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Gábor K e r e k e s (Budapest) 

Prag liegt zwischen Galizien und Wien 
Franz Werfeis, Franz Kafkas und Rainer Maria Rilkes 
Ungarnbild  

Die Betrachtung des Verhältnisses von Franz Werfel, Franz Kafka und 
Rainer Maria Rilke zu Ungarn erlaubt über die bloße Aufzählung der 
Fakten, ob und wenn ja Werfel, Kafka und Rilke in Ungarn gewesen sind, 
Ungarn gekannt und eventuell in ihren Werken dargestellt haben, auch 
einen Einblick in eine Reihe von Gesichtspunkten, die für viele öster-
reichische Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts charakteristisch 
war. 

Dabei wollen wir bei unseren Ausführungen Werfel und Kafka 
gemeinsam betrachten, während wir in der Einstellung und Haltung Rilkes 
ein anderes - in der Monarchie durchaus verbreitetes - Modell sehen. 

Eine gemeinsame Betrachtung der Autoren Werfel und Kafka bietet 
sich aus vielerlei Gründen an. Beide kannten einander nicht nur, sondern 
waren auch befreundet, so daß ein Zusammenhang erst gar nicht krampfhaft 
gesucht werden muß, da beide zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, aus 
deutschsprachigen jüdischen Familien stammend aufwuchsen, viele 
Erlebnisse im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam hatten, miteinander 
teilten. 

Der gemeinsame prägende Hintergrund dürfte außer Zweifel stehen, 
weshalb der Vergleich des Ungarnbildes beider Autoren und dessen Nieder-
schlag in ihren Briefen, Tagebüchern und Werken über die Konstatierung 
der jeweiligen Fakten auch Rückschlüsse auf die allgemeine Bewußt-
seinslage der Prager jüdischen Autoren, - allgemeiner gesagt: vielleicht 
sogar auf die Bewußtseinslage deutsch schreibender jüdischer Autoren in 
den slawischen Teilen der Monarchie - ebenso zuläßt wie auch andeutet, daß 
gleiche Einstellungen nicht automatisch auch zur gleichen Gestaltung in 
literarischen Werken führen. 
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Werfeis und Kafkas "Zwischenstellung" 

Zunächst ist Werfeis und Kafkas in vielerlei Hinsicht bestehende 
Zwischenstellung, mit der sie in der österreichischen Literatur der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht alleine stehen, hervorzuheben. 

Werfel steht zumeist zwischen den Fronten: so als deutschsprachiger 
Prager jüdischer Herkunft, als sich politisch links engagierender expres-
sionistisch, das heißt modern-experimentell angehauchter Dichter, der dann 
zum katholischen Traditionalisten in der Literatur wird, dabei immer ein 
Faible für die Tschechen behaltend, dann in die Emigration gezwungen, als 
deutschsprachiger Autor in Amerika Bestsellererfolge feiernd, jedoch 
zugleich die katholische Taufe öffentlich zurückweisender Exilant. Er war 
also sowohl ethnisch als auch kulturell, weltanschaulich und künstlerisch 
vielen Zerreißproben ausgesetzt. 

Im Falle Kafkas sieht es ähnlich aus, allerdings hat er keine derart 
grundlegende künstlerisch-ästhetische Wandlung durchgemacht wie Werfel 
und bekanntlich ist ihm die Emigration erspart geblieben. 

Zu den markantasten Unterschieden in künstlerischer - und sicherlich 
auch menschlicher - Hinsicht gehört Kafkas konsequentes Festhalten an 
seinem für die Zeitgenossen noch viel stärker als uns heute irritierendem 
künstlerischen Konzept, wohingegen Werfel durch - wie das ja oft genug 
spöttisch angemerkt worden ist - "seine" Alma vom modernen Schreiben zu 
einer leichter verständlichen, ja letztendlich Bestseller garantierenden Art 
und Weise des Schreibens gedrängt worden ist, gedrängt werden konnte, 
sich überhaupt hat drängen lassen. 

Ich möchte im weiteren zeigen, daß es zwischen den Ansichten der 
beiden über Ungarn, soweit dies rekonstruierbar ist, kaum Unterschiede gab, 
sie zugleich bei aller Antipathie aber nicht in blinden Haß verfielen und wie 
unterschiedlich sich das in den Werken niederschlug - bzw. um es 
vorwegzunehmen: wie es sich in Kafkas Werken überhaupt nicht 
niederschlug, jedoch in jenen von Werfel. Dabei zeigt sich auch eine 
merkwürdige Verteilung, indem wir die bei Werfel nur in seinen fiktionalen 
Werken expressis verbis vertretenen Ansichten bei Kafka nur in seinen 
nichtfiktionalen Texten, das heißt den Tagebüchern und Briefen antreffen, 
nicht aber in seinen fiktionalen Werken. Das heißt, der Ort, das Medium, 
innerhalb dessen wir auf die Äußerungen zu Ungarn treffen, sind deutlich 
voneinander abweichend, wobei die getroffenen Äußerungen in der 
Einstellung jedoch weitestgehend übereinstimmen. 
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Biographische Bezüge zu Ungarn 

Persönliche Kontakte zu Ungarn hatten sowohl Werfel als auch Kafka. 
Bei Werfel handelt es sich in erster Linie um Bekanntschaften mit 

Ungarn bzw. mit aus Ungarn stammenden Personen. Zu diesen gehören 
zum Beispiel Ödön von Horváth, der Anfang der 1930er Jahre in der Villa 
der Werfeis auf der Hohen Warte1 und Franz Lehár, der 1939 in Alma 
Mahler-Werfels "kleinem" Salon in Paris verkehrte.2 1938 nahm Werfel 
übrigens an der Beerdigung des von ihm geschätzten Ödön von Horváth in 
Paris teil, wie wir das aus Alma Mahler-Werfels Aufzeichnungen wissen3, 
und aus dessen Anlaß ein bis ins Jahr 1954 unveröffentlichter Text mit dem 
Titel Beim Anblick eines Toten entstand. Nirgendwo in diesem Text ist 
allerdings der Name Horváths, noch die Hintergründe seiner ungarischen 
Herkunft angesprochen, was insofern aber nicht überraschend ist, als es 
Werfel, ausgehend von dem konkreten Todesfall, in erster Linie um 
grundsätzliche und philosophisch-theologische Gedankengänge geht, nicht 
aber um die Zeichnung des individuellen Falles. Wie sehr die hier 
angesprochenen Gedanken Werfel beschäftigten, unterstreicht auch der 
Umstand, daß er sie sowohl in Zwischen Oben und Unten als auch in Stern 
der Ungeborenen wieder aufnahm.4 

1941 hatten die Werfeis in den USA Kontakt zu den "Fodors", wobei 
Fodor der ungarische Bühnenschriftsteller und Drehbuchautor László Fodor 
war.5 In ihrem Brief vom 20.12.1941 an Torberg beschwert sich Alma 
Mahler-Werfel über George Marton,6 der der Agent von Werfel und 

Jungk, Peter Stephan: Franz Werfel. Eine Lebensgeschichte. Frankfurt am Main 1994, 
S.197f. (Im weiteren: Jungk) 

2 
Mahler-Werfel, Alma: Mein Leben. Frankfurt am Main 1991, S.294 (Im weiteren: 
MWML) 

3 MWML S.279 
4 

Werfel, Franz: Beim Anblick eines Toten. In: Werfel, Franz: Weißenstein, der 
Weltverbesserer. Frankfurt am Main 1990, S.22f. (Im weiteren: WWdW) 

^ Torberg, Friedrich: Liebste Freundin und Alma. Briefwechsel mit Alma Mahler-Werfel. 
Frankfurt am Main/Berlin 1990, S.25 (Im weiteren: TOR) 

6 TOR S.46 
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durchaus zum Vorteil des Autors tätig war.7 George Marton blieb auch 
später der Agent Werfeis.8 

Noch zu Lebzeiten Werfeis erschienen Der Abituriententag (1929), Die 
40 Tage des Musa Dagh (1934), Höret die Stimme (1937), Lied von 
Bernadette (1941) und Der veruntreute Himmel (1944) in ungarischer 
Sprache9, jedoch ist kein Kommentar von Werfel dazu bekannt. 

Im Dezember des Jahres 1933 war Werfel sogar in Budapest gewesen. 
Hier hielt er im Belvárosi Szinház einen Vortrag über Verdi10, und am 7. 
Dezember 1933 äußerte er sich auf einer Pressekonferenz zu den Verhält-
nissen in Deutschland.11 Tiefere Spuren hinterließ dieser Aufenthalt bei ihm 
nicht, jedenfalls sind keine Äußerungen überliefert. 

Insgesamt muß man hinsichtlich Werfel konstatieren, daß er eine 
ansehnliche Reihe von ungarischen Bekannten besaß und sich auch im 
Umfeld von Alma Ungarn fanden, die Werfel sicher gekannt hat - wie 
oberflächlich auch immer. Zugleich kann man außerhalb der fiktionalen 
Werke Werfeis keine Stellungnahme zu Ungarn anfuhren, die bemerkens-
wert wären. 

Bei Kafka sieht es ein bißchen anders aus. Die Zahl der ungarischen 
Bekannten fallt zwar viel geringer aus als bei Werfel, doch gerade einer von 
den Ungarn - Robert Klopstock bzw. Klopstock Robert - wurde Kafkas 
Freund und in gewissem Sinne auch Stütze am Ende seines Lebens, 
wodurch Kafka einen ganz nahen Kontakt zu Ungarn besaß. (Daß Klopstock 
zur Zeit von Kafkas Tod noch dem Ungarischen nahe stand, zeigt auch der 
Brief, den er am 4. Juni 1924, dem Tag nach Kafkas Tod schrieb und der 
"das charakteristische Ungarisch-Deutsch" von ihm enthält.12 

Die fehlenden Bekanntschaften Kafkas zu und mit Ungarn erklären 
sich selbstverständlich daraus, daß Kafka kaum Reisen unternommen hatte 
und einen relativ engen Bekanntenkreis besaß. Auch Klopstock lernte er 

9 

to 

i l 

12 

Jungk S.305f. 

Jungk S.311 

Jungk S.294 

Jungk S.214 

Jungk S.214 

Brod, Max: Franz Kafka. Frankfurt am Main 1954, S. 260 (Im weiteren: BFK) 
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nicht in, sondern außerhalb Prags kennen, im Laufe eines erzwungenen 
Aufenthaltes in Matliary. 

Kafka war im Laufe seines Lebens zweimal in Ungarn, zuerst im Jahre 
1915 mit seiner Schwester Elli, und dann im Jahre 1917 gemeinsam mit 
Feiice Bauer. Die Beschreibung der ersten Fahrt von 1915 zeigt deutlich 
Kafkas Reserviertheit gegenüber Ungarn. 

Ungarn als geographisch-historischer Raum 

Der Gedichtband Schlaf und Erwachen war Werfeis letzter Gedichtband, der 
vor dem Zweiten Weltkrieg 1935 in Österreich erschien. In ihm finden wir 
ein Gedicht mit dem Titel Der Neusiedlersee, in dem die von Werfel 
geliebte und in Cella oder die Überwinder ebenfalls gestaltete Region 
dargestellt wird: 

Weit lagert am Fluß der bühligen Treppe 
Im schleppenden Tag die wäßrige Steppe, 
Als Österreichs seltsamer Gast. 3 

Konkret wird Ungarn sonst nicht benannt, doch deutet diese Strophe an, daß 
hier Europa endet, und drüben, in der "wäßrigen Steppe" - d. h. in Ungarn -
etwas anderes beginnt. 

