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Sándor T a t á r

(Budapest)

N i e t z s c h e als D i c h t e r in U n g a r n
„...sie hätte singen
nicht reden sollen diese neue seele!"
Stefan George: Nietzsche1
Die ungarische Nietzsche-Rezeption (die Wirkung des Dichter-Denkers in
Ungarn inbegr.) ist bereits mehrfach behandelt worden2. Generell galt aber
das Augenmerk der Autoren der mir bekannten Abhandlungen mehr den
philosophischen Schriften Nietzsches als Quelle der besagten (in den
Jahrzehnten um die Jahrhundertwende sehr intensiven3 und sogar recht
ausgedehnten, daher auch polarisierenden) Wirkung denn seinen Gedichten. Dies soll hier keine Kritik an der bisherigen Forschung sein: die auf
Nietzsches Werke und Lehren Bezug nehmenden, unter seine Wirkung
(wie, wie lange und mit welchen Folgen auch immer) geratenen ungarischen Intellektuellen selbst beriefen sich ja viel häufiger auf seine
philosophischen Schriften (v.a. auf Also sprach Zarathustra und Die Geburt
der Tragödie..., ferner auf Jenseits von Gut und Böse sowie GötzenDämmerung) als auf das in Versen Verfaßte von ihm. Gewiß ist dabei
anzunehmen, daß der Forderer der Treue zur Erde, des Gefahrlich-Lebens
und der Umwertung aller Werte auch durch seine Gedichte eine Wirkung
auf die ungarischen Literaten ausübte, aber es wäre - auch angesichts der
starken, über eine „bloße" Komplementarität oft hinausgehenden
Zusammengehörigkeit von Nietzsches stilistisch glänzenden Philosophenprosa und seinem Gedichtwerk - zweifellos sehr schwierig, die Wirkung
seiner Gedichte von der seiner Prosawerke zu sondern (zumal die Spuren
der Wirkung eines Denkers oder einer philosophischen Richtung in belletristischen Texten nachzuspüren in wissenschaftlicher Hinsicht immer ein riskantes und mit vorsichtiger Skepsis betrachtetes Unterfangen ist). Es wäre
jedenfalls begrüßenswert, wenn die Komparatisten diese Aufgabe/Herausforderung wahrnehmen und sich diesem Forschungsfeld zuwenden würden;
eine auch Nietzsches Gedichte einbeziehende Untersuchung seiner Wirkung
könnte z.B. bisher unbeachtete (Be)Züge der (und somit neue Interpretationsrahmen für die) Lyrik einiger unserer größten Dichter (nach etwa
1882) zutage fordern. (Ein Beispiel: wenn man vom Literarhistoriker-
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Konsens lassen würde, der Nietzsches beträchtliche inspirative Wirkung auf
M. Babits, Gy. Juhász und D. Kosztolányi einerseits auf deren Jugendjahre,
andererseits auf die philosophische Prosa von Nietzsche beschränken will4,
könnte man meines Erachtens recht klar erkennen, daß es bei dem reifen
Kosztolányi sich nicht allein, ja vielleicht nicht mal in erster Linie solche
Gedichte wie Költő a huszadik században und Marcus Aurelius wie
Nachklänge eines tiefergreifenden („reaktivierten") Nietzsche-Erlebnisses
anhören, sondern auch das, ,,trotz"(?!) seines spielerischen Tons zweifellos
stark arspoetische Gedicht Esti Kornél éneke und somit des Dichters ganze
- übrigens keineswegs konsequent verwirklichte - ,homo cstheticus'Haltung mit Nietzsche5, u.zw. vor allem mit dem Nietzsche der Geburt der
Tragödie... sowie mit dem der Gedichte in Zusammenhang gebracht werden
sollte6. Und diese Hypothese halte ich trotz des Mangels an einem
frappanten „Beweis" aufrecht: trotzdem nämlich, daß es von Kosztolányi
keine Übertragung von Nietzsches Sternen-Moral überliefert ist...)
Nietzsche-Gedichte in ungarischer Übertragung
Der die deutsche Sprache nicht beherrschende Teil des ungarischen
Publikums hatte durch Nietzsche beeinflußte („philosophisch-schwärmerische" und durch ein äußerst starkes Bewußtsein der eigenen Auserwähltheit geprägte) Gedichte kennenlernen können, noch ehe sein erstes Gedicht
ins Ungarische übersetzt veröffentlich wurde (unseres Wissens 1904): ohne
einen großen Widerhall, aber immerhin erschien 1895 Jenő Komjáthys
einziger autorisierter Band A homályból. Aber auch die erste repräsentative
„ungarische" Gedichtsammlung von Nietzsche (1989) blickt - wie die
Jahreszahlen zeigen - auf eine mehr als achtzigjährige Vorgeschichte
zurück. Wie dies nun nicht heißt, daß der D/cAter-Nietzsche etwa in den
ersten vier Jahrzehnten unseres Jahrhunderts in der ungarischen Kultur
bzw. im Angebot der kulturtragenden Organe stets präsent gewesen wäre,
ebenso wäre die entgegengesetzte Meinung (er sei so gut wie ignoriert
worden) falsch. Zu der obenerwähnten Vorgeschichte gehört ja - wenn auch
unverwirklicht geblieben - der Plan zur Veröffentlichung übertragener
Nietzsche-Gedichte in Buchform. Von diesem Plan, der die Herausgabe der
beiden in Die fröhliche Wissenschaß eingefügten Zyklen („ Scherz, List und
Rache ". Vorspiel in deutschen Reimen.
„ Tréfa, csel és bosszú. Előjáték
német versekben", bzw. Lieder des Prinzen Vogelfrei —> „Bitang herceg
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dalai" [!]*) samt weiteren Nietzsche-Gedichten in Aussicht stellt, zeugt die
Anmerkung des Herausgebers in der zweiten (d.h. in der ersten, abgesehen
von den beiden erwähnten Gedichtzyklen, vollständigen) ungarischen
Ausgabe von Nietzsches Die fröhliche Wissenschaß (1926)7. Statt mich
hier zu etwaigen höhnischen Bemerkungen anhand von „Bitang herceg
dalai" verlocken zu lassen - der Fehlgriff des Herausgebers in einer eilig
hingeworfenen Anmerkung ist ja noch nicht mit der Inkompetenz der
potentiellen Übertrager gleichbedeutend - , stelle ich vielmehr fest, daß die
Vereitelung dieses Plans bedauernswert ist. (Eine Veröffentlichung von
Kosztolányis Übertragungen zu Lebzeiten konnte ich nicht ermitteln,
allerdings ist es nicht auszuschließen, daß ihr Entstehen möglicherweise mit
diesem Plan zusammenhing. Bis auf das nicht aufgefundene Rejtvény sind
ja alle seine in Idegen költők (1947) abgedruckten Nachdichtungen dem
Zyklus „Scherz, List und Rache" entnommen, was doch auffallend ist bei
einem Dichter, der und v. a. in einer Zeit, die für das Epigramm(atische)
keine hohe Affinität zeigt. Ferner könnte die Annahme des besagten Entstehungszusammenhangs auch von Ödön Wildners Sternen-Moral- und
Ecce /zowo-Übertragung [ersch. bereits 1924, der Nachdichter mag aber
selbst (einer) der Initiator(en) des Gedichtsammlung-Plans gewesen sein]
sowie für Endre Gáspárs Nachdichtungen von Aus hohen Bergen, An die
Melancholie und Vereinsamt [alle ersch. 1926] gelten.)
Außer in den 30er Jahren 8 finden sich bis zum Ende des II. Weltkriegs in
jeder Dekade einige Zeitschriftenpublikationen, ja selbst im August 1945 (!)
wurde Hetényi-Heidlbergs kleine Nachdichtungen-Sammlung (Nietzsche
1945) herausgebracht und ab 1947 tauchen Nietzsche-Gedichte in
ungarischen Anthologien wieder auf. Nicht nur in Budapest redigierte
Zeitschriften (s. Szeged és Vidéke, Napkelet [Kolozsvár], Tüz [Bratislava,
später B rati si.-Wien] und Diogenes [Wien]) „belieferten" ihre Leserschaft
mit einigen übersetzten Nietzsche-Gedichten und auch die ideologische
Orientierung der solche Gedichte veröffentlichenden Organe läßt sich nicht
auf einen gemeinsamen Nenner bringen: wie Nietzsches Werk überhaupt
sowohl eine rechts- als auch eine linksgesinnte Aufnahme und ( M i ß d e u tung erfuhr, so reicht die Skala auch hier von dem konservativen, christlichnational orientierten Gesellschaftsblatt von Ferenc Herczeg (Uj Idök) bis zu
den einem (vor allem, aber nicht nur kulturellen) Internationalismus

