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T a r n 6 i

Patriotismus und nationale Identität im Spiegel der deutschsprachigen Dichtung im Königreich Ungarn um 1800

Die Bedeutung der deutschsprachigen Kultur im Königreich
Ungarn um 1800 ist gewiß wesentlich größer, als ihr seitens
der Literaturgeschichtsschreibung

bisher beigemessen wurde.

Von der deutschen Philologie im Angesicht der klassischen und
romantischen Spitzenleistungen der Goethezeit als provinzialistisch Irrelevantes so gut wie mißachtet, aus der ungarischen Literaturgeschichte wegen der Fremdsprachigkeit

ausge-

klammert, wurde sie lediglich von wenigen ungarischen Germanisten zur Kenntnis genommen. Deren (oft nur mangelhafte) faktische Aufstellungen und großflächige historische Überblicke,
die meistens jeder tiefgründigeren Wertung entbehrten, konnten außerhalb der jeweiligen Institutsinternen Werkstätten,
wo sie entstanden, bislang keinerlei Ausstrahlung

haben.

Tatsache ist dabei, daß in den meisten ungarischen
Städten um 1800 deutsch gesprochen, geschrieben und publiziert wurde. Ungarndeutsche Bürger und deutschsprachige ungarische

Adlige

veröffentlichten deutsche Zeitungen, Zeit-

schriften und Anthologien, Kalender, Schulbücher und Stadtführer, Gedichte, Dramen, Reisebeschreibungen und wissenschaftliche Abhandlungen.
Der geistig-künstlerische Ertrag dieser deutschsprachigen
Literatur um 1800 ist unter hungarologischen Aspekten um so
bedeutender, da er in einer Zeit entstand, als die Entfaltung
des ungarisch-sprachigen literarischen Lebens stagnierte. Nach
dem Jakobiner-Prozeß mußten viele der früheren kulturpolitischen Ziele der Ungarn zeitweilig aufgegeben werden. Etliche
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Autoren wurden hingerichtet oder für Jahre eingekerkert, manche verstarben im Gefängnis oder auch unter bis heute ungeklärten Umständen. Die übrigen waren unter dem nie zuvor gekannten Druck der Zensur für jede künstlerische, politische
und wissenschaftliche Kommunikation in ihrer Aussage äußerst
3tark eingeschränkt. Man fand kaum noch die früher offenen
Wege zum Publikum. Die einst vielversprechenden Versuche und
Pläne für die Herausgabe von ungarischen Periodika, für die
Gründung einer Akademie sowie eines ständigen ungarischen
Theaters gingen am Anfang der Herrschaft Franz X. nach und
nach ein.
Selbstverständlich unterlagen auch die deutschsprachigen
Publikationen der strengsten Kontrolle. Doch hatten sie auf
der Basis des regen deutschsprachigen bürgerlichen Stadtlebens um die Jahrhundertwende vorübergehend bei aller notwendigen Rücksichtnahme auf die Zensurverordnung jeweils größere
Chancen, ihre deutschsprachigen Leser zu erreichen, als die
ihrer führenden Persönlichkeiten und Organe beraubte ungarische Literatur. Dank dem raschen, zwei Jahrzehnte währenden
Aufstieg der ungarischen Literatur vor der Jakobiner-Verschwörung und ihrem überzeugenden Anschluß an die europäische Aufklärung entstanden vor und nach 1800 neben belletristischen
Adaptionen west- und mitteleuropäischer Werte bereits poetische Spitzenleistungen, die bereits den modernsten Leserinteressen entsprachen und durch künstlerische Originalität
allen europäischen Wertvorstellungen gerecht wurden. Es mangelte ihnen aber an literarischen Organen, Institutionen und
Zentren, sie entstanden in den verschiedensten Ecken und Provinzen des Landes und fanden, gemessen an ihren Werten, keinen entsprechenden Zugang zu ihrem Publikum. Kontaktlosigkeit
und Isoliertheit belasteten das Rezeptionsgefüge von Autoren,
Werken und Adressaten. Als Resultat der regen ungarischen literarischen Anfänge vor 1795 entstand danach für etwa anderthalb Jahrzehnte ein eigenartiges literaturhistorisches Phänomen: Es entfaltete sich eine hochrangige Literatur ohne adäquates literarisches Leben.
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Im Gegensatz zur ungarischsprachigen Literatur hatte um
1800 die ungarndeutsche wesentlich größere Möglichkeiten, im
Kreislauf eines literarischen Lebens in- und außerhalb der
Grenzen Ungarns fruchtbar zu werden. Die Leserinteressen des
deutschsprachigen Städtebürgertums förderten in hohem Maße die
Vermarktung des geschriebenen Wortes in den Zeitungen und
Zeitschriften und beständig zunehmend auch die der belletristischen Produkte. Hinzu kam das rege Interesse für das Theater. Selbstverständlich blieben von den bedrückenden Zensurmaßnahmen auch die deutschsprachigen Publikationen nicht verschont. Ungarndeutsche aufgeklärte Kritiken über die Kolonialieierung des Königreichs Ungarn durch Österreich, wie sie
von Gregor Berzeviczy 1 oder von dem vor der Jahrhundertwende
2
noch jakobinisch gesinnten Oakob Glatz verfaßt wurden, konnten natürlich nur außerhalb der Landesgrenzen erscheinen. Aber
die Herausgabe von Zeitschriften in deutscher Sprache schien
im Lande unvergleichbar leichter durchführbar zu sein als die
ungarischer Periodika, und nichts schien im Wege zu stehen,
wenn es um die Befriedigung der schöngeistigen Konsumtion des
ungarndeutschen Städtebürgertums ging. Es ist kein Zufall,
daß z.B. der ungarndeutsche Professor für Ästhetik an der Universität Pest, Ludwig Schedius, der 1794 an 36zsef K&rm&ns
ungarischer wissenschaftlicher Zeitschrift Urania mitwirkte,
1798/99 den Literärischen Anzeiger und 1802-1804 die Zeitschrift von und für Ungern deutsch veröffentlichte.
Diese Umstände sind von besonderer Bedeutung, wenn man
bedenkt, daß dieses städtische ungarndeutsche

