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Antónia Opitz (Piliscsaba) 

Literarische Post aus dem Deutschen Reich 
zwischen 1933 und 19431 

1. Zielstellung 

Der Reisebericht ist eine der ältesten Formen schriftlicher Äußerung über Erfahrungen, 
die Menschen machen, wenn sie ihre gewohnte Umgebung verlassen und den Kontrast 
zwischen der Heimat und einem fremden Land, einer fremden Kultur vielfältig 
wahrnehmen. Das Interesse der Literaturwissenschaft galt von ihren Anfängen an den 
Büchern berühmter Reisender, vor allem wertete man diese aber unter dem Aspekt der 
in ihnen enthaltenen historischen, biographischen oder werkgeschichtlichen Fakten 
aus. Schwer tat sich die Literaturwissenschaft dagegen lange damit, den Reisebericht 
- gerade wegen seines dokumentarischen Charakters - als Literatur anzuerkennen. 
Mit der Durchsetzung eines erweiterten Literaturbegriffs in den letzten Jahrzehnten, 
eines Literaturbegriffs, der nichtfiktionale Texte einschließt, war dann auch die Reise-
literatur als der Philologie adäquater Gegenstand legitimiert, und es wurden vielfältige 
Ansätze entwickelt (erzähltheoretische, motivgeschichtliche, genretheoretische, 
strukturalistische, imagologische, kulturanthropologische), die literarische Spezifik 
der Reiseliteratur zu bestimmen. Die vorliegende Studie ist in Kenntnis dieser Ansätze 
geschrieben2 und greift bei der Analyse von vier Texten, die in den beiden Zeitschriften 
Nyugat und Magyar Csillag erschienen sind, auf ihre Fragestellungen zurück, ohne 
sich einem Ansatz definitiv anzuschließen. Dies liegt an ihrer spezifischen Zielsetzung. 
Reiseberichte bilden zwar ihre Materialbasis, sie will aber nicht zur Theorie dieser 
Textsorte, sondern zur Erforschung des deutsch-ungarischen Literatur- und Kultur-
austauschs zwischen 1933 und 1945 einen Beitrag leisten. Die Tatsache, dass die 
Geschichte dieser Beziehungen - aus nachvollziehbaren politischen Gründen - bislang 
weitgehend unerschlossen geblieben ist, bedingt eine starke Konzentration auf die 
Erörterung der Kontexte, in denen die vier Texte stehen. Wichtiges Anliegen blieb 
allerdings, anhand genauer Analysen die Literarizität der Reiseberichte nachzuweisen. 

1 Dieser Aufsatz ist im Rahmen des Forschungsprojekts OTKA TO 35276 entstanden. 
2 Die Arbeit stützt sich in methodischer Hinsicht vor allem auf die Ergebnisse folgender 

Untersuchungen: Brenner, Peter J.: Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein For-
schungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 1990; 
Bleicher, Thomas: Elemente einer komparatistischen Imagologie. In: Komparatistische 
Hefte 2 (1980), H.l, S. 12-24. 
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2. Reisebilder als Medium der Abgrenzung 

Sophie Töröks Reiseerinnerungen aus Deutschland, die Ende 1933 im Nyugat3  

publiziert worden sind, stehen dort in einem spezifischen Kontext. Erst wenige Wochen 
zuvor brachte die Zeitschrift unter dem Titel Auslöschung einen Artikel des Dichters 
Gyula Illyés,4 der sofort eine ebenso kontrovers wie emotional geführte Debatte über 
die nationale Identität der Ungarn auslöste. Illyés glaubte, bei seinen Besuchen in den 
Dörfern Transdanubiens einen dramatischen Rückgang der Bevölkerung ungarischer 
Abstammung festzustellen, der zugleich mit dem Erstarken der Familien deutsch-
stämmiger Einwanderer einherginge, so dass diese in den Dörfern allmählich das 
Übergewicht bekämen. Die Debatte rührte an das nationale Selbstverständnis des 
Vielvölkerstaates, und dies zu einem Zeitpunkt, zu dem - als Folge der Ereignisse in 
Deutschland - bereits das Gespenst einer deutschen Vereinnahmung am Horizont 
erschien. Noch endete die Diskussion friedlich, indem man sich in der Debatte einigte, 
dass nicht das Bekämpfen der eingewanderten (und inzwischen auch vielfach assimi-
lierten) Deutschen die Lösung des Problems sei, vielmehr seien starke Bemühungen 
nötig, die soziale Lage der ungarischen Bevölkerung zu verbessern, ihren Lebens-
standard zu erhöhen und ihre Kunst und Kultur zu erhalten und sorgsam zu pflegen. 

Das Problem der nationalen Identität der einzelnen Schichten und Gruppen inner-
halb der Bevölkerung Ungarns war damit dennoch exponiert, und es blieb dann mehr 
als ein Jahrzehnt auf der Tagesordnung. Wie viele, so fühlte sich auch die Schrift-
stellerin Sophie Török veranlasst, in der Frage Position zu beziehen. Am Anfang ihrer 
Reiseerinnerungen bezieht sie sich auf die Debatte, sie versteht sie ausdrücklich als 
Wortmeldung in diesem Diskurs. 

Mit ihrem bürgerlichen Namen hieß Sophie Török Ilona Tanner, ihre Vorfahren 
waren aus der Schweiz und aus Schlesien nach Ungarn eingewandert. Die Eltern 
sprachen noch beide Sprachen, sie selber war aber durch Schulerziehung und später 
durch Integration in das literarische Leben Ungarns vollständig assimiliert. Ihre 
Muttersprache hatte sie beinahe verlernt, und sie schrieb ihre Gedichte und 
Prosawerke ausschließlich in ungarischer Sprache. Der von ihr gewählte Künstler-
name war bereits ein glühendes Bekenntnis zur ungarischen Kultur, denn sie, die mit 
dem Dichter Mihály Babits verheiratet war, nahm den Namen der Ehefrau des in 
Ungarn hochverehrten Dichters Ferenc Kazinczy an, der ein Zeitgenosse Goethes war. 

Auf die historische Aktualität, die ihr 1933 das Bekenntnis zum Ungartum abver-
langt hat, verweist sie unmissverständlich am Anfang ihres Beitrags: 

In Budapest hört man - wenn man einmal darauf achtet - auf der Straße, in den Geschäften 
und in der Straßenbahn so viele deutsch sprechen, dass man den Eindruck bekommen kann, 
jeder zweite wäre ein Deutscher. Wenn wir in dieser Heimat einmal die Minderheit darstellen 

3 Török, Sophie: Útiemlékek Németországból [Reiseerinnerungen aus Deutschland], In: Nyu-
gat 26 (1933), H.22, S. 469-473. 