Beide ungarischen Zyklentitel laut der Redaktionsanmerkung!
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verpflichteten, recht eindeutig linksorientierten Zeitschriften Tüz und
Diogene
Bemerkungen und H i n w e i s e in der (statt einer) ungarischen
Sekundärliteratur
Obschon in der ungarischen Literatur über Nietzsche im allgemeinen die
Meinung vertreten ist, daß Nietzsches Gedichte sowohl gedanklich
(„genetisch") wie auch stilistisch einen engen Zusammenhang mit seinem
philosophischen Prosa-Oeuvre aufweisen, gibt es eine Tradition der
Auseinandersetzung mit Nietzsche-Gedichten in der ungarischen Sekundärliteratur nicht 10 . Demgemäß kann diese Arbeit bloß eine Zusammenfassung
der einschlägigen (verstreuten) Ausführungen und Bemerkungen bieten.
Die ersten Zeugnisse einer Beschäftigung mit dem bzw. eines
Beeinflußtseins durch den Dichter-Nietzsche begegnen uns bei den bereits
erwähnten Dichtern der „ersten Nyugat-Generation" - zunächst in einigen
ihrer Briefe. Der „rhapsodische" Charakter Gyula Juhász, der sich zumindest in seinen 20er Jahren - m a l dem Extrem einer Resignation, mal
dem eines selbstsicheren Tatendrangs hingab, schrieb in einem seiner
beiden charakteristischen psychischen Zuständen an D. Kosztolányi:
„Építsünk egy tornyot, amely égig érjen" - a biblia tragikus szavai
szólnak minden lélekhez, aki értékeket érez mélyén, aki az élet áljában
nem akar szürke buborék lenni, de színes buborék se, hanem
egetostromló hullám, sziklákat repesztő erő, mert hiszi, érzi, tudja, látja,
hogy ő kicsoda...
(Dat.: Szentes, Mitte August 1904 11 ) Eine stilistische Anregung durch
Zarathustra ' scheint mir hier sehr wahrscheinlich. Kosztolányi rät seinem
Freund - zwar nicht auf diesen Brief Bezug nehmend - Aufrichtigkeit und
Abgeklärtheit, was auch impliziert, vor solchen charakterfremden An- und
Entlehnungen auf der Hut zu sein (an Juhász; Szabadka, 29. Dez. 1904.
S.67):
Minek a vihartrombitáján [!] búgni és fütyülni, ha van olyan
varázsfuvolánk, mint önnek. A tisztaság és az őszinteség mindenek előtt
való! Az ön méla lelke, musseti hangulatai nem oly lomok, melyeket meg
lehetne vetni. Elhiszem, hogy
az utóbbi évben nehéz harcokat élt át a
lelkében, a kellemes átalakulás küzdelmét s kifejezést keresett nekik.
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Zúghatott a feje és kétségbe esve járkálhatott az utcákon szavalva a
Hamlet monológját [...] S látja, édes barátom, én ezt a küzdelmet, ezt a
vívódást, ezt az érdekes metamorphosist nem a szilaj nietzschei hangú
versekből tudom meg, hanem abból a csendes és gyönyörű dalból, mely a
maga lelkének természetes, lágy, de még is erőteljes szózata.
Juhász weist diese Mahnung (unmittelbar) nicht zurück - er war nicht nur
in der Art, sondern immer wieder sogar auch im Vorhandensein seines
eigenen Talents unsicher - , er bekennt sich jedoch geradezu leidenschaftlich
zu dem Künstler-Nietzsche. Eine poetologische Beschreibung liefert er
freilich nicht, es geht aus seinen Sätzen auch nicht hervor, ob und inwiefern
er damals über das Werk ,Zarathustra ' hinaus etliche Nietzsche-Gedichte
gekannt hätte, seine oxymoronartigen Syntagmen sollten allerdings etwas
von der Intensität und Dynamik des Nietzscheschen Stils spüren lassen (an
Kosztolányi; Szeged, nach dem 29. Dez. 1904. S.71):
Hogy Nietzsche hogy tetszett? Hát úgy, mint egy erdő éjszaka. Erdő,
lehetőleg fenyőerdő vagy tán germán tölgyes, a mint zúzos szilveszteri
éjjel - korszakok fordulóján, boszokányok évadán - a metsző, de edző12
vihar végig tombol a sudarakon, koronákon, kacag, búg, sivít, a csillagok
élesen ragyognak, ember se közel, se távol, ha csak valami kevély,
leszámolt [!] bandita nem áll villogó tőrrel a viharban, míg lelke kéjesen
remeg a szélvészes szabadságtól. De van egy másik Nietzsche is. Az
előbbi imponált, elragadott, vont és taszított, a másik, a másik megejtett.
A táncdalok Nietzschéje. A tengerszemű remeteköltő, a csudás
szomorúságú, sejtelmes vígságú! A költő, a művész, a Goethe-SchillerHeine után kétségtelenül legelőkelőbb nagyságú germán író.
Egyszóval a Darwinból kiinduló és Platon Gorgiásához visszatérő
filozófus már nem izgat annyira - persze azért mindig fog izgatni - mint a
stílmüvész, a költő.13
Die Nietzsche gewidmeten Zeitschriftenartikel von Juhász 14 bieten zwar
lediglich kurze Hinweise auf seine Wertung des Sprachkünstlers Nietzsche,
seine Bewunderung beteuert er aber sowohl in Nietzsche
(Virágfakadás.
1905. máj. 1.):
Goethe után, Heine és Schopenhauer mellett a német próza legnagyobb
mestere. Ha a nagy stílt a modemek közül elérte valaki, Nietzsche az!
Örökkévaló gondolatokat örökkévaló formába öntött. Van e stílben
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valami Aischylos meredek fenségéből, a biblia csodás egyszerűségéből
és az Elet nagyszerűségéből.
als auch in Nietzsche és a hellenizmus (Magyar Szemle. 1905. szept. 17.):
Nietzsche igen sokoldalú szellem, mint művész, költő, tudós, bölcselő
egyaránt kiváló és főleg egyéni. Mint stiliszta, a németeknél a legjobbak
között foglal helyet, mint költő, a modern líra első jelese...
Die Forschung ist - ungeachtet vereinzelter Hinweise und Zitate - eine
gründliche Ausarbeitung der Nietzsche-Bezüge in der Lyrik von Juhász
noch ziemlich schuldig. Freilich soll - den Indizien in seinen Gedichten
gemäß - sowohl der Denker- wie auch der Dichter-Nietzsche auf ihn
eingewirkt haben. Von den meines Wissens bisher unbeachtet gebliebenen
Juhász-Gedichten sei hier das vom Titel Kovácsnóta! [1904] sowie Kérdés
[1906] erwähnt. Wenn auch unter diesem Aspekt nicht unbedingt
bezeichnender, aber als Gedicht ausgereifter, authentischer scheint mir
Kérdés (Juhász 1963 : I.94f.) zu sein, dessen lyrische Subjekt mit der
Formel „nagy ismeretlen" jemand anredet. Uns, die wir Babits' berühmtes
Fortissimo15 kennen, dünkte vielleicht eine Substitution des Evozierten
durch Gott auch möglich, aber sowohl der Kontext wie auch der Text selbst
sprechen vielmehr für die Möglichkeit einer Identifizierung mit Nietzsche.
Argumente dafür mögen insbesondere solche (teils an NietzscheGedicht] Motive erinnernde) Strukturen liefern wie:
„Magányos-e a
szörnyű végtelen", „örök száműzött", „teremtő szent láz", „Hogy valakire
lelj, aki megért", „szavadra egy világ siket", „e mély világ titka". 16
Anerkennung zollt Nietzsches Stil auch Kosztolányi und hebt (nicht in
pejorativem Sinne) auch seine sprachlichen Extravaganzen hervor, indem er
in einer Rezension 17 so schreibt:
Ez a fanyar, kapkodó, keserűmandula-izű - keserű és illatos - nyelv, úgy
látszik, nemigen tűr magán idegen kezet. Ide nemcsak erő kell, hanem
bomlasztó, erjesztő és fejlesztő erőszak is, az alkotó nyelvgéniusz
termékenyítő, kultúrértéket képviselő erőszaktétele. [...] csak bágyadtan
kapjuk vissza a filológus Nietzschének bizarr, eredetieskedő, de egyéni
szóficamításait.
Babits, der sich in einigen Schlüsselgedichten seines
Gedichtbandes (Levelek Iris koszorújából.
1909)18 eher vom

ersten
kühn-
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aristokratischen Geist Nietzsches, in zwei Briefen an Kosztolányi 19 aber
auch vom Stil und von der Motivik des ,Zarathustra ' inspiriert zeigt,
schreibt in ganz ähnlichem Sinne über Nietzsche, den kreativen
Sprachkünstler:
Filológusunknak konjektúráit inkább a saját lelkében rejlő költészet
diktálja, mint a filológiai szükségesség. Van konjektúra, amelyben előre
látjuk Nietzschét, a költőt, a Zarathustra rapszódiáinak, a Prinz
Vogelfrei dalainak fenséges fantasztikumú költőjét. (S.25820)
doch soll diese „personinterne" Wirkung eben als eine Wechselwirkung
angesehen werden:
...Nietzschére, a költőre és stílusművészre éppoly hatással volt a filológus
Nietzsche, mint a költő a filológusra. Stílusát, azt a merész, a szóknak
eredeti értelmeit váratlanul visszaállító, a szókkal mint megannyi
labdával játszó fürge és csodálatos stílust kétségkívül filológiai
tanulmányainak köszönheti, valamint a klasszikus írók hatásának azt a
szinte vakító, éles világosságot, amellyel mondatai a gondolatot
beállítják. (S.259)
Diese Würdigung wird in Az európai irodalom története (1935) von Babits
nicht wesentlich ergänzt. Der Autor charakterisiert „die melodische und
dichterische Prosa" von ,Zarathustra ' mit dem häufigen Vorkommen von
Alliterationen, Binnenreimen und Parallelismen.
Der siebenbürgische Dichter und Nachdichter László Tompa lieferte zu
seinen in der Zeitschrift Napkelet (Kolozsvár, Jg. 1920) veröffentlichten
Übertragungen auch eine kurze Charakterisierung und Wertung der
Nietzscheschen Lyrik mit (Tompa 1920). Merkwürdigerweise hält er wobei es gewiß schwierig wäre, ihm zuzustimmen - Nietzsches Jugendlyrik
gleichsam den späteren Gedichten gegenüber hoch. Die Gedichte des
dichterischen Wunderkindes seien ruhiger und harmonischer als seine
späteren* dichterischen Schöpfungen, denen, so meint Tompa, schon etwas
Konfuses, ja Pathologisches anhafte 21 .
*

bei Tompa ohne irgendeine abgrenzende Zeitangabe

144
Die erste umfassende Untersuchung der Nietzsche-Rezeption in Ungarn hat
Béla Lengyel vorgelegt (Lengyel 1938). Von den Dichtern vor Ady bzw.
der ersten „iVywgűf-Generation" erwähnt er folgende (in deren Oeuvre er
Spuren einer Nietzsche-Wirkung entdeckt): Jenő Komjáthy (Gedichtband:
A homályból. 1895), Géza Szilágyi (Tristia. 1896) und Renée Erdős (egtl.
gleichzeitig mit Ady: Új dalok. 1906). Er konstatiert aber generell (d.h. bei
diesen Dichtern) nur die Wirkung von ,Zarathustra allein im Falle des
recht eingehend behandelten und als von Nietzsche stark beeinflußt gezeigten J. Komjáthy stellt er neben ein Komjáthy-Zitat:
Lehelni, élni óriási kéj:
A lét varázsa óh mi mély, mi mély!
A fájdalom is csodaszép zene...
(A nyár dalai [V.])
die Verse 5-11. aus O Mensch! Gib acht! von Nietzsche 22 . (Es sei mir
gestattet, im Zusammenhang mit dem zitierten fünften „Sommer-Lied"
Komjáthys - und dadurch auch mit Nietzsche, dem Dichter - wieder einmal
auf den späten Kosztolányi, insbesondere auf sein Esti Kornél éneke sowie
Szeptemberi áhítat hinzuweisen.)
In seinem stark auf Nietzsches Persönlichkeit konzentrierenden Werk
stellt Előd Halász (Halász 1942) innerhalb dieser Persönlichkeit eine
grundlegende Zwiespältigkeit fest: das Trachten nach (rationalem)
Erkennen und nach (analytischer) Beschreibung eines Philosophen einerseits und den Drang nach einem weitgehend ratioentbundenen (also psychisch ursprünglichen) Sichausdrücken eines Künstlers andererseits. Diese
beiden Pole seien in Nietzsches Schaffen (auch in dessen lyrischen Teilen)
durch zahlreiche Übergänge verbunden. Abgesehen davon, daß die Extreme
bzw. die Widersprücl^e eben einen Wesenszug von Nietzsches Persönlichkeit auszumachen scheinen, könnte man auf Grunde von Halász' Konzeption meinen, die Gedichte und die zur Lyrik neigenden, stark visionären
sonstigen Texte sollen gerade die eigenste Ausdruckweise Nietzsches verkörpern, da die Bildhaftigkeit, die Visualität eine Art Mittelweg 23 zwischen
der zersetzend-erwägenden Bewußtheit und der gefühlsmäßigsten, elementarsten aller Künste: der Musik* sei.

