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Gábor K e r e k e s (Budapest) 

Stefan Zweigs Ungarnbild* 

Stefan Zweigs Verhältnis zu Ungarn zeigt keine besonderen Vorlieben, 
aber auch keine Abneigungen gegenüber dem östlichen Nachbarn. 
Grundsätzlich war seine Auffassung, daß Ungarn einen integralen Bestand-
teil der Monarchie darstellte, und als solche gehörten zum Beispiel auch die 
in Wien lebenden Ungarn zum allgemeinen Erscheinungsbild Wiens. 
Deutlich kann man diese Überzeugung aus seinem 1941 erschienenen Band 
Die Welt von Gestern sowie der 1940 in Paris gehaltenen Rede Das Wien 
von Gestern ablesen, in denen klar wird, daß die Ungarn ganz 
selbstverständlich zum Alltagsleben in der Monarchie und im Reich 
überhaupt dazugehörten - wie übrigens auch die anderen Völkerschaften. 

So lesen wir über dieses Völkergemisch der Monarchie in Die Welt von 
Gestern u.a.: 

Hier waren die Nibelungen gefahren, hier hatte das unsterbliche 
Siebengestirn der Musik über die Welt geleuchtet, Gluck, Haydn und 
Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms und Johann Strauß, hier waren 
alle Ströme europäischer Kultur zusammengeflossen; am Hof, im 
Adel, im Volk war das Deutsche dem Slavischen, dem Ungarischen, 
dem Spanischen, dem Italienischen, dem Französischen, dem Flandri-
schen im Blute verbunden, und es war das eigentliche Genie dieser 
Stadt der Musik, alle diese Kontraste harmonisch aufzulösen in ein 
Neues und Eigenartiges, in das Österreichische, in das Wienerische. 
Aufnahmewillig und mit einem besonderen Sinn für Empfänglichkeit 
begabt, zog diese Stadt die disparatesten Kräfte an sich, entspannte, 
lockerte, begütigte sie; es war lind hier zu leben, in dieser Atmosphäre 
geistiger Konzilianz, und unbewußt wurde jeder Bürger dieser Stadt 

* Diese Studie ist mit der Unterstützung des Internationalen 
Forschungszentrums Kulturwissenschaften (IFK) Wien entstanden. 
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zum Übernationalen, zum Kosmopolitischen, zum Weltbürger 
erzogen. ^ 

Selbstverständlich muß man sich bei der Lektüre dieser Zeilen immer 
vor Augen halten, daß Zweig hier eine retrospektive Schau der Zeit vor dem 
ersten Weltkrieg gibt, die - nunmehr angesichts Hitlers - betont positiv 
ausfällt und die Vergangenheit in einem besseren Licht darstellt, sie schöner 
färbt, als sie tatsächlich gewesen sein mag. 

Im Vortrag Das Wien von Gestern, 1943 erschienen, zuvor 1940 in 
Paris gehalten, ist die Darstellung der monarchischen Hauptstadt in gleicher 
Weise idyllisch skizziert, indem die unbestreitbare Über- und Interna-
tionalität Wiens, und somit letztlich der Monarchie, als besonderer Vorzug 
gegenüber dem hier namentlich nicht genannten Deutschen Reich erwähnt 
wird: 

Es war die Hauptstadt eines Weltreiches, das weit über die Grenzen 
Deutschlands nach Osten und Westen, Süden und Norden reichte bis 
nach Belgien empor, bis nach Venedig und Florenz hinab, Böhmen 
und Ungarn und den halben Balkan umfassend. Seine Größe und seine 
Geschichte war nie gebunden an das deutsche Volk und nationale 
Grenzen, sondern an die Dynastie der Habsburger, die mächtigste 
Europas, und je weiter das Habsburgerreich sich entfaltete, um so 
mehr wuchs die Größe und Schönheit dieser Stadt.^ 

Ebenfalls in Abgrenzung von Deutschland führt Zweig an dieser Stelle 
aus, daß das fremde Blut, die Vermischung verschiedener Völkerschaften 
die Stärke der Stadt ergab, indem einerseits die verschiedenen Völker ihre 
Eigenschaften zu einem neuen Etwas beitrugen, das das Wienerische war, 

1 Zweig, Stefan: Die Welt von Gestern. Frankfurt am Main 1980, S.22. 
(Im weiteren: Welt) 

2 Zweig, Stefan: Auf Reisen. Frankfurt am Main 1993, S.394. 
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zugleich aber ihre alten Eigenheiten behielten.Sowohl die Schilder der 
Geschäfte^ als auch die Nationaltrachten erinnerten ständig h i e r a n . ^ 

Zugleich räumt Zweig ein, es habe auch damals schon Spannungen 
zwischen den verschiedenen Völkerschaften gegeben, doch diese und der 
Spott in jener Zeit waren ein anderer, weniger verletzend, als dann später in 
den vierziger Jahren üblich - Behauptungen, denen man heute - nach 
Holocaust und Hitler - guten Herzens sicherlich nicht mehr folgen kann: 

Der erbeingesessene Wiener spottete gutmütig über sie, in den 
Couplets der Volkssänger war immer eine Strophe über den Böhmen, 
den Ungarn und den Juden, aber es war ein gutmütiger Spott zwischen 
Brüdern. Man haßte sich nicht, das gehörte nicht zur Wiener 
Mentalität.6 

Allerdings, meint Zweig, sei eine feindliche Einstellung gegenüber den 
anderen Völkern in Wien letztlich auch gar nicht möglich gewesen, denn 
die Bindungen und Verbindungen untereinander waren nicht nur wechsel-
seitig sondern auch sehr stark und erstreckten sich auf so gut wie alle 
Bereiche des Lebens: verwandtschaftliche Beziehungen, Volkslieder, Küche, 
und all das mengte sich und ging durcheinander, bis es eben das Neue war, 
das Österreichische, das Wienerische.^ 

Unter Hinweis auf die Musikalität und Musikbegeisterung der Wiener 
betont Zweig zugleich, daß "Haydn aus Ungarn"^ kommend nach Wien 
gelangte, daß unter den adligen Familien, die die Musik unterstützen, auch 

3 Ebenda S.395. 

4 Ebenda S.395. 

5 Ebenda S.396. 

6 Ebenda S.397. 

7 Ebenda S.397. 

8 Ebenda S 3 99. 
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die ungarischen "Esterhazys"^ zu finden gewesen waren, und auch Lehár ^ 
wird in zwei verschiedenen, allerdings nicht auf Ungarn bezogenen Kontex-
ten erwähnt. ^ ^ 

