt es: "Der Krieg hat auch die, die es 
nicht wußten, darüber aufgeklärt, wie erschreckend unsere Unkenntnis des 
ausländischen Denkens gewesen ist, wie bitter not uns ein 
staatswissenschaftliches Verstehen der Gegenwart tut." In Einklang mit 
den Gedanken dieser Denkschrift ist der Plan gefaßt worden, eine 
wissenschaftliche Organisation mit dem Sitz in Berlin zu gründen, die die 
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Aufgabe hat, die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und 
Ungarn zu pflegen, durch planmäßige Forschung zu fördern und 
insbesondere die Kenntnis Ungarns und seiner Lebensäußerungen in 
Deutschland [sowie in weiterem Sinne im Ausland] zu verallgemeinern. 

Auch in Ungarn besteht ein aufrichtiges Interesse dafür, das 
freundschaftliche Verhältnis zu seinem Verbündeten weiter auszugestalten 
und zu vertiefen; vor allem andern will man von ungarischer Seite 
Deutschland und das weitere Ausland über die inneren Verhältnisse 
Ungarns richtig aufklären und die Kultur- und Wirtschaftswerte Ungarns 
ins richtige Licht stellen. 

Für das politische und wirtschaftliche Näherrücken des deutschen und 
des ungarischen Volkes sind waffenbrüderliche Vereinigungen und 
Wirtschaftsverbände ins Leben gerufen worden, die in ihren 
Sonderzwecken Anerkennenswertes leisten. Durch verschiedene Vorträge, 
durch die Presse, hat man daran gearbeitet, dem deutschen Publikum ein 
klares Bild von den ungarischen Verhältnissen zu geben. Aber bis vor 
kurzem hat sich keine organisierte Tätigkeit herausgebildet, die etwa 
institutionell die gesamte ungarische Kulturwelt einer eingehenden 
Behandlung unterzogen hätte, um sie in objektiver Weise dem 
Fernstehenden zugänglich zu machen. 

Mitten im Weltkrieg - im [durchgestr.: Oktober] März 1916 - hat 
das preußische Parlament, hat die preußische Unterrichtsverwaltung einen 
Beweis großer Wertschätzung der ungarischen Geistesbildung gegeben, 
indem sie an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 
aus reichsdeutschen Mitteln einen Lehrstuhl für ungarische Sprache und 
Literatur errichtete. Gleichzeitig wurde auch ein Ungarisches Seminar 
gegründet, um den Studierenden eine Lehr- und Forschungsstätte zu 
verleihen. Die ungarische Lehrkanzel an der Königlichen Universität sollte 
zur Trägerin der neuzubelebenden deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen 
werden. 

Die Universitäten sind in Deutschland von jeher die ersten 
Kulturstätten gewesen, und darum ist ihnen auch bei der Pflege der 
Auslandsstudien eine besondere Aufgabe zugedacht worden: sie sollen - je 
nach ihrer Lage im Reiche - den ihnen am nächsten liegenden 
Kulturkreis pflegen, es sollen an ihnen Gelehrte und Praktiker 
herangebildet werden, die das Ausland wirklich kennen. Die 
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Universitätsseminare sollen mit geeigneten Hilfseinrichtungen, wie 
Bibliotheken, Archiven usw. versehen werden. 

Der ungarische Lehrstuhl, das ungarische Seminar sind also der Kern, 
aus dem heraus sich die erwähnte wissenschaftliche Organisation entfalten 
kann. Daß sich diese außerhalb des Rahmens des rein sprach- und 
literaturgeschichtlichen Seminars entwickeln muß, ist angesichts der im 
Verhältnis zu den gestellten Aufgaben ziemlich engen Grenzen der 
Seminartätigkeit selbstverständlich. 

Der grundlegende Gedanke bei der Errichtung des Ungarischen 
Instituts soll folgender sein: Es soll in weit größerem Maße, als es dem 
Ungarischen Seminar möglich ist, allen denen, die sich mit dem Studium 
Ungarns, sei es auf sprachwissenschaftlich-geschichtlichem, auf rechts-
und staatswissenschaftlichcm, oder auf literarisch-künstlerischem Gebiet 
befassen, dank seiner großen Zentralisation gute Grundlagen bieten. Ferner 
soll es vermieden werden, daß die ungarischen Studenten nach 
Friedensschluß wieder nach Paris strömen. Sie sollen durch das 
Ungarische Institut nach Berlin gezogen werden. Falls es gelänge, die 
Pariser Sorbonne für das Studium der ungarischen Jugend so gut wie 
vollkommen auszuschalten, so wäre damit Deutschlands sowohl wie 
Ungarns Interessen gedient. Es würde dadurch verhindert, daß die 
ungarischen jungen Leute aus Paris mit einer Deutschland ungünstigen 
politischen Gesinnung in ihre Heimat zurückkehren und dort die ihnen 
eingeflößten Ideen verbreiten. Außerdem würde es Ungarns Jugend nur 
zum Besten gereichen, wenn sie für einige Jahre in die heilsam-straffe 
deutsche Geisteszucht käme. 