4 Illyés, Gyula: Pusztulás. Uti jegyzetek [Auslöschung. Reisenotizen]. In: Nyugat 26 (1933), 
H. S. 17-18, S. 
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würden, von wie viel Menschen würde sich dann herausstellen, dass sie zwar als Ungarn 
geboren sind und als Ungarn gelebt haben, in ihrem Herzen aber dennoch die alle Grenzen 
sprengenden Träume von einer großdeutschen Heimat genährt haben?5 

Was entscheidet also, welchem Volk man angehört oder sich zugehörig fühlt, fragt sie 
sich anschließend, und lehnt der Reihe nach Abstammung, Muttersprache, Rasse als 
Grundlagen für die Zugehörigkeit entschieden ab. Sie ruft ihre Erinnerungen an 
zurückliegende Deutschlandbesuche deshalb wach, um auf dem Weg der Gestaltung 
ihre eigene Antwort auf die gestellte Frage zu formulieren. 

In ihrem Text inszeniert sie drei Reisebegegnungen mit ihren einstigen Verwandten, 
um dann festzustellen, dass ihr diese endgültig fremd geworden sind. Die einzelnen 
Szenen verbindet kein konkreter Reiseverlauf, die Erinnerungen beziehen sich auf 
unterschiedliche Aufenthalte. Die Landschaft, in der man sich bewegt, ist für diese 
Reisende ebensowenig von Interesse wie die Gesellschaft, auf die sie trifft. Die Räume, 
in denen sich die Begegnungen abspielen, sind eng und klein dimensioniert, typisch 
für Touristenreisen: ein Restaurant, ein Eisenbahnwagen, ein Saal in einem Münchner 
Museum. Die Erzählerin ist mit dem Stereotyp „Rebell" ausgestattet, das man ja 
überall in Europa mit dem Ungar verbindet. In ihrer Kindheit wurde sie einmal von 
ihrer zürnenden deutschen Großmutter so genannt und nahm seither diese Rolle voll-
ständig an. Sie positioniert sich in den drei Erinnerungsszenen, in denen es stets um 
eine kritische Auseinandersetzung mit Deutschen als Vertretern einer gänzlich anderen 
Mentalität geht, auch stets als Rebellin. 

Im Restaurant lässt ein Herr vom Nebentisch der Wartenden, die vergeblich um 
das - in Ungarn durchaus übliche, jedoch in Deutschland unübliche - Glas Wasser 
bittet, ein Glas Wein zum Tisch bringen. Er trinkt es dann aber - nach der barschen 
Ablehnung - selber aus. Die Erzählerin formuliert ihre Konsequenz: „Der Deutsche 
ist sachlich und überlegt, selbst seine leichtsinnigsten Taten berechnet er klug, und er 
lässt nichts umkommen."6 Ähnlich verlaufen auch die nächsten beiden Szenen. Im 
Zugabteil befolgen neu zusteigende, fröhliche deutsche Touristen beflissen und ohne 
Protest den Hinweis des Schaffners, dass man in einem Nichtraucherabteil nicht 
rauchen solle. Fazit der Erzählerin: „Befehl ist Befehl. Die Deutschen sind ein gehor-
sames Volk. Nein, nicht rebellisch, kein bißchen!"7 In der dritten Szene schließlich 
raucht die Erzählerin im Museum beim Betrachten der Bilder. Von einem Zeugen des 
Geschehens wird sie nicht direkt zurechtgewiesen, sondern dieser meldet die Verfehlung 
der Aufsicht. Prompt folgt der giftige Kommentar: „Der Deutsche ist korrekt, er redet 
eine unbekannte Dame nicht an. Lieber denunziert er sie bei der Obrigkeit."8 Für alle 
drei Szenen ist bezeichnend, dass die Position der Erzählerin absolut festgelegt ist, 
ihre Haltung wird nicht im entferntesten in Frage gestellt, ihr als „Rebellin" wird das 

5 Török: Útiemlékek Németországból, S. 469. Alle deutschsprachigen Stellen aus den Beiträ-
gen in Nyugat und Magyar Csillag werden im Folgenden in meiner Übersetzung zitiert. 

6 Ebd., S. 472. 
i Ebd. 
8 Ebd., S. 473. 
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Recht eingeräumt, im deutschen Restaurant statt Wein auf Wasser zu bestehen, gegen 
das Rauchverbot seitens des Schaffners zu protestieren und schließlich im Museum 
zu rauchen, also gegen die Regeln im anderen Land zu verstoßen. 

Unversöhnlich stehen sich in diesem Text ein kulturell geformtes Selbstbild 
(Rebellin) und ein kulturell geformtes Fremdbild (der praktische, beflissene und 
denunziatorische Deutsche) einander gegenüber. Es wird kein Versuch gemacht, den 
Gegensatz auch nur abzuschwächen, die Grundintention des Textes besteht vielmehr 
in der radikalen Abgrenzung. Diese wirkt durch die Emotionalität, mit der sie betrieben 
wird, und die im übrigen ein Markenzeichen des Schreibstils von Sophie Török ist, 
besonders problematisch. Die Autorin scheint es selbst zu empfinden, deshalb versucht 
sie ihre Haltung - dem Artikel ist zweifelsfrei zu entnehmen, dass sie Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Psychoanalyse besitzt - selber zu interpretieren: „Ja, sie sind meine 
Verwandte, [die Deutschen A. O.] aber Verwandte, denen ich kaum mehr ähnlich bin, 
Verwandte, denen ich zürne. Mit diesem Zorn verteidige ich mich gegen sie, der 
Mensch (auch der Hund!) zürnt dem, vor dem er Angst hat. Soviel Deutsches steckt 
noch in mir, dass ich mich vor ihnen fürchte, wie ich mich vor allem fürchte, was ich 
in mir besiegt habe."9 

Aus der pauschalen Ablehnung werden lediglich die bleibenden Kulturleistungen 
der Deutschen ausdrücklich herausgenommen, aber die Autorin spricht ihnen dann auch 
eiligst den nationalen Charakter ab: „Freilich, wenn ich sage, dass ich die Deutschen 
nicht mag, dann denke ich nicht an die großartige deutsche Kultur, an Beethoven und 
Kant und die anderen bedeutenden Vertreter des deutschen Geistes, an diese geistigen 
Schätze, über deren Zauber man sofort einen leidenschaftlich deutschfreundlichen 
Artikel schreiben könnte. Aber die Großen stehen sowieso über jeder Rasse und 
Nationalität."10 

3. Reisebilder als Inbesitznahme und Vermittlung des Fremden 

Im Vergleich zu diesen von negativen Emotionen inspirierten Reiseerinnerungen in 
unscharfen, flachen und kleinformatigen Bildern entfaltet sich der Berlin überschrie-
bene Beitrag von Dezső Keresztúry in weiten und vielfältigen Dimensionen. Nyugat 
brachte den Essay zwar erst im Herbst 1939," er war aber der Ertrag einer Reise im 
Frühjahr 1938. Keresztúry, der zwischen 1929 und 1936 als Lektor für ungarische 
Sprache an der Berliner Universität tätig war (und so zu den Amtsvorgängern von 
László Tarnói, unserem Jubilar, gehörte), hatte während seines mehr als fünf jähr igen 
Aufenthaltes reichlich Gelegenheit, die Hauptstadt des Deutschen Reiches gründlich 
kennen zu lernen. 1939 präsentiert er sie nun seinen Lesern aus der Optik eines 
Reisenden, der als Besucher in die Stadt zurückkehrt. 