Bleibt man allein bei der Betrachtung des Verhältnisses von Stefan 
Zweig zu Ungarn, so muß man feststellen, daß die oben zitierten Ausführun-
gen aus den vierziger Jahren keine Abweichungen von seinen früheren 
Positionen darstellen, denn Ungarn spielte für ihn zu keiner Zeit eine 
besondere Rolle - weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Als Teil der 
Monarchie genannten Normalität sind das Land und seine Bewohner für ihn 
keine Exoten, so daß wir weder in den nichtfiktionalen (Briefen, Tagebü-
chern und journalistischen) noch in den fiktionalen Texten Zweigs auch nur 
ansatzweise irgendeine Form von extremer Sympathie oder Antipathie 
entdecken können, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken oder 
gar ein System bilden würden - wie das etwa bei Joseph Roth und seinen 
antiungarischen Ressentiments der Fall ist. Es gibt zwar einige wenige 
negative Äußerungen Zweigs zu Ungarn, doch bei näherer Betrachtung der 
Umstände und des Kontextes kann man unschwer erkennen, daß es sich 
hierbei um Ausnahmen handelt. Hier und da traf Zweig unter seinen vielen 
Bekannten auch Ungarn, doch scheinen sich diese Begegnungen nicht von 
Zweigs zahlreichen anderen durchschnittlichen Bekanntschaften unterschie-
den zu haben, denn er erwähnt sie - wenn überhaupt - nur als neben-
sächliche Ereignisse. Die großen Freundschaften hat Zweig woanders 
geschlossen. 

Wenn wir an dieser Stelle uns nun der Frage zuwenden, wo und auf 
welche Weise bei Zweig Ungarn eine Rolle spielt, so werden wir auf keine 
großen Überraschungen treffen. 

Wir wollen an dieser Stelle bei der Betrachtung der Kontexte und 
Passagen aus Zweigs Schriften und Werken, die ungarische Bezüge 
aufweisen, die fiktionalen Texte nicht von den nichtfiktionalen trennen, da 
die Einheitlichkeit der Zitate in ihrer Tendenz und Aussage dies in diesem 
Rahmen nicht als notwendig erscheinen läßt. Außerdem wollen wir 

9 Ebenda S.400. 

10 Ebenda S.404. 

11 Ebenda S.405. 



166 

weitgehend chronologisch vorgehen, und nur in einigen Fällen, wenn Zweig 
sich zu verschiedenen Zeitpunkten zu den gleichen Dingen bzw. Ereignissen 
geäußert hat, diesen Grundsatz verlassen. 

Vor dem ersten Weltkrieg 
Im Frühwerk Zweigs gibt es nur vereinzelte Erwähnungen Ungarns, 

von denen allerdings die erste - in einem vielleicht etwas unerwarteten 
Kontext - überraschend ist. In seinem Aufsatz Das neue Pathos aus dem 
Jahre 1909 lesen wir - als es um die Leidenschaftlichkeit und Volksnähe der 
modernen Poesie geht - auf eine berühmte Episode des 15. März 1848 in 
Pest verweisend: 

... und was sonst nur die heißen Sekunden politisch bewegter Tage 
schufen - man möge an Petőfi denken, wie er sein Nationallied 'Talpra 
magyar' vor den Stufen der Universität zur revolutionären Menge 
deklamierte -, das gibt fast jeder Tag. 

Nach dieser Erwähnung des Dichters und des Gedichtes kommt Zweig 
nirgendwo noch einmal auf sie zurück. Man kann davon ausgehen, daß 
dieses Ereignis zum allgemeinen historischen Wissensgut eines gebildeten 
Österreichers der Jahrhundertwende gehörte, da Zweig seiner Bemerkung 
auch keinerlei Erklärungen hinzufügt, so daß er anzunehmen scheint, für 
seine Leser in Österreich ein verständliches und bekanntes Beispiel gebracht 
zu haben. 

1909 gibt Zweig in der Schrift Das Land ohne Patriotismus eine 
äußerst interessante Analyse der Situation der Monarchie und des 
patriotischen Bewußtseins ihrer Bewohner und integriert Ungarn ganz 
selbstverständlich in die Monarchie.11 

12 Zweig, Stefan: Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens. Frankfurt 
am Main 1981, S.10. (Im weiteren: Geheimnis) 

13 Zweig, Stefan: Die schlaflose Welt. Frankfurt am Main 1992, S. 10. (Im 
weiteren: Schlaflos) 
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Erst 3 Jahre später, im Jahre 1912, spielt Ungarn - wenn auch nur ganz 
marginal - eine Rolle in Zweigs Leben, da eine ihm unliebsame Rezension 
im Pester Lloyd - in dem später auch Zweig selbst publizieren sollte - aus 
der Feder Felix Saltens über sein Stück Das Haus am Meer erschienen 
war und noch im gleichen Jahr findet Zweig in seinem Tagebuch lobende 
Worte für Molnárs Das Märchen vom Wolf das er im Burgtheater gesehen 
hatte und das seiner Ansicht nach "klug und voll genialer Blitze und 
Banalen" gewesen sei. ^ Die Herkunft Molnárs thematisiert er nicht. 

Auch im Jahre 1913 sieht es nicht anders aus. In Kontexten, in denen 
Ungarn bzw. ungarische Zusammenhänge erwähnt werden könnten, 
geschieht dies in keinem Fall. 

1914 nehmen Zweigs Äußerungen, in denen Ungarn auf irgendeine 
Weise betroffen sind, zwar zu, doch man kann überhaupt nicht von einer 
besonderen Behandlung Ungarns sprechen. 

Der erste Weltkrieg 

Im Tagebuch vom 6. September 1914 finden wir die etwas neidische 
Bemerkung über die Zensurverhältnisse in Ungarn: "Im Pester Lloyd lese 
ich, daß Lemberg geräumt ist, uns läßt das die Zensur selbst zwei Tage 
später d u r c h . u n d an gleicher Stelle zum 22. September etwas entrüstet 

14 Zweig, Stefan: Tagebücher. Frankfurt am Main 1988, S.26. (Im 
weiteren: Tagebücher) 

15 Tagebücher S.36. 

16 Zweig, Stefan - Zech, Paul: Briefe 1910-1942. Rudolstadt 1984, S.46. 
Sowie: Tagebücher S.49. 

17 Schlaflos S.49f. 

30 Tagebücher S.225 und 241. 
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über Gerüchte der Demoralisation aus U n g a r n ^ wie auch eine Woche 
später. 

Ab dem 1. Dezember 1914 wurde Zweig in das Kriegsarchiv des 
Kriegsministeriums einberufen, wo er mit Propagandaarbeit befaßt war. 