literarische

Leben somit eine Zeit zu überbrücken half, in der die Literatur in ungarischer Sprache trotz ihres hohen poetischen Niveaus bei weitem nicht eine annähernd kommunikative Rolle
spielen konnte. Das ist umso beachtenswerter, da die weltanschaulichen, politischen, kulturellen und sogar nationalen
Bestrebungen der ungarndeutschen Autoren sowie die Tendenzen
der deutschsprachigen Literatur in Ungarn inhaltlich von denen der ungarischen Schriftsteller größtenteils untrennbar
waren. Maßgebend unter unserem hungarologischen Aspekt ist
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dabei, daß die ungarndeutschen und deutschsprachigen ungarischen Intellektuellen sich bis auf wenige Ausnahmen nicht minder für Ungarn hielten als ihre ungarisch sprechenden Landsleute. Die Interessen eines ungarndeutsche n Stadtbürgers und
eines ungarischen Adligen mögen zwar in vieler Hinsicht divergiert haben, doch verband sie der entschiedene Widerwille gegen die in unterschiedlichem Maße bedrückenden wirtschaftlichen und politischen Kolonialisierungsmaßnahmen durch Österreich, was unter protestantischen Ungarndeutschen durch die
erlittene religiöse Intoleranz noch verstärkt wurde. Andererseits verband bürgerliche und adlige Autoren auch der kosmopolitische Geist der Aufklärung, in dem sie Ende des 18. Jahrhunderts noch alle erzogen wurden und der die möglichen Interessenunterschiede von Nationalitäten noch weitestgehend
eliminierte. Um 1800 stand die romantische nationalistische
Intoleranz der Oahre nach 1820 noch aus, die dann berühmte
Repräsentanten der Magyaren immer entschiedener gegen deutsch
schreibende Ungarn ins Feld führt, iro nationalen Übereifer
für die Ausschließlichkeit der ungarischen Landessprache plädi eren läßt und vielseitig gebildete klassisch aufgeklärte
supranationale Geister wie den ungarndeutschen Karl Georg
Rumy aus der Zlps dem Hohn der Öffentlichkeit preisgibt, wie
dies z.B. in folgenden Versen Mih&ly Vörösmartys seinen Ausfindet 3 :

druck

Was

du

slovakisch denkst, das erzählst du küchenlateinisch
Gibst es in schlechtem Deutsch schließlich auch noch
in den Druck
Möge Apoll dich auch fürder in deiner Weisheit erhalten
Die ein Babel aufs Neu bietet dem Menschengeschlecht.
Um 1800 hatten derartige Nationalitäten-Spannungen im
kulturellen Leben Ungarns noch keinen Nährboden. Auseinandersetzungen, wie sie von den anonymen Autoren der Aufsätze in
4
der Zeitung für die elegante Welt
und des Neuen Teutschen
Merkur

aus den 3ahren 1802-1803 geführt wurden, gehören zu

den wenigen Ausnahmen und erweisen sich als Fremdkörper unter
den Zeugnissen der kulturellen Zusammenarbeit zwischen Un-
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gern und Ungarndeutschen wie auch unter denen der engagierten
Auslandspropaganda für Ungarn seitens der Ungarndeutschen, die
auch seither nie versiegte.
Äußerst interessant sind in diesem Zusammenhang die
deutschsprachigen Gedichte, in denen die Verbundenheit mit dem
ungarischen Vaterland mit dem gleichen Engagement zum Ausdruck
kommt, wie in der ungarischen Poesie. Ihre Bedeutung ist besonders groß, da sie in einer überaus kritischen Zeit der literarischen Kommunikation in Ungarn entstanden und in einer
Weltsprache verfaßt wurden, die auch für Ausländer zumindest
einen potentiellen Zugang zu den lyrischen Bekenntnissen ungarnländischer Dichter schuf. Andererseits sind gerade diese
deutschsprachigen lyrischen Hungarlca als wichtige Träger einer Nationalitäten-Kultur in Ungarn am meisten in Vergessenheit geraten.