Die beiden Hauptbestrebungen der Organisation umfassen außerdem 
verschiedene andere wichtige Zwecke, so die Errichtung einer Auskunfts-, 
Vermittelungs- und Übersetzungsstelle, die in allen wissenschaftlichen 
Fragen Auskunft erteilt und die Übersetzung bedeutender ungarischer 
Werke vorsieht, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen; 
ferner - außer einer umfassenden Bibliothek und einem besonders für 
zeitgeschichtliche und volkswirtschaftliche Fragen wichtigen Archiv -
eine vom Institut herauszugebende Zeitschrift, in der die im Ungarischen 
Institut bzw. im Ungarischen Seminar und in dessen Auftrag außerhalb 
angefertigten wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht werden und in der 
das Institut seiner gesamten Tätigkeit nach vor die Öffentlichkeit tritt. 
Umfangreichere Werke sollen mit Hilfe des Instituts in Buchform 
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herausgegeben werden. Ferner wird die Abhaltung wissenschaftlicher 
Vorträge geplant, die für die weitere Öffentlichkeit von berufenen 
Fachleuten gehalten werden sollen sowie Unterrichtskurse für die 
ungarische Sprache. 

Durch die planmäßige Erforschung der Kulturbeziehungen zwischen 
Deutschland und Ungarn werden die großen Lücken aufgedeckt werden, 
die in der Literatur über Ungarn in Deutschland und über Deutschland in 
Ungarn bestehen. 

Die erheblichen materiellen Mittel, die zur Erreichung so weit 
gesteckter Ziele erforderlich sind, können von einer staatlichen 
Unterstützung allein nicht erhofft werden. Deshalb ist die Erhaltung des 
Instituts in Form eines Vereins gedacht. Die Mitglieder desselben sollen 
den geistigen Mittelpunkt all derjenigen Bestrebungen bilden, die eine 
Annäherung der Völker Deutschlands und Ungarns bezwecken. 

In diesen Bahnen wird das Institut in allen Fragen forschend, 
aufklärend und vermittelnd wirken. 

Betätigung auf politischem, privatwirtschaftlichcm und religiösem 
Gebiet ist ausgeschlossen. 

Das beigefügte Programm enthält Näheres über die Verwaltung etc. 
des Ungarischen Instituts. 

Der Lauf der Ereignisse erfordert ein rasches Handeln. Je früher das 
Institut errichtet und seiner Bestimmung übergeben werden kann, desto 
mehr und Fruchtbareres wird es aus der jetzigen zuversichtlichen und 
schaffcnsfrohen Stimmung in die Zeit der friedlichen Arbeit mit hinüber 
nehmen können. 
Berlin, den 2. August 1917 
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Liste der Geladenen zu der Gründungssitzung der "Gesellschaft der 
Freunde des Ungarischen Instituts an der Universität Berlin" 

am 24 November ds.Js.[1917] 
[Blatt 1] 

Herr Generaldirektor BALLIN 

Herr Geh. Reg.-Rat Prof.Dr.BECKER, Vortr. Rat im Kultusmin. 

Herr Geh. Obcrreg.-Rat Prof.Dr.Hermann DIELS, Sekretär der preuß. 
Akademie der Wissenschaften 

Freih. von GLEICHEN-RUSSWURM 

Herr GUTMANN, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Dresdner Bank 

Herr Wirkl. Geh. Rat Prof.Dr.HARNACK, Exz., Generaldirektor der Kgl. 
Bibliothek 

Herr Fürst HENCKELL-DONNERSMARCK 

Herr Geh. Reg.-Rat Prof.Dr.HERKNER 

Herr Geh. Justizrat Prof.Dr.HEYMANN 

Herr Geh. Reg.-Rat Prof.Dr.HINTZE 

[Durchgcstrichen: Freiherr von HOLTZENDORFF] 

Herr Professor Dr. JAECKH, Exz. 

Herr Ministerialdirektor JUST 

[Durchgestrichen: Herr Staatssekretär des Ausw. Amtes Dr. von 
KUEHLMANN, Exz.] 

[Durchgestrichen: Herr Präsident Dr.LOHMANN] 

Herr Dr. Naumann, M. d. R. [Mitunterzeichner des Einladungsschreibens] 

Herr Geh. Reg.-Rat Prof.Dr.PENCK, Rektor der Kgl. Universität Berlin 

Herr Wirkl. Geh. Rat Dr. Freiherr von RECHENBERG [Mitunterzeichncr 
des Einladungsschreibens] 

[Durchgestrichen: Herr Wirkl. Geh. Rat Graf ROEDERN, Exz., 
Staatssekretär des Reichsschatzamts] 
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Herr Unterstaatssekretär Dr. SCHIFFER 

Herr Wirkl. Geh. Rat Dr.SCHMIDT, Exz. 

Herr Dr. SCHOTTE 

[Durchgestrichen: Herr Wirkl. Geh. Rat SCHWANDER, Exz., 
Staatssekretär des Reichswirtschaftsamtes] 

[Durchgestrichen: Herr James SIMON] 

Herr Dr. SOM AR Y 

Herr Oberbürgermeister Wirkl. Geh. Rat Adolf WERMUTH, Exz. [Mit 
Bleistift vermerkt: Déri Imre, Edcnfeld?, Ferenc v. Vecsey, 
Frau v. Vecsey] 

[Blatt 2] 

Herr Graf Julius ANDRÁSSY, Exz., Präsident der Ungar. Waffenbrüderl. 
Vereinigung 

Herr Graf Albert APPONYI, Exz., Minister der geistl. und 
Unterrichtsangel. 