Im Verlaufe des Krieges gibt es im Jahre 1915 eine Reihe von absolut 
neutralen Erwähnungen Ungarns, die alleine keinerlei Rückschlüsse auf 
Zweigs Einstellung zu dem Land gestatten. So etwa in der Schrift Warum 
nur Belgien, warum nicht auch Polensowie mehrmals im Tagebuch, 
wobei es sich hier um Spekulationen Zweigs darüber handelt, was sich 
hinter den Kulissen der Politk abspielt.22 

Von den ungarischen Politikern sieht er in Ministerpräsidenten Tisza 
eine Negativfigur, am 6. Mai 1915 notiert er seine Abneigung im 
Tagebuch.2 ̂  

Im Juli 1915 unternahm Zweig eine Dienstreise in das kurz zuvor 
befreite Galizien. Auf dieser Reise notierte er einige Ereignisse, bei denen 
auch Ungarn eine Rolle spielten - zugleich vermeidet er auch hier, jegliche 
Rückschlüsse auf nationale Charakteristika der Ungarn anzustellen, so etwa 
am 17. Juli 1915.24 

Drei Tage später, am 20. Juli 1915, beschreibt Zweig Szenen des 
Elends, aus erster und aus zweiter Hand. Deutlich kann man Zweigs 
ambivalente Gefühle verfolgen, nämlich wie sich in dieser Zeit noch 
vermeintlich obligatorischer Patriotismus mit dem Grauen über das 
Gesehene und Erzählte vermischt. Zweigs später in Die Welt von Gestern 
behauptete Antikriegshaltung ist sicherlich im Nachhinein bis zum 
Kriegsbeginn zurückprojiziert, in dieser Eintragung versucht er noch für 
sich das Elend durch die "Kameradschaft" aufzuwiegen, die nun in der 

19 Tagebücher S.103f. 

20 Tagebücher S. 107. 

21 Schlaflos S.65. 

22 Tagebücher S.140, sowie 144, 153, 161, 171. 

23 Tagebücher S. 167. 

30 Tagebücher S.225 und 241. 
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beschriebenen Schicksalsprobe zum Vorschein tritt und somit letztlich ein 
positiver Zug dieser Misere se i . ^ 

Vergleicht man diese Beschreibung und die beiden Eintragungen in 
seinem Tagebuch vom 21. sowie jene vom 22. Juli 1915, dann kann man im 
Vergleich zu der Darstellung in Die Welt von Gestern nicht übersehen, daß 
Zweig unmittelbar nach dem Erlebnis einerseits die Ablenkung durch die 
bunten Äußerlichkeiten gerne im Tagebuch notierte, andererseits die Frage 
nach der Schuld der Verbündeten nicht stellte bzw. den Kontrast zwischen 
Budapest und der Front erst gar nicht erwähnte, so am 21. Juli ("Ein Zug 
mit Ungarn, Fähnchen geschmückt und mit einer wallenden Fahne. Sie 
singen wild und rauh, aber doch rythmisch. und am 26. Juli als er 
lakonisch notierte: "Rückkehr von Budapest. 

Eine gute Vergleichsgrundlage zu den obigen Passagen bilden jene 
Stellen aus Die Welt von Gestern (1941), die sich auf die gleiche Zeit 
beziehungsweise auf die gleichen Ereignisse beziehen. Einerseits besteht 
zwischen den beschriebenen Fakten kein Unterschied, doch die Tendenz der 
Darstellung war nunmehr eine ganz andere. Abscheu vor dem Krieg ist 
unüberhörbar: 

Aber das Furchtbarste waren die Lazarettzüge. /.../ Zugedeckt mit 
längst durchgebluteten Kotzen lagen die Leute auf Stroh oder den 
harten Tragbahren und in jedem dieser Wagen schon zwei oder drei 
Tote inmitten der Sterbenden und Stöhnenden. Ich sprach mit dem 
Arzt, der, wie er mir gestand, eigentlich nur Zahnarzt in einem 
kleinen ungarischen Städtchen gewesen war und seit Jahren nicht 
mehr chirurgisch praktiziert hatte. Er war verzweifelt. Nach sieben 
Stationen, sagte er mir, habe er schon voraustelegraphiert um 
Morphium. Aber alles sei verbraucht, und er habe auch keine Watte 
mehr, kein frisches Verbandszeug für die zwanzig Stunden bis ins 
Budapester Spital. 

25 

26 

27 

Tagebücher S.203ÍT. 

Tagebücher S.206. 

Tagebücher S.209. 
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/.../ Jener Hospitalzug, mit dem ich zurückfuhr, kam in den frühen 
Morgenstunden in Budapest an. Ich fuhr sofort in ein Hotel, um 
zunächst einmal zu schlafen; der einzige Sitzplatz in jenem Zuge war 
mein Koffer gewesen. Ich schlief bis etwa elf Uhr, übermüdet wie ich 
gewesen, und zog mich dann rasch an, ein Frühstück zu nehmen. Aber 
schon nach den ersten paar Schritten hatte ich ununterbrochen das 
Gefühl, ich müßte mir die Augen reiben, ob ich nicht träume. Es war 
einer jener strahlenden Tage, die am Morgen noch Frühling, zu 
Mittag schon Sommer sind, und Budapest war so schön und sorglos 
wie nie. Die Frauen in weißen Kleidern promenierten Arm in Arm mit 
Offizieren, die mir plötzlich wie Offiziere aus einer ganz anderen 
Armee erschienen als jene, die ich gestern, erst vorgestern gesehen. In 
den Kleidern, im Mund, in der Nase noch den Geruch von Jodoform 
aus dem Verwundetentransport von gestern, sah ich, wie sie 
Veilchensträußchen kauften und den Damen galant verehrten, wie 
tadellos Autos mit tadellos rasierten und gekleideten Herren durch die 
Straßen fuhren. Und all dies acht oder neun Schnellzugsstunden von 
der Front! Aber hatte man ein Recht, diese Menschen anzuklagen? 
War es nicht eigentlich das Natürlichste, daß sie lebten und 
versuchten, sich ihres Lebens zu freuen? Daß sie vielleicht gerade aus 
dem Gefühl heraus, daß alles bedroht war, noch alles zusammen-
rafften, was zusammenzuraffen war, die paar guten Kleider, die letzten 
guten Stunden! Gerade wenn man gesehen, ein wie gebrechliches, 
zerstörbares Wesen der Mensch ist, dem ein kleines Stück Blei in 
einer tausendstel Sekunde das Leben mit all seinen Erinnerungen und 
Erkenntnissen und Ekstasen herausfetzen kann, verstand man, daß ein 
solcher Korso-Vormittag an dem leuchtenden Flusse Tausende 
drängte, Sonne zu sehen, sich selbst zu fühlen, das eigene Blut, das 
eigene Leben mit vielleicht noch verstärkter Kraft. Schon war ich 
beinahe versöhnt mit dem, was mich zuerst erschreckt hatte. Aber da 
brachte unglückseligerweise der gefallige Kellner mir eine Wiener 
Zeitung. Ich versuchte sie zu lesen; nun erst überfiel mich der Ekel in 
der Form eines richtigen Zorns. Da standen alle die Phrasen von dem 
unbeugsamen Siegeswillen, von den geringen Verlusten unserer 
eigenen Truppen und den riesigen der Gegner, da sprang sie mich an, 
nackt, riesenhaft und schamlos, die Lüge des Krieges! Nein, nicht die 
Spaziergänger, die Lässigen, die Sorglosen waren die Schuldigen, 
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sondern einzig die, die mit ihrem Wort zum Kriege hetzten. Aber 
schuldig auch wir, wenn wir das unsere nicht gegen sie wendeten.2** 