Halász' Beispiel für diese letztere ist/in der Brücke stand... (S.23)
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Im übrigen widmet Halász Gedankengänge einigen konkreten NietzscheGedichten. Die Gedichte Nach neuen Meeren sowie Der neue Columbus24
werden mit Endre Adys Új vizeken járok in Parallele gestellt. Ohne eine
nähere Ausführung bleibt recht rätselhaft, welches Segment von Der neue
Columbus und aufgrund von welcher Überlegung nach Halász als Ausdruck
von Nietzsches „Sehnsucht nach einem festen Punkt" zu lesen sei (ebda.
S.43f.), einleuchtend ist hingegen die Hervorhebung des Unterschieds, ja
der Antinomie zwischen Adys Rausch-Motivik („korcsma gőze", „részeg
evezős") und Nietzsches intellektueller Entschlossenheit: „Herz, bleib' kalt!
Hand, halt das Steuer!" Was Halász über die erleuchtungsartige „Geburt"
der Erkenntnis in bezug auf Pinie und Blitz sowie Sils-Maria - die mit Adys
Gedicht Búgnak a tárnák verglichen werden - sagt (ebda. S.64-66), darin
wird B. G. Némeths Charakterisierung von Ecce homo und Nietzsches
„Spruchdichtung" überhaupt vorweggenommen25. Das Gedicht Ecce homo
selbst (S.93) bzw. Aus hohen Bergen (S. 175) werden bloß gestreift, das
berühmte und philologisch/editorisch problematisch gewordene Mitleid hin
und her (Der Freigeist; s. S. 22 der vorliegenden Arbeit) wird aber relativ ausführlich - als aufrichtiges lyrisches Lebensbekenntnis gedeutet,
dessen 2., Antwort betitelter Teil (die Palinodie) Halász als eine hochmütige
Pose, einen (ungewollt) durchscheinenden Verbergungsversuch der wirklichen Gefühle („krampfhafte Spöttelei"; ebda. S 184ÍT.) auffaßt.
Man kann nicht viel (zumal nicht viel Nachvollziehbares) über
Nietzsches Dichtung aus Ernő Hetényi-Heidlbergs Vorwort zu dem
bilingualen Nietzsche-Gedichtbändchen (Nietzsche 1945) erfahren. Der
Autor sucht das grundlegende Trachten des „Philosophen-Nietzsche" zu
bestimmen (Umwertung aller bisherigen falschen Werte) sowie - in aller
Kürze - seinen Persönlichkeitskult und seine Übermensch-Konzeption zu
erläutern26. In der zusammenfassenden Charakterisierung der Gedichte
Nietzsches versagt er im Grunde ebenso wie in seinen eigenen Übersetzungen. Wenn letztere durch ungeschickte, kontextfremde (stilistisch inadäquate) Ausdrücke sowie durch (teils banale) Mißverständnisse verunstaltet
sind, so wird Nietzsche in der Charakterisierung von Hetényi-Heidlberg ein
Wort- und Bildkünstler der verschwommenen Konturen - beinahe zu einem
William Turner, dem auch noch willkürliche Assoziationen, Verbindungen
von Naturerscheinungen zugeschrieben werden.
György Rába macht seine Leser in seiner musterhaften BabitsMonographie (Rába 1981) auf eine Vielzahl von Nietzsche-Bezügen und -
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Reminiszenzen aufmerksam, Endre Kiss zeigt in seiner Studie (Kiss 1982)
die (teils direkten, teils „indirekten") Spuren eines Nietzsche-Erlebnisses
u.a. bei J. Komjáthy, G. Szilágyi, E. Ady, M. Babits, Gy. Juhász und D.
Kosztolányi auf. Des öfteren wird in diesen beiden Arbeiten die Motiv/Inspirationsquelle bzw. ein stilistisches Muster für die erwähnten Dichter in
Nietzsches Zarathustra'
vermutet, Nietzsche-Gedichte
werden jedoch
kaum (und nur von Rába) als Parallelen herangezogen. Aus Babits' Éhszomj
hört Rába - weder bestätig-, noch widerlegbar - eine Reminiszenz („s kedv
támad bennem, érzem, új kedv / verseket írni, lányt szeretni") an das von
Babits selbst übertragene Gedicht Im Süden heraus (Rába 1981 : 35, wie
auch Lengyel 1938 : 69). In den Metaphern goldnes Euter
[der
Nacht]=Mond\ weiße Milch=Mondlicht
(„Arany tögyén, mely holdnak
hívatik, / fehér tejjel táplálja gyermekit" des Gedichts Éjszaka! (Frühj.
1905) meint er eine Adaptation eines Nietzsche-Motivs aus Das Nachtlied11
(,Zarathustra' II) erblicken zu können (S.35 u. 89) und anhand dieses
Babits-Gedichtes weist er auch auf Das trunkne Lied
hin. Bei zwei
weiteren, dem Abend bzw. der Nacht gewidmeten Babits-Gedichten (Alkonyi prológus, Éji dal) konstatiert der Monograph ihre .Zarathustra
Inspiration (ebda. S.35 bzw. 339£f.) und das (Aufbau)Muster für das Gedicht
Kabala vermutet er in Das andere Tanzlied28 (,Zarathustra ' III), wobei er
letzteres, mit Babits' Gedicht verglichen, als „bloß ein Spiel" bezeichnet
(ebda. S.35Í).
Da György Rába auch solche Reminiszenzen reflektiert - wogegen ich
nichts einzuwenden habe - , die er philologisch nicht sicherzustellen
trachtete oder vermochte, könnte der Leser immerhin fragen, warum das
Motivpaar Jäger - Wild unerwähnt blieb. In Nietzsches DionysosDithyramben ist es ein wandelbares Motiv, wobei es seinen Bezug auf die
Problematik Individuum - Gott behält. „O Zarathustra, / grausamster
Nimrod! / Jüngst Jäger noch Gottes, / das Fangnetz aller Tugend, / der Pfeil
des Bösen!" - heißt es in Zwischen Raubvögeln: Zarathustra erscheint also
als ein {vormals) [hoch]mutiger Starker, der sich nicht nur (mephistoähnlich) zum Widerpart Gottes aufwarf, sondern sich gar als seinen Jäger
(Verdränger, Erleger) verstand. In Klage der Ariadne erscheint Zarathustras
„okkasionelles Pendant", Ariadne* hingegen als von (dem unbekannten)
Gott Verfolgte, die sich zwar aus der Gefangenschaft nicht losreißen kann,

Halász' Beispiel fur diese letztere ist/1« der Brücke stand... (S.23)
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aber - bis zur letzten, das vorhin Gesagte teilweise dementierenden Strophe
(„Nein! /komm zurück!...") - stolz ihre innere Autonomie behauptet.
Unnenbarer! Verhüllter, Entsetzlicher!
Du Jäger hinter Wolken!
Damiedergeblitzt von dir,
du höhnisch Auge, das mich aus Dunklem anblickt!
So liege ich...
Oder soll ich, dem Hunde gleich,
vor dir mich wälzen?
Hingebend, begeistert außer mir
dir Liebe - zuwedeln?
Umsonst!
Stich weiter!
Grausamster Stachel!
Kein Hund - dein Wild nur bin ich,
grausamster Jäger!
deine stolzeste Gefangne,
du Räuber hinter Wolken...
Im Gedicht Az elbocsátott vad von Babits begegnet uns diese letzte Rollenverteilung - um Verfolgung des Individuums durch Gott geht es allerdings
nicht: im Sinne der Konstellation „bölcs vadász" und „gyenge vad" ist das
lyrische Subjekt seit jeher gleichsam immerwährender Besitz Gottes. Die
W/W-Metapher hat eine eigentümliche Legierung von Stolz (eigenem
Willen und /mindestens partieller/ Weltherrschaft) und vom christlichen
Demut auszudrücken.
...van szivemben akarat,
s tán ha kezem máskép legyintem,
a világ másfelé halad.
Mégis érzem, valaki néz rám,
visz, őriz, ezer baj között,
Ez a valaki tán az Isten
akitől bújni hasztalan.
Nem hiszek az Elrendelésben,
de van egy erős, ős uram.
Már gyermekül vermébe ejtett
s mint bölcs vadász gyenge vadat,
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elbocsátott, de nem felejtett:
szabadon sem vagyok szabad.
Azóta bolygok a viharban
vadmódra, de az ő jele,
erejének bélyege rajtam
hogy ne nyughassam nélküle...
Die Gewißheit des Gelenkt- und Betreutwerdens ist allerdings nicht sehr fest
bei Babits: wie es aus den letzten vier, von einer Suche „berichtenden"
Zeilen recht deutlich hervorgeht, ist Gott für das lyrische Subjekt (und in
diesem Falle sehr wohl auch für Babits) eine unbekannte Größe. Und wenn
auch „deus absconditus" seit Pascal einen sich in Richtung der
Toposwerdung entwickelnden Begriff darstellt (s. auch etwa Hajnali
részegség und Szeptemberi áhítat von Kosztolányi), wäre die Parallele (samt
Funktionsverschiebung!) doch wohl der Erwähnung wert.
Auch György Tatár zieht in seiner, in der ungarischen NietzscheLiteratur ohne ihresgleiche stehenden (Nietzsches Tragödie im Zusammenhang mit seinem Kerngedanken [„tiefsten Gedanken": der ewigen Wiederkunft des Gleichen] zu verstehen trachtenden) Studie 29 einige Gedichte des
Philosophen (u.a. zu Lebzeiten unveröffentlichte Fragmente) in Betracht.
Dem Gedicht Vereinsamt
(insbesondere der auch von B. G. Ncmeth für
eminent wichtig gehaltenen 30 3. Strophe) sowie dem zu einem Dionysoskommt sogar eine durchaus
Dithyrambus ergänzten Klage der Ariadne
wichtige Rolle in seinen Ausführungen zu. Diese Erörterungen sind aber
durch und durch philosophischer Natur und Sprache, was einerseits heißt,
daß die Gedichte eine philosophische „Auslegung" im Kontext des
denkerischen Werkes erfahren, andererseits, daß es keine geringe Anmaßung wäre, sie hier in wenigen Sätzen rekapitulieren zu wollen.
Béla G. Németh über Nietzsches Gedicht Ecce

homo

In seinem Aufsatz Megvilágosodás
és korforduló31 untersucht bzw.
analysiert Béla G. Németh Nietzsches berühmten Sechszeiler zunächst an
sich, dann vergleicht er ihn mit J. Komjáthys (gleichfalls recht eingehend
analysierten) Gedieht^ homályból. Schließlich erörtert der Autor „anhand"
Nietzsches und Komjáthys Gedicht sowie unter Hinweis auf die ungarische
und ostmitteleuropäische Nietzsche-Rezeption die führende Rolle der Lyrik
(um die [weit begriffene] Jahrhundertwende) im revoltierenden sichwehren
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der Persönlichkeit gegen jegliche hemmend-lähmende Determination „und"
in der postaufklärerisch-postromantischen
Wiederherstellung
und
Kräftigung des Selbstbewußtseins des Individuums. Grund des Vergleichs
ist, daß Németh in beiden Gedichten Repräsentanten eines Gedichttyps
erblickt, welcher einer von ihm Heurelca-Erlebnis genannten psychischen
Kondition entspringe32. (Selbstfindung im Erkennen des/der eigenen
Wesens/Berufung.) Er sucht in seiner Analyse nachzuweisen, daß in Nietzsches nach seinem Anfang (einer stark emphatischen Interjektion) „logisch"
und syntaktisch bedingt fallenden, von da an aber (sich) stets steigernden
Gedicht alles (logische- und Reimstruktur, Metrum, Szenik, Sprechmodus
usw.) diesem blitzartigen Gewißheitserlebnis höchstadäquat sei und somit
eine optimale „Textgesättigtheit" („szövegtelítettség"*) erzeuge, in der
Komjáthys A homályból mit seinen sich wiederholenden (fast-)Leergängen
ihm doch nachstehe. Nicht von der Bipolarität (oder wenigstens
Unterschied) Selbsterlöser= (gefährlicher) Gott-Mensch [Nietzsche] vs.
Erlöser einer je größeren Menschengemeinschaft=Hellseher
[Komjáthy]
sei dieser Rangunterschied herzuleiten, vielmehr ergebe er sich daraus, daß
Nietzsches äußerst verdichtete Gedicht dem Sprechmodus der Verkündung
(„dem >naiven< Geltungsmodus" nach Habermas33) verpflichtet sei und
bleibe
(wodurch
es,
frei
von
jeglichem
Erklärungsund
Argumentationsballast, zugleich zeitlos und modern wirke), während in
Komjáthys Strophen** dieser Sprechmodus gelegentlich einem diskussionsartigen, die Inhalte erklärenden und die Aussagen „problematisierenden"
Modus weiche, demzufolge gelegentlich ein entkräftigender Rückgang der
Spannung zu konstatieren sei (ebda. S.304-307). - Eine stockende Ekstase
(durch Kommentare und tautologische Beteuerungen unterbrochen) wirkt
nun, trotz dem gelungenen Fortissimo, gewiß inauthentisch.
Die Parallele Nietzsche-Komjáthy (mit lyrikgeschichtlicher Einbettung)
begegnet uns auch in Béla G. Némeths Studie A személyiség mint értékcél a
századvég magyar lírájában34. Als „verwandte" Bezugstexte werden hier
Nietzsches Dionysos-Dithyramben erwähnt - ohne eine nähere Charakteri-