Herr Baron Zoltán BANFFY, K. u. k. Legationssekretär 

Herr Bürgermeister Stefan BARCZY 

Herr Wirkl. Geh. Rat Albert von BERZEVICZY, Exz., Präsident der 
Ungar. Akademie der Wissensch. 

Herr Baron Felix von GERLICZY 

Herr Prof. Dr. GRAGGER, Direktor des Ungar. Seminars der Kgl. 
Universität [Mitunterzeichner und zugleich Adressat dieses 
Exemplars des Einladungsschreibens] 

Herr Baron Ludwig HATVANY 

Herr K. u. k. Botschafter Prinz Gottfried HOHENLOHE 

Herr Ministerialrat Ludwig von HOOR 

Herr Graf Alexander KHUEN-HÉDERVÁRY, K. u. k. Legationssekretär 

[Gestrichen: Herr K. u. k. Hof- und Ministerialrat Graf Karl Kinsky] 
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Herr Wirkl. Geh. Rat Graf Dr. Kuno KLEBELSBERG, Exz. 

Herr Simon von KRAUSZ, Generaldirektor der Ungar. Bank 

Herr Ministerialrat Eduard von KRJSZTINKOVICH [Mitunterzeichner des 
Einladungsschreibens] 

Herr Wirkl. Geh. Rat Leo von LÁNCZY, Exz. 

[Gestrichen: Herr K. u. k. Legationsrat Graf Friedrich Larisch-Mönnich] 

Herr Wirkl. Geh. Rat Graf Josef MAJLÁTH, Exz. 

Herr Kgl. Rat Alfred MANOV1LL, Präsident des Berliner Ungar. Vereins 

Herr Graf Elemcr PEJACSEVICH. K. u. k. Legationssekretär 

[Mit Tintenstift: Herr Maurus Révai Herr Prof.Dr.Ludwig Stein] 

Herr K. u. k. Generalkonsul Dr. SZAR VAS Y 

Herr Kgl. ungarischer Sektionsrat Dr.Georg SZÖGYENY 

Herr Wirkl. Geh. Rat Joseph SZTERÉNYI, Exz. 

Herr Graf Alexander TÖRÖK, K. u. k. Legationssekretär 

Herr Adolf von ULLMANN, Mitglied des Ungar. Magnatenhauses 

Ungarische Akademie der Wissenschaften 

Kgl. Universität Budapest 

[Mit Tintenstift: Herr Ministerialrat J(oseph) VÉSZI, Chefredakteur des 

"Pester Lloyd"] 

Ansprache des Geheimen Regierungsrats Professor Dr. Becker 
bei dem Festessen anläßlich der Begründung des Vereins zur 
Förderung des Ungarischen Instituts an der Universität Berlin 

Euer Durchlaucht, meine Herren! 
[Vermerk mit Tintenstift: Nach einigen einleitenden Worten der 

Begrüßung und des Dankes; mit Bleistift: ev. fortlassen: Der Herr 
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Kultusminister hat mich beauftragt, die besten Wünsche und den freudigen 
Dank der Unterrichtsverwaltung anläßlich der heutigen Gründung zum 
Ausdruck zu bringen. Er ist soeben von einer Dienstreise zurückgekehrt 
und deshalb außer Stande gewesen, schon diesem Festmahl beizuwohnen; 
er hofft aber, im weiteren Verlauf des Abends noch an unseren Beratungen 
teilzunehmen und sein persönliches Interesse bekunden zu können. An der 
Gründung eines Vereins zur Förderung eines Ungarischen Instituts ist ja 
die Unterrichtsverwaltung in erster Linie beteiligt, da die in Aussicht 
genommenen Stiftungen dem Ausbau eines Universitäts-Instituts dienen 
sollen .7 