Über das Burgenland und die dortige Bevölkerung, von der die 
Zigeuner ein ungarisches "Erbe" seien, lesen wir im Romanfragment Cella 
oder die Überwinder (1938-39) folgendes als Mitteilung des jüdischen Ich-
Erzählers: 

Im Burgenland, das meine Heimat ist, gibt es viele Kirchen, Kapellen 
und zahllose Bildstöcke, vor denen das fromme Volk sich bekreuzigt. 
Außerdem gibt's eine ganze Menge brauner Zigeuner in unserem 
Burgenland. Sie stammen noch aus der ungarischen Zeit. Wir, das heißt 
die Unsrigen, gehören weder zu den braunen Zigeunern noch auch zum 
frommen Volke, das sich vor Kirch1 und Bildstock bekreuzigt. Dennoch 
leben wir schon ebensolange im Lande wie die andern, wenn nicht 

Werfet, Franz: Das lyrische Werk. Frankfurt am Main 1967, S.437 
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länger, denn wir sind schon hier gewesen, als die Türken herrschten und 
die räuberischen Rumänen einbrachen.14 

Die gleiche Gegend wie im Gedicht wird in Cella oder die Überwinder auch 
durch den aus Ungarn herüberdringenden Nebel charakterisiert, der durch-
aus im übertragenen Sinne verstanden werden kann. 

Bei Kafka ist seine bereits angesprochene Beschreibung der Fahrt mit 
der Schwester Elli im Jahre 1915 nach Sátoraljaújhely erwähnenswert. 
Deutlich zeigt sich Kafkas Reserviertheit gegenüber Ungarn, das sich in 
dieser Beschreibung insgesamt als unfreundlich, ungehobelt, derb, angst-
einflößend und abstoßend für Kafka darbietet. 

(Es ergibt sich natürlich schon an dieser Stelle die Frage, die wir im 
Rahmen dieser Arbeit allein nicht lösen können, inwieweit Kafkas 
Ungarnerlebnis von seiner - meines Erachtens: negativen - Grundhaltung 
Ungarn gegenüber bestimmt war, das heißt inwieweit die Überzeugung das 
Erlebnis lenkte und nicht umgekehrt, das Erlebnis zur Ausbildung von 
Überzeugungen führte.) 

Das Unangenehme beginnt für ihn schon auf der Fahrt von "Nagy 
Mihály" nach Wien, auf der der Prototyp des "alles wissende/n/, alles 
beurteilende/n/, im Reisen erfahrene/n/ Wieners, lang, blondbärtig, Beine 
übereinander geschlagen," gerade die ungarische Zeitung "Az Est" liest. "Er 
weiß alle Eisenbahnverbindungen, die ich brauche" charakterisiert ihn 
Kafka, um gleich hinzuzufügen: "wie sich später herausstellt sind allerdings 
die Angaben nicht ganz richtig".15 

Auch zwischen "Wien-Budapest" ist die Fahrt nicht angenehm für 
Kafka. Eindringlich ausführlich zählt er auf: 

Die zwei ungarischen Juden, der eine beim Fenster Bergmann ähnlich, 
stützt, mit der Schulter den Kopf des schlafenden andern. Den ganzen 
Morgen über etwa von 5 Uhr an geschäftliche Gespräche, Rechnungen 
und Briefe gehn von Hand zu Hand, aus einer Handtasche werden Muster 
der verschiedenartigsten Waren hervorgezogen. Mir gegenüber ein 
ungarischer Leutnant, im Schlaf leeres, häßliches Gesicht offener Mund, 

Werfel, Franz: Cella oder die Überwinder. Frankfurt am Main 1982, S.12 (Im weiteren: 
WCo) 

Kafka, Franz: Tagebücher. Kritische Ausgabe. Herausgegeben von Hans-Gerd Koch, 
Michael Müller und Malcolm Pasley. Frankfurt am Main 1990, S.734 (Im weiteren: KTB) 



175 

komische Nase, früh als er Auskunft über Budapest gibt, erhitzt, mit 
glänzenden Augen, lebhafter Stimme, in der sich die ganze Person 
einsetzt. Nebenan im Coupée die Juden aus Bistritz, die nachhause 
zurückkehren. Ein Mann fuhrt einige Frauen. Sie erfahren, daß eben 
Körös Mezö für den Civil verkehr gesperrt worden ist.16 

Das Pech bleibt Kafka dann auch in Budapest hold. "Budapest. Verschie-
denartigste Auskünfte über die Verbindung mit Nagy Mihály, die ungün-
stigten, denen ich nicht glaube, erweisen dann sich als die richtigen."17 

Auf dem Budapester Bahnhof ist Kafka Zeuge des Abschieds eines 
älteren Ehepaares. Diese Szene, die an sich Grundlage für einfühlsame und 
rührende Beschreibungen sein kann, hat in Kafkas Tagebuch eine eher 
beklemmende Note erhalten, wirkliches Mitgefühl wird am Schluß der 
Passage nur konstatiert, die Beschreibung selbst beinhaltet es nicht - was 
sicherlich einer schon von vornherein vorhandenen Voreingenommenheit 
Kafkas gegenüber Ungarn zuzuschreiben ist. 

Das alte Ehepaar, das unter Tränen Abschied nimmt. Sinnlos wiederholte 
unzählige Küsse, so wie man in der Verzweiflung ohne davon zu wissen, 
die Cigarette immerwieder vornimmt. Familienmäßiges Verhalten ohne 
Rücksicht auf die Umgebung. So geht es in allen Schlafzimmern zu. Hire 
Gesichtszüge können überhaupt nicht gemerkt werden, eine alte 
unscheinbare Frau, sieht man ihr Gesicht genauer an, versucht man es 
genauer anzusehen, löst es sich förmlich auf und nur eine schwache 
Erinnerung an irgendeine kleine gleichfalls unscheinbare Häßlichkeit 
etwa die rote Nase oder einige Pockennarben bleibt zurück. Er hat einen 
grauen Schnauzbart, große Nase und wirklich Pockennarben. Radmantel 
und Stock. Beherrscht sich gut, trotzdem er sehr ergriffen ist. Greift in 
wehmütigem Scherz der alten Frau ans Kinn. Was für eine Zauberei 
darin liegt, wenn einer alten Frau unter das Kinn gegriffen wird. 
Schließlich sehen einander weinend ins Gesicht. Sie meinen es nicht so, 
aber man könnte es so deuten: Sogar dieses elende Glück, wie es die 
Verbindung von uns zwei alten Leuten ist wird durch den Krieg gestört.18 

16 

17 

18 
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Auch der Rest der Beschreibung der Reise in Ungarn ist in ähnlichem Sinne 
gehalten. Ein längeres Zitat soll unterstreichen, daß überdeutlich zu erken-
nen ist: nichts, aber auch rein gar nichts ist für Kafka hier in Ungarn akzep-
tabel. Ungeachtet des Krieges, der für eine Reihe der Probleme und Unbe-
quemlichkeiten, die er erleben mußte, verantwortlich ist, findet sich weder 
Verständnis noch auch nur Ansatzweise der Versuch, verstehen zu wollen: 

Im Coupee zwei imgarische Jüdinnen, Mutter und Tochter. Beide ähnlich 
und doch die Mutter in anständiger Verfassung, die Tochter ein elendes 
aber selbstbewußtes Überbleibsel. Mutter - großes gut ausgearbeitetes 
Gesicht, wolliger Bart am Kinn. Die Tochter kleiner, spitziges Gesicht, 
unreine Haut, blaues Kleid, über dem kläglichen Busen weißer 
Bluseneinsatz. - Rote Kreuzschwester. Sehr sicher und entschloßen. 
Reist, als wäre sie eine ganze Familie, die sich selbst genügt. Wie der 
Vater raucht sie Cigaretten und geht im Gang auf und ab, wie ein Junge 
springt sie auf die Bank, um etwas aus ihrem Rucksack zu holen, wie 
eine Mutter schneidet sie vorsichtig das Fleisch, das Brot, die Orange, 
wie ein kokettes das sie wirklich ist, zeigt sie auf der gegenüberliegenden 
Bank ihre schönen kleinen Füße, die gelben Stiefel und die gelben 
Strümpfe an den festen Beinen. Sie hätte nichts dagegen angesprochen zu 
werden, beginnt sogar selbst zu fragen nach den Bergen, die man in der 
Ferne sieht, gibt mir ihren Führer, damit ich die Berge auf der Karte 
suche. Lustlos liege ich in meiner Ecke, ein Widerwille, sie so 
auszufragen wie sie es erwartet, türmt sich in mir auf, trotzdem sie mir 
gut gefallt. Starkes braunes Gesicht von unbestimmtem Alter, grobe 
Haut, gewölbte Unterlippe, Reisekleidung darunter der Pflegerinnenan-
zug, weicher Kappenhut nach Belieben über das festgedrehte Haar ge-
drückt. Da sie nicht gefragt wird, beginnt sie brockenweise vor sich hin 
zu erzählen. Meine Schwester, der sie, wie ich später erfahre, gar nicht 
gefallen hat, unterstützt sie ein wenig. Sie fährt nach Satoralja Ujhel wo 
sie ihre weitere Bestimmung erfahren wird, am liebsten ist sie dort, wo 
am meisten zu tun ist, denn dort vergeht die Zeit am schnellsten (meine 
Schwester schließt daraus, daß sie unglücklich ist, was ich aber für 
unrichtig halte). Man erlebt mancherlei, einer z.B. hat unerträglich im 
Schlaf geschnarcht, man hat ihn geweckt, ihn gebeten auf die anderen 
Patienten Rücksicht zu nehmen, er hat es versprochen, kaum aber ist er 
zurückgefallen, war auch schon wieder das schreckliche Schnarchen da. 
Es war sehr komisch. Die andern Patienten haben die Pantoffel nach ihm 
geworfen, er lag in der Zimmerecke und war deshalb ein nicht zu 
verfehlendes Ziel. Man muß mit den Kranken streng sein, sonst kommt 
man nicht zum Ziel, ja, ja, nein, nein, nur nicht mit sich handeln lassen. 
Hier mache ich eine dumme aber für mich sehr charakteristische, 
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kriecherische, listige, nebenseitige, unpersönliche, teilnahmslose, unwah-
re, von weit her, aus irgendeiner letzten krankhaften Veranlagung geholte 
überdies durch die Strindbergauftuhrung vom Abend vorher beeinflußte 
Bemerkung darüber, daß es Frauen wohltun muß, Männer so behandeln 
zu dürfen. Sie überhört die Bemerkung oder geht über sie hinweg. Meine 
Schwester natürlich faßt sie ganz in dem Sinn auf, in dem sie gemacht ist, 
und eignet sich sie durch Lachen an. Weitere Erzählungen von einem 
Tetanuskranken, der gar nicht sterben wollte. - Der ungarische 
Stationsvorstand der mit seinem kleinen Jungen später einsteigt. Die 
Krankenschwester reicht dem Jungen eine Orange. Der Junge nimmt sie. 
Dann reicht sie ihm ein Stück Marcipan, berührt seine Lippen damit, 
aber er zögert. Ich sage: Er kann es nicht glauben. Die Schwester 
wiederholt es Wort fúr Wort. Sehr angenehm - Vor den Fenstern Theiß 
und Bodrog mit ihren riesigen Frühjahrsausflüssen. Seelandschaften. 
Wildenten. Berge mit Tokayerwein. Bei Budapest plötzlich zwischen 
gepflügten Feldern eine halbkreisförmige befestigte Stellung. Drathin-
dernisse, sorgfältig ausgepöltzte Deckungen mit Bänken, modellartig. Für 
mich rätselhafter Ausdruck: "dem Gelände angepaßt". Zur Erkenntnis des 
Geländes gehört der Instinkt eines Vierfußlers.19 