9 Ebd., S. 471. 
10 Ebd., S. 470. 
11 Keresztúry, Dezső: Berlin. In: Nyugat 32 (1939), H.5, S. 295-306. 
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Anders als bei Sophie Török insistiert dieser Text von Anfang an auf Annäherung, 
auf die Überwindung von Fremdheit , sowohl bei dem mit Berlin nicht vertrauten Leser 
als auch bei dem Reisenden selbst, der nach Jahren der Trennung zurückkehrt und die 
Spuren der eigenen Jugend sucht. Den äußeren Rahmen dafür gibt das Reiseschema 
ab, mit Abreise, Aufenthalt und Abschied, jedoch handelt es sich dabei auch hier nicht 
um den Nachvollzug eines konkreten Reiseverlaufs, sondern um Fiktion, in der sich 
Vergangenheit und Gegenwart verschränken. Den Auftakt bilden Erinnerungen an die 
Abreise im Jahre 1929 des damals noch jungen Mannes in die ihm noch fremde 
Großstadt. Er wird beim Abschied mit all den Fehlurteilen, Klischees und Stereotypen 
konfrontiert, die damals in der Phantasie selbst weltkundiger Ungarn existierten: Berlin, 
eine undurchschaubare Riesenstadt, zwar reich an Kultur, jedoch eine Stadt der 
Unmoral , ein Sündenbabel, bevölkert von großen, kalten und harten Menschen, die 
jedoch fleißig, genau und zuverlässig sind. Berlin, insgesamt gefährlich und bedroh-
lich. So ist es nur konsequent, wenn der Reisende von allen, die es gut mit ihm meinen, 
mit dem Satz verabschiedet wird: „Und dann pass gut auf dich auf!" In den im inter-
national besetzten Zugabteil geführten Gesprächen versachlicht sich allmählich dieses 
Bild, man reist in die Hauptstadt der Weimarer Republik, in das sich nach dem Ersten 
Weltkrieg sprunghaft entwickelnde Groß-Berlin, in dem hohes Tempo, riesige Maße 
und das Streben nach internationaler Zusammenarbei t , nach einem europäischen 
Zusammenschluss das Leben prägen. 

Mit der Ankunf t dort beginnt für den Reisenden - und mit ihm für den Leser - die 
Entdeckung der Stadt. Beeindruckend vielseitige und profunde Sachkenntnis sind für 
alle Arbeiten Keresztúrys bezeichnend. Auch in diesem in mehrere Abschnitte 
gegliederten Essay präsentiert er zahlreiche wertvolle Informationen über Natur und 
Klima, über den Charakter der umgebenden Landschaft , die Gründung der Stadt, ihre 
Geschichte und städtebauliche Entwicklung. Der Reihe nach werden große historische 
Persönlichkeiten heraufbeschworen, die aus dieser Gegend hervorgegangen sind, an 
die Dichter und Maler wird erinnert, deren Schaffen sich mit Berlin und Umgebung 
verbindet. Genaue Auskünf te erhält der Leser weiterhin über die soziale Zusammen-
setzung von Berlins Bevölkerung, er lernt die soziale Lage und die Mentalität der in 
ihr lebenden Menschengruppen kennen. Trotz der hohen Zahl der Fakten ist Keresz-
túrys Beitrag alles andere als ein Berlinführer, vielmehr steht er in der anspruchsvollen 
Tradition des geistesgeschichtlich fundierten Essays. Er beruht auf einem poetischen 
Einfall, der vom Erzählenden am Anfang der Begegnung mit der Landschaft formu-
liert wird und danach den ganzen Text zusammenhäl t und organisiert: 

Eine ausufernde Landschaft ist das, sie verführt zum Umherziehen, zur Ausdehnung, zur 
Maßlosigkeit. Die Traditionen des Deutschland östlich der Elbe, jenseits des Limes, reichen 
nicht in die römische Kultur zurück, die die Natur sanft gezähmt hat, sondern in die 
ungestüme Bändigung der Wildnis in der Urzeit. Hier leistete die Erde Widerstand. Nackt 
stand hier der Mensch der Welt gegenüber, ohne den Beistand sanfter Heiliger, gütiger 
Vermittler, die Jahrtausende alte Traditionen der Menschheit überliefern helfen. [...] Hier 
trägt die Natur den Menschen nicht auf ihrer Hand, und wäre sie auch bereit, ihm zu dienen, 
könnte sie wenig geben, denn sie hat selbst nur wenig. In ihr hat sich aber hier ein Menschen-
schlag angesiedelt, der vor der Arbeit nicht zurückweicht und alle Möglichkeiten ausnützt: 
harte Siedler.12 
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Ausufern, Hinausstreben und - als Reaktion darauf - das Eroberte klug beherrschen 
lernen, das ist das Gesetz, das in der Geschichte Berlins von den Anfängen bis in die 
nahe Vergangenheit regierte. Auf jede Ausdehnung der Stadt antworteten ihre Herrscher 
und Bewohner mit Maßnahmen der Vernunft und großen Anstrengungen. Diesem 
Gesetz trugen schon die sorgfältigen Pläne Rechnung, nach denen einst der Große 
Kurfürst gebaut hatte, ebenso die städtebaulichen Projekte Friedrichs des Großen. 
Nach diesen funktionierte auch das Leben im gigantischen, durch die S-Bahn verbun-
denen Groß-Berlin. Obschon Keresztúry es nicht explizit ausspricht (und 1939 wohl 
auch nicht mehr direkt aussprechen konnte), beunruhigt ihn das erneute Ausufern in 
der Gegenwart . 

Seit sie Berlin erobert haben [die neuen Führer des Reiches A. O.], streben sie bewusst 
danach, als Nachfolgerin der gemütlichen preußischen Hauptstadt mit Kleinstadtcharakter 
und der ins Vakuum geratenen Weltmetropole die wahre Hauptstadt des Reiches zu schaffen. 
Das reiche Verkehrsnetz von Eisenbahn, Reichsautobahn, schiffbarer Kanäle und Flugver-
kehr nutzt man dazu, die Bewohner vom Land und der Hauptstadt miteinander so eng wie 
möglich zu verbinden. Auch Berlin selbst wird nach einem groß angelegten städtebaulichen 
Plan umgestaltet. Man legt den Bau von Radialstraßen fest, die in einem Zentrum zusammen-
laufen, man zieht neue, ungeschlachte, öffentliche Gebäude hoch, alle aus grauem, 
unbehauenem Stein, in einem einheitlichen, strengen Monumentalstil.13 

Der Essay schließt mit dem Abschied. Aber es ist nicht mehr der junge Mann von 
einst, sondern der Besucher des Jahres 1938, der Abschied nimmt. Dieser verlässt 
auch nicht die ihm einst so vertraute weltoffene Hauptstadt der Weimarer Republik, 
sondern eine Stadt, in der das Zentrum Adolf-Hitler-Platz heißt, und die sich gerade 
zum Zentrum des Dritten Reiches organisiert, eine Stadt, die ihm fremd und bedroh-
lich erscheint. Immer wieder spricht er zur Ermunterung den Satz vor sich hin, den 
man ihm einst auf den Weg gegeben hatte, und der den Essay eröffnete: „Pass gut auf 
dich auf!" Jetzt, beim Abschied, wohnt diesem Satz eine andere Bedeutung inne, er 
warnt nicht mehr den jungen Mann vor den Verführungen einer Großstadt, sondern 
den Erwachsenen vor den Gefahren zukünftiger Prüfungen. 