Es war ein alter, oft besprochener Gedanke, an der Universität Berlin 
einen Lehrstuhl für Sprache und Kultur Ungarns zu schaffen. Aber erst der 
Krieg, der so viel Neues gebracht hat, hat unter dem Eindruck der treuen 
und erfolgreichen Waffenbrüderschaft diesen guten Gedanken in die 
Wirklichkeit umgesetzt. Als beim ersten Kriegsetat aus breiten Schichten 
des Volkes heraus der Gedanke nach einem ungarischen Lehrstuhl in 
Berlin sich gebieterisch Bahn brach und alle Parteien des Landtages mit 
aufrichtiger Begeisterung sich hinter diese Anregung stellten, da war es der 
Unterrichtsverwaltung sofort klar, daß die neue ungarische Professur keine 
Professur für Linguistik und Sprachvergleichung sein dürfe, sondern die 
ganze weite Geistigkeit des ungarischen Lebens umfassen müsse. Gewiß 
gibt es nichts Besseres als die Sprache [im Manuskript hier und im 
weiteren unterstrichen mit Tinte], um von der logischen Struktur und der 
Denkweise eines Volkes Kenntnis zu gewinnen; sein Charakter aber 
kommt viel stärker in seinem staatlichen Aufbau und in seiner politischen 
Organisation zum Ausdruck. Will man aber zu der tiefsten Erkenntnis 
eines anderen Volkes kommen und sich einen Weg bahnen zu seiner Seele, 
so muß man sich in seine Literatur versenken, diesen höchsten Ausdruck 
seines nationalen Seins. Auch für Deutschland mußten die Zeiten endgültig 
vorüber sein, da man von der ungarischen Literatur bestenfalls Madách's 
großzügiges Trauerspiel des Menschen kannte. Gewiß tat man damit einen 
Blick in den weltweiten Sinn des kosmopolitischen Ungartums. Aber um 
das heutige Ungarn zu verstehen, genügt es nicht; hier müssen wir zu der 
Literatur fortschreiten, in der das nationale Selbstbewußtsein Ungarns 
seinen vollendetsten Ausdruck findet. Für die neue Professur galt es also 
einen Mann zu gewinnen, der den deutschen Studenten der 
Reichshauptstadt einführen konnte in dies vielgestaltige Geistesleben des 
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heutigen Ungarn. Dank der freundlichen Beratung der ungarischen 
Unterrichtsverwaltung ist es uns gelungen, in der Person des Professors 
Gragger einen Mann zu gewinnen, der dieser Aufgabe voll und ganz 
gerecht wird, der in seinem eigensten wissenschaftlichen Entwicklungs-
gang gleichsam ein Symbol für das ist, was auch das neue Ungarische 
Institut erstrebt. Er ist als gebürtiger Ungar ausgegangen, um deutsche 
Literatur zu studieren, ist dadurch mit deutschem Wesen innerlich vertraut 
geworden und steht jetzt an leitender Lehrstelle, um den Deutschen das 
Wesen der ungarischen Nation und des ungarischen Geisteslebens nahe zu 
bringen. In kurzer Zeit ist es ihm gelungen, einen großen Kreis von Hörern 
um sich zu sammeln und ein mit bescheidenen Mitteln begründetes 
Seminar zu einem lebendigen Institut auszugestalten, das mit dem 
bevorstehenden Staatshaushaltsplan auch eine nach außen hin festere 
Gestalt gewinnen soll. Und diesem Institut und damit der deutschen 
Studentenschaft und dem gegenseitigen Verständnis dient die Gründung, 
die wir heute festlich begehen. Im Namen der Unterrichtsverwaltung 
wünsche ich ihr alles Gute auf den Weg, danke ich allen Mitarbeitern und 
Förderern. Möge durch ihr Zusammanewirken und ihre Hülfe - und mit 
diesem Trinkspruch darf ich schließen - das neue Institut zu einem 
Geistesfaktor im Bunde zwischen Deutschland und Ungarn sich 
entwickeln. Möge es fern dem politischen Getriebe und dem Kampf des 
Tages wirken wie der Vorhof eines Tempels, durch den Deutsche und 
Ungarn gemeinsam hindurchschrciten zum Allerheiligsten der deutsch-
ungarischen Freundschaft. 
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UNGARISCHES INSTITUT ZU BERLIN 
von Dr.Robert Gragger, Professor an der Universität Berlin 
[Bleistiftvermerk: Rede, gehalten bei der Gründungssitzung] 

Die Freundschaft zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn und 
die Gemeinsamkeit ihrer Lebensinteressen haben durch diesen Krieg und 
eben auch in den letzten Wochen gemeinsamer Siege eine 
unverbrüchliche Besiegelung erfahren. Keiner der drei Staaten" wird sich 
in Zukunft mit dem bisher gepflogenen Nebeneinanderleben begnügen 
wollen und können. Äußerlich bedingt durch den Selbsterhaltungstrieb, 
den unsere Feinde in seiner Entfaltung zu hemmen drohen, innerlich 
erwünscht angesichts der gleichartigen kulturellen, wirtschaftlichen und 
staatspolitischcn Lebensinteressen, wird sich in Zukunft eine innerliche 
Lebensgemeinschaft entwickeln müssen. Aus dieser Erkenntnis aber ergibt 
sich die unabweisbare Pflicht fürjeden dazu Berufenen, Möglichkeiten und 
Gelegenheiten zu schaffen, daß sich die Bundesgenossen so gut wie irgend 
möglich kennenlernen. 

Österreich - durch Jahrhundert alte geschichtliche Bande mit 
Deutschland eng verknüpft - ist dem Deutschen durch den Umstand, daß 
es seine Lebensäußerungen auf allen Gebieten des staatlichen und 
Volksdaseins zumeist in deutscher Sprache zum Ausdruck bringt, ohne 
weiteres zugänglich [mit Bleistift durchgestrichen: ein klarer Einblick in 
die Verhältnisse seines Geistes- und Wirtschaftslebens ist im allgemeinen 
leicht möglich]. 

Ungarn dagegen, dessen geschichtliche Beziehungen zum Deutschen 
Reiche kaum in das deutsche Volksbewußtsein gedrungen sind, blieb bis 
heute dem Verständnis desjenigen, der seine Sprache nicht kannte, so gut 
wie verschlossen. Die ungarische Sprache ist die einzige nicht 
indogermanischen Ursprungs in Mitteleuropa. Sie besitzt unter den großen 
Kultursprachen kein verwandtes Idiom und erschwert es infolgedessen dem 
Anderssprachlichen außerordentlich in Wesen, Geist und Literatur des 
ungarischen Volkes einzudringen. Und trotzdem ist es kaum zu erklären, 
daß die ungarische Sprache fast die einzige ist, deren sich die deutsche 
Forschung fast nie bedient. Während die deutschen Gelehrten bei ihren 
Arbeiten oft mit Dutzenden von Sprachen operieren, finden sich nur ganz 
ausnahmsweise solche, die imstande sind, die ungarische Fachliteratur im 