* Ungefähr: durch bewußte oder ,»zumindest" wirkungsoptimale Strukturierung und ökonomische
Sprachhandhabung bewirkte „elementare" Aussagekraft und -intensität.
- für die ihrem, mit dem von Nietzsche identischen, Erlebnisursprung gemäß gleichfalls nur
die unablässige Steigerung als einzigmögliches Kompositionsprinzip in Frage käme -
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sierung der letzteren, jedoch (aufgrund des Kontextes) weniger überzeugend
als die Ausführungen des Autors im vorhin zusammengefaßten Aufsatz35.
Der Dichter-Nietzsche kommt in Ungarn an - Friedrich
versei (1989)

Nietzsche

Nach den (zahlenmäßig zwar nicht unbedeutenden, jedoch) vereinzelten und
sichauf wenige als représentant (oder eben besser übertragbar) empfundene
Werke beschränkenden Zeitschriften- und Anthologieveröfifentlichungen
seiner Gedichte markiert der Band Friedrich Nietzsche versei (nebst dem
politischen Signal von der Veränderung der Verbannungs-/Genehmigungsprinzipien im Kulturwesen) einen quantitativen wie auch qualitativen
Sprung in der imgarischen Rezeption des Lyriker-Nietzsche. Doch soll diese
(wohl vertretbare) Behauptung nicht verdecken, daß einerseits unsere
Übersetzer sich der Herausforderung gewisser Schlüsselgedichte bis dato
wenig gewachsen erwiesen36, andererseits der Band recht schwerwiegende
philologische Defizite aufweist wie auch gewisse Fragen in bezug auf
Redigierung als bedenklich erscheinen läßt. (Auf diese kommen wir gleich
zurück.)
Die rund 100 übertragenen „lyrischen Texte" Nietzsches (die
Umschreibung, zwar auch selbst noch vereinfachend, will auf die
gattungsmäßigen und philologischen Probleme hinweisen, die die
Sammelbezeichnung Gedichte als fragwürdig erscheinen lassen), von Gábor
Hajnal ausgewählt, repräsentieren im großen und ganzen das lyrische
Oeuvre des Dichter-Denkers*. Wenn die vorhin erwähnten Mängel mich
nun zu einer Kritik veranlassen, so sollen dieser zwei Bemerkungen
vorausgeschickt werden. Einerseits handelt es sich freilich - diese ist ja die
erste (äußerst verspätete) repräsentative Gedichtsammlung Nietzsches in
ungarischer Sprache - um eine dem breiten Publikum zugedachte, also
sozusagen „populäre" Ausgabe, an die philologische Forderungen nur in
sinnvollen Grenzen gestellt werden sollen, andereseits geht es im Falle
vieler Übertragungen um (bereits so gut wie kanonisierte) Werke
verstorbener Übersetzer, die mit Sicherheit vor dem Erscheinen der KSA
(1980) entstanden sind und wo also etwaige, eine (größere) philologische
Zuverlässigkeit erzielende Änderungswünsche keinen Adressaten mehr

Mit den Vorbehalten bzw. Einschränkungen natürlich, die die literarische und zumal die
Ljri&übersetzung jederzeit erfordert.
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hätten haben können. Und trotzdem: gerade deshalb, weil dieser der erste,
zugleich aber - in Anbetracht der allgemeinen finanziellen Lage des
ungarischen Verlagswesens - fur eine beträchtliche Zeit gewiß auch der
letzte und somit als die ungarische Standardausgabe fungierende NietzscheGedichtband ist und ferner, weil der Band selbst an- (oder eher vor-)gibt,
sich als Textquelle auf die Kritische Studienausgabe [!] (KSA, 1980)
gestützt zu haben, müssen die editorischen Probleme und fragwürdige
Entscheidungen reflektiert werden.
Das spezifische Problem bei jeglicher
Edition von Nietzsches
Gedichten ist (neben der manchmal sehr manifesten Abgrenzungsschwierigkeit: Prosa gegen Gedicht), daß der Herausgeber sich nicht auf von
Nietzsche selbst zusammengestellte Gedichtbände stützen kann, d.h. die
Editionsprinzipien sind nicht im üblichen, sondern in viel höherem Maße
Fragen seiner Entscheidung. Außer vier vom Dichter selbst angeordneten
Zyklen37 sind alle anderen Gedichte und Fragmente Nietzsches in
Prosawerken verschiedener Art (als Mottos, „Einschübe", oder Epiloge)
bzw. im Nachlaß überliefert. Man könnte nun denken, die Zuständigen des
Verlags hätten sich eine begründungsbedürftige eigene Konzeption erspart,
indem sie - was vollkommen akzeptabel gewesen wäre - die KSA als Editionsgrundlage angegeben haben. Spuren der Befolgung der genannten
Vorlage sind auch zu erkennen, ein konsequentes Sich-Daran-Halten aber
keineswegs.
Der Band Friedrich Nietzsche versei enthält beispielweise zwei in der
KSA „fehlenden" Gedichte, u.zw. gerade des ersten und des letzten
Gedichtoriginals sucht man vergebens in der Colli&Montinari-Edition. Das
erste Gedicht mit dem Anfangsvers Noch einmal eh ich weiterziehe* findet
man (unbetitelt!) z.B. auf S. 17 einer populären Reclam-Ausgabe (Nietzsche
1964); laut Angabe aus dem 2. Band von H. J. Mettes histor.-kritischen
Gesamtausgabe übernommen, Die Sphinx ist auf S. 110 derselben ReclamAusgabe zu lesen - unter den aus einer Edition des Kröner Verlags
übernommenen Gedichten. Anfechtbar ist, daß die ungarische Ausgabe sich
bei fremden, nichtauthentischcn Titeln keinerlei Klammern bedient und
solche Überschriften begegnen uns nicht nur bei unbetitelten Gedichten, bei

In Fr. N. versei mit dem Titel Az ismeretlen istennek. Auch im Band Túl jón és rosszon
(1995) ist übrigens „unter" dem gleichen ungarischen Titel eine verkleinerte „Faksimile" des
auf 1864 datierten Gedichts (des Originals) veröffentlicht worden (S.3).

152
denen der Anfangsvers oder das Anfangswort zum Titel erhoben wurde,
sondern auch im Falle von A legmagányosabb, Az ittas ének; Elhagyatva,
Az új Columbus sowie Velence, von denen das dritte und vierte ohnehin je
ein verwickelteres philologisches Problem darstellen. In diesen Fällen hilft
uns bei einer Suche nach den Originalen in der KSA auch die deutsche
„Titel"angabe unterhalb des ungarischen Titels nicht, sondern lediglich die
Rückübersetzung der Anfangszeile ins Deutsche.
Zu pauschal ist die Überschrift der zweiten Gedichtgruppe: „Versek a
Vidám tudományból 1881-1884". Einerseits handelt es sich nämlich um
eine Auswahl aus zwei Zyklen (von Vademecum - Vadetecum bis Csillagerkölcs [Sternen-Moral] aus dem Vorspiel (titels „Scherz, List und Rache")
des Werks Die fröhliche Wissenschaft,
von Délen [Im Süden] bis A
misztrálhoz [An den Mistral] aus Lieder des Prinzen Vogelfrei [Anhang
desselben Werkes]) und ein ursprünglich unbetiteltes Mottogedicht des
vierten Buches: Sanctus Januarius von Die fröhliche Wissenschaft, andererseits ist die Zeitangabe unklarer Herkunft: mit dem Anhang wurde Die
fröhliche Wissenschaft erst in der Neuausgabe von 1887 ergänzt.
Auch die Auswahl- und Editionsweise der dem Werk Also sprach
Zarathustra entnommenen Gedichte ist nicht einleuchtend. Der Verzicht auf
die auch in die Dionysos-Dithyramben
eingeordneten (und in diesem Band
[Nietzsche 1989] dort gebrachten) drei Gedichte des IV. Zarathustra Buches (Das Lied der Schwermuth, Unter Töchtern der Wüste sowie Der
Zauberer) ist mit den (übrigens nicht in jedem Fall) geringfügigen
Unterschieden zwischen den ,Zarathustra '- und den ,Dithyramben
Fassungen zu rechtfertigen, aber warum die grundsätzlich lyrisch
(hymnisch-dithyrambisch) geprägten Texte Von der großen Sehnsucht, Das
andere Tanzlied38 sowie Die sieben Siegel (Oder: das Ja- und Amen-Lied39
aus dem III. Buch außer acht gelassen worden sind, könnte kaum hinreichend begründet werden. (Wie mich dünkt, könnte ja das „Kapitel" Vor
Sonnen-Aufgang, der Teil 30 vom „Kapitel" Von alten und neuen Tafeln,
eventuell sogar der 4. Teil von Zarathustras Vorrede so ziemlich mit
demselben Recht unter Nietzsches Gedichten stehen wie die in den Band
wirklich Aufgenommenen.) Die „spruch- und pfeilhaften" sechs Verse vom
Schluß des 1. Teiles von Gespräch mit den Königen
ist auch
charakteristisch und interessant, aber ihr Fehlen nimmt man „leichteren
Herzens" hin.
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Unbedingt vermisse ich die Übertragungen der prominenten Dichter
der ersten „Nywgűí-Generation" (Babits, Juhász, Kosztolányi) sowie
überhaupt die parallelen Übersetzungen eines und desselben Gedichts (nicht
alle je erschienenen natürlich). Die Vernachlässigung der Babits-, Juhászund Kosztolányi-Nachdichtungen ist angesichts des eine Zeitlang sehr
intensiven Sichauseinandersetzens dieser Dichter-Literaten mit Nietzsche
gleichsam irreführend, da sie den Anschein erweckt, vor Lőrinc Szabó,
Dezső Keresztury und Géza Képes sei Nietzsche als Lyriker nur von Zoltán
Franyó wahrgenommen worden. Dies ist meines Erachtens selbst dann ein
Defizit dieser Ausgabe, wenn sie die Dokumentierung der Schritte der
Aufnahme von Nietzsches Gedichte in Ungarn nicht zur Aufgabe hatte;
schon allein deshalb, weil ein Teil der besagten Übertragungen nicht
einmal Zweitübersetzung im Band gewesen wäre bzw. auch ohne jeglichen
Nimbus des Autors mit den Abgedruckten konkurrenzfähig wäre. (Etwa
Juhász' Csillagtörvény und Babits' Délen würde ich dies, trotz unübersehbarer Fehlgriffe, unbedingt zusprechen.) Die alternativen Varianten
betreffend: hätte sich der Verlag für das Aufnehmen solcher entschieden wie dies bei anderen ,Lyra Mundi'-Bänden recht häufig der Fall war - , wäre
das gewiß ein Gewinn gewesen, zumal hinsichtlich der (z.T. auch von B. G.
Németh in seinem Nachwort reflektierten) schwachen Punkte der hier
veröffentlichten Übertragungen.
Schließlich - bevor wir uns dem Nachwort Béla G. Némeths zuwenden
- sollen die krassesten philologischen Probleme bezüglich der vorhin
erwähnten Texte umrissen werden. Das möglicherweise berühmteste
Beispiel für ein durch Verstümmelung entstelltes und sich in dieser Form
hartnäckig behauptendes (das Original weitgehend verdrängendes)
Nietzsche-Gedicht ist der Vereinsamt betitelte Text, der die Textgrundlage
nicht nur für die hier im Band veröffentlichte Géza Képes-Übertragung,
sondern für alle mir bekannten ungarischen Nachdichtungen, außer meine
eigene, bildete. Er ist nichts anderes als der umbenannte (von Nietzsche
Abschied
betitelte) und um die alle sechs Strophen einklammernden
Anführungszeichen gebrachte erste Teil des zweiteiligen (Rollen)Gedichts
Der FreigeistA0. Der Kommentarband der KSA gibt leider keine Auskunft
darüber, wann und in welcher Edition die Karriere des nach der Amputation
übriggebliebenen Gedicht(teil)s angefangen hat (das eigenmächtigpräkonzeptionelle Verfahren der Nachlaßverwalter, insbesondere von
Nietzsches Schwester ist ja bekannt); Tatsache ist allerdings, daß es sich
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unter den ebenda aufgezählten vier anderen
Titelvarianten der
(selbst)bedauernde und somit auf die sechste Strophe des 1. Teiles
„abgestimmte" Titel Vereinsamt nicht findet41.
Kaum als philologisch gesichert ist die Vorlage von Az új Columbus
anzusehen. Nietzsche muß an dem intentioneilen Kern, an der Stimmung
und Motivik dieses Gedichts sehr viel gelegen haben, da er seine Motive, ja
Verse sogar vielfach variiert hat; dermaßen sogar, daß die KSA - das
Gedicht Nach neuen Meeren inbegriffen - sechs genetisch offenbar zusammenhängende Varianten bringt. Jedoch keine einzige, die Der neue
Columbus betitelt wäre bzw. die Textgrundlage zu Lőrinc Szabós Übertragung hätte sein können. 42 Ohne eine gründliche Kenntnis seiner eigenen
Bibliothek sowie seiner sonstigen Bücherbezugsquellen läßt sich Szabós
Textvorlage nicht ermitteln. (Sie könnte z.B. der Text in A. Bäumlers
Dünndruckausgabe [Bd. V.2.]43 oder deren Quelle genauso wie irgendeine
auf ihr basierende Ausgabe sein.)
Im Falle von Az ittas ének
(wo das Attribut „ittas" kraft seiner
Polysemie einen gewissen - keineswegs wünschenswerten! - komischen
Anhauch hat) kann man die Titelangabe als legitim gutheißen; um eine
eigene Überschrift handelt es sich ohnehin nicht und das neunzehnte Kap.
des IV. Buches von Zarathustra', das das Gedicht in der nicht durch
Kardinalzahlen gegliederten Form enthält, ist in zahlreichen Ausgaben als
Das trunkne Lied überschrieben, welcher Titel durchaus von Nietzsche
selbst stammen kann. Allerdings: auf Grund der KSA müßte das Gedicht in
(Das
Nachtwandler-LiedM)
der ungarischen Edition Az alvajáró-dal
heißen.
*