4. Reisebilder als Medium für Selbstprüfung 

Lőrinc Szabós Reisebericht Abschied von Weimar wurde nicht mehr im Nyugat 
publiziert, sondern im von Gyula Illyés herausgegebenen Magyar Csillag,14 der als 
Nachfolgezeitschrift des legendären Publikationsorgans gilt, das wegen des Todes von 
Mihály Babits eingestellt werden musste. Der historische Kontext des Beitrags ist heute 

12 Ebd., S. 298. 
13 Ebd., S. 306. 
14 Szabó, Lőrinc: Búcsú Weimartól [Abschied von Weimar], In: Magyar Csillag 2 (1942), 

H.12, S. 387-397. 
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weitgehend erforscht,15 es handelt sich dabei um den im Oktober 1942 in Weimar 
veranstalteten zweiten Kongress der Europäischen Schriftsteller-Vereinigung. Szabó 
war schon mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei, als ein Jahr vorher, im Oktober 1941, 
die Gründung dieser Vereinigung - vom flämischen Dichter Stijn Streuvel scheinbar 
spontan vorgeschlagen, in Wirklichkeit jedoch vom Propagandaministerium sorgfältig 
geplant und vorbereitet - beschlossen wurde. Dank der sprichwörtlichen Präzision 
und Gründlichkeit der deutschen Veranstalter ist selbst der Tisch im Festsaal des 
Weimarer Schlosses bekannt, an dem er und József Nyírő am 26. Oktober 1941 beim 
offiziellen Empfang als ungarische Gäste der Deutschen Dichtertage saßen.16 

Damals, im Herbst 1941, war das Dritte Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. 
Die Achse Berlin-Rom stand, der Anschluss Österreichs war vollzogen, Belgien, 
Holland und einen Teil Frankreichs hatte man besetzt, Finnland, die Slowakei, Ungarn, 
Bulgarien und Rumänien als Verbündete an seiner Seite, und an der neu eröffneten 
Ostfront gab es rasche Siege. Das Kriegsziel hieß „Europäische Neuordnung". Diese 
definierte man für die Öffentlichkeit als europäische Völkergemeinschaft zur Verteidi-
gung der abendländischen Kultur, eine Völkergemeinschaft, die auf Freiwilligkeit 
und gegenseitiger Achtung der Herrschaftssysteme beruhen solle. In seinen geheimen 
Konferenzen formulierte Goebbels das Konzept jedoch anders und unmissverständlich: 

Es gebe zwei Möglichkeiten der Neuordnung Europas, und zwar die paneuropäische, die 
selbstverständlich von uns verworfen werde, und die Bildung einer Zentralgewalt, die mit 
magnetischer Kraft die übrigen Staaten anziehe.[...] Wir müßten heute mit aller Deutlich-
keit betonen, daß wir derjenige Konkurrent sind, der eines Tages siegt, und daß sich nach 
uns die übrigen europäischen Völker über kurz oder lang ausrichten werden.17 

Die Europäische Schriftsteller-Vereinigung war nach diesem Konzept dazu berufen, 
die Schriftsteller eben dieser Völkergemeinschaft zusammenzuführen und für den 
Austausch unter den Literaturen der genannten Länder zu sorgen. Die von ihr ausge-
henden Aktivitäten lassen sich in der von Dr. Wilhelm Ruoff in Berlin herausgegebenen 
Zeitschrift Europäische Literatur exakt und detailliert verfolgen. Das Publikationsorgan 
erlebte drei Jahrgänge, in denen vereinzelt sowohl Lőrinc Szabó18 als auch József 
Nyírő19 Beiträge publizierten. Die Zeitschrift brachte auch einige Aufsätze über die 

15 Barbian, Jan-Pieter: Literaturpolitik im „Dritten Reich". Institutionen, Kompetenzen, 
Betätigungsfelder. Überarbeitete und aktualisierte Ausgabe. München: dtv, 1995, S. 436-
450. 

16 Vgl. dazu: Empfang des Gauleiters und Reichsstatthalters in Thüringen zum deutschen 
Dichtertreffen und zur Eröffnung der Kriegswoche 1941. Sonntag, den 26. Oktober im 
Schloß zu Weimar. Plan der Tischordnung. - Die Einladung zur Veranstaltung ist in der 
Deutschen Bücherei Leipzig unter der Signatur 1941 A 13831 katalogisiert. 

17 Zitiert nach: Schmitz-Bernig, Cornelia: Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin, New 
York: de Gruyter, 1998, S. 214-215. 

18 Szabó, Lőrinc: Majestätisches Landschaftsidyll. In: Europäische Literatur 1 (1942), H.8, S. 
7-8. 

19 Nyírő, József: Blick auf das kämpfende Deutschland. In: Europäische Literatur 1 (1942), 
H.l, S. 2. 
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ungarische Literatur und informierte innerhalb der Spalte Europäische Rundschau 
regelmäßig über Ereignisse des kulturellen Leben in Ungarn sowie des deutsch-
ungarischen Kulturaustauschs.20 

Die Hochstimmung, in der die Gründung der Europäischen Schriftsteller-Vereini-
gung beschlossen wurde, war im Herbst 1942 bereits verflogen. Während die europäi-
schen Dichter zwischen dem 8. und 11. Oktober in Weimar auf ihrem zweiten Treffen 
berieten, war schon die Schlacht bei Stalingrad im Gange. Die Propagandamaschinerie 
des Dritten Reiches pries das Ereignis in Weimar zwar mit besonderem Eifer als großen 
internationalen Erfolg, in Wirklichkeit geriet das Treffen - das dann auch das letzte 
blieb - zum Misserfolg. Der 1941 zum Präsidenten gewählte deutsche Schriftsteller 
Hans Carossa erschien gar nicht, er meldete sich krank, und aus Protest gegen die 
Hegemoniebestrebung der Deutschen reisten mehrere Delegationen vorzeitig ab.21 

Lőrinc Szabó geht in seinem Beitrag kaum - und wenn überhaupt, dann nur sehr 
verschleiert - auf diese Situation ein, obwohl er mit Sicherheit gut informiert war. Er 
war nachweislich „Sprecher" der ungarischen Autoren und hatte in dieser Eigenschaft 
auf dem Kongress auch über die Literatur in seiner Heimat zu berichten. Sein für einen 
Reisebericht eher ungewöhnlich gewählter Titel Abschied von Weimar signalisiert die 
Verschiebung des Akzents vom Konferenzbericht in Richtung einer privaten Bilanz. 