287 

Original lesen und verwerten zu können. [Im Manuskript durchgestrichen: 
Es ist bezeichnend und symptomatisch für die Isoliertheit, in die Ungarn 
vornehmlich durch seine Sprache gedrängt worden ist, daß es - trotz 
seiner räumlichen Nähe - von den vielen reisenden Deutschen entweder 
gar nicht oder nur sehr flüchtig gekannt wird.] Es ist ferner bezeichnend, 
daß es kaum deutsche Bücher über Ungarn gibt. Um nur ein Beispiel zu 
sagen: wir besitzen in deutscher Sprache zur Zeit keine einzige 
empfehlenswerte Geschichte Ungarns. [Im Manuskript durchgestrichen: 
Kollege Hötzsch sagt in seinem Buche über "Österreich-Ungarn und der 
Krieg" , daß ein Deutscher, der sich über Ungarn unterrichten will, die 
besten Werke in englischer oder französischer Sprache lesen müsse.] 

Und doch konnte Graf Julius Andrássy mit Recht sagen, es gibt nicht 
zwei Völker in Europa, die trotz aller Rassenverschiedenheiten in ihrer 
sittlichen und intellektuellen Weltanschauung, in ihren militärischen, 
politischen und wirtschaftlichen Interessen so sehr übereinstimmen wie das 
deutsche und das ungarische. [Im Manuskript durchgestrichen: Seit dem 
Mittelalter hat das Ungartum alle die geistigen Strömungen, die 
Deutschland bewegt hatten, miterlebt und in sich aufgenommen. Aus 
Deutschland her drangen in Ungarn die Ideen der Reformation ein, nach 
deutschem Muster gestaltete sich seit dem 18. Jahrhundert zum großen 
Teil die moderne wissenschaftliche und vielfach auch die allgemeine 
Bildung Ungarns; Deutschlands wirtschaftliche, auf das Weltpolitische 
gerichteten Fortschritte wirkten mustcrgiltig auf den ungarischen 
Unternehmungsgeist. Wie stark der innere Zusammenhang zwischen 
Deutschland und Ungarn ist, hat besonders Kollege Bleyer in seiner Schrift 
"Das ungarländische Deutschtum" nachgewiesen.] 

Es ist den Deutschen mit keinem Volke der Welt leichter in jeder 
Hinsicht wertvolle freundschaftliche Beziehungen zu pflegen als mit dem 
ungarischen. Dessen waren sich auch Bismarck und Andrássy, Friedrich 
List, Karl Mittermaier und Ludwig Kossuth wohl bewußt. Sie haben die 
Wege für das künftige Zusammengehen gezeigt, und Ludwig Kossuth hat 
wiederholt versichert, daß die Deutschen davon überzeugt sein mögen, daß 
sie in der ungarischen Nation ihre besten und sichersten Bundesgenossen 
finden werden. 

Im Einklang mit dem ständig stärker werdenden Streben nach 
gegenseitiger Annäherung entsprechend dem Programm des preußischen 
Kultusministeriums über die Förderung der Auslandsstudien soll nun eine 
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wissenschaftliche Organisation, ein Ungarisches Institut, mit dem Sitz in 
Berlin gegründet werden, das die Aufgabe hat, die trotz der engen Lebens-
und Interessengemeinschaft zwischen Deutschland und Ungarn bestehende 
sprachliche Kluft zu überbrücken, die kulturellen Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern durch planmäßige Forschung zu fördern, mit einem 
Wort, die Kenntnis Ungarns in Deutschland zu vertiefen. Diese 
wissenschaftliche Organisation wird im engen Anschluß stehen an die 
bereits geschaffenen politischen und gesellschaftlichen Verbände, die in 
ihren Sonderbestrebungen so Hervorragendes leisten, wie [im Manuskript 
gestrichen: der "Arbeitsausschuß für Mitteleuropa" unter Leitung des 
Herrn Dr.Friedrich Naumann] die Waffenbrüderlichen Vereinigungen 
[gestrichen: unter Leitung deutscher Persönlichkeiten wie des Herrn 
Oberbürgermeisters Wermuth, des Herrn Unterstaatssekretärs Schiffer und 
des Herrn Ministerialdirektors Just, die in ihren Sonderbestrebungen so 
Hervorragendes leisten.] 

Auch in Ungarn besteht ein aufrichtiges Interesse dafür, das 
freundschaftliche Verhältnis zu dem deutschen Verbündeten weiter 
auszugestalten und zu vertiefen. Vor allem aber will man von ungarischer 
Seite Deutschland über die inneren Verhältnisse Ungarns aufklären und 
die Kultur- und Wirtschaftswerte Ungarns ins rechte Licht setzen. Doch ist 
das, was bis jetzt in diesem Sinne von ungarischer Seite aus Deutschland 
gegenüber getan worden ist, nicht das, was die Verhältnisse erfordern. [Im 
Manuskript durchgestrichen: Es ist den Deutschen bisher zumeist nur 
erlaubt worden, die Deutschland zugekehrte Fassade Ungarns - wie 
Naumann in seinem "Mitteleuropa" sagt - kennenzulernen, ] 