Béla G. Németh unternimmt in seinem Nachwort45 - der Notwendigkeit/Tradition dieser „Gattung" gemäß - eine umfassende Charakterisierung
von Nietzsches Dichtung. Dies führt nicht nur zu (zwangsläufigen) Verallgemeinerungen, sondern auch dazu, daß Nietzsches Lyrik - und damit fügt
sich Béla G. Némeths Essay in eine ohnehin vorherrschende, nicht eminent
ästhetisch-poetische Deutungstradition dieser Gedichte - sehr stark in
zweifacher kontextueller Einbettung vorgestellt werden: im Bezugsrahmen
der Philosophie und im Bezugsrahmen der Biographie des Dichters. Der
Status eines autonomen Kunstwerks (und eine grundsätzlich textimmanente
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Deutbarkeit) ist nun im Falle vieler Nietzsche-Gedichte in der Tat sehr
fragwürdig. Ebenso zweifelhaft ist aber, ob eine so weit getriebene
kontextuelle Positionierung die von B. G. Németh mehrfach
hervorgehobene Evidenz, Endgültigkeit und elementare Eindringlichkeit
der bestgelungenen Stücke vor den Lesern doch nicht verdeckt, d.h. ob sie
die Aufmerksamkeit vom Eigenwert auch der besten
Gedichte nicht
weglenkt. Und wenn nun kontextuelles Wissen wirklich im hier suggerierten Maße zur „Dechiffrierung" der Gedichte erforderlich ist, so sind die
oben erwähnten philologischen (inkl. Informations-)Mängel des Bandes um
so weniger verzeihbar.
Béla G. Németh weist darauf hin - welche Tatsache ja die Triebfeder
dieses meinen Unternehmens ist - , daß bei der Erforschung von Nietzsches
weitreichenden (auch die europäische Lyrik betreffenden) Wirkung seine
Gedichte bisher so gut wie völlig aus dem Blickwinkel fielen. Zur
Charakterisierung des möglichen Umfangs dieses Einflusses stellt er auch
die Hypothese auf - deren Untermauerung den Zunftgenossen überlassend , daß die gleichsam schlagartige Verbreitung der freien Rhythmen in der
europäischen wie auch in der ungarischen Dichtung um die Jahrhundertwende nicht so sehr auf die aus Walt Whitmans Oeuvre ausstrahlende
Ermutigung, sondern wohl noch mehr auf den damals zur „Modelektüre"
gewordenen ,Zarathustra ' zurückzuführen sei46. (Daß ich dies nicht zu
bestätigen vermochte, heißt nicht, daß ich die Annahme für falsch erklären
wollte.)
Der Autor streift - mit Bezug auf Nietzsches Gedichte - auch die
Fragen Wille vs. Intellekt/Ratio (mithin 'Wille zur Macht') bzw. ewige
Wiederkunft. Ohne freilich die Probleme in ihrer ganzen (einerseits
historischen, andererseits konkreten, am Werk gebundenen) Reichweite
erfassen zu können/wollen, meint er, es sei Nietzsche keine einseitig
antirationale Vergötterung des Willens nachzusagen und in seiner Willezur-Macht-Konzeption (-Vision) hieße „Macht", mit Hinblick auf seine
Lyrik, mindestens ebensosehr Macht (Verfügungsrecht) über uns selbst im
Sinne einer autonomen Ziel(e)-Setzung und Schicksalslenkung wie politische Macht, verstanden als Freibrief für moralisch nihilistische, ja zynische
Gewaltsamkeit. Diese Dichtung könnte uns auch begreifen helfen, daß die
Autonomie (der Persönlichkeit) und die Kehrseite dieser Autonomie: die
eigene Verantwortung möglicherweise der Hebel zur Deutung des
Wiederkunft-Gedankens sein mögen: die so aufgefaßte ewige Wiederkunft
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will meinen, daß die Grundfragen des menschlichen Seins - in welcher
Modifikation auch immer - im Leben eines jeden Individuums47 als Fragen,
als Aufgaben wiederkehren, so daß sich jeweils eine persönliche
Stellungnahme nie ersparen läßt. Prüfstein für die Stärke und Nobilität des
Charakters ist dieser kontinuierliche (im Kierkegaardschen Sinne nur
scheinbar ablegbare) Entscheidungszwang sofern, daß er für die mutigen
Existenzträger eine willkommene Freiheit=Gefahr, während für die
Herden-/Sklavenmentalität eine verwünschte Last sei48.
In dem qualitativ für äußerst schwankend gehaltenen lyrischen Werk
Nietzsches erkennt Németh vier Gedichttypen, die das Gattungsspektrum
dieser Lyrik - mit wenigen Ausnahmen - abdecken. Sein Bestes habe
Nietzsche als Dichter laut B. G. Némeths Meinung in der Gattung des
Liedes und in der des Spruchs s („szentenciás summázat") geleistet. Seine
Dithyramben seien - wie die Gattung selbst - etwas überlaut, posenhaft, und
da sie sich am wenigsten vom philosophischen Kontext des Oeuvre trennen
ließen (d.h. ihre Erlebnisbasis keine ausgesprochen lyrische sei), seien sie
nicht selten von gekünstelter Spannung. Seine Epigramme seien meistens
geistreich und treffsicher, aber selbst die besten Epigramme dürften Gattungshandicap - nicht auf einen interressierten Empfang bei den
heutigen Lesern rechnen, p i e s e Gattungsaufteilung können wir auch
akzeptieren: recht offenkundig scheint es ja, daß man innerhalb Nietzsches
Lyrik - ohne daß ein Dichter dazu unbedingt auch Philosoph zu sein
bräuchte - einen grundsätzlich emotional geprägten und subjektbezogenen
Teil (und als Gattungsmerkmale gelten diese ja im allgemeinen für die
Lieder und Dithyramben) bzw. einen grundsätzlich intellektuell bestimmten
Teil (den frappant-knapp formulierte Verse ausmachen, zu denen ja die
Epigramme und auch die Sprüche im herkömmlichen Sinne gehören sollen)
auseinanderhalten kann. Die Gedichte jedoch, die Béla G. Németh im Sinne
dieser Typologie sehr wohl für Sprüche hält, stellen eine dermaßen
eigentümliche Spielart der Gattung dar - Distinktionen finden sich ja auch
bei Németh selbst - , daß das Bestehen auf der Bezeichnung Spruch
bedenklich erscheint. Ferner suggeriert für mich diese 4-Aufteilung zu klare
Konturen der einzelnen Kategorien und die Möglichkeit einer in jedem
Falle durchaus unproblematischen Zuordnung der Gedichte zu denselben.]
Ihren bleibenden Wert und überzeitlichen Charakter verdanken die
besten Nietzsche-Gedichte nach B. G. Németh sozusagen dem „Allzumenschlichen" (d.h. der Universalität) ihrer Sprechsituation, ihrer
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Einfachheit und Knappheit sowie der aus diesen resultierenden Lapidarität
und Bannkraft. (Diese künstlerischen, ja eindrucksmäßig schon „transkünstlerischen", „transpoetischen" Äußerungen schöpfen ihre Wahrheit und ihre
außerordentliche suggestive Potenz aus den besagten
elementaren
psychischen Situationen, denen sie entspringen 49 . Bei einer solchen superlativischen Charakterisierung der Versdichtungen Nietzsches müssen wir
allerdings wiederholt auf die Unebenheiten dieses Schaffens hinweisen,
darauf also, daß diese wertende Beschreibung gewiß nicht generell für
Nietzsches Lyrik zutrifft. Ferner: wenn wir die obige Charakterisierung
seines zeitbeständigsten Gedichttyps akzeptieren, so erscheint der Gedanke,
nicht etwa nur zwischen seinen „selbstdefinierenden" (also sich etwa mit der
Beschaffenheit, mit der Situation, mit den Zielen des lyrischen Subjekts
auseinandersetzenden) Gedichten und Endre Adys Új vizeken járok; Sem
utódja, sem boldog őse... und eventuell Új s új lovat, sondern auch zwischen jenem Nietzscheschen Gedichttyp und beispielsweise /mutatis
mutandis!/ Attila Józsefs „Endbilanz"-Gedicht Kész a leltár
eine
Parallelität /keinen genealogischen Zusammenhang/ aufzeigen zu wollen,
gar nicht so abwegig.)
Aus den genannten Eigentümlichkeiten leitet Béla G. Németh die
(manchmal wohl unüberwindbaren) Schwierigkeiten der Übertragung von
Nietzsche-Gedichten ab. Seine ausgewählten Beispiele (von namhaften
Lyrikübersetzern: der 4. und 5. Vers des Ecce homo in Lőrinc Szabós50, die
3. Strophe aus Elhagyatva [Vereinsamt] in Géza Képes' und der Schluß
von Der neue Columbus wiederum in L. Szabós Nachdichtung) würden an
sich den (nicht selten) fragwürdigen Erfolg der Übersetzeranstrengungen
überzeugend demonstrieren, doch im zweiten Falle begnügt sich Németh
(unerklärlicherweise) mit der Angabe des Titels Abschied
und dem
Verweis, daß das Gedicht „aus älteren Ausgaben" unter dem Titel Vereinsamt bekannt sein mag und erwähnt den folgenschweren Mangel, d.h. den
fehlenden zweiten Teil des Gedichts mit keinem Wort, während er
bezüglich der beiden Schlußverse von Der neue Columbus (vgl. S.25) sein
Ungenügen an einer fiktiven oder im Band selbst wenigstens nicht
abgedruckten Übertragung von Lőrinc Szabó äußert, indem er Szabós
angebliche Übersetzung des Wortes Glück als „szerencse" für „kész szerencsétlenség" erklärt51. (Die Unzufriedenheit Szabós Übertragung gegenüber
ist nichtsdestoweniger berechtigt.)
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Schließlich betont Béla G. Németh die grundlegende Bedeutung des
lyrischen Werks von Nietzsche hinsichtlich des Begreifens des literarischen
Wandels um die Jahrhundertwende und behauptet, die Kenntnis dieses
Werks sei eine Voraussetzung für das Verständnis der zeitgenössischen
europäischen Lyrik.
(Statt einer Abrundung)
Das Phänomen Nietzsche ist nicht einfach „nach wie vor", sondern - allem
Anschein nach - in unseren Tagen in besonders großem Maße eine in die
internationale Kultur (vor allem die Philosophie, aber auch in die Kunst)
„hineinwirkende", diese mitgestaltende Potenz. Die Anzahl der neueren
ungarischen Übersetzungen und Editionen sowie der Zuwachs und die
Neuauflagen der Sekundärliteratur (etwa ab 1989) zeigen ihn einen auch in
Ungarn modischen, aktuell empfundenen Denker. (Es scheint keine
Übertreibung zu sein, über einen Nietzsche-und Heidegger-Kult in den 90er
Jahren zu sprechen.) Dabei ist unverkennbar, daß dieses erneute, hochgeschraubte Interesse (wohl nicht allein in Ungarn) viel eher dem Philosophen
kritischen Geistes und sozialpsychologischer Scharfsicht, dem nonkonformen Denker der Hinterfragung aller Evidenzen gilt als dem Dichter. Die
Chance für eine gewisse (wenn auch beschränkte) Renaissance der Lyrik
Nietzsches besteht aber vielleicht. Neben den vereinzelten Übertragungsveröffentlichungen der letzten Jahre ist vielleicht auch die Zusammensetzung des obligatorischen Auswahlmenüs in der Preisausschreibung für
Lyrikübersetzer im. Jahre 1995 ein Anzeichen für das Bestehen dieser
Möglichkeit: eines der 22 Gedichte aus sieben Sprachen (die vom Träger
des Wettbewerbs, der Budapester literarischen Zeitschrift Holmi angeboten
worden sind und von denen jeder Bewerber obligatorisch drei zu übersetzen
hatte) war Nietzsches Abschied/(Vereinsamt)*. Die obige vorsichtige
Formulierung scheint allerdings durchaus angebracht zu sein - die
Veröffentlichung der von der Redaktion angenommenen Nachdichtungen
(überhaupt, also nicht deijenigen von Nietzsches Gedicht) ist zur Zeit im
Gange. Auf Grunde der von Szabolcs Várady (Mitglied der Redaktion sowie
der Jury) mir freundlicherweise zur Verfügung gestellten, qualitativ
vorselektierten Fera/warnf-Nachdichtungen fühle ich mich jedoch
berechtigt, (im Einklang mit Sz. Várady) festzustellen, daß die