Ein Hinweis darauf, daß Zweig im Sommer des Jahres 1915 noch kein 
hundertprozentig engagierter Gegner des Krieges war, ist auch die 
Eintragung in seinem Tagebuch, die er unter dem Datum des 15. August 
1915 gemacht hatte. Dies ist die einzige bekannte Stelle aus dem Tagebuch 
Zweigs, an der er einen deutlich negativen Kommentar zu Ungarn gibt. 
Insofern ist sie singular. Was Hugo Wolff Zweig erzählt haben mag, ist 
unklar, jedenfalls - so scheint es - haben seine Äußerungen Zweig heftig 
empört. Bekanntlich war Zweig jemand, der sich leicht erregte und in 
Gesprächen beeinflußbar war. Doch ist dies - ob er sich nämlich über Fakten 
oder "nur" Greuelmärchen erregte, letztlich egal, was zählt, ist, daß er 
innerlich zu dem Ergebnis gekommen ist, das ihn diese Eintragung machen 
ließ - wenn sie auch für ihn hinsichtlich Ungarns eine absolute Ausnahme 
darstellt. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß Zweig hier auf das 
Inanspruchnchmen militärischer Erfolge überhaupt achtet: ein Aspekt, der 
für den späteren Pazifisten Zweig vollkommen irrelevant wurde. Krieg an 
sich war dann für ihn verhaßt geworden, während er sich hier im Jahre 
1915 noch über die Usurpation der Ehre militärischer Leistungen empört: 

Hugo Wolf erzählt viel von Budapest. Die Rolle der Ungarn in 
diesem Kriege ist widerlich: sie sacken die Erfolge der von ihnen 
geknechteten Völker ein und schreiben sie aufs magyarische Conto, 
dabei ist das ganze Land voll Drückerei und Corruption. Aber sie 
inscenieren sich meisterhaft als die Helden. Widerlich die ganze 
Nation!2 9 

Außer zwei marginalen Erwähnungen Ungarns, das heißt eigentlich 
Budapests, im Tagebuch^ finden wir in diesem Herbst lediglich den 
Artikel Aus den Tagen des deutschen Vormarsches in Galicien in der 

28 Welt S. 184. 

29 Tagebücher S.214f. 

30 Tagebücher S.225 und 241. 
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"Kriegszeitung der 4. Armee", Stuttgart am 1. Oktober 1915, der ein 
deutlicher Beleg dafür ist, welch einem Wechselbad der Gefühle Zweig 
während des ersten Weltkrieges ausgesetzt war, denn dieser Text aus seiner 
Feder ist alles andere als ein pazifistischer Text, sondern vielmehr im 
Interesse der Kriegspropaganda geschrieben. War Zweig zu dieser Zeit noch 
kein Pazifist, so weisen seine oben genannten Eintragungen im Tagebuch 
aber auch keine Kriegsbegeisterung auf, viel eher scheint das Lakonische 
schon die Ankündigung des Umdenkens gewesen zu sein. Hierfür war in 
einem Propagandatext selbstverständlich kein Platz. Ironischerweise sind 
aber die Schlagworte, mit denen Ungarn in diesem Text kurz charakterisiert 
wird, genauso schablonenhaft, wie der gesamte Text, der auf Frontromantik 
und Kameradschaftsbeschwörung basiert.^ ^ 
Koltoneljeslunenyï szuRseges megnclm. Ez a nezet jol illeszkedik a magyar 

velőinek, és magának Radnótinak az 
elképzeléseihez is. A tanulmány azt igyekszik bizonyítani milyen sokféle 
31 Zweig, Stefan: Auf Reisen. Frankfurt am Main 1993, S.205. 

Immer gab es Nachbarschaft in den Stationen. Wo unser Zug stand, 
res/ietes elemzése, valamint a Trakl koTteszetcre jellemző al ta la nos jegyek 

warteten auch andere, mit deutscher, österreichischer, ungarischer 
Mannschaft bunt gemischt. Immer gabs da, wenn wir kamen und 
gingen, ein Grüßen, eine kurze, rauschende Explosion von Jubel. /.../ 

ő művészetének közös jegyei, és feltárulnak egyes konkrét 
von Fenster zu Fenster gings hinüber und herüber, Grüße, Erzählungen, 
Scherze, lebendiger Tausch und Freude gegen Freude, Mut gegen Mut, 

dann pfiffs irgendwo, und einer der Züge rollte vorwärts, um bald in 

der nächsten Station wieder zu stehen, stunden- und stundenlang. 

Wieder war Artillerie da, wieder fragten wir: 'Woher kommt Ihr, 

Kameraden?' 'Aus Ungarn', antworteten sie und erzählten vom heißen 

fremden Land. Aus Ungarn kamen die einen, aus Frankreich die andern 

und auf den Bahnen stand die Inschrift: Brügge, Courtrai oder Ypern, 

und mit einem Male spürt man die Weite des ganzen Krieges, wie die 

Deutschen das unendliche Stück Welt, das sie kämpfend und siegend 

umfahren, und wieder Züge, Züge, Züge, beladen mit Pontons aus 

frischem, lichtem, duftendem Brückenholz. Wieder lächelten die 

Offiziere, als sie es sahen und klopften freundlich daran. 'Pontons, das 
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Zweigs ambivalente Haltung gegenüber dem Krieg, die mal eher pro 
und dann eher wieder kontra war, verrät auch seine Eintragung ins 
Tagebuch vom 27. Januar 1916, in der er Ungarn letztlich vorwirft, - aus 
selbstischen Erwägungen - aus dem Krieg ausscheiden zu wollen, statt -
denn das wäre ja die logische Konklusion, die hier ungesagt bleibt: -
weiterzukämpfen: 

Die Worte im ungarischen Parlament haben die öffentliche Meinung 
sehr aufgereizt. Es ist offenbar, daß die Ungarn sich für den Krieg 
nicht mehr sehr interessieren, seit sie ihr persönliches Ziel, Serbien, 
erreicht habend2 

Die Notizen und Bemerkungen zu Ungarn nehmen im weiteren ab3 3 , 
erst 1917 finden wir dann wieder mehr Material über Ungarn, doch sind 
auch diese Belege nur Mosaiksteine, die kein wirkliches Ganzes ergeben 
bzw. über die von uns am Anfang geäußerte These nicht hinausfuhren. 