Angekommen am Ziel bietet sich auch kein besserer Eindruck: "Schmut-
ziges Hotel in Ujhel. Im Zimmer alles abgenützt. Auf dem Nachttisch noch 
die Cigarrenasche der letzten Schläfer. Die Betten nur scheinbar rein über-
zogen."20 Die Versuche, die Weiterfahrt zu organisieren, verlaufen ebenfalls 
nicht reibungslos: 

Versuch im Gruppenkommando, dann im Etappenkommando Erlaubnis 
zur Benutzung eines Militärzuges zu bekommen. Beide in behaglichen 
Zimmern, besonders das letztere. Gegensatz zwischen Militär und 
Beamtentum. Richtige Bewertung der Schreibarbeit: ein Tisch mit 
Tintenfaß und Feder. Die Balkontür und das Fenster offen. Bequemes 
Kanapee. In einem verhängten Verschlag auf dem Hofbalkon Geplapper 
von Geschirr. Die Jause wird aufgetragen. Jemand - es ist wie sich später 
zeigt der Oberstleutnant - lüftet den Vorhang, um zu sehn, wer hier 
wartet. Mit den Worten: "Man muß doch den Gehalt verdienen" 
unterbricht er die Jause und kommt zu mir. Ich erreiche übrigens nichts, 
trotzdem ich nochmals nachhause zurückgehn muß, um auch meine 
zweite Legitimation zu holen. Es wird mir nur auf die Legitimation die 

1 9 KTBS.73 8-742 
2 0 KTB S.73 8-742 
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militärische Bewilligung zur Benutzung des Postzuges am nächsten Tag 
geschrieben, eine ganz überflüssige Bewilligung. - Gegend am Bahnhof 
dörfisch, Ringplatz verwahrlost (Kossutdenkmal, KafFehäuser mit 
Zigeunermusik, Konditerei, ein elegantes Schuhgeschäft, Ausschreien 
des "Az Est", ein stolz mit übertriebenen Bewegungen herumspazierender 
einarmiger Soldat, ein roher Farbdruck, der einen deutschen Sieg 
darstellt, ist wann ich im Laufe von 24 Stunden vorübergehe, umlagert 
und genau untersucht, Popper getroffen) eine reinere Vorstadt. Abend im 
Kaffehaus, lauter Civilisten, Einwohner von Ujhel, einfache und doch 
fremartige, zum Teil verdächtige Leute, verdächtig nicht weil Krieg ist 
sondern weil sie unverständlich sind. Ein Feldkurat liest allein 
Zeitungen. - Vormittag der junge schöne deutsche Soldat im Gasthaus. 
Läßt sich viel auftragen, raucht eine dicke Cigarre, schreibt dann. Scharfe 
strenge aber jugendliche Augen, klares regelmäßiges glattrasiertes 
Gesicht. Zieht dann den Tornister an. Habe ihn später, vor jemandem 
salutierend, noch wiedergesehn weiß aber nicht wo.21 

Von dieser Fahrt ist eine Ansichtskarte aus Sátoraljaújhely vom 24. April 
1915, eine aus Hatvan vom 25. April 1915, eine aus Nagymihály vom 26. 
April 1915 sowie eine aus Budapest vom 27. April 1915 erhalten ge-
blieben.22 

Auf einer Postkarte vom 4. Mai 1915 schreibt Kafka darüber, daß er 
vermutlich gleichzeitig mit Feiice in Budapest gewesen war: 

Heute erfahre ich, daß Du am 24. in Budapest gewesen bist, wir waren 
also wahrscheinlich gleichzeitig dort, was für ein gütiger und unge-
schickter Zufall! Ich war nur abends zwei Stunden auf der Rückfahrt dort, 
hätte aber leicht bis nächsten Mittag dort bleiben können. Wie dumm das 
ist! Der größte Teil des Behagens, das ich in Budapest hatte, bestand 
darin, daß ich an Dich dachte, daran, daß Du dort gewesen bist (in 
Zeiten, die nur scheinbar für uns besser waren), daran, daß Du die 

23 Schwester dort hast, und so fort und alles mögliche. 

Die zweite Reise im Jahre 1917 machte Kafka mit seiner Verlobten Feiice, 
mit der er sich kurz zuvor zum zweiten Mal verlobt hatte. Doch auch diese 
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Reise stand unter keinem guten Stern. Er begleitete sie über Budapest nach 
Arad, wo ihre Schwester lebte24, doch der Aufenthalt in Arad war ihm 
unangenehm. Alleine reist Kafka zurück aus Arad und beschließt auf der 
Fahrt nunmehr endgültig mit Feiice zu brechen. Einen Tag bleibt er in 
Budapest stehen, um sich mit Jizchak Löwy zu treffen, der seit längerer Zeit 
in Budapest lebte und einer der bedeutenden Schauspieler des osteuro-
päischen jiddischen Theaters war. Sie hatten sich Jahre zuvor bei Löwys 
Prager Gastspiel kennengelernt.25 

Die "den Tschechen vorgezogenen" Ungarn 

In seinem Aufsatz Das Geschenk der Tschechen an Europa (1938) geht 
Werfel dem Titel gemäß der seiner Ansicht nach immensen Bedeutung der 
Tschechen für Europa nach und erwähnt in einer Art historischen zusam-
menfassenden Rückblicks auch die Ungarn, denen er die Tschechen zumin-
dest als ebenbürtige Partner an ihre Seite stellen will: 

Seit den Zeiten der sogenannten Völkerwanderung sitzen die Tschechen 
in den fruchtbaren Ebenen Böhmens und in den beiden Nebenländern des 
Systems, in Mähren und Schlesien. (Es ist nicht unwichtig, festzustellen, 
daß sie, ein ackerbauernder Stamm, zugleich mit dem Hirten-, Reiter-
und Kriegervolk der Ungarn in Zentraleuropa aufgetaucht sind.) /.../ 
Innerhalb des europäischen Körpers bedeuten die Tschechen das Organ 
des Gleichgewichts. Ohne das tschechische Volk gäbe es in Mittel- und 
in Osteuropa keine kleinen Völker mehr. Ohne die Geschichte der 
Tschechen wären nach und nach die Slowaken, die Polen, die Ruthenen, 
die Kroaten, die Slowenen, die Serben, die Rumänen und auch die 
Ungarn in den Hades der Geschichtslosigkeit untergetaucht und man 
würde sich ihrer nur als ausgestorbener Namen entsinnen. Ohne den 
tragischen Kampf der Tschechen für Europa stünden heute den vierzig 
Millionen Franzosen und vierzig Millionen Engländern mehr als 
zweihundert Millionen kriegsentschlossener Germanen gegenüber.26 

Bemerkenswert ist an diesem Zitat, daß hier - durch die tschechische Brille 
gesehen - deutlich eine Art Konkurrenzsituation zwischen Tschechen und 

24 

25 

18 
Pók, Lajos: Kafka világa. Budapest 1981, S.212 (Im weiteren: Pók) 

Pók S.213 

Werfel, Franz: Das Geschenk der Tschechen an Europa. In: Werfel, Franz: "Leben heißt, 
sich mitteilen ". Betrachtungen, Reden, Aphorismen. Frankfurt am Main 1992, S.43f. 



180 

Ungarn zu bestehen scheint, wobei die Tschechen sich unterbewertet fühlen, 
weshalb auch der Rechtfertigungsdrang an dieser Stelle mitklingt. "Man ist 
ein kultiviertes Volk und genauso alt, wie jenes Reitervolk, das uns in der 
Monarchie vorgezogen worden ist, dabei waren wir die Friedliebenden und 
Kultivierten," könnte man hier herauszuhören meinen. 

Diese Annahme ist deshalb nicht ganz von der Hand zu weisen, denn 
wenn man die literarischen Werke Werfeis Revue passieren läßt, so wird 
man auf eine Reihe von Passagen stoßen, deren Tendenz identisch mit dem 
obigen Zitat ist. Zumindest kann man also annehmen, daß diese Frage 
Werfel deutlich beschäftigte, sonst hätte er sie nicht mehrmals aufgegriffen. 

Schon sehr früh, bereits 1920 heißt es in der Nicht der Mörder, der 
Ermordete ist schuldig über die Figur des Vaters, er habe "in strenger 
Erfüllung seiner Karriere jetzt auch schon den leicht-ungarischen Akzent 
angenommen /.../, wie er zugleich das aristokratische Reiterblut und den 
überlegenen strategischen Kopf kennzeichnet".27 Dabei wird nicht nur das 
Ungarische im Gehabe des Vaters als bloße Äußerlichkeit entlarvt, sondern 
auch die allgemeine Einstellung in der Monarchie, die den ungarischen 
Akzent für etwas Nobles hält. 

Bei Barbara oder die Frömmigkeit handelt es sich um einen Roman 
Werfeis aus dem Jahre 1929, in der die Lebensgeschichte des Schiffsarztes 
Ferdinand R. dargestellt wird, in der sich zum Teil deutlich autobiogra-
phische Züge Werfeis widerspiegeln. Dementsprechend ist auch die Monar-
chie bzw. ihre Nachfolgestaaten Schauplatz des dargestellten Lebensweges, 
so daß sich reichlich Gelegenheiten zur Erwähnung ungarischer Elemente 
ergeben. Zu der Frage der besonders bevorzugten Ungarn findet sich die 
Geschichte der Tante Karolin von Ferdinand, die, als er 10 Jahre alt ist, 
heiratet: 

Mit ihren achtunddreißig Jahren machte sie eine glänzende Partie in 
Gestalt eines abgelebten, aber ritterlichen magyarischen Grafen, dem sie 
"auf die Puszta folgen wollte", wie sie sich schwärmerisch ausdrückte.28 

Werfel, Franz: Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig. In: Werfel, Franz: Die 
schwarze Messe. Frankfurt am Main 1989 S.250 
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Auch eine genaue Einordnung der der Monarchie angehörenden Völker-
schaften erhalten wir durch die Brille der sich zum deutschstämmigen Teil 
der Monarchie bekennenden Familienangehörigen Ferdinands. (Hervorhe-
bungen im folgenden Zitat von mir - G.K.) 

Mama und ihre Schwestern hatten jederzeit einer bestimmten, nicht 
gerade vorurteilsfreien nationalen Rangordnung gehuldigt. Über die 
Deutschen der Monarchie, zu denen man selbst gehörte, sprach man nicht 
viel. Sie waren ein wertvoll-tüchtiges, aber glanzloses Volk, dem 
anzugehören weder eine Schande noch eine Erhre bedeutete. Die Slawen 
verachtete man. Sie galten als Dienstbotennation, sie gehörten in die 
Küche, sie besaßen keine Gesellschaft und demzufolge keine höheren 
Manieren, sie sannen auf Abfall, in ihrem Herzen schlummerten die 
gefährlichsten Gegensätze der Sklavengesinnung: Weichmut und 
blutrünstiger Haß. Unter ihnen zu leben, glich einer Art von Verbannung. 
/.../ Die Blüte des heimischen Staates aber war das Ungarvolk, welches 
einerseits aus malerischen Bauern und Pferdehirten bestand und 
anderseits aus nicht weniger malerischen Magnaten. Diese Magnaten, 
tollkühne Reiter, waghalsige Herren des Lebens und der Liebe, Spieler, 
Tänzer, Krieger und Pokulierer, nahmen im Herzen der Schwestern einen 
hohen Rang ein. Schon in den Schulen verbreiteten die Lesebücher 
rührende Geschichten: Maria Theresia, die große Herrscherin war zu 
den Ungarn geflüchtet und die Einzig-Getreuen huldigten ihr, während 
sie, den Kronprinzen im Arm, auf dem Krönungshügel die vier 
historischen Schwertstreiche gegen die Weltrichtungen führte. Auch 
Kaiserin Elisabeth, das Ideal aller romantischen Frauen jener Zeit, 
schätzte von den Völkern ihres Reiches die Magyaren am höchsten und 
fühlte sich nur auf ihrem Landsitz in Gödöllő völlig daheim. Mainas 
Generation hatte schon vergessen, daß knapp vor einem Lebensalter 
dieselben Ungarn die rote Fahne der Revolution entfaltet hatten.29 

Hierbei wird deutlich, wie ein sich auch zum Slawentum hingezogen 
fühlender Autor die Einstellung der sich als Deutsche definierenden Ange-
hörigen der Monarchie im slawischen Reichsteil vermutet und welche Ent-
täuschung er über die Herabminderung des slawischen Elements zugunsten 
der Ungarn verspürt. Bemerkenswert ist auch die Benennung der "rüh-
renden Geschichten" in den damaligen Schullesebüchern, deren Parade-
beispiel die von Werfel angeführte Geschichte von Maria Theresia mit dem 

18 
WB S.117f. 



182 

Kronprinzen auf dem Arm ist, deren historische Wahrheit inzwischen klar 
widerlegt ist. 