Bis jetzt lagen die Dinge auf diesem Gebiete so, daß man sich in 
Ungarn selbst sehr eingehend mit dem Deutschen Reich befaßte. Die 
Kenntnis Deutschlands und des deutschen Wesens bildete - wie es ja nur 
natürlich ist - einen wichtigen Bestandteil der ungarischen nationalen 
Kultur. Demgegenüber hat Ungarn aber kaum je etwas Nennenswertes 
dafür getan, um seinerseits von dem deutschen Bundesgenossen gebührend 
gekannt und verstanden zu werden. Wohl wurde und wird dieser Umstand 
in Ungarn schmerzlich empfunden, oft und eindringlich dargelegt. [Im 
Manuskript gestrichen: Das wird jetzt namentlich in Maurus Révais 
neuestem Buch über "Ungarns Sache vor dem Auslande" zusammenfassend 
dargelegt. ] 
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Durch das Ungarische Institut sollen nun die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, daß man sich in Deutschland mit dem ungarischen 
Wesen und der ungarischen Kultur eingehender zu befassen vermag. Ein 
Unterbau für dieses Institut besteht in der Form des Ungarischen Seminars 
an der Kgl. Universität Berlin, welches die preußische Unterrichts-
verwaltung zugleich mit einem Lehrstuhl für ungarische Sprache und 
Literatur als Beweis der großen Wertschätzung für ungarische 
Geistesbildung im Jahre 1916 errichtet hat. 

Daß die Entwickelung des Instituts über den Rahmen eines rein 
sprach- und literalurgeschichtlichen Seminars wird hinausgehen müssen, 
ist angesichts der im Verhältnis zu den gestellten Aufgaben ziemlich engen 
Grenzen der Seminartätigkeit selbstverständlich. Wie nötig der Ausbau 
eines solchen Instituts ist, zeigt die äußerst rasche Entwicklung, die dem 
ungarischen Seminar in dem ersten Jahre seines Bestehens beschieden war. 
[Im Manuskript durchgestrichen: Im Februar 1917 eröffnete das Seminar 
drei unentgeltliche Unterrichtskurse für die ungarische Sprache mit über 
1 0 0 Teilnehmern. Innerhalb eines kurzen Zeitraumes stieg die Zahl der 
Kurse auf 5 und die der Teilnehmer auf über 2 0 0 . Täglich laufen im 
Ungarischen Seminar von vielen Seiten zahlreiche Bücher und 
Zeitschriften ein, sodaß die jetzt schon ansehnliche Bibliothek in 
erfreulichem Maße an Umfang zunimmt. Bereits mehrfach wurde das 
Seminar um Auskunft in Fragen gebeten, die sich auf Ungarn beziehen.] 
Die zuständigen deutschen Kreise und Ämter verfolgen die Tätigkeit des 
Seminars mit warmem Interesse. Somit ist der Kern der zu gründenden 
Organisation bereits lebensfähig vorhanden. 

Der grundlegende Gedanke bei der Errichtung des Ungarischenn 
Instituts soll folgender sein: Es soll in weit größerem Maße als es dem 
ungarischen Seminar möglich ist, allen denen - sowohl Studenten und 
Gelehrten wie auch Praktikern - die sich mit dem Studium Ungarns, sei 
es auf sprachwissenschaftlich-geschichtlichem, auf rechts- und 
staatswissenschaftlichem, auf volkswirtschaftlichem oder auf literarisch-
künstlerischem Gebiet befassen, dank seiner großen Zentralisation gute 
Grundlagen bieten. [Im Manuskript durchgestrichen: Ferner sollen die 
ungarischen Studenten durch das ungarische Institut nach Berlin gezogen 
werden. Es hat der ungarischen Jugend immer nur zum Besten gereicht, 
wenn sie für einige Jahre in die heilsam-straffe Geisteszucht des deutschen 
Universitätsbetriebs kam. Diese Hauptbestrebungen der Organisation 
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umfassen außerdem verschiedene andere wichtige Fächer:] Es sollen 
Unterrichtskurse in der ungarischen Sprache [gestrichen: eingeteilt in 
Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, mit sprachlich-
literaturgeschichtlichen] mit Übungen eröffnet werden, wie sie vom 
Ungarischen Seminar bereits mit gutem Erfolg eingeführt sind. Neben den 
erwähnten Plänen ist die systematische Abhaltung von Vorträgen berufener 
ungarischer Gelehrter vor einer breiteren Öffentlichkeit ins Auge gefaßt. 
Diese Vorträge, besonders solche über die ungarische Verfassung, die 
ungarische Politik, ihre Parteien und Prinzipien, Ungarns Staatswesen, 
Verwaltung, Rechts- und Finanzwissenschaft, Volkswirtschaft, 
Wirtschaftspolitik, Verkehrswesen, Zollpolitik sind zusammenhängend, 
gegebenenfalls für ein ganzes Semester gedacht. 

Ferner soll das Institut den Austausch von Studierenden zwischen den 
beiden Monarchien vermitteln, auf dessen Wichtigkeit Heymann in seiner 
Schrift "Das ungarische Privatrecht und der Rechtsausgleich mit Ungarn" 
nachdrücklich hingewiesen hat. Zu diesem Zweck soll in Berlin ein 
ungarisches Studien- und Studentenhaus errichtet werden . Durch dieses 
soll den ungarischen Studenten die Möglichkeit geboten werden, in großer 
Zahl nach Berlin zu kommen, um hier die reichen Quellen und Hilfsmittel 
zum Studium benutzen zu können.- Der ungarischen Jugend hat es immer 
nur zum Besten gereicht, wenn sie für einige Jahre in die heilsam-straffe 
Geisteszucht der deutschen Universitäten kam, und die Arbeit in deutschen 
Universitätsseminaren und Laboratorien hat ihnen durchweg mehr genützt, 
als der Besuch der Pariser Sorbonne. Andererseits soll auch ermöglicht 
werden, daß deutsche Studierende, die eine ungarische Universität 
beziehen wollen, in die dortigen vorzüglichen Colleges aufgenommen 
werden. 