Engagement für Österreich und Deutschland als poetische
Fremdkörper in der ungarndeutschen Dichtung
Gedachte man seither der deutschsprachigen Lyrik in Ungarn um 1800, stand sie unter der Dominanz solcher Gedichte,
wie sie etwa in den zwei Bänden der Feldblumen auf Ungarns
Fluren gesammlet von Nina und Theone erschienen 6 . Wohl erlangte diese im Raum Odenburg, Preßburg und Wien entstandene Lyrik von Marianne Tiell und Theresia Arener unter allen ungarndeutschen Gedichten in Deutschland den größten Erfolg,
schon weil sie, in Leipzig gedruckt, in den deutschen Buchhandel kam und weil sie sich in der künstlerischen Machart
und Attitüde nicht im mindesten von der üblichen Staffage
der gängigen Dichtung der Almanache, Modeblätter und Kalender sowie unterhaltenden Zeitungen unterschied. Träger der
poetischen Strukturen der Feldblumen-Gedichte waren, der
deutschen Modelyrik voll entsprechend, sowohl sentimentale
Empfindungen und Sehnsüchte als auch sachlich aufgeklärtes
moralisches Zweckdenken. Von Ungarn selbst reflektierten die
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zwei

Bände nichts bis auf den exotisch anmutenden Titel und

das Vorwort, wonach mit den Gedichten dem kulturell zurückgebliebenen Vaterlande Dienste erwiesen werden sollten.
"(...) in unserem Vaterlande sind poetische Originalwerke
noch so selten" - so steht es hier - "(...), daß Anfangs auch
unvollkommene Versuche nützlich seyn können". 7 In der Fortsetzung wird es allerdings deutlich, daß die Autorinnen mit
der Berufung auf Ungarn wie auch auf ihre weibliche Verfasserschaft in erster Linie nur das verständnisvolle Wohlwollen
der Kritiker zu erheischen beabsichtigten: "Sollten sich
Sprachfehler und Provlncialismen finden, so bitten wir es mit
unserm Geschlecht und Vaterland

(...) zu entschuldigen."

(Hervorhebung, L.T.) Beziehungen zu den "Fluren" des danaligen Ungarns schimmern lediglich in einem einzigen Gedicht, In
Q
An die Waag bey P. , durch. Das Wort "Vaterland" erscheint
nur im Zusammenhang mit den politischen und patriotischen
Engagement für "Austria", "Kaiserfahn", "Teutschlands Stärke"
und "Fürstenbund" und jeweils mit der Hoffnung verbunden, daß
die "rächende Axt (...) schon den Freiheitsbaun fällt", wie
q
dafür z.B. Theone ( - Theresia Artner) entschieden eintrat.
Auch damit wich diese Dichtung in keiner Weise von der damaligen deutschen politischen Durchschnittspoesie, um so mehr
aber von der zeitgenössischen ungarndeutschen Lyrik ab, Gehaltatypologische Parallelen, wie sie zwischen den polltischen Gedichten der Theresia Artner von ihren

"Feldblumen"

(1800) bis zu ihren zwei Gedichtbänden von 1 8 1 8 1 0 einerseits
und zwischen denen des ersten Gedichtbandes des Ofner Johann
Paul Köffinger andererseits nachweisbar sind**, gehören eher
zu den Ausnahmen in der deutschsprachigen Dichtung in Ungarn
um 1800. Die üblichen Preislieder auf den König und den Palatin als Dokumente gelegentlich erwarteter Treuebekenntnisse
bei Eheschließung, Namenstagen, Besuchen in manchen Provinzen
usw. dürften wegen mangelnder Authentizität eventuell kongruenter politischer Stellungnahmen aus diesen gehaltstypologischen Genre größtenteils ausgeklammert werden.
In einer Zeit, da deutsche Form- und Gehaltsstrukturen
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auch auf die ungarische Lyrik einen maßgebenden Einfluß ausübten, iat es kein Wunder, wenn die Gedichte von Theresia
Artner und Marianne Tiell auch von manchen ungarndeutschen
Dichtern mit Anerkennung aufgenommen wurden, auch von solchen,
in deren Lyrik das Ungarn-Bewußtsein zwar in unterschiedlichem
Maße, doch wesentlich tiefer verankert war. Das prägnanteste
Beispiel dafür lieferte Christopherus Rösler mit seinem Ge12
dicht An Theone
, einem romantischen Loblied auf den Rückzug
aus der Gesellschaft, dem "Lebensungewitter", in das "stille
Thal", das "Hüttchen" der Dichtkunst, des harmonisch geselligen Dichterlebens.
Trotz solcher Anerkennung konnte die deutschsprachige
Dichterin aus Westungarn mangels echter Ungarnbeziehungen keinerlei literaturhistorische Repräsentanz für eine ortsgebundene ungarndeutsche Poesie erlangen. Im Gegensatz zu ihrer
Lyrik gab es aber um 1800 eine bunte Palette von poetischen
Zeugnissen der Ungarn-Identität der deutschsprachigen

Dichter.