Szabó gliedert seinen Text in drei Abschnitte, die Phasen des Abschieds und der 
Entfernung vom Geschehen gestalten und jeweils an einem charakteristischen Ort, in 
einem bildhaft wahrnehmbaren Raum inszeniert sind. Im ersten Abschnitt, der Nach 
dem Kongreß überschrieben ist, begegnet man dem Dichter im weltberühmten 
Weimarer Hotel Elephant. Der Kongress hat sich aufgelöst, die Letzten haben sich 
verabschiedet. Der Zurückgebliebene vergegenwärtigt sich Ereignisse und persönliche 
Begegnungen während der Konferenz, wobei für den Kenner der Tagesordnung und 
der Teilnehmerliste am interessantesten ist zu registrieren, wovon nicht die Rede ist. 
Kein Wort erfährt man über den Staatsakt und die dabei gehaltenen Ansprachen, kein 
Wort über die programmatischen Reden der deutschen Schriftsteller, unter den im 
nachhinein noch einmal wachgerufenen Gesichtern gibt es nur wenige von Funktions-
trägern. 

Insgesamt bewertet Szabó aber das Ereignis positiv. Er begrüßt die Zusammenfüh-
rung von europäischen Autoren im vierten Kriegsjahr, würdigt das dazu notwendige 
organisatorische Geschick der Deutschen. Vor allem fasziniert ihn, welch große 
Bedeutung die Vertreter der nationalsozialistischen Kulturpolitik der Literatur 
beimessen und welch großzügige und vielfältige Unterstützung sie den Schriftstellern 
gewähren. Dem heutigen Leser fallen natürlich auch hier die Leerstellen auf. An keiner 
Stelle wird gefragt, ob und in welchem Maße die in Weimar versammelten Autoren 
tatsächlich die europäische Literatur repräsentieren, und das bei diesem Autor zweifels-
ohne vorhandene Wissen um die aus Deutschland vertriebenen Autoren relativiert 

20 V S. Melchinger: Der Ungar Zsigmond Móricz. In: Europäische Literatur 2 (1943), H.4, S. 
8-9. 

21 Hammer, Franz: „Europäisches Dichtertreffen 1942". Rückblick auf ein Fiasko. In: Aufbau 
3 (1947), H.10, S. 276-277. 
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nicht seine hohe Meinung vom deutschen Mäzenatentum. Dennoch enthält Szabós 
Bilanz verdeckt auch Unbehagen und Kritik. Er vermerkt den noch ungefestigten 
Charakter des Zusammenschlusses, und er sorgt sich um die Bewahrung literarischer 
Qualität angesichts der starken Konzentration der Förderung auf das „Unterhaltungs-
schrifttum": 

Bezüglich der „Europäischen Schriftsteller-Vereinigung" ist man immer noch bei der 
Bewältigung der komplexen Organisationsarbeit, die viel Fingerspitzengefühl und Umsicht 
erfordert. Freilich hat allein die Tatsache, daß dieser Kongreß über einige Tage stattfand, 
das Hauptziel, die Förderung des internationalen Austauschs, wenigstens für ein paar Tage 
zur Wirklichkeit gemacht. Das hier war nur ein Anfang, was daran gut ist, muß man beibe-
halten. Prinzipiell bewegen mich am stärksten Probleme der Bewahrung des geistigen 
Reichtums, die Bewahrung des hohen Niveaus, praktisch dagegen unter anderem das Über-
setzer-Problem, das der Schlüssel ist für den Austausch der Werke.22 

Der zweite Abschnitt Um das Gartenhäuschen, der eine erste räumliche Distanz zum 
Konferenzgeschehen schafft, birgt die wichtigsten Botschaften des Autors. Der 
gewählte Titel verweist darauf, dass es um mehr gehen wird als um einen Besuch des 
kleinen Hauses im Park an der Ilm, in dem Goethe in den ersten sechs Jahren nach 
seiner Ankunft in Weimar wohnte und das für ihn auch später eine beliebte Arbeitsstätte 
blieb. Szabó war zu diesem Zeitpunkt schon seit langem aufs engste mit Goethes Leben 
und Dichtung vertraut, er arbeitete ständig an Übersetzungen seiner Gedichte und hatte 
auch den Werther ins Ungarische übertragen. Bei der Begegnung mit dem Garten-
häuschen wird ihm die Gesamtproblematik von Goethes Dichterexistenz im ersten 
Weimarer Jahrzehnt aufs engste bewusst: der innere Konflikt zwischen Staatsmann 
und Dichter, die spannungsgeladene Beziehung zu Karl August und der Weimaraner 
Gesellschaft und die leidenschaftliche Liebe für Frau von Stein. Vor dieser Folie verar-
beitet er aufs neue die Erlebnisse der letzten Tage. 

Ihm stellt sich - wie einst auch Goethe - das grundsätzliche Problem des Verhält-
nisses zwischen dem Dichter, der bleibende Kunstwerke schaffen will, und der 
Gesellschaft, die an ihn nach ihren aktuellen Bedürfnissen Ansprüche stellt: 

Bin ich wirklich eine viel zu abartige Persönlichkeit, weil ich mich unter den Menschen so 
schlecht fühle, auf die ich angewiesen bin? Ich glaube nicht. Ich habe mich, Gott sei Dank, 
schon genügend mit der Realität abgefunden, um zwischen den Zwängen der Existenz-
sicherung und dem, was ich bin und was mir gefällt, zu unterscheiden. Trotzdem meine ich, 
daß die Existenz von Kunst in der Vergangenheit ein Wunder war und auch heute noch ein 
Wunder ist. Wahre Kunst entsteht fast immer gegen die Gesellschaft.23 

Damit war der Konflikt beschrieben, den Goethe mit dem Aufbruch nach Italien für 
sich zu lösen versucht hatte und den der ungarische Dichter während des Kongresses 

22 Szabó, Lőrinc: Búcsú Weimartól [Abschied von Weimar], In: Magyar Csillag 2 (1942), 
H.12, S. 387. 

23 Ebd., S. 390. 
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offensichtlich auch in sich spürte. Goethe hatte ihn nicht endgültig überwinden können, 
jedoch nach der Italienreise ihn in bleibenden Werken für sich produktiv gemacht. In 
Weimar, angerührt von der Aura des Gartenhäuschens, sucht nun auch Szabó für sich 
nach Antworten auf die quälenden Fragen. Er stößt bei Goethe auf eine Botschaft , die 
er annehmen kann. Direkt steht diese nicht in seinem Text, man kann sie aber 
entdecken, wenn man einem besonders auffällig markierten intertextuellen Bezug 
nachgeht. Scheinbar nebensächlich, in einem Nebensatz fällt der Hinweis auf Goethes 
Diana von Ephesus. Geht man ihm nach, begegnet man der Parabel Groß ist die 
Diana von Ephesus, der Geschichte vom Goldschmied, der sein ganzes Leben darauf 
verwendet, die Statue der Göttin in allen kunstvollen Einzelheiten nachzubilden: 

Da hört er denn auf einmal laut 
Eines Gassenvolkes Windesbraut, 
Als gäb's einen Gott so im Gehirn 
Da! hinter des Menschen alberner Stirn, 
Der sei viel herrlicher als das Wesen, 
An dem wir die Breite der Gottheit lesen. 