So lautete die Titelangabe in der Liste.
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Preisausschreibung in bezug auf das Nietzsche-Gedicht weder sensationelle
Leistungen noch eine beträchtliche Menge akzeptabler Übertragungen
initiiert hat. Es ist den Kandidaten - angesichts der Vielzahl von unzuverlässigen Editionen der Gedichte Nietzsches - wohl nicht vorzuwerfen, aber
erfreulich ist es auch nicht, daß es unter den Bewerbern, deren Arbeiten mir
zur Verfugung gestellt worden sind, ich der einzige war, der auf die
Inauthentizität der allgemeinbekannten verstümmelten Variante hinwies
und der das Gedicht mit den zwei Strophen der Antwort ergänzt übertrug.
(Vgl. S. 964-65 des Juliheftes 1996 von Holmi.)
Ich möchte also die Tatsache der Wahl des Nietzsche-Gedichtes durch
die Redaktion und die Tatsache der Entsehung der eingesandten Versuche
als ein zeitgenössisches Indiz gelten lassen, dafür, daß die hier umri ssene
Rezeptionsgeschichte eine sich weitergestaltende, infinite ist.
Anmerkungen
1

Aus dem Zyklus Zeitgedichte in Der Siebente Ring. Der hier zitierte Schluß von Georges
Gedicht ist selbst beinahe ein Zitat, d.h. eine leicht veränderte Formel aus dem Teil 3 von
Nietzsches Versuch einer Selbstkritik.

2

Siehe Lengyel 1938; Halász 1942; Zolnai 1958; lange Passagen in Kiss, F. 1962; von
mehreren einschlägigen Aufsätzen Endre Kiss' sei hier seine Monographie (Kiss, E. 1982)
angeführt.

3

„intensiv" ist auf die gleich darauffolgende Bezeichnung ,/echt ausgedehnt" zu beziehen:
für diejenigen, die sich mit seinen Lehren und seiner Gestalt wirklich auseinandergesetzt
haben, wurden diese grundsätzlich ein erschütterungsähnlich intensives Erlebnis. Viele
begnügten sich jedoch - da Nietzsche in den ersten anderthalb-zwei Jahrzenhten unseres
Jahrhunderts Mode war - mit Informationen „aus zweiter, dritter Hand" über diese
leidenschaftliche, stark adhortative Philosophie.

4

Laut G.B.Németh (Németh 1989 : 129) soll diese Einseitigkeit in der Betrachtung der von
Nietzsche ausgehende Wirkung auf die Dichtung (zugunsten seiner philosophischen Werke)
für die Wirkungsforschung überhaupt, und nicht nur für deren ungarischen Dokumente,
kennzeichnend sein.

5

An sich ist die Beobachtung nicht neu: Agnes Heller hebt in ihrem, dem späten Gy. Lukács
stark verpflichteten Buch (Az erkölcsi normák felbomlása [Zerfall der moralischen
Normen] 1957) diese Verbundenheit mit Nachdruck hervor. Doch sind ihre Ausführungen
so massiv (beinahe propagandistisch) wertungsbeladen, daß sie in einem heutigen seriösen
wissenschaftlichen Diskurs kaum Platz haben könnten.
Die Möglichkeit, ja
Wahrscheinlichkeit einer - zwar vielleicht nur indirekten - Ermunterung durch Nietzsche
(zum homo cstheticus-?nvmy) räumt auch Béla Zolnai ein (Zolnai 1958 : 401). Vom
Gedicht Esti Kornél éneke meint er: „inkább erazmista, mint nietzschei, bár az egész
paradoxonokból áll" (ebda. 400).
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6

Trotz der hier nicht auszuführenden „Akzent"- und Intentionsverschiebungen sollen (und
hoffentlich können) einige Beispiele meine Hypothese untermauern:
„Az életen, a szinten, / a fénybe kell kerengni, / légy mint a minden, / te semmi. // Ne
mondd te ezt se, azt se, / hamist se és igazt se, / ne mondd, mi fáj tenéked, / ne kéij vigaszt
se. / Légy, mint a fű-fa, élő, / csoda és megcsodáló, / titkát ki-nem-beszélő, / röpülő, megnem-álló. // Légy az, ami a bölcs kéj / fölhámja, a gyümölcshéj / remek ruhája, zöld szín /
fán, tengeren a fölszín: / mélységek látszata. [...] Tárgyalj bolond szeszéllyel, / komázz
halálveszéllyel / s kacagd ki azt a buzgót, / kinek a mély kell." D. Kosztolányi: Esti Kornél
éneke (Kosztolányi 1993 : 458)
„Bist alles und keins, bist Schenke und Wein, / bist Phönix, Berg und Maus, / Fällst
ewiglich in dich hinein, / fliegst ewig aus dir hinaus - / Bist aller Höhen Versunkenheit, /
bist aller Tiefen Schein, / Bist aller Trunkenen Trunkenheit / - wozu, wozu dir - Wein?"
Nietzsche: An Hafis
„Hát légy üres te s könnyű, / könnyű, örökre-játsző, / látó, de messze-látszó, / tarkán
lobogva száz szó / selymével, mint a zászló, / vagy szappanbuborék fenn, szelek között, az
égben [...]"; „Menj mély fölé derengni, / burkolva, játszi színben, / légy mint a semmi, / te
minden." Kosztolányi: ebda. (S. 460)
„Nur Schritt für Schritt - das ist kein Leben, / Stets Bein vor Bein macht deutsch und
schwer. / Ich hieß den Wind mich aufwärts heben, / Ich lernte mit den Vögeln schweben, - /
Nach Süden flog ich übers Meer. // Vernunft! Verdrießliches Geschäfte! / Das bringt uns
allzubald ans Ziel! / Im Fliegen lernt ich, was mich äffte, - / Schon fühl ich Mut und Blut
und Säfte / Zu neuem Leben, neuem Spiel..." Nietzsche: Im Süden
„O, szent bohóc-üresség, / szivén a hetyke festék, / hogy a sebet nevessék, / mikor vérzőheges még[...]" Kosztolányi: ebda. (S. 459)
„Versteck, du Narr, / Dein blutend Herz in Eis und Hohn!" Nietzsche: aus dem ersten Teil
(Abschied) des Gedichts Der Freigeist
Auch das hier nicht mehr zitierte, aber durch „bohóc" und „hetyke festék" vorausgekündigte Maske-Motiv des Kosztolányi-Gedichts begegnet uns des öfteren bei Nietzsche (etwa
in Jenseits von Gut und Böse. II.Hauptstück 40) und femer läßt das ganze Gedicht eine
Parallele zu den Teilen 19 und 20 des Kapitels Vom höheren Menschen
(das ja
keineswegs eine gewöhnliche Prosa-Diktion aufweist) aus dem IV. „ Zarathustra "-Buch
zu.

7

„E mű legújabb eredeti kiadásában az első könyv előtt hatvanhárom apró költeményt
találtunk „Tréfa, csel és bosszú. Előjáték német versekben" összefoglaló cím alatt. Végéhez
„Bitang herceg dalai" címen tizennégy hosszabb terjedelmű költemény van függesztve.
Ezeket, Nietzsche egyéb költeményeivel együtt [!], sorozatunk egy későbbi kötetében
közöljük." (Nachwort des Herausgebers in: Nietzsche 1926 : 317). Die Formulierung „in
der neuesten Orginalausgabe" kann nur auf die Mängel der diesbezüglichen
Kenntnisse/Informationen des Herausgebers hindeuten - mit den beiden Gedichtzyklen ist
das Werk bereits 1887, noch vor Nietzsches Turiner Zusammenbruch also, ergänzt worden.

8

Nach und im Zusammenhang mit Hitlers Machtübernahme" mag Nietzsches (mißbrauchte) Oeuvre für die kultur(angebot)bestimmenden ungarischen Literaten zu bedenklich/nicht wünschenswert vorgekommen sein.
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9

Die Zeitschrift Tüz (zunächst in Bratislava [Pozsony], dann in Bratislava und Wien
herausgegeben) wurde 1921, also nach der Niederwerfung der ungarischen Räterepublik
von ungarischen Emigranten gegründet; im Jahre seines Eingehens (1923) gründete der
zweifellos linksgerichtete Samu Fényes (von dem die erste vollständige Obersetzung von
Nietzsches,Zarathustra ' stammt), ebenfalls als Emigrant, die Zeitschrift Diogenes.