Sie kam mehr oder weniger mit unterschiedlicher Inteneität in
recht vielen Beispielen der verschiedenen Typen zeitgenössischer Poesie zum Ausdruck, so z.B. in scherzhaft verspielten
Rokoko-Weinliedern, in hochschwingenden Preisliedern an hervorragende Persönlichkeiten der ungarischen Gegenwart, in
Oden und Hymnen an das Vaterland unter Heraufbeschwörung der
Glanzjahre der ungarischen Geschichte, in verschiedenen Liedern mit ortsgebundenen Genrebildern aus der erlebten ungarischen Umwelt, aber auch in manchen tagespolitisch

aktuellen

oder gar religiös abstrakteren Gedichten.

Eine deutsche Ode an das ungarische Vaterland
1801 erschien in Preßburg Samuel Bredeczkys Ode ans Vaterland 1 3 . Sie ist ein Gedicht, das in seiner Zeit im gehaltsund formtypologischen Bezugssystem der deutschen und ungarischen Dichtung einen außerordentlichen

lyrikhistorischen

Stellenwert besitzt. Der Verfasser, ein gebürtiger Zipser aus
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Lelbitz, der kurz zuvor ln Jena sein Theologiestudium

absol-

viert hatte, dort leitendes Mitglied der berühmten Oenenser
Mineralogiechen Gesellschaft war und sogar dem Weimarer GoetheHaus mehrere Besuche abstattete, beschäftigte sich in ödenburg
neben seiner Predigertätigkeit mit der Aueführung eines großangelegten wissenschaftlichen Projekts über die Topographie
des Königreichs Ungarn. Weniger bekannt ist seine Lyrik, die
Ode zum Beispiel, in der er sich mit

pathetisch-feierlichen

Worten zu seinem Vaterland bekannte. Dieses Bekenntnis enthielt die volle Identifizierung mit Ungarn, seiner Landschaft
und Geschichte.
Mit dem Blick von den höchsten Bergen des Landes, die
dem Dichter als die eigene Heimat vertraut waren, ermißt
Samuel Bredeczky die Größe Ungarns und läßt Bilder der heldenmütig ruhmreichen Vergangenheit mit den Siegen des landnehmenden Fürsten Arp6d und seiner Nachkommen vorbeiziehen, um
schließlich der Hoffnung auf den Sieg der hohen Ideale der
Aufklärung in "Pannónia" Ausdruck zu geben. Diese aufgeklärte
thematische Kontrapunktion der blutigen Kriege durch "hohe"
und "edle" "Tugend" und ewigen "Frieden", die tragenden Eckpfeiler sozialpraktischen Wunschdenkens der Aufklärung, verleiht dem Vaterlandsgedicht des in üena studierten Ungarndeutschen eine besondere persönliche Note.
Im Gedicht umrahmen die Karpaten die bewegten historischen Bilder: Das rauhe Ensemble der "kahlen Felsen" und
"stürmenden Wetter" korrespondiert am Gedichtanfang, symbolisch tief verankert, mit den blutigen Kämpfen und Siegen,
hingegen vermittelt das "freundlich" strahlende "goldene
Abendroth" der Bergspitzen am Gedichtende

Harmonieempfindun-

gen von der idealen Zukunft:
Vaterland
Unter des honen Karpats kahlen Felsen
Staun* ich, Vaterland, deiner Größe, wie hier
Schaaren, ähnlich stürmenden Wettern, neue
Horden verdrängten.
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Fürchterlich strömt am Aufgang, schwarz wie grause
Wolken, dichter als Tropf* an Tropfen häuft sich
Scyth' und Celte. Schwächere fliehen, doch der
Tapfere stehet.
Jazyger trozt nicht, stolz auf Stärkel Sehet
Ostwärts drängt sich ein tapfres Heer von kühnen
Muth'gen Bogenschützen und droht euch Tod und
Schimpfliche Fesseln.
*

Jugendlich ungestüm stürzt Arp&d an der
Spitze siegender Helden ein und breitet
Tod und Schrecken unter den Feind, der kühn're
Sieger nicht fliehet.
Thörichte Völkerl droht nicht unsern Helden)
Schöner stehet die hohe Ceder nicht im
Haine, trotzet Stürmen nicht fester, als der
Tapfere Führer.
Ströme von Blut sah' Phöbus oft auf unsern
Fluren. - Blaßer erschien sein strahlend Antlitz
Sah' er Leich' auf Leichen gethürmt, Trophäen
Glänzender Siegel
Schimmernder Heldenthaten Nachruhm krönet
Jezt Pannónia dich. Nun ring' nach hoher
Tugend) Sey im Frieden du groß und edell
Würdig der Palme.
Lieblicher dämmert jezt auf hohen Karpaths
Spitzen, goldenes Abendroth, wenn freundlich
Deine letzten färbenden Strahlen, Sonne!
Wolken nur treffen.
Samuel Bredeczky, dieser vielseitig interessierte und
gebildete,aufgeklärte Mensch, hellhörig auch für die neuesten
Ansprüche und Tendenzen in der Dichtkunst, adaptierte für
sein Gedicht die damals äußerst moderne rhythmische Formensprache des Friedrich Gottlieb Klopstock. Den metrischen Rahmen der Ode von Bredeczky bildet die gleicherweise variierte
8apphische Strophe, wie man sie in einigen Klopstock-Oden
(Die tote Clarissa. Furcht der Gellebten, Mein Wäldchen. Die
Verwandelten, Oer Frohsinn) vorfindet, die, zwischen 1771 und
1798 erschienen, für den Ungarndeutschen alle noch in Jena
bekannt werden konnten. Denn genauso wie in diesen
schen