Die große Wende kam für Stefan Zweig, als er im November des Jahres 
1917 in die Schweiz ausreisen durfte, offiziell um eine Vortragsreise zu 

ist ein gutes Zeichen', sagten sie. Die andern lächelten zurück. 'Wir sind 
lange genug still gelegen. Nun gehts los.' /.../ 

Unvergeßlich waren diese Nächte, in den Ecken lag mancher 
verkrümmt und schlief an den Nachbar gelehnt, dazwischen erzählten 
andere von Heimat und Krieg, aus dem Nachbarabteil quiekte eine 
Harmonika, und irgendwo, vom Ende des Zuges antwortete Gesang. 
Ergreifend war dieses Zuhören all dieser Lieder, deutsch, ungarisch, 
kroatisch, hier in der Fremde gesungen, für keinen und alle, um nur 
Heimat mitzuspüren auf dem Wege ins fremde, unbekannte Land." 

32 Tagebücher S.248. 

33 Tagebücher S.25L 

34 Zweig, Stefan: Briefe an Freunde. Frankfurt am Main 1990, S.76. (Im 
weiteren: Briefe) 
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machen, doch dürfte es damals für alle Beteiligten, auch für die offiziellen 
Stellen in Österreich, klar und erwünscht gewesen sein, daß Zweig nicht 
zurückkehren, sondern vielmehr Österreichs Friedensbereitschaft im Aus-
land bekunden helfen würde. Aus dieser Zeit wird als ungarischer Kontext 
im Tagebuch am 30. November 1917 erwähnt, daß Zweig in der Schweiz in 
einer Gesellschaft auch Rosika Schwimmer (1877-1948), der Pionierin der 
ungarischen Frauen- und der internationalen Friedensbewegung 
begegnete,-^ was sich dann im Tagebuch am 4. Dezember 1917 über einen 
Züricher Vortrag der Dame-^ und am 7. Dezember noch ausführlicher 
fortsetzt, doch enthält sich Zweig jedweden Kommentars.^ 

Aber selbst wenn er ausführlicher, das heißt mit vielen Worten auf eine 
ungarische Person eingeht, sucht man vergebens nach irgendeiner Form der 
Generalisierung, der Nationalcharakterologie. Vielmehr sieht Zweig immer 
den internationalen Hintergrund, wie auch bei dem Maler Koppay, über den 
er am 17. Dezember 1917 in seinem Tagebuch schreibt. 

Am 8. Januar 1918 begegnet Zweig Andreas Latzko-^, über den er sich 
noch jahrelang äußert. Dabei sind seine Bemerkungen meistens positiv, 
wenn auch manchmal kritische Untertöne herausgehört werden können. So 
lesen wir bei Zweig über Lalzko in seiner Korrespondenz mit Romain 
Rolland am 30.1.1918 ("Wir stehen sehr gut miteinander."40), am 
27.3.1918 nennt er ihn einen "wunderbaren Mann"4!, ^ann j m 

35 Tagebücher. S.282. 

36 Tagebücher. S.286. 

37 Tagebücher. S.286. 

38 Tagebücher. S.291. 

39 Tagebücher. S.302. 

40 Romain Rolland - Í 
Bd. I. S.299. (Im weiteren: RoRo) 

* 

41 RoRo Bd. I. S.324. 
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Tagebuch42, wo er sich am 9. Oktober 1918 vermutlich im Zusammenhang 
mit dem Buch "Friedensgericht" schon viel weniger begeistert über Latzko 
äußert ("Vormittags Aufsatz über das /ganz schlechte/ Buch von Latzko. 
Mich ekeln diese Kriegsschreibereien schon."4^), ist dann aber letztlich von 
Latzkos Not doch sehr betroffen.44 

Latzkos ungarischer Hintergrund spielt zunächst gar keine Rolle, 
ebenso wie in der summarischen Zusammenfassung "Monat Februar 
1918"4^ wie auch in Die Weit von GesternAllerdings gab es doch eine 
Veränderung in Zweigs Einstellung zu Latzkos nationaler Zugehörigkeit, 
denn während er am 23.3.1919 zur Unterzeichnung eines internationalen 
Dokumentes Intellektueller "von den Ungarn Latzko" vorschlägt47, nennt er 
am 23. 10.1925 in einer Aufzählung "von deutscher Seite" unter anderem 
Latzko.48 

In dieser Zeit finden wir kaum Eintragungen in Zweigs Tagebuch, die 
sich auf Ungarn beziehen. Er nimmt zwar Kenntnis von der Ermordung 
Tiszas49 - aber nicht mehr. 

Mit feinem Gespür sah Stefan Zweig die Probleme des 
Nachkricgseuropa schon voraus. In seiner Schrift Die Wahl der 
Staatsangehörigkeit (1919) wies er auf die Hauptproblematik der 

42 Tagebücher S.302. 

43 Tagebücher S.326. 

44 Tagebücher S.333f. 

45 Tagebücher S.306. 

46 Welt S.200. 

47 RoRo Bd. I. S.442. 

48 RoRoBd. II. S.130. 

49 Tagebücher S.333. 
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zerfallenden Monarchie hin, dabei unter anderem auch Ungarn 
erwähnend. ^ 

Zwischen I. Weltkrieg und Hitler 

Die Jahre zwischen dem Weltkrieg und dem schließlich erfolgreichen 
Griff Hitlers nach der Macht im Jahre 1933 gehörten zu den erfolgreichsten 
Jahren Stefan Zweigs als Schriftsteller, voll von Projekten und erfolgreichen 
Werken. Achten wir hier nun auf die Ungarndarstellung, so könnte man 
beinahe schon sagen, die gibt es gar nicht, denn die wenigen Kontexte, die 
wir hier finden, geben keinerlei Wertung oder Beurteilung Ungarns, warten 
mit keinen ungarnspezifischen Charakterisierungen auf. 

Die brisanteste Briefstelle aus dieser Zeit stammt aus Zweigs Brief an 
Romain Rolland vom 5.Mai 1920, aus der deutlich wird, daß Zweig über die 
politischen Zustände in Ungarn durchaus eine Meinung besaß - das Fehlen 
der Ungarndarstellung in seinen Werken kann also nicht auf mangelndes 
Urteil zurückgeführt werden. Außerdem muß man Zweig zugestehen, daß er 
hier prophetische Worte schrieb: 

Aus Ungarn bekomme ich jeden Tag Schreckensrufe. /.../ Wir haben 
ein tragisches Bild von dem, was in Deutschland kommen würde, '. ! V 

wenn dort die Reaclionäre siegen (und sie haben den ehernen Willen 
dazu!) ^ 

Ebenso prophetisch ist seine Bemerkung im Brief an Romain Rolland 
vom 11. August 1920, als er im Zusammenhang mit der französischen 
Politik nach dem ersten Weltkrieg schrieb: 

Stefan Z w igs Ungarnbild | 162 1 

Der moralische Verlust Frankreichs in allen Ländern Europas ist 
riesig: alles, was es durch Jahrhunderte gewonnen hatte, setzt es durch 
diese blödsinnige Politik in Polen und jetzt in Ungarn aufs Spiel.-*2 

' ìtt; - ' lív-ban ( ' rész) 

50 Schlaflos S. 147. 

51 RoRo Bd. I. S.533. 

52 RoRo Bd. I. S.569. 
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Zu den anderen Kontexten gehören unter anderem die Nennung 
Ungarns im Zusammenhang mit seinem Plan der Bibliotheca Mundi, einer 
Bibliothek, die wichtige literarische Werke in der Originalsprache enthalten 
sollte^, die Nennung des "Komponisten Liszt"-5'* und Ludwig Hatvanys-5-5, 
doch ohne daß der ungarische Zusammenhang eine Rolle spielen würde. 