Die Figur des neuen ungarischen Onkels erlaubt es auch, im Roman 
einige Gedankengänge zu der komplizierten rechtlichen Lage in der 
Monarchie anzustellen: 

Damit sich keine irrige Meinung einschleiche, muß noch bemerkt 
werden, daß der Graf, Ferdinands neuer Onkel, als Untertan der 
transleithanischen Reichshälfte nun die Vormundschaft über den Knaben 
nicht übernehmen konnte oder vielleicht auch nicht wollte. Es herrschten 
nämlich zwischen den beiden Staaten des Kaisertums gewisse 
zivilrechtliche Verzwicktheiten. Wie einem mittellosen Angeklagten vom 
Gericht ein Ex-offo-Verteidiger beigestellt wird, so war dem Knaben 
nach dem Tode seines Vaters ein Ex-offo-Vormund gegeben worden, 
irgend ein gleichgültiger Herr, den er im Leben keine drei Male zu 
Gesicht bekommen hat.30 

Die Geschichte der Ehe der Tante Karolin nimmt dann allerdings keinen 
glücklichen Verlauf, wofür aber nicht die ungarische Herkunft des Grafen 
verantwortlich gemacht wird, wenn man nicht gerade in seinem zum 
Unglück der Tante fuhrenden Rückenmarkleiden keinen Zufall sehen will, 
sondern das Ergebnis eines ungezügelten Lebens, das ja Ferdinands Tanten 
- wenn auch in romantisierend-verherrlichender Sicht - den Ungarn zu-
schreiben. Doch zugleich wird auch klar, daß die Wirtschaft des Grafen in 
Ungarn nicht sachgemäß geführt worden ist, denn 

die Tante sah sich gezwungen, das Erbe ihres Zahnarztes in 
Dampfpflüge, Dreschmaschinen und Pumpanlagen hinzuschustern.31 

Ungarn erscheint an anderer Stelle - abgesehen von vielen oberflächlichen 
Nennungen, die mit der geographischen Nähe Ungarns zu tun haben - zwar 
nicht unbedingt prominent, jedoch unübersehbar in einer Aufzählung des 
Erzählers, die die besondere Zuverlässigkeit und Treue der Tschechen zur 
Monarchie unterstreicht: 
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Ist es nicht denkwürdig, daß in den letzten Tagen vor Zusammenbruch 
des Heeres, als schon Ungarn, Kroaten, Slowenen die Schützengräben 
verließen und nach Hause liefen, daß es in dieser verzweifelten Stunde 
gerade eine tschechische Division der Heeresgruppe Belluno war, die 
Angriff um Angriff der Italiener zurückwarf?32 

Das Motiv des ungarischen Akzents, das das "Markenzeichen" der 
Karrieristen und Volksverräter ist, kehrt auch an anderer Stelle im Roman 
wieder. Während der unruhigen Nachkriegstage in Wien, als sich Massen 
von Menschen in der Innenstadt zusammenrotteten, erscheint auf dem 
Prunkbalkon des Kaunitzpalais', in dem das "Ministerium des k.u.k. Hauses 
und des Äußeren" residierte, 

ein überaus feiner Herr, der in einer Ansprache mit ungarischem Akzent 
behauptete, der letztgefaßten Initiative des Ministeriums winke Erfolg, 
der Friedensschluß und somit auch die glückliche Lösung aller Konflikte 
innerhalb der Monarchie sei nur mehr eine Sache von Tagen. /.../ Er 
breitete vornehm beschwörend die Arme aus, wodurch er das Aussehen 
eines père noble älterer Komödienschule gewann, der sich demütig und 
hoheitsvoll zugleich vom Publikum verabschiedet.33 

Im besagten Kontext wird durch den Vergleich mit einem Komödianten die 
Falschheit im Auftreten dieses "überaus" feinen Herrn deutlich unter-
strichen. Er versucht nichts anderes, als die Menschen, deren Unzufrie-
denheit an dieser Stelle des Romans als durchaus gerechtfertigt gezeichnet 
wird, von der Straße wegzuschicken, sie gewissermaßen "einzulullen". 

Eine wichtige und für die tschechisch-slawische Sicht auf Ungarn 
bezeichnende Passage finden wir bei der Beschreibung, wie sich die 
selbsternannten Revolutionäre bemühen, eine soziale Republik und eine 
Rote Armee aufzustellen, wozu der erste Schritt die Entsendung einer 
Delegation sein soll, die durch rote Bänder kenntlich gemacht werden soll. 
Man sucht nach geeignetem Material hierzu. Die Figur des Musikanten 
Wawra spricht bzw. aus ihrer Sicht sind die folgenden Zeilen geschrieben: 

"hi der Bodenkammer nebenan liegt eine ungarische Fahne, die sie 
immer mit hinausgesteckt haben, wenn die großen Siege unserer 
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glorreichen k.u.k. Armee amtlich verlautbart wurden. Hahaha! Eingedenk 
der Lorbeerreiser, Gut und Blut für unseren Kaiser! Hahaha! Lemberg 
noch in unserem Besitz..." 

Mit diesem Triumphruf, den er mehrmals wiederholte stürzte er ab 
und kam nach einer Weile samt einer riesigen Fahne wieder, die er hinter 
sich herschleifte. Rot, Weiß, Grün! Oh, welche Freude, den verdammten 
Magyaren ein Stück blutiges Rot aus dem Leibe zu reißen! Niemand 
bemerkte die Gefühlswallungen, die Wawra schüttelten. Vier Jahre 
Verstellung hatten ihn gelehrt, eine Maske zu tragen. In seinem 
Siegesübermaß lief er zu dem Schneider im zweiten Stock und lieh sich 
eine große Schere und Sicherheitsnadeln aus. Auch verzichtete er nicht 
auf die Schicksalsgunst, das Rachewerk selber zu üben, und schnitt 
leidenschaftlich Stück für Stück aus Ungarns Fahne. Da habt ihr es nun, 
ihr Awaren, die ihr euch zu unseren Herren aufgeworfen habt! Mit 
welchem Rechte, halbasiatisches Pack, hast du und deine Gentry die erste 
Geige gespielt? Da hast du es nun! So, so, so! Wo ist deine Kultur? Wo 
sind deine großen Komponisten, dein Smetana, dein Dvorak? Nichts als 
Csardas und Zigeuner, Zigeuner und Csardas! So, so, so! Das rote Tuch 
lag auf den Knien des Rächers, das weiße und das grüne fiel zur Seite 
hinab. 

Bei den Reden und Antwortreden auf den öffentlichen Plätzen Wiens 
zeichnen die Sozialdemokraten ein Bild von der damaligen politischen 
Lage, in der Österreich von Feinden umgeben sei: 

Zu den alten Todfeinden treten nunmehr noch die Tschechen, die Ungarn 
und die Südslawen, unsre ehemaligen Landsleute.35 

Bemerkenswert ist nun, daß der sich selbst als Revolutionär verstehende 
russische Jude Elkan in seiner Entgegnung auf die obige Aussage zwar die 
äußere Bedrohung als gering darstellt, jedoch die Ungarn nicht unter denen 
nennt, die keinesfalls Feinde Österreichs seien.36 An anderer Stelle 
vergleicht Elkan die Passivität in Wien mit den im Ausland bestehenden 
Rätemächten und stellt fest: "Eine Schmach, wenn man an Bayern und 
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Ungarn denkt!"37 Diese Feststellung ist zwar von ihm ganz ernst gemeint, 
doch im Kontext des Romans ist diese Figur durch ihre Maßlosigkeit und 
Unmenschlichkeit bereits als negativer Charakter skizziert, so daß sich die 
Schlußfolgerung anbietet, es sei eben keine Schmach, daß Wien den Bayern 
und den Ungarn nicht gefolgt ist. 

Die "schlechten" Ungarn 

Betrachtet man rein summarisch die Werke Werfeis, so ist unübersehbar, 
daß relativ häufig ungarischen Gestalten eine - auch - unangenehm-unsym-
pathische Rolle zufällt. 

Eine nicht bedeutende, jedoch auch nicht unwichtige Rolle kommt in 
dem Fragment Pogrom aus dem Jahre 1926 einem Ungarn zu, der bei einer 
Abendgesellschaft als "Graf Lajos, der lächerlichste Mensch der Welt" 
vorgestellt wird.38 

Dieser Graf Lajos hatte tatsächlich das Gesicht eines angealterten 
Zirkusclowns. Er formulierte hie und da mit verzwickter Umständlichkeit 
einen Satz, der auf den ersten Blick so dumm erschien, daß man staunte. 
Aber es war gar keine Dummheit, die er vorbrachte, oder wenn es doch 
Dummheit war, eine so komplizierte, durchdachte, ja subtile Dummheit, 
daß einem schon der denkerische Umweg zu dieser Dummheit mit 
Respekt erfüllte.39 

Auf der erwähnten Abendgesellschaft spricht ein Professor von Wertheimer 
über die verschiedensten Intellektuellen Fragen, sich dabei immer wieder 
auf Goethe beziehend. "Die Aristokraten hörten diesen Schwall mit der 
impertinenten Höflichkeit von Leuten an, die einen Taschenkünstler, der 
ihnen eine Extravorstellung gibt, bei Tisch behalten haben."40 Der 
aufgestauten Wut gibt dann schließlich Graf Lajos Ausdruck: 
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Graf Lajos, der "lächerliche Mensch" neben mir, sah mit todernstem und 
zerfurchtem Clownsgesicht den Vielredner an. Er sah ihn mit vollendeter, 
ja, ich kann es nicht anders sagen, mit hocheleganter Aufmerksamkeit an, 
so, als wäre er geneigt, sollte dem Professor eines seiner Worte zu Boden 
fallen, sich zuvorkommend danach zu bücken. Dennoch war diese 
Aufmerksamkeit, die ein Monocle ins rechte Auge geklemmt hielt, ein 
diskreter höhnischer Affront, den ich scharf spürte. Es lag in ihm eine 
Verachtung, ein Todesurteil für diese rasch-denkende Geistigkeit, für 
diese parate Bildung, vielleicht für alle Bildung und Geistigkeit, als wäre 
sie etwas Unvornehmes, ein aufgeregtes Kampfmittel von Parvenüs. Jetzt 
verstand ich erst die "Dummheit" des Grafen, von dem man mir später 
einmal die Legende erzählte, er habe auf die Frage eines deutschen 
Junkers, was sein Beruf sei, geantwortet: "Mein Bruder hat eine Jagd 
gepachtet." Diese Dummheit war eine bewußte und vertrackte Lebens-
haltung, die sich Graf Lajos zurechtgelegt hatte, um ein Ideal zu erfüllen. 
Sie glich dem Entschluß der französischen Edelleute, aufrecht zur Guillo-
tine zu schreiten oder stolz an der Laterne zu hängen, nur mit dem Unter-
schied, daß der Henker hier nicht "Revolution", sondern "Intellekt" hieß. 