10

Die beiden (in den nächsten Kapiteln ausführlicher zu behandelnden) Aufsätze von Béla G.
Németh verkörpern zunächst nur Ausnahmen.

11

Alle Briefe zit. nach: Babits-Juhász-Kosztolányi
levelezése, (ed. György Belia)
Akadémiai, Budapest 1959. Zum Briefausschnitt von Juhász (S.28) vgl. etwa die folgenden
Worte aus D a i Grablied (,Zarahtustra ' II.):
Ungeredet und unerlöst blieb mir die höchste Hoffnung! Und es starben mir alle Gesichte
und Tröstungen meiner Jugend!
Wie ertrug ich's nur? Wie verwand und überwand ich solche Wunden? Wie erstand meine
Seele wieder aus diesen Gräbern?
Ja, ein Unverwundbares, Unbegrabbares ist an mir, ein Felsensprengendes: das heißt mein
Wille. Schweigsam schreitet es und unverändert durch die Jahre.

12

Diese klangmäßig durch einen „Binnenreim" verwirklichte Verbindung von zwei
Adjektiven mehr oder minder entgegengesetzter Bedeutung ist hier, wo es um eine
subjektive Charakterisierung der Nietzscheschen Schriftkunst geht, genauso beachtenswert
wie die kurz darauffolgende Häufung von zwar nicht synonymischen, aber semantisch eng
zusammenhängenden Verben. - Um nur die vielleicht bekannteste Analogie zum Letzteren
aus Zarathustras Vorrede herauszugreifen:
„Ich mache Lieder und singe sie, und wenn ich Lieder mache, lache, weine und brumme
ich: also lobe ich Gott.
Mit Singen, Weinen, Lachen und Brummen lobe ich den Gott, der mein Gott ist.[...]"

13

Vgl. auch Gábor Tolnais Erinnerung an die Studentenjahre der drei Dichter im Aufsatz von
B. Zolnai (Zolnai 1958 : 396-97).

14

In den Jahren 1905-1906 hat Juhász vier Artikel Nietzsche gewidmet, aber auch in seinen
sonstigen Zeitschriftenbeiträgen dieser Zeit begegnen uns mehrere Nietzsche-Hinweise und
-Reminiszenzen.

15

Das allerdings 1917 entstand und somit Kriegsgedicht ist (was seine abgrundtiefe und in
Entrüstung mündende Verzweiflung hinlänglich erklärt).

16

Den Nietzsche-Bezug dieses Gedichts reflektiert auch Sándor Borbély, der der Meinung ist
(Borbély 1983 : 60), daß Juhász' ambivalente Verhältnis (Ehrfurcht, Mitleid, Anklage) zu
dem zwar Über-, aber immerhin ^4i^e«stehenden auf die Interferenz des NietzscheErlebnisses und einer damals immer intensiveren Tolstoi-Einwirkung zurückzuführen sei.
Auch dies kann durchaus stimmen, zu bemerken ist jedoch, daß der schmerzhafte
Widerspruch (Autonome Setzung von neuen Werten, heroisches Emporragen - »
Einsamkeit vs. Sozietät, die dem Werk einen Sinn geben kann) ein höchstpersönliches
existentielles Problem von Nietzsche war, wovon durchaus auch seine Dichtung (etwa
Zarathustra 's Vorrede, Aus hohen Bergen sowie fast jeder Dionysos-Dythiramb, besonders
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aber Zwischen Raubvögeln, Das Feuerzeichen, Die Sonne sinkt und Von dem Armut des
Reichsten) zeugt
17

K.,D.: Zarathustra.

In: A Hét. 1907. dec. 8. (Über die Übersetzung von Samu Fényes.)

18

Vgl. hierzu Lengyel 1938 : 68f. sowie Rába 1981 : 28-32, 41f.

19

Aus dem Brief an Kosztolányi (dat: Budapest 1904. nov. 17. S.53): „Énhozzám átkozott
búvárok jöttek, maliciózus tanítómesterek, irigy aranymosók Lámpával világítottak a
vizemre: >Nézd! Szó sem aranyról [...] Víz ez, legvégig, barátom; csupa víz vagy magad is;
és ahol vége van a víznek, lenn, elrejtve, a legmélyeden - ott tudod, mi van? sár! Minden
folyónak sorsa az, hogy sár legyen a legmélyén. Sárból aranyat mosni? pfuj! Aki nem
disznó, az nem nyúl a sárba; aki disznó, az nem keres aranyat. Összefüggő képmeder?
Elégedjél meg a szigeteiddel, amelyek kikibuknak [!] habjaid örök zavarából és jegyezd
meg, hogy minden folyófenék sár, tömege víz, teteje pedig buborék és hullám, és a piszok
szivárványa. <"
Um einige Sätze später im selben Brief:
„(Azonkívül nagyon irigylem is öt [nämlich
Nietzsche - S. T.], mert szigetei - már szinte nem is szigetek)" (S.54) Aus dem ebenfalls
an Kosztolányi gerichteten Brief (dat: Baja, [1906] febr. 21. S . l l l ) : „Önzésből örülök
[über das erneute Engerwerden der etwas verblaßten Freundschaft mit Kosztolányi - S. T.]
- mert ha olyan vagyok is, mint az óra, ha nincs ki felhúzza; vagy egy magányos láb, mely
legfeljebb csúszhat: azért nem akarok hiába maradni és kívánom a felcsavaró ujjakat
sóvárgom a társlábat."

20

B.,M.: Nietzsche mint filológus. In: Nyugat. 1911. II. 57-62. Hier zit. nach: Babits 1978 ;
Bd.1.

21

„...Költészete utóbb mindinkább összekuszálódik. Későbbi őrülete előre veti fantasztikus
árnyékait. Megdöbbentő mélységekbe világító mondatok, zordonul izzó tragikus képek
bombasztikus ürességekkel, pózos erőlködéssel váltakoznak. Dithyrambikus nekilendülései
a téboly fortissimójába fúlnak. Végre az őrület teljessége költészetére örök feketeséget
borít." (Tompa 1920)

22

Lengyel 1938: 21. - Ich möchte Lengyels zumeist überzeugenden Textbeispiele im
Komjáthy-Kapitel - die sich unschwer durch einige weitere vermehren ließen - nur mit
einem Zitat aus dem Gedicht Kéj und einem aus Nietzsches Musik des Südens ergänzen.
„Óh, kéj, te vagy az örök élet ! Téged lehel a végtelen! /... / Hadd csüggjek hát az élvek
ajkán / S örökre szívjam azt mohón! / Lágy déli szél röpítse sajkám, / Legyen a lelkem
tüzkohón! - / Hogy lejtenek a hegyek alján / A nymphák élvre csábitón!" - so Komjáthy
(1989 : );
O zögre nicht nach südlichen Geländen,
Glückseigen Inseln, griechischem Nymphen-Spiel
Des Schiffs Begierde hinzuwenden Kein Schiff fand je ein schöner Ziel!
- steht bei Nietzsche.
Teils sind es gewiß toposartiges Zubehör eines heidnisch-sonnig-dionysischen Südens. Im
Kontext der zahlreichen anderen auffalligen Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen mag es
sich aber vielleicht um mehr handeln.

163
23

„De kérdezhetjük: milyen módokat talált Nietzsche önmaga kifejezésére? Mint föntebb
vázoltuk - egyáltalában kétféle mód van erre: vagy közvetlen vagy közvetett. Ismerve a
nietzschei alaptermészet két uralkodó rétegét, a kifejezés formáját tekintve szintén kétféle
lehetőség áll előttünk; vagy filozofikus vagy művészi. [...] A filozofikusan megnyilvánuló én
már a priori másodlagos. Hiszen az ilyen természetű kifejezés mindig felismerésszerü, tehát
racionalisztikus. Az énnel szemben elfoglalt [!] tárgyilagos önszemléletnek pedig
elengedhetetlen kelléke ez a másodlagosság, a vizsgálgatás, az önboncolgatás. [...] Ezzel
ellentétben áll a művészi kifejezés - és ennek legközvetlenebb megnyilvánulási formája
megnyilvánulási formája kétségtelenül a zene, a csaknem teljesen érzelmi közvetítés.
Nietzschénél megtaláljuk mind a két szélsőséget..." (Halász 1942 : 24) „Ez az összetétel
megváltoztathatatlan. Az értelem mindig objektív, vagy legalább is törekszik erre és az
idegen formát erről az oldalról nem lehet áttömi. Kereshetünk azonban átmenetet az ész
kifejező eszközei és a zenei kifejezés között. Olyan megnyilvánulási módot, amely az ész
eszközeinél megfelelőbben, ösztönösebben, elemibb erővel tör utat, amely azonban
közvetettebb, merevebb a zenei formáknál. Önkéntelenül a látás - a vizualitás adja meg az
átmenetet." (ebda. S.25)

24

Vgl. S. 25 dieser Arbeit.

25

„A >terhes< felhő nehéz, sürü és tömött mielőtt a feloldó villámot megszülné. Ez a Pinie
und Blitz mondanivalója. [In diese Formulierung mag - wahrscheinlich unbewußt - die
Erinnerung an die vierzeilige Widmung Wer viel einst zu verkünden hat hineingespielt
haben. - S. T.] A feloldást a Sils-Maria hozza - de ellentétben a Búgnak a tárnákkal epikus, elbeszélő formában:
Da, plötzlich, Freundin, wurde Eins zu zwei hirtelen, váratlanul megtörténik a megfoghatatlan, az abszolút irracionális: egyből kettő
lesz, érthetetlenül és az ész számára értelmetlenül; a Zarathustra-gondolat testet ölt a
lelkében." (ebda. S. 65f.)

26

Selbst wenn er nichts mit Nietzsches Gedichten zu tun hat, scheint mir der folgende Satz der
Einleitung - aus kontextuellen Gründen - zitierwürdig zu sein: „Eszméinek mélységét, a
morális igazság bennük megnyilatkozott pátoszát csak ma kezdik a maga valójában
megérteni." (Nietzsche 1945 : 7) Zitiert wurde nun diese Rezeptionsdiagnose nicht wegen
des grundsätzlichen Hakens, nämlich was für ein/eine Verständnis/Deutung unter „ a maga
valójában megérteni" verstanden werden sollte, sondern: wenn man berücksichtigt, daß
die Deixis „ma" im zitierten Satz August 1945 bedeutet, ist es unerklärlich, aufgrund von
welchen Erfahrungen und an was für ein sich jetzt allmählich verbreitendes ,gichtiges
Begreifen" Hetényi-Heidlberg gedacht haben mag.

27

Wo allerdings der Mond nicht vorkommt.

28

Vgl. hierzu S.

29

Tatár György: Az öröklét gyűrűje. (Nietzsche és az örök visszatérés gondolata) (Ring der
Ewigkeit [N. und der Gedanke der ewigen Wiederkunft]) Gondolat, Budapest 1989.

30

Nietzsche 1989 : 145

31

(Erleuchtung und Epochenwende) Untertitel: (A „heurékás" élményü vers és a századvég)
Zuerst ersch.: Új írás, 1980, dann in: Németh 1981.
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Béla G. Némeths Beitrag ist als eine Art „Fallstudie" zu charakterisieren; auch seine
Sichtweise ist nur bedingt „literarhistorisch". Demgemäß ist von ihm nicht zu fordern, daß
er über weitere Parallelen Rechenschaft gibt, und doch hätten seine Ausführungen sehr
wohl noch mehr an Überzeugungskraft gewinnen können, wenn er nicht nur Baudelaire,
sondern auch einige ungarischen Beispiele herangezogen hätte. Als Beispiel für eine
zweifache Intertextualität scheint mir etwa Lángolni jöttem... (1906) von Gyula Juhász
interpretierbar zu sein. Aus dem Gedicht, das gehaltlich (an manchen Stellen!) vielleicht
Nietzsches Ecce homo näher steht, stil- und lexikmäßig aber - ziemlich anachronistisch dasselbe Ideal wie Komjáthys Dichtung verkörpert, bringe ich die Strophen 1., 3. sowie die
letzte Strophe:
Lángolni jöttem én közétek,
Ti fázós lelkű emberek
S míg öntüzem lassan eléget,
Elérem az örök telet!