Klopstock-

Gedichten wurde auch in Bredeczkys "Vaterland" der
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Daktylus in den ersten drei Versen der sapphischen Strophe
nicht wie in ihrer klassischen Urform jeweils in die Versmitte
gesetzt (BBDBB) 1 4 . Bei Bredeczky - wie auch bei Klopstock hob die sapphische Strophe im ersten Vers bereite mit dem
Daktylus en, der mit seinen arhythmisch pulsierenden zwei
Senkungen neben den vier gemächlich vorbeiziehenden Trochäen
Vers für Vers Jeweils um einen Takt weiter gegen die Mitte
rückte (DBBBB/BDBB8/B8DBB), was die ursprüngliche klassische
Starrheit des dreifachen rhythmischen Gleichklangs vollends
eliminierte, dagegen die Empfindung erregt unruhiger Wellenbewegungen vermittelte.
Um 1800 galten unter anspruchsvollen und gebildeten Dichtern bereits weniger die Stoffe und Themen der Klopstockschen
Dichtung als modern. Dies trifft besonders im Zusammenhang
mit den möglichen Mustern Bredeczkys zu, deren verschnörkelt
empfindsame Metaphorik mit Gräbern, Tränen und Klagen bereits
eher zeitgenössischen Unterhaltungsinteressen sentimental gesinnter Leser als den neuen Tendenzen der literaturhistorisch
repräsentativen Dichtung entgegenkam. An Bredeczkys Gedicht
erinnert nur noch der metrische Rahmen solcher Strophen wie
z.B. die folgende aus Klopstocks Frohsinn:
Wenn ich dies frische Leben regsam atme,
Hör ich dich denn auch wohl mit Geistes Ohre,
Dich dein Tröpfchen leises Geräusches träufeln.
Weinende Weide.
Um so moderner war

aber die neuerungsoffene klassizi-

stische Formensprache Klopstocks. Somit repräsentierte die
lediglich rhythmische Anlehnung des ungarndeutschen Bredeczky
an die Klopstocksche Dichtung die offene Aufnahmebereitschaft
der Ungarn für moderne dichterische Strukturen der deutschen
Poesie sowie für ihre verständnisvolle schöpferische Eigenverarbeitung mit neuen, in unserem Falle nationalpatriotiechen ungarischen poetischen Stoffen. Dabei begnügte sich
Bredeczky euch in der Formgestaltung nicht mit der bloßen
Übernahme des rhythmisch modernisierten klassizistischen metrischen Rahmens. Während im sapphischen Muster von Klopstock
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die Verse recht maßhaltend nur mit wenigen Enjambements verkettet wurden, so schuf ihre nahezu maßlose Anhäufung bei
Bredeczky noch modernere (fast schon

antiklassizistische)

Spannungen zwischen metrisch genau berechneter Strophenforra
und diese syntaktisch aufhebender logischer Vortrags- und
Leseweise bis zur Empfindung von freirhythmischem

Dahinströ-

men ungeregelter Verszeilen. (Dies ist um so beachtenswerter,
da in der etwa gleichzeitig entstandenen vergleichbaren ungarischen klassizistischen Dichtung solche Spannungen zwischen
metrischem Rahmen und sprachlicher Ausführung ebenfalls typisch waren, hier allerdings sprachbedingt durch die Reibung
der im Ungarischen gut möglichen quantitierenden Versstrukturierung mit der dieser unadäquaten akzentuierenden Rhythmisierung.
Bedenkt man, daß die zeitgenössische ungarische Lyrik
für die neuen künstlerischen Einflüsse aus Deutschland in
gleichem Maße offen stand, daß aber ihre schöpferische Verarbeitung in der fremden Sprache bei gleichzeitiger Herstellung
ihrer Beziehungen zu ungarischen Stoffen, zum ungarischen Leben und zur ungarischen Attitüde wesentlich komplizierter und
auch zeitaufwendiger war als ihre deutschsprachige

ungarische

Adaptation, - besonders in der Zeit, als Ungarn unter dem
Druck der angehenden Herrschaft von Franz I. die frühere Breite und Tiefe des literarischen Lebens in vieler Hinsicht entbehren mußte - wuchs die kultur- und literaturhistorische Bedeutung der ungarndeutschen Poesie beträchtlich. Sie stand ja
mit ihrem Bekenntnis zu Ungarn und ihrer Offenheit für die
deutsche Kultur an der typologischen und genetischen Nahtstelle der zeitgenössischen deutschen und ungarischen Literatur,
mit beiden aufs Engste verzahnt, gleichzeitig mit mehr oder
weniger bewußten Absichten, in beide Richtungen produktivschöpferisch zu vermitteln. So ist es kein Wunder, daß um diese Zeit manche typischen ungarischen poetischen Strukturen
auch in ungarndeutschen Gedichten ihren Ausdruck finden, sie
manchmal sogar vorwegnehmen. Die Bredeczky-Ode

