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Zu Ehren von Herrn Professor László Tarnói, der heuer seinen 70. Geburtstag begeht, 
versammelt die vorliegende Festschrift literatur- und sprachwissenschaftliche Beiträge 
von Freunden, Kollegen und ehemaligen Studenten des Jubilanten, um einen herz-
lichen Dank für all die Diskussionen, gemeinsamen Arbeiten und Ermunterungen auch 
auf diese Weise aussprechen zu können. 

László Tarnói wurde am 29. August 1934 in Budapest geboren. Er studierte Hun-
garologie und Germanistik an der Eötvös-Loränd-Universität Budapest, wo er sein 
Diplom 1956 erwarb. Von 1956 bis 1963 war er Gymnasiallehrer und unterrichtete 
zugleich an der Universität Ungarisch als Fremdsprache. Anschließend war er als 
Lektor fünf Jahre lang im Institut für Finnougristik an der Humboldt-Universität zu 
Berlin tätig. Seit 1969 unterrichtet er am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur 
der Eötvös-Loränd-Universität. Zwischen 1985 und 1991 kehrte er nach Berlin zurück, 
wo er am Lehrstuhl für Hungarologie und am Germanistischen Institut der Humboldt-
Universität als Gastdozent tätig war und ungarische bzw. deutsche Literaturgeschichte 
und Komparatistik unterrichtete. Seine Berliner Tätigkeit stand im Zeichen des bereits 
von Robert Gragger entworfenen Konzepts der Hungarologie, das er in seiner Lehre 
und als Organisator der wissenschaftlichen Forschung entfaltete und dadurch maß-
gebend zum interkulturellen Verständnis beitrug. Nach seiner Rückkehr aus Berlin 
widmete er sich seinen vielfältigen Interessen: Seit 1994 ist er Professor für deutsche 
Literaturgeschichte, Leiter des Doktorandenprogramms und nach der Gründung des 
Germanistischen Instituts war er von 1992 bis 1999 Vorstand des Lehrstuhls für 
deutschsprachige Literaturen. Parallel dazu war er von 1992 bis 1995 Direktor des 
Internationalen Zentrums für Hungarologie und zwischen 1995 und 1997 Leiter des 
Germanischen Instituts der Katholischen Pázmány-Péter-Universitát. Er war und ist 
Mitglied in zahlreichen ungarischen und internationalen Verbänden und Gesellschaften. 
1999 gründete er die Ungarische Goethe-Gesellschaft, der er seitdem vorsteht und 
durch seine unermüdliche Tätigkeit zur Bekanntheit und Anerkennung der ungarischen 
Goethe-Forschung beitrug. Gefördert durch seine Lehr- und Forschungstätigkeit wurde 
2004 die Sektion junger Germanisten innerhalb der Goethe-Gesellschaft ins Leben 
gerufen, deren Arbeit er durch stete fachliche Impulse betreut. Von 1987 bis 2003 war 
er Mitherausgeber der Berliner Beiträge zur Hungarologie, eines Publikationsorgans, 
das deutschen und ungarischen Wissenschaftlern eine gemeinsame, produktive Platt-
form bietet. 

László Tarnóis Forschungstätigkeit richtet sich bereits seit den Universitätsjahren 
auf die Klassik und Romantik, insbesondere auf die Lyrik dieses Zeitraums. Seit der 
Mitte der 1970er Jahre befasst er sich auch mit deutsch-ungarischer Komparatistik, 
wobei seine rezeptionsgeschichtlichen Untersuchungen in internationaler Kooperation 
mit Berlin, Warschau und Budapest durchgeführt wurden. Ende der 1970er Jahre 
wandte er sich der Typologie und soziologischen Schichtung der deutschen Lyrik in 
der Goethezeit zu. Seit der Mitte der 1980er Jahre beschäftigt er sich schwerpunkt-
mäßig mit vergleichenden, rezeptionsgeschichtlichen und imagologischen Unter-
suchungen zur ungarischen und deutschen Literatur und Kultur seit dem ausgehenden 
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18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, mit besonderer Rücksicht auf das literarische 
Leben deutschsprachiger Regionen. Seinen Forschungen zum deutschsprachigen lite-
rarischen Leben Ungarns im vergangenen Jahrzehnt entspringt die Reihe Deutsch-
sprachige Texte aus Ungarn, die bisher unbekannte Texte und Autoren erst erschlossen 
hat, womit ein relevantes Segment des kulturellen Erbes, der Mehrsprachigkeit und 
der kulturellen Wechselwirkungen einem breiteren Lesepublikum zugänglich gemacht 
wurde. 

Die hier versammelten Beiträge greifen einzelne Aspekte der vielfältigen For-
schungen László Tarnóis auf: Die Studien zur Literaturgeschichte der Aufklärung und 
der Goethezeit, zur Rezeptionsgeschichte der deutschsprachigen Literaturen, zur 
Literatursoziologie des 19. und 20. Jahrhunderts und zum deutschsprachigen kultu-
rellen Leben führen László Tarnóis programm- und titelgebenden Ansatz „Parallelen, 
Kontakte, Kontraste" weiter. Die inspirative Kraft und das geistige Engagement von 
László Tarnói zeigen sich somit dokumentiert in Lehre und Forschung und bieten 
nachhaltige Anregung für künftige Forschergenerationen im In- und Ausland, wofür 
wir uns namens der Beiträger und Kollegen herzlich bedanken möchten. 

Budapest, den 29. August 2004 
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