So hatte der komische Satz, den der Graf jetzt langsam und mit 
verantwortungsschwerer Zunge aussprach, seinen Ursprung in jener 
Lebenshaltung, die, wie ich es erfahren mußte, eine wirkliche Kraft war, 
denn sie siegte auf der ganzen Linie. Die trockenen Lippen zuckten erst 
einige Male schmerzlich, ehe sie begannen: "Goethe, Herr Professor, 
Goethe, ja! ... Goethe, gewiß! ... Aber die vielen anderen Herren ... ja, da 
sind Sie uns noch Aufklärung schuldig! ... Pardon, Herr Professor." Herr 
Wertheimer war das erstemal vollkommen auf den Mund geschlagen. 
Vom Dach gefallen wie ein Mondsüchtiger, sah er im Kreis herum. 
Blutrot geworden, bekam sein Gesicht einen wehleidigen und feig-
geduckten Ausdruck. Die andern lachten. Sie lachten mit forciertem 
Hinweis auf den "lächerlichen Grafen Lajos". Aber das Opfer des 
Gelächters war unzweideutig der gelehrte Schwätzer. Das Gelächter -
lange wollte es nicht verstummen - wuchs zu einem Triumphlied an.41 

Ebenso unangenehm ist die Gestalt der Ilonka in der Erzählung Das 
Trauerhaus aus dem Jahre 1927. 

In dieser Erzählung, die sich in einem Bordell abspielt, treffen wir 
unter den dort beschäftigten und mit relativer Sympathie dargestellten 
Prostituierten auch eine namens Ilonka, die sich allerdings von den anderen 
durch ihre ganz besonders unangenehme Art und Natur unterscheidet. 
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Ludmilla, die teils im Mittelpunkt der Erzählung stehende 
Prostituierte, nennt am Anfang des Textes Ilonka fur sich "das fette 
ungarische Luder", "das Schwein", das sich den Männern "aufdrängte".42 

Diese unangenehme Charakterisierung durch eine Figur der Erzählung wird 
im weiteren durch Ilonkas abstoßende Reaktionen objektiviert, wodurch sich 
ihre Gestalt eindeutig als unsympathisch präsentiert. Als "dicke Ungarin"43 

vom Erzähler charakterisiert, spricht sie ihrer Kollegin Ludmilla die 
Menschenrechte ab, verhöhnt sie wegen ihrer Verliebtheit 44 und wird 
gegenüber der Berlinerin Grete auf deren Provokation ("Ich kann nichts 
dafür, daß ich lesen gelernt habe. Jeder kann nicht im Schweinestall 
aufgewachsen sein.") gewalttätig und schlägt "mit ihrer kleinen, fetten 
Faust der langen ins Gesicht".45 

Der Titel der Erzählung leitet sich aus der Idee ab, daß es zwar die 
Bezeichnung Freuden-, jedoch nicht die der Trauerhäuser gibt. Im Laufe des 
Textes wird das Freudenhaus zu einem Trauerhaus, da der Chef des 
Etablissements stirbt. Bei der Trauerfeier ist es dann Ilonka, die auf Grund 
ihres gewöhnlichen Wesens "eine schier unüberwindliche Verlockung em-
pfand, ein paar saftige Kernworte ihres Berufsjargons in die Unterhaltung 
zu werfen".46 

In Barbara oder die Frömmigkeit berichtet die Figur des Ronald Weiß 
an einer Stelle über eine-andere namens Spannweit: 

Spannweit ist ein erstklassiger Polizeispitzel. Natürlich heut nicht mehr 
so, wie ihr euch das vorstellt. /.../Er ist im Präsidium eine Macht. Als er 
aber vor zwanzig Jahren frisch aus Szeged nach Wien kam und vom 
Gebrauch des Akkusativs noch nichts Gewisses wußte, hat er sein 
Geschäft als Konfident begonnen. /.../ Der Kerl hat ein Mordstalent. 
Während des Krieges lieferte er auf Befehl seiner hohen Kundschaft die 
Volksempörung gegen die kleinen Preistreiber. Und jetzt geht er ganz 
offen auf die zahlende Seite über. /.../Er macht das Geschäft auf allen 
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Seiten. Wahrscheinlich hat er über uns einen ausfuhrlichen Bericht bei 
der Staatspolizei hinterlegt...47 

Das Romanfragment Cella oder die Überwinder entstand in den Jahren 
1938-39 und blieb unvollendet, da Werfel meinte, die Zeit habe es überholt. 
Die Geschichte spielt 1938 im Burgenland, im Mittelpunkt steht der 
jüdische Ich-Erzähler Bodenheim und seine Familie, die nichtjüdische 
Ehefrau Greti und ihre gemeinsame Tochter Cella - bzw. ihre nichtge-
meinsame Tochter Cella. Immer wieder im Laufe der Handlung erscheint 
der ehemalige Klassenkamerad Bodenheims, ein gewisser "Nagy Zsoltan", 
der - laut Werfeis Plänen für die Fortführung des Romans - eigentlich Cellas 
Vater ist48. Dieser Nagy ruft bei Bodenheim immer zwiespältige Gefühle 
hervor, was nicht verwunderlich ist angesichts der immer stärker 
dämonische Dimensionen annehmenden Qualitäten von Nagy, der in 
vielerlei Hinsicht an die Lakatos-Figur bei Joseph Roth erinnert - nicht nur 
wegen des plötzlichen Auftauchens aus dem Nichts, sondern durch eine 
Reihe identischer Eigenschaften. Das Verführerische bei Nagy äußerst sich -
genauso wie bei Lakatos - in der großzügigen Art Geschenke zu machen 
sowie in seiner großen Wirkung auf Frauen, die sich hier auf die Frau des 
Ich-Erzählers und die Tochter konzentriert. Nagys weitere Eigenheit, der 
sich auch Lakatos rühmen kann, ist außer der Eleganz in der Kleidung auch 
das gute Äußere, das durch seine Geziertheit bestimmte Tendenzen auch 
zum Femininen besitzt und auch die Kenntnis der Welt, das Weltmän-
nische, d.h. an wichtigen Orten nicht nur schon gewesen, sondern auch hei-
misch zu sein. 

Nagy beschäftigt auch später noch die Bodenheims, als er nicht mehr 
anwesend ist, und dabei erfahren wir auch etwas über dessen familiären 
Hintergrund: 

Ich errinere Greti daran, daß Nagy aus einer Familie stammt, der man 
hochstaplerische Züge nicht absprechen kann. Auch der Beruf seines 
Vaters, eines hochgewachsenen, höchst eleganten Mannes, dessen ich 
mich noch genau entsinne, war ziemlich undurchsichtig. Die spießbürger-
liche Kleinstadt hielt ihn voll ehrfurchtiger Mißachtung für einen ge-
fahrlichen Spieler und Schuldenmacher, der in beständigem Bankrott 
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lebte. Dabei hatte der alte Nagy fünf Kinder zu ernähren, keine kleine 
Aufgabe auch für den ausdauernden Kartenspieler. Diese zahlreiche 
Familie hauste in einer recht kleinen Wohnung, die mir in meinner 
Knabenzeit jedoch als Inbegriff des vornehmen Geschmacks erschien. Sie 
war angefüllt mit alten, seltsam geschweiften Möbelstücken, deren 
Zweck man nicht verstand. /.../Im übrigen vergaß es Nagy, wenn ich ihn 
während unserer Schulzeit besuchte, niemals, mich auf die verschiedenen 
Köstlichkeiten und Kostbarkeiten des väterlichen Museums gebührend 
aufmerksam zu machen: Dieses bronzene Tintenfaß stammte aus dem 
Besitze Metternichs, jene brokatene Decke habe die Knie des des alten 
Kardinals Richelieu gewärmt, und desgleichen mehr, das ich mit 
respektvollem Glauben hinnahm. Auch erklärte er mir immer wieder, daß 
das Ypsilon am Ende seines Namens im Ungarischen den Beweis adliger 
Herkunft bedeute. Daran zu zweifeln hatte ich keine Ursache, denn unter 
all meinen Kameraden besaß nur Nagy jene glanzvollen Eigenschaften, 
die man leichtsinnigem und verwegenem Reiterblut zuschreibt.49 

Bemerkenswert in dieser Passage ist nicht nur der hochstaplerische 
Hintergrund, der der Figur des Nagy zugeschrieben wird, sondern auch der 
Satz, der - bei der beinhalteten Teilwahrheit - jedoch deutlich die 
Unkenntnis des Ungarischen verrät: "Auch erklärte er mir immer wieder, 
daß das Ypsilon am Ende seines Namens im Ungarischen den Beweis 
adliger Herkunft bedeute." Daß dies normalerweise schon, in diesem 
speziellen Fall aber nicht stimmt, nicht stimmen kann, deutet darauf hin, 
daß Werfel nicht wußte, daß "gy" als ein Buchstabe gilt und das Ypsilon 
hier eine andere Funktion besitzt als jene einer Endsilbe, die die Herkunft 
bezeichnet und somit die adlige Abstammung bezeichnet. Dem Argument, 
daß gerade die offensichtliche Unwahrheit dieser Behauptung den 
hochstaplerischen Charakter von Zsoltan Nagy noch deutlicher zum 
Ausdruck bringen sollte, widerspricht der Umstand, daß ja - wie das schon 
die falsche Form "Zsoltan" statt "Zoltán" deutlich zeigt - andere, ebenfalls 
äußerst deutliche Mängel an Werfeis Ungarischkenntnissen erkennbar sind. 

Nagys Unzuverlässigkeit kennen seine Bekannten im Roman schon, 
und schließlich treffen wir ihn auf der Seite der Nazis wieder, bei denen er 
sich allerdings auch nur aus Berechnung aufhält. 

Bodenheim trifft Nagy, als er auf für ihn unerklärliche Weise aus der 
Haft der Nazis separiert und zu einem einzelnen Herrn - zu Nagy - gebracht 
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wird, und Nagy erzählt Bodenheim in dieser Situation über sich und wie 
und warum er in Kontakt mit den Nazis kam: 

Mit fünfzig muß man entweder etwas haben oder etwas gelten, kurz, man 
muß in irgendeiner Weise oben sein, sonst gehört man zum großen 
Kanonenfutter der Menschheit, zum lächerlichen Ausschuß, und das 
ganze Leben, dieses einmalige Leben, war eine Niete. /.../ Ich bin 
genußsüchtig und ziemlich arbeitsscheu, was regelmäßige Tätigkeit 
anbelangt. /.../ Dann aber brach die Weltkrise aus, und das Jahr 
dreiunddreißig kam, und am Ende dieses Jahres kamen 'sie' zu mir, in 
London, denn sie kannten meine Verbindungen und meine 
Sprachentalente, und solche Leute konnten sie brauchen, das Gegenteil 
ihrer selbst, äußerlich und innerlich..." /.../ "Sie", lächelte er, "die mich 
jetzt für den Ihren halten. Ich geb mich nun in deine Hand, Bodenheim. 
Du kannst mich glatt vernichten. Ich will aber nicht, daß du mich für 
einen Myslivec hältst, für einen subalternen Opportunisten, der ebenso 
Bolschewik geworden wär oder was weiß ich, wenn was weiß ich gesiegt 
hätte. Zu mir aber sind sie schon vor fünf Jahren gekommen, als ihr Sieg 
noch lang nicht gesichert war. Und ich habe üuien ein paar Dienste 
geleistet. Und ich weiß sehr viel von ihnen. Und das ist der Grund, 
warum sie mich hochachten und sogar fürchten. Jetzt bin ich an der 
Reihe, endlich, knapp vor meinem fünfzigsten Jahr.50 

Nagy ist deutlich als charakterloser Mensch gezeichnet, der von der 
absoluten Moral- und Religionslosigkeit der Nazis fasziniert ist, auch 
deshalb, weil er jetzt die Chance sieht, jene Macht und Bedeutung zu 
erlangen, die ihm bisher versagt geblieben ist. Auffallig ist dabei auch, daß 
Nagy sich mit den Nazis ebensowenig identifiziert wie mit allen anderen 
Mächten und Bewegungen, mit denen er früher zu tun hatte. In gewisser 
Weise ist Nagy im Rahmen des Werkes noch schlimmer als die Nazis, denn 
die glauben vielleicht an ihre Sache, Nagy glaubt aber an rein gar nichts - er 
will nur Macht und Vorteile für sich. 