Der alte Künstler bleibt dennoch bei seinem Handwerk, um einmal seinen Traum zu 
verwirklichen, das Gesicht der Göttin würdig zu gestalten. In Goethes Gedicht wird 
aber seine Wahl nicht als die einzig richtige gesetzt. Ausschließlich der Kunst zu dienen 
und ein Dienst in der Öffentlichkeit für eine Idee sind gleichermaßen mögliche 
Haltungen: 

Will's aber einer anders halten, 
So mag er nach Belieben schalten; 
Nur soll er nicht das Handwerk schänden; 
Sonst wird er schlecht und schmählich enden.24 

Kein Zweifel , zum Zeitpunkt seines Weimar-Besuchs bekannte sich Szabó - trotz 
seiner hier deutlich gewordenen Bedenken - eindeutig zu der in den Schlusszeilen 
des Goethe-Gedichts formulierten Alternative: zum künstlerischen Engagement für 
das politische Konzept, das der Tätigkeit der Europäischen Schriftsteller-Vereinigung 
zugrunde lag, allerdings nur, wenn dabei den Gesetzen der Kunst Rechnung getragen 
wird: 

Es soll in Zukunft Allgemeinbesitz werden, was der Einzelne mit Unterstützung der 
Gemeinschaft hervorgebracht hat. [...] Denken wir darüber nach, wodurch wir uns selber, 
unserer Nation und dem neuen Europa nützen können, in dessen Namen das noch unsichere 
und unbekannte Neue mit dem besten Inhalt zu füllen, ein wenig die Sehnsucht, das Recht 
und die Pflicht von uns allen ist.25 

24 Goethes Gedicht wird hier zitiert nach: Goethes Werke. Band I. Gedichte und Epen I. Text-
kritisch durchgesehen und kommentiert v. Erich Trunz. München: Beck, 1998, S. 285-286. 

25 Szabó: Búcsú Weimartól, S. 391. 
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Das Gartenhäuschen war für Goethe nicht nur ein Ort, an dem er gerne arbeitete, dort 
entstanden auch die meisten seiner Liebesgedichte an Charlotte von Stein. Von dort 
aus schickte er seine zahlreichen Briefe und Karten an sie, die der ungarische Besucher 
nicht nur gut kannte, sondern sogar im Reisegepäck mit sich führte. Denn auch der 
Konflikt, den diese beiden Briefpartner unter den damaligen Umständen mit sich selbst, 
mit- und gegeneinander auszutragen hatten, wählen zu müssen zwischen geistiger 
Partnerschaft und sinnlicher Erfüllung der Liebe, war ihm nicht nur im privaten Leben 
vertraut, sondern durchzog als eins der Hauptmotive auch sein ganzes lyrisches Werk. 
Deshalb endet der Spaziergang im Weimarer Park mit einer emphatischen Verpflich-
tung, möglichst viele Zeugnisse dieser tiefen Zuneigung in die eigene Muttersprache 
zu übertragen. 

Im abschließenden dritten Abschnitt Im Flugzeug blickt der Reisende nunmehr aus 
großer Entfernung auf das Erlebte zurück. Szabó, der ursprünglich ein Ingenieurstudium 
absolvieren wollte, hatte nicht nur ein waches Interesse für Natur und Technik - auch 
das verband ihn mit dem von ihm verehrten Goethe - er machte seine diesbezüg-
lichen Beobachtungen und Erlebnisse zum Gegenstand seiner Dichtung. Der heutige 
Leser seines Textes bekommt einen genauen Einblick in den Stand der Flugtechnik 
am Anfang der vierziger Jahre, denn Flughöhe, Flugroute, Fluggeschwindigkeit , Flug-
zeit werden von ihm präzise notiert, ebenso die Befindlichkeit des Fluggastes und die 
wechselnden Bilder, die sich ihm vom Flugzeug aus bieten. 

Aus der wachsenden Entfernung und der Höhenperspektive lassen sich auch die 
Erlebnisse des Aufenthal tes noch ein letztes Mal überblicken und zusammenfassen. 
Jetzt werden die Erinnerungen an den Ausf lug wieder lebendig, der für die in Weimar 
versammelten europäischen Schriftsteller (als geschickt arrangierter Höhepunkt des 
Konferenzprogramms) auf die Wartburg, den legendenumwobenen Ort des Sänger-
krieges führte. Den Veranstaltern muss man bescheinigen, dass ihre Inszenierung 
perfekt war und ihr Ziel erreicht hat, denn Szabós Fazit lautet: „Und plötzlich, scheinbar 
ohne Übergang, formuliert sich in mir die wichtigste größte subjektive Lehre meiner 
Reise: für die Situation des Dichters ist es entscheidend, was für Ideale die Gesell-
schaft durchdringen, in der er lebt."26 Auch das Liebesmotiv erklingt noch einmal. Der 
Wagner-Verehrer Szabó denkt an Tannhäuser, der ebenfalls an der Unvereinbarkeit 
von ideeller und sinnlicher Liebe scheiterte und dessen Gegenwart er auf der Wartburg 
vermisste. Zu dem Wunsch, möglichst viele und gelungene Goethe-Übertragungen 
ins Ungarische zu schaffen, gesellt sich ein weiterer Plan: die Geschichte Tannhäusers 
einmal neu zu schreiben, als die eines glücklichen Mannes, der zurückkehrt und sich 
im Hörselberg seiner Sinne glücklich fühlt. 

26 Ebd., S. 397. 
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4. Reisebilder als Dokumentation von Zerstörung und Untergang 
in Aphorismen 

Aus der Zeitschrift Europäische Literatur erfährt man Genaues über die Weiterfüh-
rung der angebahnten kulturellen Kontakte. Im Dezember 1942 war es erneut Lőrinc 
Szabó, der im Rahmen einer Veranstaltung der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft in 
Berlin aus seinen Werken las.27 Im April 1943 berichtete man über die Fortsetzung 
dieser Lesereihe: 

Die Deutsch-Ungarische Gesellschaft in Berlin veranstaltete im Februar ihren zweiten 
Dichterabend. Es sprach der ungarische Romanschriftsteller Dr. Ladislaus Cs. Szabó zum 
Thema ,Ein ungarischer Schriftsteller entdeckt Deutschland'. Anschließend brachte Ernst 
W Borchert, Volksbühne Berlin, Werke des Dichters zum Vortrag.28 

Die Reisenotizen, die Cs. Szabó unter dem Titel Unterwegs und Daheim in Magyar 
Csillag29 publizierte, hängen mit diesem Besuch zusammen, der den ungarischen Autor 
neben Berlin auch nach München geführt hat. Obwohl der Text nur wenige Monate -
etwa ein knappes halbes Jahr - später als der von Lőrinc Szabó niedergeschrieben 
worden ist, hat sich der historische Kontext inzwischen stark verändert. Die 6. deutsche 
Armee hat bei Stalingrad kapituliert, nachdem die Kämpfe und der eisige russische 
Winter nach offiziellen Angaben 146.000 deutschen Soldaten das Leben gekostet 
hatten. Aber auch in Deutschland selbst wandelte sich das Angesicht des Krieges, vom 
immer intensiver werdenden Bombenkrieg wurden nun nicht mehr einzelne Ziel-
punkte, Einrichtungen und Kunstdenkmäler, sondern ganze Städte in Schutt und Asche 
gelegt. 