Ein Jahr später, 1922 treffen wir nunmehr in der Erzählung 
Phantastische Nacht auf die ersten ungarischen Figuren in einem 
fiktionalen Werk Stefan Zweigs. Dabei ist in dieser für Zweigs damaliges 
erzählerisches Schaffen so charakteristisch schwülen, sexuell geradezu 
überheizten Erzählung die ungarische Abstammung der Figuren 
gleichgültig - man könnte hier, ohne auch nur am geringsten etwas an der 
Aussage und Wirkung des Textes zu verändern, beliebig tschechische, 
französische oder slowenische Figuren auftreten lassen. Der Ich-Erzähler 
hört auf der Pferderennbahn eine Frauenstimme und ein Lachen, "aus dem 
heißen Gebüsch der Sinnlichkeit" und jene ihn sexuell erregende Frau ist -
wie es sich herausstellt - eine Ungarin ebenso wie der Offizier, mit dem sie 
sich unterhält und ihr Ehemann, der dicke Lajos, der vom Ich-Erzähler in 
aufkeimendem Haß und Neid gedemütigt wird.56 

Schließlich aber geht das Interesse des Erzählers an der Frau verloren 
und sie entschwinden seinem Gesichtskreis und auch aus der Erzählung. 
Die langen Passagen ordnen das Ehepaar eindeutig Ungarn zu, doch ist ihre 
Herkunft, ihre Handlungsweise in der gegebenen Situation sowie die 
Reaktionen und Motive des Ich-Erzählers vollkommen unabhängig von 
ihrer ungarischen Herkunft. 

1922 führt Zweig in einem Brief an Romain Rolland am 25. Juni im 
Zusammenhang mit der Nachricht von der Ermordung Rathenaus aus, 
seiner Ansicht nach würden die "Alldeutschen einen genauen Plan haben: 
alle Mutigen zu ermorden, alle wahren Führer der pazifistischen oder 
revolutionären Parteien /.../, um die Macht an sich zu reißen und dem 

53 BriefeS. 128. 

54 BriefeS. 137. 

55 RoRo Bd. I. S.634. 

56 Zweig, Stefan: Phantastische Nacht. Frankfurt am Main 1981, S. 18-24. 
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Beispiel Ungarns n a c h z u e i f e r n " ^ - ein weiteres Indiz für Zweigs politi-
sches Interessen und seine Einstellung. 

Im Brief an Romain Rolland vom 4.8.1922 nennt Zweig auch Béla 
B a r t ó k ^ d e r nach Salzburg kommen sollte. Über ein Zusammentreffen mit 
ihm ist nichts bekannt. 

1925 erwähnt Zweig in allen drei Essays von Drei Dichter ihres 
Lebens einen mehr oder weniger engen ungarischen Aspekt, der allerdings 
in keinem der drei Fälle eine Bewertung Ungarns e n t h ä l t ^ , ebenso wie in 
der Erzählung Untergang eines Herzens aus dem Jahre 1927.^0 

Zwei Jahre später geht Zweig in Erinnerung an Theodor Herzl (1929), 
die unter dem Titel König der Juden erschienen war, kurz auf der Ebene der 
Erwähnung auf den Umstand ein, daß Herzl aus Ungarn stammte, ohne 
jedoch dieser Tatsache irgendeinen Wert b e i z u m e s s e n . ^ 

Wir finden auch im weiteren keine Kommentare zu Ungarn, ganz 
gleich ob wir Zweigs journalistische Arbeiten, seine Briefe oder seine 
literarischen Werke betrachten. Erwähnt - jedoch ohne jeden Kommentar -
wird in Revolte gegen die Langsamkeit (1931) die Völkerbundanleihe für 
Ungarn*^; u n d in der monumentalen Biographie Marie Antoinette (1932) 
gibt es Tatsachen, die mit ungarischen Personen beziehungsweise mit der 
gemeinsamen österreichischen und ungarischen Geschichte in Verbindung 
stehen, wie etwa: die "Heiducken" in der Hofburg^, der "Graf Esterházy" 

57 RoRoBd. I. S.693. 

58 RoRoBd I. S.701. 

59 Zweig, Stefan: Drei Dichter ihres Lebens. Frankfurt am Main 1981, 
S.49; S.98; S.16. 

60 Zweig, Stefan: Phantastische Nacht. Frankfurt am Main 1981, S.148 

61 Z\veig, Stefan: Menschen und Schicksale. Frankfurt am Main 1981, 
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63 Zweig, Stefan: Marie Antoinette. Frankfurt am Main 1980, S.50. 
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im Gefolge Marie Antoinettes in Frankreich, der gemeinsam mit anderen 
sie - merkwürdigerweise - während ihrer Rötelerkrankung betreut. 
Weiterhin spielt Zweig in der Biographie, als es um Marie Antoinette in den 
Tagen der Auseinandersetzung mit den Aufständischen geht, auf die 
allgemein bekannte pathetische Darstellung des Auftretens Maria Theresias 
am 11. September 1741 vor dem ungarischen Reichstag in Preßburg an, die 
den ungarischen Adel um Unterstützung gegen Preußen aufgerufen hatte 
(falsch ist dabei die Behauptung, Maria Theresia habe den damals 6 Monate 
alten Thronfolger Joseph im Arm gehalten): 

Unbewußt ist in dieser Stunde in ihr vielleicht die Erinnerung an 
ihre Mutter erwacht, wie sie in höchster Not, den Thronerben im Arm, 
vor die gleichfalls zögernden ungarischen Adeligen trat und sie mit 
dieser einen Geste begeistert zu sich hinüberriß. 

Hitler und Emigration 

Die Arbeit an dem erst nach Zweigs Tod veröffentlichten und Rausch 
der Verwandlung betitelten Roman erfolgte in den dreißiger Jahren. Die 
ungarischen Erwähnungen entsprechen hier sehr dem Kolorit, das bereits in 
Die Welt von Gestern angedeutet worden war.6 6 

Im Jahre 1934 erwähnt Zweig den Pester Lloyd in einem Brief an 
Klaus Mann, denn aus dieser Zeitung habe man ohne sein Wissen und ohne 
seine Kenntnis Zitate auf entstellende Weise aus seinem Erasmus genom-
men. 6 7 Zu Ungarn selbst gibt Zweig keinen Kommentar. 