"Vaterland"

gehört gewiß zu den letzteren. Typologisch Ähnliches findet
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man in der ungarischen Lyrik erst ein Jahrzehnt später. Denn
der modernisierte klassizistische metrische Rahmen, wie er in
der deutschen Literatur von Klopstock entwickelt wurde, hob
als formaler Träger der Bredeczky-Ode das enthusiastische Bekenntnis des ungarndeutschen Dichters zu seinem Vaterland
Ungarn auf das höchste Piedestal poetischer Feierlichkeit,
wie das die Ungarn erst in Daniel Berzsenyis Lyrik um 1810
kennen. Auch die begeisterte Heraufbeschwörung des landnehmenden Fürsten Arp&d im deutschsprachigen Gedicht wies in
vieler Hinsicht typologische Parallelitäten zur ungarischen
Poesie auf. Berzsenyi nannte z.B. in seiner zweiten Ode An
die Ungarn Árp&d die heroisch gesunde Antipode zu den verderbten Nachkommen in der ungarischen Gegenwart um 1810. Auch
der bedeutendste ungarische Lyriker dieser Zeit, Mih&ly
Csokonai Vit&z, arbeitete gerade in der Entstehungszeit des
Bredeczky-Gedichtes an seinem fragmentarisch gebliebenen Epos
über ArpSd, von dem sogar im Neuen Teutschen Merkur berichtet
wurde, und einige Jahre später begann der Erfolgsdichter der
Zeit, S&ndor Kisfaludy, nach und nach seine ersten nationalhistorischen Verserzählungen zu veröffentlichen. Somit gliedert sich der ungarndeutsche S6muel Bredeczky voll und ganz
in den damals so wichtigen Prozeß der Poesiegeschichte der
Ungarn ein; über Berzsenyi führte er nach 1820 zu den großen
ungarischen Romantikern, die sich mit den Bildern aus der
ruhmreichen Vergangenheit Ungarns die Förderung der allgemeinen Entfaltung des ungarischen Nationalbewußtseins zum Ziele
setzten, um somit dem Fortschritt ihres Volkes zu dienen.

Gedicht über die heroische Vergangenheit der Ungarn in der
Türkenzelt: Ein Husarenlied und eine Husarenballade

Von den ungarndeutschen Dichtern um 1800 war aber der
Zipser Bredeczky nicht der einzige, der sich mit der ungarischen Nation und seiner Geschichte identifizierte. Das Bekenntnis zum Ungarntum über die historische Vergangenheit,
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wie es in Bredeczkys Vaterlandsode zum Ausdruck kam. war nicht
die Ausnahme in der ungarndeutschen Poesie. Es repräsentierte
vielmehr ein äußerst wichtiges Grundmotiv ihrer gehaltstypologischen Genres, indem magyarische Vergangenheitsbilder in den
unterschiedlichsten poetischen Kontexten die engagierte Gesinnung der deutschsprachigen Autoren für Ungarn untermauerten.
Natürlich sind Tiefe, Grad und Authentizität der Bekenntnisse zur ungarischen Vergangenheit und damit der poetische
Ausdruck einer Ungarnidentität äußerst unterschiedlich. Eine
ganze Reihe von Fragen muß dabei erwogen werden. Wird z.B.
diese Identität mit Ungarn tatsächlich erlebt oder lediglich
akzeptiert, um lokalen Modetrends oder bestimmten

Erwartungen

im ungarischen Umfeld entgegenzukommen? Unter Umständen können auch ausländische Interessen an dem exotischen AutorenStandpunkt (z.B. in Wien oder in Leipzig) maßgebend sein.
Gleichzeitig kommt auch die Kraft der künstlerischen Expressivität des Engagements für Ungarn recht unterschiedlich zur
Geltung. Auch dadurch kann das jeweilige Gedicht in unterschiedlichem Maße zum Träger von patriotischen Bekenntnissen
werden.
In vielen ungarndeutschen Gedichten hat man z.B. der
Heldentaten der Ungarn während der Türkenkriege gedacht. Oer
Arzt und von 1805 an Pestsr Herausgeber der so bedeutenden
Ungarischen Miscellen, des seinerzeit wichtigsten Organs der
ungarndeutschen Literatur, Or. Johann Karl Lübeck, veröffentlichte z.B. bereits 1801 ein patriotisches Husarenlied 1 5 , in
dem eingeblendete Szenen einer siegreichen Türkenschlacht der
Ungarn vorbeiziehen. Das historisierte ungarische Schlachtlied artikuliert somit eindeutig die Identifizierung des Lyrikers mit Ungarn. Trotzdem hat Lübeck die überzeugende Tiefe
und Ausdruckskraft der Vaterlandsode