Aus Werfeis Notizen für die Weiterführung des Textes geht hervor, daß 
Nagy - so wie mehrere andere wichtige Gestalten - auch nach Paris kommt, 
allerdings als Spion, was seiner Charakterlosigkeit besser entspricht. Dort 
findet er dann den Tod.51 
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In Werfeis Erzählung Géza de Varsany, oder Wann wirst du endlich 
eine Seele bekommen? aus dem Jahre 1943 geht es um das berühmte 
geigende Wunderkind Géza de Varsany. Dabei ist der Text durch die in 
personaler Erzählsituation in Innensicht dargestellten Figur des vierzehn 
Jahre alten Freddie, des Sohnes der Familie, skizziert, die das Ehepaar de 
Varsany samt ihres Sohnes zu einem Essen eingeladen hat. Freddie soll 
angeblich diese Einladung als Geburtagsgeschenk bekommen, doch spürt er 
sehr schnell, daß er mit diesem Wunderkind nicht mithalten kann, wenn er 
- wie das seine Eltern letztendlich insgeheim tun - mit ihm verglichen wird. 
Dabei erscheint das Wunderkind Géza de Varsany als eindeutiges Opfer 
seines Vaters Ladislaus de Varsany, der auch seine Gemahlin mehrmals 
zurechtweist und überhaupt das Wort an sich reißt, ohne es jemals wieder 
hergeben zu wollen. Besonders aufßilig ist die manirierte, ja geradezu 
affektierte Art, in der sich Vater Varsany präsentiert und verhält, wobei er 
die Gesprächspartner ihr musikalisches Laientum sehr deutlich spüren 
läßt.52 Schließlich werden die beiden Jungen von Freddies Mutter gezielt 
unter vier Augen allein gelassen, doch die zwischen ihnen bestehende Kluft 
ist zu groß, der Einfluß von Ladislaus de Varsany auf seinen Sohn viel zu 
stark, der Unterschied ihrer beiden Leben zu tiefgreifend, als daß sie sich 
verständigen könnten.53 Géza nimmt den belehrenden Ton seines Vaters an, 
so daß dieses Gespräch für Freddie äußerst frustrierend verläuft, verlaufen 
muß.54 Der Kontrast zwischen dem Wunderkind, das das Opfer seines 
Vaters geworden ist, jetzt aber nicht mehr in der Lage ist den direkten 
Zugang zu den natürlich gebliebenen Kindern zu finden, ist überdeutlich. 

Bei Kafka treffen wir auf die "schlechten" Ungarn einerseits in Form 
seiner direkten Erfahrungen und indirekt in seiner Meinung über Ungarn, 
in deren Ausformung Robert Klopstock eine nicht unbedeutende Rolle 
gespielt hat. 

Ein eher banales, aber nichtsdestoweniger negatives Erlebnis war für 
Kafka ein ungarischer Kellner in Matliary, über den er Anfang Mai 1921 
aus Matliary schreibt, daß er selber viel Trinkgeld gebe: "was notwendig ist, 
denn der Oberkellner hat letzthin an seine Frau nach Budapest einen 
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öffentlich bekanntgewordenen Brief geschrieben, in dem er zwischen den 
Gästen je nach ihren Trinkgeldern so etwa unterscheidet: »zwölf Gäste 
können bleiben, die andern aber kann der Teufel holen« und nun fängt er 
an, die andern namentlich mit Anmerkungen litaneiartig aufzuzählen: »die 
liebe Frau G. /.../ kann der Teufel holen u.s.w.« Ich war nicht darunter: 
werde ich geholt, wird es ganz gewiß nicht wegen zu kleinen Trinkgeldes 
sein."55 Doch fügt Kafka keine einzige Bemerkung hinsichtlich der 
nationalen Zugehörigkeit des Mannes an seinen Bericht, so wie er das auch 
nicht nach der Lektüre von Ritualmord in Ungarn, einer Tragödie von 
Arnold Zweig, getan hatte, daß er "so angestrengt und schwächlich" nennt, 
"wie ich es nach dem, was ich von Zweig kannte, erwartet habe".56 

Ende März 1923 wird Kafka in einem Brief an Robert Klopstock 
hinsichtlich der poltischen Zustände in Ungarn deutlich, da Klopstock ihm 
nunmehr mitgeteilt hatte, in Ungarn bleiben zu wollen, nachdem er zuvor ja 
immer aus Ungarn weg wollte. Zugleich fallt in diesem Brief - außer der 
verständlichen Verstimmung Kafkas - auf, daß Kafka an dieser Stelle 
durchblicken läßt, seine Beurteilung der Lage in Ungarn ist nicht ganz ohne 
die Sicht von Klopstock entstanden: 

Seit jeher stand in Besprechungen und Briefen folgendes zwischen uns 
fest: In Budapest können Sie nicht studieren, aus drei Hauptgründen, 
weil Sie in die Welt müssen, weil Sie in der Nähe Ihrer Cousine nicht 
leben können, vor allem aber wegen der politischen Verhältnisse. Fast in 
allen Briefen haben Sie das wieder bekräftigt. So heißt es noch in dem 
Brief, in welchem Sie den Paß zuletzt verlangten, daß die 
Aufenthaltsbewilligung des Preßburger Ministeriums unbedingt in den 
neuen Paß hinübergenommen werden müsse, weil ein Aus-Ungarn-nicht-
Hinauskommen unter den gegenwärtigen Verhältnissen den Tod bedeu-
tet. (Das erschien mir zwar übertrieben, aber es genügte jedenfalls, daß 
Sie von ferne daran glaubten, um Budapest als Studienort für Sie 
auszuschließen.) Und in dem allerletzten Brief aus Budapest heißt es 
wieder, daß Sie neben der Cousine nicht leben können. Budapest also 
war immöglich, das erkannte ich an, aber von mir war dabei keine Rede, 
von mir war erst dann die Rede, als es sich darum handelte, unter den 
Universitäten außerhalb Budapests zu wählen. Daß Sie dann mit 
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Rücksicht auf mich und sonstiges Prag wählten, hielt ich fur richtig, aber 
alles nur unter der Voraussetzung, daß Budapest unmöglich war, aber 
unmöglich ohne Rücksicht auf mich. Darin will nun Ihr gestriger Brief 
eine Änderung herbeiführen. Darin haben Sie Unrecht." 

Die "guten" Ungarn 

Gerade in Cella oder die Überwinder, wo ja mit der Figur des Zsoltan Nagy 
ein besonders abstoßendes Beispiel für einen Ungarn gezeigt wird, findet 
sich aber auch anderes. 

So etwa die Gestalt des Rabbiners von Parndorf, Aladar Fürst, der 
einen ungarischen Paß besitzt58. "Durch seinen Tod rettete Fürst den 
größten Teil seiner Gemeinde"59, erfahren wir aus einer Binnenerzählung, 
als er ihr bei der Deponierung durch österreichische Nazis nach Ungarn 
beistand und sich aufopferte. Das Vorbild für diese Figur war "in 
Wirklichkeit Direktor des jüdischen Gymnasiums in Budapest, ist keines-
wegs den Märtyrertod gestorben, sondern konnte nach Jerusalem flüchten, 
wo er durch den ebenfalls entkommenen Sandor Wolf von seinem grau-
samen Ende in Werfeis Erzählung erfahrt. In einem Brief vom Sommer 
1943 berichtet er dem Schriftsteller vom 'traurigen Schicksal der burgen-
ländischen Juden, jener alten Mischung von Ost- und Westjudentum'."60 

In dem Romanfragment werden die Vertreter der ungarischen Behör-
den zwar als nicht übermäßig mutige, jedoch auch nicht unmenschliche 
Personen dargestellt, da sie ja - nach einigem Zögern - angesichts der 
Brutalität der Nazis den burgenländischen Juden bei der Überwindung der 
unerwarteten Hindernisse auf halblegale Weise helfen. 

Schoch, der Führer der Braunen, und der Kaplan, der mit den Juden 
mitfühlt, sind dabei, als die ungarische Grenze erreicht wird: 

Der Weg zum ungarischen Grenzhaus hinüber, keine hundert Schritt 
weit, lag frei. Aladar Fürst sammelte die Pässe der Vertriebenen. Einige 
davon, darunter auch seine, waren auch ungarische Papiere, hatten doch 
viele Burgenländer nach den Friedenschlüssen von St. Germain und 
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Trianon ihre alte Staatsbürgerschaft aus verschiedenen Gründen 
beibehalten. Der Rabbiner ging mit dem Stoß von Dokumenten auf die 
ungarische Seite hinüber. Der Kaplan begleitete ihn. Peterl Schoch 
folgte, vergnügt schlenkernd und pfeifend. Der Zöllner drüben in der 
Kanzlei warf nicht einmal einen Blick auf die Pässe. 

"Haben die Herren bittäh Permission von königlich ungarischen 
Generalkonsulat in Wien?" 

Die Lippen des Aladar Fürst wurden weiß. 
"Was für eine Permission um Gottes willen?" 
"Gemäß Verordnung von heute dieses Monats zwölf Uhr mittag ist 

Grenzübertritt nur gestattet mit Permission von Generalkonsulat." 
"Aber das ist ja unmöglich", stammelte Fürst, "wir haben davon gar 

nichts gewußt und hätten uns die Permission gar nicht verschaffen 
können. Man hat uns nur sechs Stunden Frist gegeben... " 

"Geht mich nichts an, bittäh..." 
Schoch trat hinzu und knallte die "Reverse" auf den Tisch, in 

welchen die Verjagten durch eigenhändige Unterschrift erklärten, daß sie 
ihre Heimat freiwillig und ohne jeden Zwang zu verlassen wünschten. 

"Holen Sie Ihren Kommandanten", sagte der Kaplan, und er sagte 
das so, daß der Grenzer aufstand und oline Widerrede diesem Befehl 
gehorchte. 

Nach zehn Minuten etwa kehrte er mit einem schlanken, 
graumellierten Offizier zurück, dem man es von weit ansah, daß er noch 
in der k.u.k. Armee gedient hatte. Er spielte nervös mit den Pässen, 
während ihn der Kaplan scharf anging, ohne an seine eigene Zukunft zu 
denken: 

"Ich bin Zeuge, Herr Major, daß man diese Leute vor wenigen 
Stunden ausgeraubt und durch den Sumpf an die Grenze gejagt hat, 
schlimmer als Tiere... Herr Dr. Fürst ist ungarischer Staatsbürger und 
andere unter ihnen auch, wie sie an den Pässen da sehen... Es gibt unter 
Kulturmenschen keine rechtmäßige Verordnung, die diesen Schutzsu-
chenden die Aufnahme verweigern kann." 

"Na... na, Herr Pfarrer", sagte der Offizier und sah Felix mit dunklen 
Augen voll Bitterkeit an. Dann fügte er seufzend hinzu: "Schwer, sehr 
schwer..." 

"Wir sind doch nur wenige", bat Fürst, "die meisten haben 
Verwandte in Ödenburg... Wir werden dem Staat nicht zur Last fallen..." 