Übrigens findet sich im 1934 erschienenen Buch Triumph und Tragik 
des Erasmus von Rotterdam eine zweimalige Erwähnung Ungarns, indem es 

64 Ebenda S. 149. 

65 Ebenda S.436f. 

66 Zweig, Stefan: Rausch der Verwandlung. Frankfurt am Main 1985, 

S.26f, 28f. und 196. 
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an einer Stelle heißt, auch aus Ungarn wären "die lockendsten Anträge"68 

an Erasmus gekommen und an anderer Stelle ist von Briefen die Rede, die 
er auch aus Ungarn erhielt.6^ 

In den folgenden Jahren finden sich bei Zweig nur nebensächliche 
Erwähnungen Ungarns, ohne jeden direkten Kommentar zu dem Land. So 
in seinem Brief vom 29.9.1935 aus London an Friderike Zweig über 
aktuelle Politik.70 

Über Zweigs Kenntnisse beziehungsweise fehlenden Kenntnisse der 
ungarischen Orthographie legt die von ihm eigenhändig notierte 
Namensliste derer ein beredtes Zeugnis ab, die er eigenhändig notierte, und 
die jene Personen umfaßt, die Freud zum 80. Geburtstag gratulierten. 
Darunter befanden sich auch einige ungarische Namen, die in Zweigs 
Orthographie sich wie folgt ausnahmen (1936): 

Eva Anden, Robert Berény, Mihél Földi. Albert Gyergyay, Karoly 
Kernstock, Franz Körmendi, Isidor Kosztolánji, Anna Lcsznai, Sándor 
Márai, Tamás Moly, Lajos Nagy, Pál Pátzay, Béla Révész, Zoltán 
Solmyó, Géza Szilágyi, Joseph Vágó.^ 

Auch in den folgenden Jahren gibt es bei Zweig nur vereinzelte 
Erwähnungen Ungarns beziehungsweise ungarischer Personen72, was er 
aber an keiner Stelle kommentiert. Ebenso kommentarlos nennt er in Die 
Stimme. In memóriám Josef Koinz. (1937) einen "Csardas" sowie "die 

68 Zweig, Stefan: Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Berlin 
1986, S.67. 

69 Ebenda S.81. 

70 Briefe S.268. 

71 Zweig, Stefan: Über Sigmund Freud. Frankfurt am Main 1991, S.221. 

72 Zweig, Friderike - Zweig, Stefan: Unrast der Liebe. Frankfurt am Main 
1989, S.205f. 
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Ungarische Rhapsodie von Liszt."73 In einem Brief an Joseph Roth, 
vermutlich im Sommer 1938 geschrieben, beklagt er, daß die Auslieferung 
des Caste Ilio "nach Ungarn, Polen, etc." unmöglich geworden sei74, und im 
Brief an Felix Braun aus London, vermutlich Frühjahr 1939, erwähnt er, 
daß er "Körmendi gerne" sah.7-5 

Auf den ersten Blick "ergiebiger" für unser Thema scheint der 1939 
erschienene Roman Ungeduld des Herzens zu sein, der weitestgehend in 
Ungarn spielt, denn der Ich-Erzähler Anton Hofmiller erzählt, er sei im 
November 1913 "in eine andere kleine Garnison an der ungarischen Grenze 
versetzt worden. Es ist gleichgültig, ob ich das Städtchen beim richtigen 
Namen nenne oder nicht, denn zwei Uniformknöpfe am selben Rock können 
einander nicht ähnlicher sein als eine österreichische Provinzgarnison der 
andern".7^ Letztere Bemerkung, nach der er nicht den richtigen Namen 
nennt, scheint aber nichts daran zu ändern, daß er die Nationalität des 
Garnisonstädtchens unverändert gelassen hat. 

Wir bekommen auch Hinweise zur geographischen Lage des Städt-
chens, denn es heißt: 

Einen Vorteil bot meine neue Garnison gegenüber der früheren 
galizischen: sie war Schnellzugsstation und lag einerseits nahe bei 
Wien, anderseits nicht allzuweit von Budapest. 

Allerdings stehen diese geographischen Bemerkungen in krassem 
Gegensatz zu einer späteren Passage des Werkes, in der es - Anton steigt 
den Turm zu Edith von Kekesfalva gerade hoch - heißt: 

73 Geheimnis S. 191. 

74 Briefe S.291. 

75 Briefe S.293. 

76 Zweig, Stefan: Ungeduld des Herzens. Frankfurt am Main 1980, S.16. 
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Als ich die etwa neunzig Stufen emporgestiegen war, umfaßte der 
Blick gesättigt die ganze Runde des ungarischen Flachlands bis an den 
leicht dunstigen Horizont, wo in der Ferne ein erhobener Streifen 
blaute, vielleicht die Karpathen, und zur Linken leuchtete zierlich 
zusammengedrängt unser Städtchen mit seinem zwiebligen Turm.7 8 

Die Karpaten waren es sicher nicht, wenn auch zugegebenermaßen 
Hofmiller einräumt, daß dies nur "vielleicht" die Karpaten seien... 

Im Laufe der Handlung lädt Herr Lajos von Kekesfalva Leutnant Anton 
Hofmiller zu sich ein. Hofmiller berichtet über Kekesfalva, was er vorzufin-
den erwartete und was er dann sah. Bedenkt man, daß wir es hier mit einem 
Ich-Erzähler zu tun haben, der in seinen Zwanzigern ist, so können wir hier 
sehen, welche Erwartungshaltung laut Zweig bei solchen Personen 
gegenüber ungarischen Landadligen bestand: 

Gar nicht, wie ich ihn mir vorgestellt habe, gar nicht wie ein 
Landedelmann magyarisch-schnurrbärtig, vollbäckig, feist und rötlich 
vom guten Wein, sieht dieser Herr von Kekesfalva aus.7 9 

Hofmiller lernt im Roman eine Reihe von ungarischen Personen 
kennen, so Ilona, die Nichte Kekesfalvas, die einen tiefen Eindruck auf ihn 
m a c h t 8 ® und die einen "Notariatskandidaten in Becskeret" zum Verlobten 
hat.81 

Viele andere ungarische Elemente kommen noch im Roman vor, so 
gibt es bei dem Abendessen auch " T o k a i e r " 8 ^ , <jie Kameraden von 
Hofmiller heißen Ferencz und Jozsi8^, er nennt sie sogar "beste Kamera-

78 Ebenda S.78. 
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80 Ebenda S.23. 

81 Ebenda S.60f. 
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den".84 Der Arzt Dr. Condor trinkt ebenfalls einen ungarischen Wein, 
einen "famosen Szomorodner" bei Kekesfalva.85 Der Diener bei Kckesfalva 
heißt "Pista"86, der Kutscher "Jonak"87. 

Erwähnter Dr. Condor erzählt dann Anton Hofmiller, wie der 
Lebensweg des derzeitigen Herrn Lajos von Kekesfalva aussah, und hier 
skizziert er eine Lebensbahn, die nicht untypisch für die Juden in der 
Monarchie und besonders im Ungarn im letzten Viertel des vergangenen 
Jahrhunderts war. 