Der Verfasser von Unterwegs und Daheim, László Cs. Szabó, war eine Schrift-
stellerpersönlichkeit von ganz anderem Profil als Lőrinc Szabó. Er übernahm keine 
Rolle in der politischen Öffentlichkeit, hatte sich auch an keinem der Treffen der 
Europäischen Dichter-Vereinigung beteiligt. Er war ein Literat von umfassender 
europäischer Bildung, Romanautor, Novellist und Essayist. Von der Mitte der dreißiger 
Jahre an bereiste er mehrfach den europäischen Kontinent und veröffentlichte über 
seine Reisen mehrere Bände Reiseberichte und Reisetagebücher. Zwischen 1936 und 
1944 war er Leiter der Literaturabteilung des Ungarischen Rundfunks und nutzte diese 

27 „Anfang Dezember vorigen Jahres las der Sprecher der Europäischen Schriftstellervereini-
gung Lőrinc Szabó im Rahmen einer Veranstaltung der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft 
aus Tagebuchblättern über das Weimarer Dichtertreffen im Oktober vorigen Jahres. Der 
bekannte ungarische Lyriker zeigte eine feine Einfühlung in das deutsche und europäische 
Geistesleben. Den Ausführungen Szabós folgte der Vortrag einer Anzahl ausgewählter 
Gedichte durch Wolfgang Lukschy vom Schillertheater, Berlin. Das lyrische Schaffen 
Szabós wurde von einem interessierten Hörerkreis mit starkem Beifall aufgenommen." In: 
Europäische Literatur 2 (1943), H.2, S. 25. 

28 In: Europäische Literatur 2 (1943), H.4, S. 19. 
29 Cs. Szabó, László: Úton és itthon [Unterwegs und Daheim.]. In: Magyar Csillag 3 (1943), 

H.7, S. 426-429. 
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Stellung vor allem dazu, die ungarische Literatur in Europa bekannt zu machen. Diese 
Position trug ihm im Februar 1943 nach aller Wahrscheinlichkeit auch die Reise in 
das vom Krieg schwer gezeichnete Deutschland ein. 

In Unterwegs und Daheim verzichtet der Autor auf das gängige Handlungsschema 
des Reiseberichts, über Abreise, Ankunft, Reiseverlauf, Abschied erfährt der Leser 
kaum etwas. Der Text setzt sich eigentlich aus Reflexionen zusammen, die auf den 
ersten Blick ohne Zusammenhang sind und in ihrer äußersten Verknappung und Zuspit-
zung den Charakter von Aphorismen tragen. Beim näheren Hinsehen lassen sie sich 
jedoch ihrem Inhalt nach gruppieren. 

Einige knüpfen sich an Menschen, denen der Reisende begegnet. Namentlich 
werden sie nie genannt, sie repräsentieren aber Haltungen oder Meinungen, die der 
Autor für die Situation als bezeichnend empfindet. So tritt vor uns zum Beispiel ein 
preußischer Adliger, der stolz die zahlreichen Todesanzeigen der Gefallenen im Adels-
blatt vorzeigt, Anzeigen, die vom Aussterben ganzer Adelsgeschlechter künden. 
Dann die Organisatoren der Lesereise, die eine erschreckende Höflichkeit im Gesicht 
als Panzer tragen, den selbst der totale Krieg nicht sprengt. Zu dieser Gruppe gehört 
schließlich auch der Gesprächspartner in einem in München geführten Gespräch: 

A., dreißig Jahre alt. Er repräsentiert die neue Generation. Er spricht vom Versäumnis der 
Franzosen. Frankreich sei nach dem Ersten Weltkrieg nicht europäisch genug, nicht univer-
sell genug gewesen, es hätte die ebenbürtige Kultur der Völker nicht zusammengeführt. 
Das Ziel könne nur ein Europäertum sein, „die kameradschaftliche Assoziation ebenbürtiger 
Kulturen". Nur dies könne das Kriegsziel sein. „Und die Älteren?" - frage ich. Er denkt 
nach. „Ich glaube, mit denen werden wir noch eine große Diskussion um Europa führen 
müssen. Um die ebenbürtigen Kulturen.30 

Anders als Lőrinc Szabó stellt dieser Autor das nationalsozialistische Konzept vom 
„neuen Europa", wenn er auch vorsichtig formuliert, doch deutlich in Frage. In 
Kenntnis seines Bildungsganges, er studierte Wirtschaftsgeschichte an der Sorbonne, 
und seiner früher entstandenen Essays und Reisebücher verwundert das freilich kaum. 
Wenn Cs. Szabó z.B. im Verlauf des Jahres 1939 Europa bereiste, um in Sorge um sein 
Schicksal die Lage zu analysieren, so gehörten für ihn auch England und Frankreich 
dazu, und wenn er über den Einfluss der europäischen Kulturen auf seine eigene 
Entwicklung schrieb, so meinte er auch die französische und die englische Literatur 
und Kultur. 

In einer zweiten Gruppe von Reflexionen setzt sich der Reisende mit seiner eigenen 
Situation auseinander. Er berührt nur kurz die beiden Lesungen, die in München etwas 
ausführlicher, weil dort auch der Dichter Max Halbe unter den Zuhörern war, der ihm 
als einst bedeutende Figur der naturalistischen Bewegung wohl bekannt war. Gerne 
hätte er aus seinem Munde über die Erfahrungen von damals gehört, aber der nun schon 
Neunundsiebzigjährige schien während der Lesung zu schlummern. Da fragt sich Cs. 
Szabó dann nach dem Sinn dieser forcierten Veranstaltungen, die nach dem Willen der 

30 Ebd., S. 426f. 
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nationalsozialistischen Propaganda europäischen Zusammenschluss und Normalität 
demonstrieren und vor allem Unterhaltung bieten sollen. Welches moralische Recht 
hat man, muss er sich fragen, sich inmitten der Zerstörung daran zu beteiligen, als Gast 
sich verwöhnen zu lassen, während an den Fronten die Jugend massenweise stirbt und 
Europa sich mit Invaliden füllt? In den Reflexionen werden darauf unterschiedliche 
Antworten formuliert. Bedenkt man nur die Belange des Einzelnen, muss daraus 
folgen: „Ich weiß, dass ich mich gegen meine Mitmenschen versündige, ich weiß, 
dass mir das nicht zusteht, ich weiß, dass es wider die Natur, dass es überflüssig ist."31 