Außer dem Erwähnten umfassen die Aufgaben des Ungarischen 
Instituts noch den Ausbau der vom Ungarischen Seminar gegründeten 
Spezialbibliothek für ungarische Literatur, Geschichte, Landeskunde, 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft, ferner die Anlegung eines 
besonders zeitgeschichtlich und nationalökonomisch wichtigen Archivs 
über Ungarn, die Herausgabe von Mitteilungen, in denen das Ungarische 
Institut seiner gesamten Tätigkeit nach an die Öffentlichkeit träte und die 
auch regelmäßig Berichte über alle bedeutenden Erscheinungen auf den 
erwähnten Gebieten sowie über die innerhalb des Instituts abgehaltenen 
Vorträge veröffentlichen würden. 
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Ferner sollen, um einem in der Denkschrift über die Auslandsstudien 
ausgesprochenen Wunsche nach Schaffung bzw. Förderung einer 
außenpolitischen Literatur in deutscher Sprache nachzukommen, die im 
Ungarischen Institut oder in dessen Auftrag außerhalb angefertigten 
wissenschaftlichen Arbeiten in den erwähnten Mitteilungen abgedruckt 
werden. Umfangreichere Werke wären mit Hilfe des Instituts in Buchform 
zu veröffentlichen. Die Herausgabe von Büchern aus den verschiedensten 
Wissensgebieten ist geplant [im Manuskript durchgestrichen: z.B. die 
Herausgabe einer Geschichte, einer Geographie, einer Ethnographie, einer 
Literaturgeschichte Ungarns, einer Anthologie aus den älteren und neueren 
ungarischen Dichtungen, die Herausgabe dramatischer Werke, bedeutender 
Romane, von Volksliedern und Volksballaden, Volkserzählungen, 
Volksmärchen, der besten Werke der Kriegsliteratur, der schönsten Seiten 
aus der reichen historischen und Memoirenliteratur; ferner ist geplant die 
Veröffentlichung von Werken über die ungarischen Kunstdenkmäler, über 
die Entwickclung der bildenden Künste und vieles andere.] 

Außerdem ist die Errichtung einer Auskunfts-, Vermittelungs und 
Übersetzungsstelle in Aussicht genommen, die in allen Fragen über 
Ungarn wissenschaftlich Auskunft erteilt und die Übersetzung ungarischer 
Werke vorsieht, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. 
[im Manuskript durchgestrichen: Die bisher vorhandenen Übersetzungen 
aus der ungarischen Literatur wurden von Ungarn ausgeführt, die die 
deutsche Sprache nicht so vollkommen beherrschen, als daß ihre 
Übertragungen dem deutschen Leser einen ungestörten Genuß gewähren 
könnten. Darum will das ungarische Institut Deutsche zu Übersetzern 
heranziehen, die die Gewähr bieten, die deutsche Sprache meisterhaft zu 
beherrschen. Zugleich soll dafür Sorge getragen werden, daß die Tätigkeit 
des Übersetzens nie dilettantisch und oberflächlich, sondern mit 
wissenschaftlicher Strenge ausgeübt werde. 

Der skizzierte Ausbau des Ungarischen Seminars zu einem 
Ungarischen Institut müßte in der Weise erfolgen, daß dieses letztere zu 
einem Mittelpunkt wissenschaftlicher und allgemein volkswirtschaftlicher 
Verständigung zwischen dem Deutschen Reich und Ungarn würde, wie sie 
die bestehende Interessengemeinschaft zwischen den beiden Reichen zur 
dringenden Notwendigkeit macht.] Das Institut soll - Hand in Hand mit 
den bestehenden Organisationen - eine enge, zum Teil auch persönliche 
Fühlungnahme zwischen den führenden Geistern Deutschlands und 
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Ungarns vermitteln [im Manuskript gestrichen: und dadurch verhindern, 
daß - wie es bis zu diesem Kriege häufig der Fall war - in Deutschland 
infolge ungenügender Kenntnis der Verhältnisse wiederum Anschauungen 
über Ungarn herrschend werden, die zu falschen Schlüssen und 
Mißverständnissen führen müssen.] 

Ein glücklicher Stern wollte es, daß das Ungarische Institut bei der 
Durchführung seiner hohen Bestrebungen Rückhalt und Unterstützung 
finden wird in Anlehnung an die Berliner Friedrich-Wilhelms-
Universität. 

Waren die deutschen Universitäten [gestrichen: - und besonders 
dann unter dem Einfluß des deutschen Idealismus] von jeher Brennpunkte 
des deutschen Geisteslebens, so werden sie es in Zukunft - entsprechend 
dem Programm des preuß. Kultusministeriums - in noch gesteigertem 
Maße sein. Sie werden im Mittelpunkt der geplanten Neuorientierung der 
allgemeinen Bildung stehen, sie werden der neuen Generation die 
gründlichen Ausland(s)kenntnisse [im Manuskript gestrichen: "das 
Rüstzeug für Auslandsbeamte und Auslandsinteressenten" ] schaffen, von 
denen die Denkschrift sagt, daß sie ein unentbehrlicher Bestandteil der 
nationalen Bildung sein werden. 