Am besten, wir fangen am Anfang an und lassen zunächst den 
adligen Herrn Lajos von Kekesfalva vollkommen aus dem Spiel. Denn 
den gab es damals noch gar nicht. Es gab keinen Gutsbesitzer im 
schwarzen Rock und mit goldener Brillle, keinen Edelmann oder gar 
Magnaten. Es gab nur, in einem jämmerlichen Dorf an der ungarisch-
slowakischen Grenze, einen engbrüstigen, scharfäugigen, kleinen 
Judenjungen, der Leopold Kanitz hieß und den man, glaube ich, 
allgemein nur Lämmel Kanitz nannte. 

(...) erst viel später hat man auf Antrag eines Ministers den Namen 
so klangvoll magyarisiert und mit einem Adelsprädikat geschmückt. 
Sie haben sich wahrscheinlich nicht daran erinnert, daß ein Mann mit 
Einfluß und guten Verbindungen, der lange hier wohnt, peau neuve 
machen, sich den Namen magyarisieren und manchmal sogar sich 
adeln lassen kann.8 8 

84 Ebenda S.35. 
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Diese Ausführungen, die - wie erwähnt - keinen außergewöhnlichen 
Lebenslauf zeigen, sind bemerkenswert. Darüber hinaus fällt auf, daß hierzu 
kein Kommentar zu finden ist - anders als zum Beispiel bei Joseph Roth, 
der ähnliche Fälle berschreibt und niemals mit - manchmal auch etwas 
deftigen - Kommentaren dazu geizt. 

Im Laufe des Romans kommt es auch zu einem Ausflug, in dessen 
Laufe eine Reihe von Beschreibungen zu finden sind, die dem ungarischen 
"Image" von "Puszta, Paprika, Piroschka" entsprechen. Deutlich wird aber 
auch die sympathisierende Darstellung, die die einfachen ungarischen 
Dorfleute als gutherzig, naturverbunden und bescheiden darstellt. 

Ein letztes ungarisches Element im Roman ist Balinkay, so heißt jener 
ehemalige Kamerad, der einst das Regiment verlassen mußte und dann 
reich geheiratet hat, aber immer wieder die Garnison besucht und mit dem 
Geld um sich wi r f t . ^ Hofmiller erwägt einen ähnlichen Lebensweg 
einzuschlagen, doch erfährt er von Balinkay, daß es einiger glücklicher 
Zufalle bedurfte, ehe es zu der reichen Heirat kam, unter anderem auch dem 
"Elemér von J u h á c z " ^ , einem Bekannten, der Balinkay weiterhalf. Er hat 
darüber hinaus noch einen Freund, den "Baron L a j o s " . Ü b e r die zuletzt 
genannten Personen erfahren wir aber nichts im Roman, sie werden nur 
eben erwähnt. 

Insgesamt kann man in Ungeduld des Herzens die längsten 
Ausfuhrungen Zweigs über Ungarn lesen, die Sympathie in der 
Beschreibung scheint aber eher mit dem einfachen Hintergrund der 
Dorfbewohner als mit ihrer ungarischen Nationalität zusammenzuhängen -
allerdings fügt sie sich ohne weiteres in das anfangs skizzierte Schema von 
Zweigs Ungarnbild: Ungarn als Normalität der Monarchie gesehen, ohne 
irgendwelche extremen Emotionen in der Beschreibung. 

Die restlichen Erwähnungen Ungarns durch Zweig in Briefen. Artikeln 
und Werken sind ausgesprochen unbedeutend. In Joseph Roth (1939), der 
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Ansprache zur Trauerfeier, behauptet Zweig fälschlicherweise "... die 
Frankfurter Zeitung sandte ihn (...) nach U n g a r n " . ^ 2 

Im Tagebuch nennt er Ungarn am 5. September 1939 in 
aktuellpolitischem Zusammenhangt und im Roman Clarissa (1941) wird 
in der Kriegszeit Budapest gemeinsam mit Wien zum Inbegriff der 
Großstadt und des Luxus^4, die im Offizierscasino während des Krieges 
auftretende Operettendiva singt unter anderem auch L e h á r , u n d der 
Tokajer wird von den Schmugglern der Nachkriegszeit als guter Wein 
akzeptiert. ^ 

Ähnlich marginal heißt es in Die Schachnovelle (1942) über den 
Schachmeister Czentovic: 

Mit siebzehn Jahren hatte er schon ein Dutzend Schachpreise 
gewonnen, mit achtzehn sich die ungarische Meisterschaft, mit 
zwanzig endlich die Weltmeisterschaft erobert .^ 

Auf den 1942 erschienen Band Die Welt von Gestern sind wir schon zu 
Beginn unserer Ausführungen eingegangen. Es ließen sich noch eine 
Vielzahl von Textstellen zitieren, die ihrem Inhalt nach nichts an der am 
Anfang schon gezeigten Tendenz verändern. 

Zuletzt müssen noch jene Passagen von Die Eroberung von Byzanz, 
einem Text, der erst 1943 in die erweiterte Ausgabe von Sternstunden der 
Menschheit im Jahre 1943 aufgenommen wurde, erwähnt werden, in denen 
Sultan Mahomet, der Byzanz besiegen will, jeden Preis für Kriegsmittel 
bietet, die ihm bei der Eroberung helfen: 
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So erscheint bald nach der Kriegserklärung bei dem Sultan der 
Mann, der als der erfindungsreichste und erfahrenste Kanonengießer 
der Welt gilt. Urbas oder Orbas, ein Ungar. Zwar ist er Christ und hat 
eben zuvor seine Dienste dem Kaiser Konstantin angeboten; aber in 
der richtigen Erwartung, bei Mahomet höhere Bezahlung und kühnere 
Aufgaben für seine Kunst zu finden, erkärt er sich bereit, falls man 
ihm unbeschränkte Mittel zur Verfügung stelle, eine Kanone zu 
gießen, wie man sie gleich groß noch nicht auf Erden gesehen. Der 
Sultan, dem, wie jedem von einer einzigen Idee Besessenen, kein 
Geldpreis zu hoch ist, weist ihm sofort Arbeiter in beliebiger Zahl zu, 
in tausend Karren wird Erz nach Adrianopel gebracht; drei Monate 
lang bereitet nun mit unendlichen Mühen der Kanonengießer die 
Lehmform nach geheimen Methoden der Härtung vor, ehe der 
erregende Guß der glühenden Masse erfolgt. Das Werk gelingt 

Über das Schicksal und den weiteren Verbleib des Ungarn schreibt 
Zweig nichts. 

Er scheint ihm nicht wichtig zu sein. 

So wie Ungarn überhaupt. 

98 ' Zweig, Stefan: Sternstunden der Menschheit. Frankfurt am Main, 1980, 
S.33. 