von Bredeczky bei wei-

tem nicht erreicht. Der Gedanke des Patriotismus gleitet bei
Lübeck mit greller Lautstärke nur über die Oberfläche seiner
stilistisch und rhythmisch verspielten Verszeilen hinweg. Mit
stilistischen Wendungen wie z.B. "da lachet uns herrliche
Beute" oder auch dem knallend pulsierenden Walzertakt eignet
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sich dieses Kampflied eher für irgendwelche Singspiel-Husaren
auf einer der Pest-Ofner Bühnen als für Soldaten, die tatsächlich in einen Kampf ziehen sollten. Man zweifelt dabei nicht
an der Ungarnverbundenheit des Pester Arztes. Ohne die Tiefe
mancher anderen lyrischen Produkte kann selbstverständlich
auch die "leichte Muse" Träger patriotischer

Empfindungen

sein. Niveaudifferenzen in der poetischen Aussagekraft mögen
auch mit Formen und literarischen Gattungen und selbstverständlich auch mit poetischen Veranlagungen der einzelnen
Dichter zusammenhängen. Darüber, daß es diesmal lediglich um
die Imitation eines Kampfliedes geht, sollte dabei keine Rechenschaft verlangt werden, besonders im Jahre 1801 nicht,
als man nach dem Friedensabschluß in Lun6ville in ganz Europa
auf einen dauerhaften Frieden hoffen konnte. Andererseits
dürfte man einem Oichter, der sich Zeit seines Lebens i«
scherzhaften Rokokostil - etwa in der Art des Christian Felix
Weiße - übte, auch in Soldatenliedern den Operettenton nachsehen.
Wesentlich ernster exponiert ist die Heraufbeschwörung
des bedeutendsten Sieges der Ungarn über die Türken im Jahre
1456 in der 1808 veröffentlichten Ballade Hans Körmend oder
die Weihe für das Vaterland von dem Zipser - zur Zeit der
Entstehung in Wien lebenden - Johann Karl Unger. 1 6 Aus der
Erzählung des heldenhaften Kampfes von "Pater Capistran" und
"Hunyads Männern" gegen die türkische Übermacht hebt sich der
ursprünglich südslawische Sagenheld Titus Dugovi6, den Unger
zum Hans Körmend magyarisierte, hervor, der das Schicksal des
Kampfes wendet, indem er, sein Leben opfernd, den türkischen
Fahnenträger von den Mauern der Burg mit sich in die Tiefe
reißt. Das historische Lied will mit allen Mitteln ein Loblied auf die Ungarn sein. Das ganze Gedicht hindurch dröhnt
im Chor der wiederholt variierte Vers: "Es leben alle Ungarn
hochl" Diese Art der Vergegenwärtigung der historischen Heldentat soll - genauso wie später in der ungarischen historischen Epik - eindeutig das nationale Bewußtsein der Ungarn
vertiefen.
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Durch Gattung und historische Stoffwahl lehnt sich Johann
Karl Unger an die zeitgenössische und damals besonders moderne
historische romantische Ballade an, wie sie zeitlich in der
deutschen Literatur z.B. von Ludwig Uhland vertreten wurde,
obgleich in der Erzählweise manchmal auch der seinem Ursprung
nach wesentlich ältere Bänkelsängerton mitschwingt. Letzteres
ist besonders typisch in dem wiederkehrenden Chorgesang an
den Strophenenden, wo die poetische Vergegenwärtigung des Erzählten durch den Zwischenruf des Erzählers immer wieder
plötzlich einschneidend unterbrochen wird. Dies ist um so
auffallender, als dabei jeweils durch Paarreime fest miteinander verankerte Verse 6tilistisch-strukturell

auseinanderge-

rissen werden, wie z.B. die folgenden: "Es leben alle Ungarn
hochl/ Was lehrt die Sage weiter noch?" Trotz solcher Stilbrüche der modernen Ballade leistet der Dichter wichtige Vorarbeiten in der ungarischen Literaturgeschichte, bedenkt man,
daß diese Art der historischen Ballade sich erst in den zwanziger Oahren verbreitet und in den dreißiger Oahren durch
breite Le6erinteressen in Mode kommt.