Der Major dachte eine Weile mit gerunzelter Stirn nach, dann 
entschied er: 

"Gehn Sie jetzt über die Grenze zurück und warten Sie ab! Ich werde 
Ödenburg anrufen, den Obergespan."61 
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Nachdem der Obergespan zu sehr um seinen Posten besorgt ist, jedoch kein 
Mitgefühl für die Betroffenen besitzt, ist es der ungarische Major, der 
human handelt: 

Der Major verging sich gegen das Gesetz und setzte seine eigene 
Existenz aufs Spiel, indem er allen den Grenzübertritt gestattete. Die 
Alten, die Kranken, die Frauen und die Kinder durften sich nach 
Ödenburg begeben. Fünf Männer in der Vollkraft ihrer Jahre blieben 
zurück. Ihnen riet er, sich nordwärts zu wenden. Er habe Nachricht, daß 
die tschechoslowakische Grenze bei Preßburg geöffnet sei. Man müsse 
jenseits des Sees eine Fahrgelegenheit suchen." 

Entsprechend unseren bisherigen Betrachtungen finden wir bei Kafka die 
Entsprechung zur Werfeischen Fiktion im eigenen Leben. Für Kafka war 
der "gute Ungar" eine reale Person, nämlich der bereits erwähnte Robert 
Klopstock. Gemeinsam mit dem "Werfeischen guten Ungarn" Aladar Fürst 
war er - so wie auch Ady und Holitscher, die im Zusammenhang mit ihm als 
akzeptable Ungarn bei Kafka Erwähnung finden - jüdischer Abstammung. 

Robert Klopstock war ein Budapester Medizinstudent und kam nach 
Matliary, da er an der Lunge krank war. Im Sanatorium übernahm er auch 
Arbeiten als Assistent.63 Klopstock war in Dombóvár geboren und vor dem 
numerus clausus und dem weißen Terror aus Budapest geflohen, wie er das 
behauptete.64 

Anfang Februar 1921 trifft er Kafka, der aus Matliary an Max Brod 
über seine erste Begegnung mit Robert Klopstock schreibt: 

Gestern abend wurde ich gestört, aber freundlich, es ist ein 21 jähriger 
Medizinstudent da, Budapester Jude, sehr strebend, klug, auch sehr 
literarisch, äußerlich übrigens trotz gröberen Gesamtbildes Werfel 
ähnlich, menschenbedürftig in der Art eines geborenen Arztes, 
antizionistisch, Jesus und Dostojewski sind seine Führer...65 
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Sich schon um die Zukunft Klopstocks sorgend schreibt im April 1921 
Kafka ebenfalls aus Matliary und ebenfalls an Brod über Klopstock: 

Auf was kann er in Prag, was Unterstützung oder Lebenserleichterung 
anlangt, hoffen? Er hat zwei Empfehlungen, eine verschlossene von 
einem Budapester Rabbiner an den Rabbiner Schwarz gerichtete und eine 
sehr gute von der Budapester Kultusgemeinde an die Präger, mit dem 
Anhang einer besonders herlichen eines Rabbiner Edelstein, dessen 
Schüler er war. Nur fürchte ich, solche Empfehlungen hat jeder 
Ausländer, der nach Prag kommt.66 

Die Freundschaft der beiden festigte sich und Kafka half Klopstock, wo er 
nur konnte. Am 23. Februar 1922 berichtet Kafka Robert Klopstock, daß er 
vergeblich versucht habe, dessen Paß verlängern zu lassen, und dabei 
erwähnt er auch Klopstocks Budapester Reise, allerdings ohne jede 
Wertung67, später wünschte er ihm noch schriftlich im Frühjahr 1922 
"Frohe Tage in Budapest!".68 

Der tiefen Freundschaft zwischen Kafka und Klopstock entsprach es 
auch, daß dieser Klopstock als potentiellen Übersetzer seiner Werke ins 
Ungarische zu etablieren versuchte. In seinem Brief vom 21. Oktober 1922 
an den Verlag Kurt Wolff lesen wir: 

Zufallig erfahre ich von dritter Seite, daß die "Verwandlung" und das 
"Urteil" in ungarischer Übersetzung 1922 in der Kaschauer Zeitung 
Szebadság und der "Brudermord" in der Osternummer 1922 des "Kassai 
Naplo" gleichfalls in Kaschau erschienen sind. Der Übersetzer ist der In 
Berlin lebende ungarische Schriftsteller Sándor Márai. War ihnen das 
bekannt? Jedenfalls bitte ich weiterhin das Recht der Übersetzung ins 
Ungarische einem mir gut bekannten ungarischen Literaten Robert 
Klopstock vorzubehalten, der gewiß vorzüglich übersetzen wird.69 

Robert Klopstock seinerseits versuchte - allerdings: mit wenig Erfolg -
Kafka auf die moderne ungarische Literatur aufmerksam zu machen und 
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sandte ihm deshalb einen Band mit Übersetzungen von Werken Endre Adys 
und eigene Übersetzungen der Werke dieses Dichters zu. Hierauf bezieht 
sich Kafka in seinem hinsichtlich der Wertung Adys sehr höflichen Brief 
vom 22. November 1922 aus Prag an Robert Klopstock: 

Vielen Dank. Allmählich gräbt man sich doch mit kleinen Hilfen hie und 
da diesen großen Menschen aus dem ungarischen Dunkel, allerdings 
assistieren dabei gewiß in Mengen falsche Vorstellungen und vor allem 
falsche Analogien. Eine solche Übersetzung erinnert ein wenig an die 
Klagen der Geister über die quälende Unfähigkeit der Medien. Hier die 
verbündete mediale Unfähigkeit des Lesers und des Übersetzers. Aber 
die Prosa ist eindeutiger und man sieht ihn dort doch aus etwas größerer 
Nähe. Manches verstehe ich nicht, aber das Ganze geht mir ein, es macht 
- wie immer in solchem Fall - glücklich darüber, daß er da war und ist 
und deshalb irgendwie mit ihm verwandt - "mit niemandem verwandt" 
heißt es, also auch darin verwandt. Die Gedichtübersetzungen sind 
offenbar jämmerlich, nur hie und da ein Wort, ein Ton vielleicht.70 

Der angesprochene Band mit Gedichten und Schriften von Ady war von 
Zoltán Franyó zusammengestellt sowie teilweise ins Deutsche übersetzt 
worden. Er erschien 1921 unter dem Titel Auf neuen Gewässern (Zürich-
Wien).71 

Klopstock versuchte Kafka weiterhin mit der ungarischen Literatur auf 
die Weise bekannt zu machen, daß er ihn seine Übersetzung von Karinthys 
A fejetlen ember72 korrigieren ließ. Einen tieferen Eindruck hat dies bei 
Kafka aber nicht hinterlassen, auch wenn er auf einer Postkarte vom 13. 
September 1923 Robert Klopstock fragt, ob seine Karinthy-Übersetzung 
erschienen sei.73 Kafka erwähnt den Titel der Übersetzung nicht einmal. 

In einem Brief an Klopstock vom März 1924 aus Berlin erwähnt Kafka 
auch den ungarisch-österreichisch-jüdischen Publizisten und Schriftsteller 
Arthur Holitscher, dabei die ambivalente Situation erkennend und 
benennend, in der sich sowohl Holitscher als auch er als deutsch schreiben-
de Autoren jüdischer Abstammung und nichtdeutscher Herkunft befanden: 
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Viel habe ich an Sie gedacht beim Lesen von Holitschers 
Lebenserinnerungen, sie erscheinen in der "Rundschau", die zweite und 
dritte Fortsetzung habe ich gelesen. Zwar ist zwischen Ihnen und ihm gar 
keine unmittelbare Beziehung festzustellen, als eben Ungarn und das uns 
allen gemeinsame Judentum, aber ich halte mich gern an Örtlichkeiten 
fest und glaube aus ihnen mehr zu erkennen als sie zeigen. Übrigens hat 
H. seiner Meinung nach gar kein Ungartum in sich, er ist nur Deutscher, 
von solchen Budapestern haben Sie mir kaum erzählt. /.../ 
Mitbeschämend tur ihn und den Leser die besondere Art der Judenklage. 
So wie wenn man in einer Gesellschaft stundenlang die Elemente eines 
gewissen Leids erörtert und weiterhin ihre Unheilbarkeit unter 
allgemeiner Zustimmung festgestellt hätte und nachdem alles fertig ist, 
fängt einer aus der Ecke über eben dieses Leid jämmerlich zu klagen an. 
Und doch schön, aufrichtig bis zu grotesker Jammerhaftigkeit. Trotzdem, 
man fühlt: es ginge noch weiter.74 

Klopstock war in den letzten Monaten von Kafkas Leben zur wichtigsten 
Stütze des Prager Autors geworden. Nach dem Kafka gestorben war und er 
sein Medizinstudium erfolgreich beenden konnte, kehrte Klopstock vor dem 
Nazismus nach Budapest zurück, wo er allerdings trotz zahlreicher 
Fürsprecher nicht als Lungenchirurg arbeiten durfte. Schließlich ging er in 
die USA, wo er u.a. der Arzt von Thomas Mann war. Er starb 1972 in New 
York.75 

Wie wichtig die Rolle Klopstocks in den letzten Tagen Kafkas 
geworden war, unterstreicht auch der Hinweis in der Kafka-Darstellung von 
Max Brod, der ja selbst als einer der engsten Freunde Kafkas gilt: "Über die 
letzten Stunden Franzens konnte ich, größtenteils aus Berichten Dr. Robert 
Klopstocks, das Nachstehende in Erfahrung bringen."76 

Schreibung ungarischer Namen und Begriffe bei Werfel und 
Kafka 

Die Schreibung der ungarischen Namen und Begriffe in Werfeis Werken 
zeigt deutlich, daß Werfel keinen tieferen Bezug zu Ungarn und keine 
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weitreichenden Kenntnisse des Ungarischen besaß. Dies deutet nicht nur die 
bereits hervorgehobene Bemerkung über die Namensendung auf "y"77 an, 
sondern auch die Schreibung der anderen Namen. 

Schreibweise hei Werfel korrekte Schreibweise 
Aladar Aladár 
Balacz Balázs 
Budapest 
Burian Burián, Burján 
Csardas Csárdás 
Esterházy Esterházy 
Eszterházy Eszterházy 
Géza 
Hegedűs Hegedűs 
Hegyeshalom 
Honved Honvéd 
Ilonka 
Józsi Józsi 
Lajos 
Liszt 
Nagy 
Puszta 
Szeged 
de Varsany Varsányi 
Zsoltan Zoltán 

Insgesamt sieht man, daß Werfel die allgemein bekannten ungarischen 
Namen korrekt geschrieben hat, doch in Fällen, die nicht sehr verbreitet 
waren, wird die Unsicherheit in der Rechtsschreibung offenkundig. So 
treffend die Nachäffung der ungarischen Aussprache ("Geht mich nichts an, 
bittäh..."78) auch sein mag, so war doch Werfel alles andere als ein 

"Auch erklärte er /d.h. Nagy, G.K./ mir immer wieder, daß das Ypsilon am Ende seines 
Namens im Ungarischen den Beweis adliger Herkunft bedeute." in: Werfel, Franz: Cella 
oder die Überwinder. Frankfurt am Main 1982, S.26 

76 
WCo S.171Í 
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"Ungarnkenner". So muß sein negatives Bild von Ungarn in erster Linie auf 
die allgemeine Einstellung zu Ungarn in den slawisch dominierten Gebieten 
der Monarchie zurückgeführt werden. 