Mit seiner Beteiligung an diesem Austauschprogramm verbindet Cs. Szabó aber 
eine große Hoffnung. Wenn auch jetzt, im Krieg, auch von den ungarischen Gästen 
lediglich Unterhaltungsliteratur, im Sprachgebrauch der Kulturpolitiker „Unter-
haltungsschrif t tum" erwünscht ist, die nach seiner Meinung die menschlichen Quali-
täten, den philosophischen Anspruch, die bleibenden Leistungen der ungarischen 
Literatur nicht repräsentieren kann, so könnte vielleicht durch diese Kontakte später 
ein über Jahrhunderte gehegter, doch nie geglückter Wunsch in Erfüllung gehen: der 
Durchbruch der großen ungarischen Literatur in die europäische Öffentlichkeit: 
„Inmitten der großen Prüfung verspricht die Geschichte auch eine große Gelegenheit. 
Man muss die deutsche, schweizerische, italienische, französische, schwedische, 
finnische und portugiesische Elite erreichen. Wahrscheinlich werden sie nach dem 
Krieg das Wort haben. Sie müssen von unserer festen Menschlichkeit erfahren."32 Wie 
man heute weiß, verlief die Geschichte eben anders. Die Zeitschrift Magyar Csillag, 
in der dieser Beitrag erschien, existierte ein knappes Jahr später nicht mehr, sie wurde 
nach der deutschen Besetzung Ungarns sofort verboten. 

Ein dritter Komplex innerhalb der Reflexionen bezieht sich auf die massenhafte 
Zerstörung von Kulturdenkmälern im Bombenkrieg, die Cs. Szabó, dessen Reisebücher 
von intimer Beziehung zur Kunst und besonders zur Architektur zeugen, zutiefst 
betroffen machte. Ein Beispiel soll auch diese Gruppe vorstellen, das zudem geeignet 
ist, die Schreibweise des Verfassers, die wenig früher ein Kritiker im Nyugat als „Essay 
in Epigrammen" und als „Reisemeditat ionen" charakterisiert hatte, zu demonstrieren: 

„Aber wir haben uns doch gestern noch getroffen! Ich hab geglaubt, Sie werden tausend 
Jahre alt." Das war mein erster Gedanke. In meinen Erinnerungen glich dieser Bau einem 
rotbackigen, dicken Kardinal. Noch vor wenigen Tagen sind wir uns begegnet. Ich habe vom 
Fußweg gegenüber gegrüßt. Die gepflegten weißen Finger am Bauch gefaltet, lächelte er 
zufrieden unter den strengen Preußen. Na, dachte ich, der wird nie sterben. Die Nacht ist 
er gestorben. Er trug den Namen Hedwig-Kirche und stand dort hinter der Berliner Oper.33 

Folgt man der Reflexionskette über die Zerstörung unersetzbaren Kulturguts, entdeckt 
man, dass Cs. Szabós scheinbar locker gefügter Text in Wirklichkeit streng organisiert 
ist. Nur geschieht dies nicht, wie beim Reisebericht üblich, über den Reiseverlauf. Es 
sind die im Text allgegenwärtigen Metaphern für Zerstörung, die ihn zusammenhalten. 

31 Ebd., S. 428. 
32 Ebd., S. 427. 
33 Ebd., S. 428. 
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Gleich im Eröffnungsbi ld wird das Thema Zerstörung angeschlagen: es beschwört 
den Verfall des alten Berlin herauf, das, einst auf Pfähle gebaut, durch den Rückzug 
des Grundwassers langsam zum Untergang verurteilt ist: „Mensch, habe Geduld! Die 
unmerkliche, ewige Arbeit des Lebens ist verhängnisvoller als ein Bombenkrieg." 
Und ein Bild von Zerstörung, wenn auch ganz anderer Art, schließt den Text ab. Der 
nach Ungarn Heimgekehrte, der das Bild des zerstörten Berlins hinter sich gelassen 
hat, wird damit konfrontiert , dass sein kleiner Sohn in die Wand an seinem Bett ein 
riesiges Loch gebohrt hat. Befragt nach dem Sinn, antwortet dieser: „Damit ich in den 
Zauberwald schauen kann." Zerstörung, die Raum schafft für die Phantasie, - eine 
solche kann bleiben, sie wird akzeptiert ebenso wie die langsame Auslöschung durch 
Natur und Geschichte am Anfang des Textes. 

Fazit 

Die hier besprochenen vier Reiseberichte aus Deutschland, die wir ihrer poetischen 
Anschaulichkeit wegen in Anlehnung an Heinrich Heine auch als Reisebilder 
bezeichnet haben, unterscheiden sich sicherlich in vielerlei Hinsicht. In ihnen wird 
jeweils ein anderer historischer Augenblick festgehalten, sie sind Zeugnisse von 
Schriftstellerpersönlichkeiten mit unverwechselbar eigenem Stil. Sie liefern zahlreiche 
Fakten über Geschichte, Menschen und Zeit, integrieren diese aber auf spezifische 
Weise in eine Fiktion, wobei die Relation zwischen Wirkl ichem und Fiktionalem 
jeweils anders ausfällt. Nicht immer wird in ihnen das Reisemotiv voll entfaltet, das 
Spektrum der Genres, denen man sie zuordnen kann, reicht von der Publizistik über 
den Essay - entweder in der Tradition der groß angelegten geistesgeschichtlichen 
Synthesen oder eher lyrisch geprägt - bis hin zu aphoristisch verdichteten Reflexionen. 
Die Begegnung mit dem Fremden, mit einem anderen Land, einer anderen Kultur, die 
von uns als für den Reisebericht konstitutiv angesehen wurde, erfolgte bei den einzelnen 
Autoren aus unterschiedlicher Motivation, verlief anders und führte zu unterschied-
lichen Ergebnissen, von definitiver Abgrenzung bis hin zur intensiver Identifikation. 

Dennoch ergibt die Zusammenschau unserer Texte auch Gesamtbilder. Betrachtet 
man sie nebeneinander, zeichnet sich deutlich das Bild ab, das sich die Ungarn um 
die Mitte des 20. Jahrhunderts von den Deutschen gemacht haben. Dieses setzt sich 
aus sehr konstanten Stereotypen zusammen. Bei allen Autoren fanden sich reichlich 
Aussagen über Fleiß, Genauigkeit , Disziplin, Organisationstalent, Nüchternheit, prak-
tischen Sinn der Deutschen, und bei allen verband sich diese Vorstellung mit großer 
Verehrung für Autoren und Werke, die diese Nation hervorbrachte und der Welt 
schenkte. Zu diesem historisch gewachsenen Image kam zwischen 1933 und 1943 als 
historische Varianz ein neuer Zug. Den Deutschen und ihrem Land haftete in den von 
uns vorgestellten Texten Unheimliches und Bedrohliches an. Damit korrespondiert 
das Gesamtbild, das man erhält, wenn man diese Reiseberichte chronologisch nach 
ihrer Entstehung liest: Es zeichnet sich in ihnen Schritt für Schritt der Niedergang ab, 
der 1945 zur historischen Niederlage Deutschlands und seiner Verbündeten und zur 
Herausbildung einer neuen europäischen Ordnung führen wird. 