Indem das "Ungarische Institut an der Universität Berlin" dem 
deutschen Volk einen Teil dieser Auslandskenntnisse vermittelt, wird es 
zum Träger der neu zu belebenden deutsch-ungarischen Kulturbe-
ziehungen werden. 

Diese Bestrebungen des Ungarischen Instituts, Ungarn in Deutschland 
gründlich bekannt zu machen, werden auch auf die kulturelle Innenarbeit 
Ungarns von wohltätiger Wirkung sein: Wenn Jahresberichte, kritische 
Betrachtungen über die ungarischen wissenschaftlichen Leistungen 
erscheinen, wenn diese Kulturarbeit nicht mehr in sprachlicher Isoliertheit, 
sondern vor den Augen der ganzen Welt vor sich geht, wenn darüber 
gewissenhaft berichtet wird, so wird das auch für das Geistesleben und die 
wissenschaftliche Arbeit Ungarns ein Ansporn sein [im Manuskript 
gestrichen: dann wird aus Ungarns Geistesleben, aus der 
wissenschaftlichen Literatur Ungarns immer mehr schwinden, was 
oberflächlich, was dilettantisch ist, es wird Platz machen einer höher 
entwickelten, absolut wertvollen wissenschaftlichen Leistung.] 

Die erheblichen materiellen Mittel, die zur Erreichung so weit 
gesteckter Ziele erforderlich sind, können von einer staatlichen 
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Unterstützung allein nicht erhofft werden. Deshalb ist die Erhaltung des 
Instituts in Form einer "Gesellschaft der Freunde des Ungarischen 
Instituts" gedacht, deren Mitglieder - Deutsche und Ungarn - sich zu 
gemeinsamer Arbeit brüderlich die Hand reichen werden. Die Gesellschaft 
soll alle diejenigen vereinen, denen die oben beschriebene 
Verständigungstätigkeit am Herzen liegt. 

In diesen Bahnen wird das Institut in allen Fragen forschend, 
aufklärend, belehrend und vermittelnd wirken und zu einem neuen starken 
Bindeglied zwischen den Mittelmächten werden können. 

[Im Manuskript durchgestrichen: Betätigung auf parteipolitischem, 
privatwirtschaftlichem und religiösem Gebiet ist ausgeschlossen. 

Die Mitglieder der Gesellschaft setzen sich zusammen aus 
ordentlichen und fördernden Mitgliedern sowohl deutscher wie ungarischer 
Nationalität. Besonders dieser Umstand wird die Gewähr größtmöglicher 
Objektivität bieten.] 

Anmerkungen 

1 Im Herbst 1917 stießen die Truppen der Mittelmächte an der 
italienischen Front vom Isonzo rasch bis zum Piave-Fluß vor. 

2 Deutschland, Österreich und - die Eigenstaatlichkeit solcherart 
betonend - Ungarn, der Aussage des Satzes nach im Sinne des 
Naumannschcn "Mitteleuropa". 

3 Hötzsch, Otto: Österreich-Ungarn und der Krieg. Stuttgart 1915 (Der 
deutsche Krieg; 44) 

4 Bleyer, Jakob: Das ungarländische Deutschtum. In: Deutsche 
Rundschau. Hrsg. Bruno Hake, März-Heft 1917, S.35. Blcyers 
entschiedenes Bekenntnis zum einheitlichen ungarischen 
Nationalstaat dürfte in den Details deutscherseits doch als 
problematisch angesehen worden sein, denn die Redaktion der 
Zeitschrift signalisierte in einer Fußnote Distanz. 

5 Naumann, Friedrich: Mitteleuropa. Berlin 1915.- Ungarisch ein Jahr 
darauf: Középeurópa [zusammengeschrieben]. Budapest 1916. 
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6 Révai, Maurus (Mór János), Verleger (1896 Eperjes-1926 Budapest), 
Originaltitel des Buches: A magyarság ügye a külföldön (1917). In 
einer für das Amt des Ministerpräsidenten 1916 erarbeiteten Vorlage 
zur Verbreitung ungarischer Literatur in Deutschland schlug Robert 
Gragger ihn für die Wahrnehmung administrativer Aufgaben im 
Herausgeber-Gremium vor (s. in diesem Band Dokumentation des 
Projekts) 

7 Heymann, Ernst: Das ungarische Privatrecht und der Rechtsausgleich 
mit Ungarn. Tübingen 1917. Ab 1914 Professor für Handelsrecht an 
der Berliner Universität, Gründungs- und Vorstandsmitglied der 
Gesellschaft der Freunde, Vertrauter sowohl Beckers als auch 
Graggers. 

8 1924 gründete Robert Gragger das Collegium Hungaricum 
Berolinense. 

9 Auf die Differenzierung von Lehrstuhl und Institut (ab 1924 noch 
Collegium) ist ungarischerseits von Anfang an Wert gelegt worden; 
vgl. den durchgestrichenen letzten Satz im Manuskript, der auf die 
doppelte, deutsch-ungarische, Verankerung des Instituts hinweist. 

10 Zitiert aus der Bcckcrschen Denkschrift über Auslandsstudien (1917) 