Ähnlich sieht es bei Kafka aus. Probleme ergeben sich für ihn bei der 
Schreibung der ungarischen Namen in dem Augenblick, in dem ein Name 
zu den weniger bekannten beziehungsweise zu denen, die mit Akzent 
geschrieben werden, gehört. Daraus ergibt sich auch für Kafka, daß seine 
Kenntnis des Ungarischen minimal war, seine Grundeinstellung andere 
Quellen gehabt haben muß als die intensiver eigener Eindrücke. Daß er 
Ungarn nicht besonders mochte, zeigten ja bereits seine Äußerungen über 
Budapest aus der Zeit, bevor er selbst überhaupt das erste Mal in Ungarn 
gewesen war. 

Schreibweise bei Kafka kürrekteSchreíbwetííe 
Aranka 
Az Est 
Bodrog 
Budapest 
Clarika Klárika 
Ilonka 
Karinthy 
Kassai Napló Kassai Napló 
Kossut Kossuth 
Körös Mező Kőrösmező 
Nagy Mihály Nagymihály 
Nagy Mihály Nagymihály 
Sándor Márai Sándor 
Satoralja Ujhel Sátoraljaújhely 
Szebadság Szabadság 
Szinay 
Ujhel Újhely 
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Rainer Maria Rilke 

Als dritter "großer" deutschsprachiger Prager Autor der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts muß selbstverständlich Rilke erwähnt werden.79 Im Jahre 
1896 verbrachte er nicht ganz drei Wochen in Ungarn, hatte auch im Laufe 
seines Lebens mehrmals Kontakt mit Menschen aus Ungarn, "doch ließen 
diese Begegnungen keine Spuren in seinem dichterischen Werk zurück".80 

Betrachtet man nun die Äußerungen Rilkes in Briefen zu Ungarn, so ist 
die Diskrepanz zwischen den Kommentaren über seinen Ungarnaufenthalt 
im Jahre 1896 und Jahrzehnte später nicht zu übersehen. Vermißte er 
zunächst "die große überwältigende Gesamtidee" bei den Budapester 
Tausendjahrfestlichkeiten und war er abgestoßen von "dem Kirchturm-
horizont, mit den kleinen Interessen und Sorgen" seiner Verwandten, so 
sprechen seine Rückblicke in Briefen aus den zwanziger Jahren eine ganz 
andere Sprache, zum Beispiel als er von der Stephans-Krone schreibt und 
Ungarns Glauben an diese Krone, das "nichts anderes sein /kann/, als eine 
große verschwiegene Idee".81 

Deutlich erkennbar ist die Veränderung in Rilkes Einschätzung seiner 
ungarischen Erlebnisse, nachdem er Prag verlassen hatte und nunmehr über 
ein Vierteljahr hundert in der Schweiz lebte. Die negative Herangehensweise 
an Ungarn aus dem Jahre 1896 war bei Rilke mit der Herauslösung aus der 
slawischen Umwelt verblaßt - anders als bei Werfel, Kafka oder Joseph 
Roth. 

Galizien und Wien 

Die beiden extremen Einstellungen zu Ungarn innerhalb der Avantgarde der 
österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts könnte man geographisch 
mit Galizien und Wien, namentlich etwa mit Joseph Roth und Stefan Zweig 
umreißen. 

Ausfuhrlich zu Rilke und Ungarn siehe in: Szász, Ferenc: Rainer Maria Rilke in Ungarn. 
In: Szász, Ferenc (Hrsg.): Rilke, die Donaumonarchie und ihre Nachfolgestaaten. 
Budapester Beiträger zur Germanistik, Band 26, Budapest 1994, S.41-78. Wir stützen uns 
auf die Ausführungen von Szász (Im weiteren: Szász) 

8 0 Szász S.41 
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Auf beide Schriftsteller können wir an dieser Stelle ebenfalls nur kurz 
eingehen.82 

Joseph Roths Verhältnis zu Ungarn hat sich im Laufe der Jahre dem 
Inhalt nach überhaupt nicht, den Vorzeichen nach wesentlich gewandelt. 
Der junge Roth verachtete Ungarn als ein reaktionäres Land, während der 
reife Roth in Ungarn einen der Hauptschuldigen am Zerfall der Monarchie 
sah. In Ungarn war Roth kaum gewesen, sein Wissen über Ungarn war -
soweit überhaupt vorhanden - oberflächlich und hatte keine ungarischen 
Quellen zur Grundlage. Die Spannungen zwischen Ungarn und Slawen 
haben, da Roth ja starke Sympathie für die Slawen empfand, ebenfalls zu 
Roths Antipathie gegenüber den Ungarn beigetragen, genauso wie 
ungarisches Nationalbewußtsein, das er zur Gänze durch die slawische 
Brille interpretierte, und assimiliertes Judentum in Ungarn, das er als 
Verräter ansah. All das veranlaßte ihn, Ungarn und ungarische Figuren in 
seinen Werken - sowohl in den fiktionalen als auch in den journalistischen -
immer wieder und systematisch in ausgesprochen negativen 
Zusammenhängen zu gestalten. 

Demgegenüber zeigt Stefan Zweigs Verhältnis zu Ungarn keine 
besonderen Vorlieben, aber auch keine Abneigungen gegenüber dem 
östlichen Nachbarn. Grundsätzlich war seine Auffassung, daß Ungarn einen 
integralen Bestandteil der Monarchie darstellte und als solche gehörten zum 
Beispiel auch die in Wien lebenden Ungarn zum allgemeinen 
Erscheinungsbild Wiens - wie übrigens auch die anderen Völkerschaften. 
Überblickt man Zweigs Ausführungen über Ungarn vom Anfang des 
Jahrhunderts bis zu den vierziger Jahren, so finden sich keine Abwei-
chungen in ihnen, denn Ungarn spielte fïir ihn zu keiner Zeit eine besondere 
Rolle - weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Als Teil der Monar-

Zu Joseph Roth und Ungarn siehe ausführlicher: Kerekes, Gábor: Der Teufel hieß Jenö 
Lakatos aus Ungarn. Joseph Roth und die Ungarn. In: Literatur und Kritik 243/244 
April/Mai 1990, S.157-169; derselbe: Eine "Comédie humaine" Joseph Roths? In: 
Bassola, Péter/Hessky, Regina/Tarnói, László: Im Zeichen der ungeteilten Philologie. 
Budapest 1993, S.171-180; derselbe: Die Darstellung des Ungarischen in Joseph Roths 
Roman "Beichte eines Mörders". In: German Life and Letters, Oxford, New Series 
Volume XL VII No.2 April 1994, S.193-200 

Zu Stefan Zweig und Ungarn siehe ausfuhrlicher: Kerekes, Gábor: Stefan Zweigs 
Ungarnbild. In: Kárpáti, Pál/Tamói, László (Hrsg.): Berliner Beiträge zur Hungarologie. 
Band 8. Berlin/Budapest 1995, S. 162-186 
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chie genannten Normalität sind das Land und seine Bewohner für ihn keine 
Exoten, so daß wir weder in den nichtfiktionalen (Briefen, Tagebüchern 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 Treffen nicht von Zweigs 
zahlreichen anderen durchschnittlichen Bekanntschaften unterschieden zu 
haben, denn er erwähnt sie - wenn überhaupt - nur als nebensächliche 
Ereignisse. Die großen Freundschaften hat Zweig woanders geschlossen. 

Im Rahmen dieses Spannungesfeldes finden wir die Prager Autoren, 
deren Einstellung zu Ungarn bei weitem nicht so neutral wie die von Stefan 
Zweig, jedoch auch nicht so verbittert wie die von Joseph Roth war. 

* 

Deutlich ablesbar an den Werken Werfeis ist ein negatives Ungarnbild, das 
auch bei Franz Kafka und Joseph Roth vorhanden ist, jedoch nur bei Roth 
eine ähnliche, sogar viel stärkere literarische Gestaltung findet. Die Wurzel 
für Werfeis Vorbehalte liegt an ähnlicher Stelle wie bei Roth - und 
vermutlicherweise bei Kafka -, die Idee einer Konkurrenzsituation zu den 
Ungarn zwischen Slawen und Ungarn ist ganz deutlich erkennbar, wobei 
der Vorwurf mitschwingt, die Ungarn würden die Monarchie gar nicht 
richtig würdigen, obwohl sie doch so viel Gutes von ihr bekommen, und 
umgekehrt, die Monarchie würdigt die slawischen Völker innerhalb des 
Reiches nicht in dem Maße, in dem es ihnen zustünde. 

Auffällig ist der Umstand, daß derart negative Einschätzungen 
Ungarns innerhalb der Avantgarde der österreichischen Literatur der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts bei Autoren zu finden sind, die aus den 
nichtdeutschen Teilen der Monarchie stammten und einen slawisch-
jüdischen Hintergrund besaßen. Betrachtet man hingegen die Autoren, die 
mit Wien bzw. mit dem Deutsch sprechenden Teil der Monarchie verbunden 
sind, so findet man eher ein höfliches Desinteresse an Ungarn, ganz gleich 
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ob die Autoren etwas mit Ungarn zu tun hatten (Horváth, Schnitzler, 
Koestler) oder nicht (Hofmannsthal, Zweig, Musil, Kraus). Denkt man an 
die großen Prager, dann ist Rilkes schließlich sich heruasbildende 
Indifferenz gegenüber Ungarn noch zu nennen, durch die er sich von Kafka 
und Werfel - sowie selbstverständlich Joseph Roth - unterscheidet. Dieser 
Unterschied ist sicherlich begründet durch das Vorhandensein einer 
jüdischen Abstammung oder deren Nichtvorhandensein, da die deutsch 
sprechenden Juden in den nichtösterreichischen Teilen der Monarchie sich 
viel stärker mit der Monarchie und ihrer Einheit identifizierten als 
Nichtjuden. Der Grund dafür lag darin, daß für das Judentum in den 
slawischen Teilen der Monarchie Erleichterungen und Schritte zur 
Anerkennung und Emanzipation zumeist aus Wien kamen, während man 
von den "Einheimischen", d.h. der tschechischen bzw. galizisch-polnischen 
Bevölkerung eher antisemitische Reaktionen zu erwarten hatte. Auf diese 
Weise besaß Wien und die Monarchie für diese Autoren eine Glorie, die für 
nichtjüdische Autoren in slawischen Gebieten - siehe Rilke - bzw. für 
jüdische und nichtjüdische Autoren in Österreich (Zweig, Schnitzler, 
Hofmannsthal, Musil) gar nicht nachvollziehbar war. Dementsprechend 
finden wir bei letzteren auch keine ausgeprägte Antipathie Ungarn 
gegenüber, daß ja seit dem Ausgleich von 1867 von den slawischen Teilen 
der Monarchie argwöhnisch beobachtet und ob seiner neuen Stellung 
beneidet wurde. Die Übernahme der antimagyarischen Einstellung, wie wir 
sie bei Werfel, Kafka und Roth finden, ist im Grunde viel weniger ein Lob 
der unmittelbaren eigenen Herkunftsgebiete und ein Zeichen von deren 
Vertretung, als vielmehr eine geistige "Fluchtassimilation" in das Deutsche 
und Österreichische, das man - durch die Darstellungen der eigenen 
unmittelbaren Umwelt - durch die Ungarn gefährdet sah. 

Sicherlich ist der wesentliche Faktor bei der Entstehung der Antipathie 
gegenüber den Ungarn im Falle von Werfel, Kafka und Roth, daß die 
betreffenden Autoren sich in einer gehäuften Minderheitensituation sahen, 
in dieser lebten und durch sie sensibilisiert wurden. Künstlerisch schlug sich 
dies aber auf unterschiedliche Weise nieder. Die nichtmimetische 
Schreibweise von Kafka wirkte gegen eine literarische Gestaltung dieser 
Einstellung, während Werfel und Roth in ihren Werken, in denen Partikel 
der äußeren Erscheinungsformen der Wirklichkeit betont eine Rolle spielen, 
die für sie real existierende Antipathie bzw. deren vermeintliche Ursachen 
gestalteten. 