Szerelmem tűzhányó hevével
Szórom a gyűlölet kövét,
O mert vakító lánggal égtem,
Azért vagyok most oly sötét!

Bal végzetem vak éjjelébe
Szívem ezer sugára száll;
Lobogjon lelkem, ha kilobban,
Legyen a vége: tűzhalál !
33

S.Németh 1981 : 305

34

(Die Persönlichkeit als Zielwert in der ungarischen Lyrik der Jahrhundertende) In: Németh
1985 (einschlägige Passagen auf S. 83 bzw. 88-98).

35

„A kései Komjáthy kiáltozásai akkor szervülnek a Dionysosi ditirambusok-ka\ rokon
hanghordozású [...] szerkezetű, szimbolikájú, világos építkezésű [!], határozott beszédfajtára
alapozó művészi organizmusokká, midőn az egyéniség, a személyiség e megvédő
lehetősége, e fölülemelö szerepe történeti-lélektani-szellemi bizonyossággá lesz
szerzőjükben. A kijelentő, a kinyilvánító hangnem, a tűz-, a fény- és megvilágosodás
szimbolikája, a konklúziót elöredobó, létrejöttét közben átéletö s birtoklásának élményét
eksztatikus ismétléssel erősítő versmenet, a rituálisba, mitikusba emelkedő profetikus,
vallásos, heroikus szcenika, a mámor gesztuskincsét magába foglaló kultúrtörténeti
eszközegyüttes: talán ezek a legrokonabb vonások a két költö [..] között." (Németh 1985 :
97f.) - So gut wie alle Feststellungen dieser, etwas pleonastischen Aufzählung ließen sich wie wir sahen — in bezug auf das Gedicht Ecce homo bzw. auf Komjáthys ParalleleGedicht nachweisen. Die ohnehin pauschale Beschreibung der Nietzscheschen Dichtung
scheint uns nun gerade auf die Dionysos-Dithyramben bezogen irrtümlich zu sein.

36

Nicht von ungefähr zitiert Béla G. Németh in seinem Nachwort Nietzsche fast ausschließlich deutsch, zumeist ohne sehr konkreten (semantischen oder grammatischen)
Bezug auf die Text(auszüg)e zu nehmen.

37

Idyllen aus Messina, „Scherz, List und Rache" ; Lieder des Prinzen Vogelfrei; DionysosDithyramben

38

Dessen 1. Teil von „Meine Fersen bäumten sich..." an der Form nach eine Makame ist und
das, als Teil 3, alle Verse des Gedichts O Mensch! Gib acht!
(wenn auch mit
eingeschobenen Ausrufesätzen bestehend aus je einer Kardinalzahl) enthält. - Lőrinc Szabó
nahm übrigens diese Version als Grundlage seiner in diesem ungarischen NietzscheGedichtband nicht abgedruckten O A/ensc/i/...-Übertragung.

165
39

Die auch 1981 (Babits 1981) veröffentlichte Mihály Babits-Übertragung hätte sich dem
Zusammensteller des Bandes angeboten.

40

KSA Bd. 11. S.329-30

41

In Halász 1942 steht (S. 184 u. 186) das Gedicht Mitleid hin und her, dessen beide Teile
als Vereinsamt bzw. Antwort überschrieben sind, aus dem Band V.2. der Ausgabe A
Bäumlers (Leipzig o.J. [1930]) zitiert.

42

Auch die Variante vom ähnlichsten (d. h. lateinischen) Titel: Columbus novus kommt als
Textgrundlage nicht in Betracht.
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Das Gedicht Der neue Columbus zitiert auch Elöd Halász (1942; S.43).

44

KSA Bd. 4. S.395-404

45

Den Aufsatz hat Béla G. Németh auch in der Aprilnummer der Zeitschrift Jelenkor (1989 — Nietzsche versei — immár magyarul is. [N.s Gedichte - nunmehr auch in ungarischer
Übertragung] S.375-382.) veröffentlicht.

46

Neben den beiden Möglichkeiten (daß also die Inspirationsquelle fur die „um sich
greifenden" freien Rhythmen in der europäischen bzw. ungarischen Dichtung [eher] Walt
Whitmans Werk oder Nietzsches,Zarathustra ' gewesen sein mag) ist wohl - wie dies doch
auch Béla G. Németh tut - auch die dritte Möglichkeit, nämlich die einer grundsätzlich
parallelen Wirkung, einzuräumen. In Deutschland zumindest war nicht erst die Generation
der Expressionisten, die, aus beiden Anregungsquellen schöpfend, Whitman und Nietzsche
als parallele oder irgendwie verwandte Phänomene auffaßte, sondern bereits der als
Naturalist geltende Johannes Schlaf schrieb über die beiden Dichter als über
Brudergestalten, „...schon begannen die beiden Typen und Charaktere in diesen neuesten
Zeiten, an der Wende dieses 19. und 20. Jahrhunderts in Klarheit hervorzutreten; und
nebeneinander habe ich die Vision zweier Brudergesichter: hier bei uns Friedrich
Nietzsche, und da drüben ein erster Reintyp des Yankee: Walt Whitman." (In Hillebrand
1978/1. : 145; zit. nach Schlaf: Walt Whitman. Berlin u. Leipzig, 1904.)

47

Zu verstehen hier als Sammelbezeichnung für Einzelpersonen, für Menschengemeinschaften, ja für einzelne Epochen auch, die jeweils als sich selbst anvertraute, über
Entscheidungsmöglichkeit und somit über Verantwortung verfügende Individuen ihren
Problemen entgegensehen.

48

Némeths bestätigendes Beispiel, der Auszug aus Ruhm und Ewigkeit ist angebracht, bloß
höchstwahrscheinlich ist es ohne die Kenntnis von Nietzsches Notwendigkeit- und
Ewigkeit-Auffassung (fixiert v.a. im Kap. Von der Erlösung des II. und im Kap. Von neuen
und alten Tafeln des III. Teils von,Zarathustra ' wenig verständlich. Im übrigen: hält man
eine eher allegorische als symbolische Lesart des (später eingehend zu untersuchenden)
Gedichts Der Freigeist fur zulässig, so ist es recht einleuchtend, daß so eine allegorisch
und dadurch nolens volens (auch) biographisch angelegte Lesart - wenn auch im Gedicht
die Ewigkeit „bloß" durch die (des Wanderschaft-Motivs zufolge nicht nur räumliche,
sondern auch zeitliche) Unendlichkeit der Wüsten/Himmel sowie durch das Syntagma
„stets...sucht" vertreten ist — darin eben die Problematik: Verhältnis zur Geborgenheit
(Massenexistenz)
Freiheit (Einsamkeit), mit anderen Worten die Ertragung derFreiheit
zutage fördert.
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Ganz ähnlich wie laut Alfred Döblin die Wahrheit (Glaubwürdigkeit) fiktionaler (epischer)
Texte von „starken Grundsituationen, von Elementarsituautionen des menschlichen
Daseins" getragen wird (Der Bau des epischen Werks). In dem Németh-Nachwort liest
man: „A beszéd legelemibb megszólaláshelyzeteit, végsőkig egyszerűsített grammatikai
alakzatait, legősibb poétizált változatait használja fel. Retorizáltsága éppen úgy, mint
stilizáltsága is olyan egyetemes alaphelyzetekre épül, amelyek rendszerint minden
eszmélkedő, önmagát kereső ember gondolatfolyamataiban, belső beszédmeneteiben
előfordulnak." (Nietzsche 1989 : 142) Ferner: „Szókészlete is a tőrzsszókincsböl kerül ki, de
majd mindig egy leheletnyi archaizálással, egy gesztusnyi pátosszal, egy grádusnyi
ünnepélyességgel áthatva. Amit főleg az kölcsönöz az egyszerű mondatszerkesztésnek is, a
törzsszókincsnek is, hogy állandó többértelműség adódik ez ösegyszerü szócsoportok és
elemi mondatfajták öröklött dikciójából, sorfölhasználásából. [Die hier hervorgehobene
Ambiguität bestätigt sich wirklich beim Lesen/Interpretieren vieler Nietzsche-Gedichte.
Doch ließe sich die Formulierung des Nachwort-Verfassers hier schwierig abgeklärt und
gut verfolgbar nennen. S.T.] Ez a többértelműség pedig nem azt a megszokott talányos
szimbolikusságot hozza létre, amely az értés előtti sejtés állapotát sugallja, hanem annak a
léleknek az állapotát, amely már tisztán tudja, világosan érti nemcsak sorsa jelentését, de azt
is, milyen fájdalom és milyen mámor tudni ezt a jelentést." (ebda. S. 143 - Vgl. hierzu die
zitierte Briefstelle von Gy. Juhász [an Kosztolányi; dat.: Szentes, Mitte August 1904 S.12.])

50

Daß Lőrinc Szabós Übertragung an dieser Stelle „entgleist" ist, ist recht evident - die
Beanstandung der betreffenden Verse könnte ja in der ungarischen Sekundärliteratur
gleichsam traditionell werden. Noch vor Béla G. Németh formuliert László Baránszky-Jób
seine Kritik folgenderweise: „...lehetetlen volt meggyőzni [L. Szabó], hogy Nietzsche
egyik halhatatlan remekének, az Ecce homó-nak szuggesztíven egyértelmű képsorozatában,
amellyel a gondolkozó [!] öntüzében való elemésztödését festi, képtelenség a „Kohle alles,
was ich lasse" sort így fordítani - hozzá még egészen vulgáris polgári kifejezéssel - Szén
az, miből már nem kérek (a tűz, a láng nem kér a szénből: „köszönöm, nem kérek"
illedelmes kifejezéssel). Az elözö sorból, a vers egészének a jelentéséből nyilvánvaló, hogy
a Fénnyé válik minden bennem sor után csupán az következhetik: Hamu marad csak
helyettem és semmi esetre sem az, hogy Szén az, miből már nem kérek. - Közbevetőleg
meg kell jegyezni, hogy Nietzsche „dagályos", érzelmi szenvedélytől áthatott stílusa
ellenére azok közé tartozott, akiket szeretett: nem annyira lelki rokonság alapján, hanem a
számára szent George-kör egyik vezérlő csillagaként tanulta meg tisztelni. Ennek a
romantikus költő-filozófusnak semmi hatásnyoma nem fedezhető fel költői világában;
amennyire rokon [nämlich Nietzsches Stil] az Adyéval, annyira idegen egész stílusa az
övétől." (Baránszky-Jób 1978 : 195f.) Baránszky-Jób blieb übrigens nicht bei der
leichtfalligen Kritik eines Philologen stehen. Die zum Ersatz (statt deren von Szabó)
vorgeschlagenen beiden Verse des obigen Zitats mögen den Kern seiner eigenen
Übertragung gebildet haben, die er später (vgl. S. ) auch veröffentlichte.
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Béla G. Németh soll keine Korrekturfahne von der erwähnten
Jelenkorieröffentlichung
gesehen haben; es hätte ihm sonst - da in dieser „Version" auch die Szabó-Übertragung
zitiert ist - auffallen müssen, daß das betreffende ungarische Az új Columbus
das
Substantiv „szerencse" gar nicht enthält.
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