Wechsel in nationalhistorischen Aspekt: Thematische Verlagerung vom deutschen auf das ungarische

Nationalbewußtsein

Eine Vielzahl von Berufungen auf die Türkenkriege wie
auch auf andere historische Ereignisse in Ungarn gibt es auch
in dem programmatisch agitierenden Gedichtband des OfnerDeutschen Oohann Paul Köffinger, in den Liedern für Ungarns Bewaffnete von 1 8 0 9 . 1 7 Es ist ein Band, mit dem der
Dichter zur Zeit der Insurrektionserhebung

möglicherweise

einer direkten Bestellung oder der aktuellen Erwartung von
irgendwelchen Auftraggebern, Herausgebern oder auch Lesern
nachzukommen beabsichtigte. Anders kann der plötzliche Entschluß, ungarnverbundene nationalistisch gestimmte Lieder zu
verfassen, gar nicht erklärt werden: In allen früheren poetischen Werken Köffingers, sowohl in seinem umfangreichen Ge-
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dichtband von 1807 1 9 als auch unter seinen in den Ungarischen
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Miscellen
veröffentlichten Liedern, gibt es kein einziges
Gedicht, das irgendwelche Ungarnbeziehungen aufweisen würde.
Seine frühere Lyrik, die der Form und dem Inhalt nach stark
an die zeitgenössische Oichtung Deutschlands angelehnt ist und
jedes ungarischen Stoffes entbehrt, erinnert in vieler Hinsicht an die "Feldblumen" der Nina und Theone. Die Ähnlichkeit kommt vor 1809 auch in einem stark ausgeprägten deutschen Nationalbewußtsein zum Ausdruck. Man braucht nur Köffingers deutsches patriotisches Lied Germanien am Ende des
Jahres 1806 mit Theresia Artners (Pseud.: Theone) Die Schlacht
bey Maynz am 19. October 1795.
20 zu vergleichen. "Der blutige
Kampf Herrmanns" bei Theone
, "Herrmannsschlacht" bei Köffin21
ger
ist in beiden Gedichten historischer Träger deutsch-nationalistischen Engagements. Um so auffallender ist bei
Köffinger der plötzliche Wechsel um 1809. Und wenn deswegen
die Authentizität in der Stellungnahme des Ofner Dichters
auch fragwürdig sein mag, so kommt er mit dieser Wende in
seiner nationalen Sichtweise nun gewiß allgemeiner ungarndeutscher Nachfrage entgegen. Denn darauf kommt es nun an:
Deutsch lesende Ungarn kann man anscheinend nur mit solchen
Gedichten gegen die Franzosen mobilisieren, in denen nicht
an das deutsche, sondern an das ungarische Nationalbewußtsein appelliert wird. Vom poetischen Ergebnis her ist es
schließlich ausschlaggebend, daß diese bewußte Dichtungsstrategie solche unter ungarischen Aspekten äußerst bedeutenden historischen Argumente wachruft und artikuliert, wie z.B.
die Uberzeugung, nach der den Ungarn schon Zeit des Bestehens ihres Landes die historische Rolle des Beschützers von
Europa zukam. Damit greift der deutschsprachige Dichter ein
wichtiges nationales Motiv auf, das in der ungarischen Literatur seit dem ausgehenden Mittelalter kontinuierlich wiederkehrt. So lautet die zweite Strophe im Lied der Edlen von
J.P. Köffinger: 2 2

Í.O

Wir sind es noch,
Die als zahllose Scharen
Von südlichen Barbaren
Gedroht mit Sclavenjoch,
Europa schützten, wie ein Damm
Gen den umsonst die Menge schwamm.
Wir sind es nochl
Dazu wurden am Ende des Gedichtes noch historische Persönlichkeiten der ungarischen Geschichte gerühmt:
Seht Hunyad, Zrfeny, glanzvoll, winktl
Schwört, daß ihr sieget oder sinkt.
Auf ihren Grab.
Natürlich bilden die politischen Grundlagen des Engagements von Köffinger die Franzosenfeindlichkeit und die überzeugte Interessenvertretung des österreichischen Herrschers.
Letzterer war aber auch gleichzeitig König von Ungarn, und
das "Vaterland", über das in diesem Band wiederholt geschrieben wurde, bezeichnete eindeutig das ungarische Königreich,
wobei die konkrete politische Grundposition des Dichters vom
abstrakt allgemeinen Inhalt des Patriotismus ungewollt übertroffen wurde. So drücken z.B. die pathetisch erhebenden Worte im Lied Das Vaterland echte ungarische Vaterlandsliebe mit
einer wesentlich dauerhafteren Gültigkeit und größerer Gehaltsbreite aus, als dies von dem tagespolitisch
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orientierten

Dichter beabsichtigt gewesen sein dürfte:

0 Vaterland! o Wonneland!
Das mich entzückt und nährt;
Gesegnet sey der Väter Hand
Gesegnet sey der Schwert!
Mit
Für
Auf
Ein

ihrem Blute düngten sie
uns die Erde hier:
ihrem Grabe pflanzte nie
Wüthrich sein Panier!

Der Gedanke der historisch verteidigten Freiheit der Ungarn, deren gegenwarts- und zukunftsbezogene Fortführung in
einer späteren Strophe noch deutlicher artikuliert wird,
appellierte mit einer allgemeinen Geltung an die Freiheit und
unantastbare Integrität des Landes:

O athme frey. mein Vaterlandl
Tod treffe deinen Feind!
Dich schütz' der Söhne tapfre Hand,
Sie sind zum Kampf vereint.
In diesem metaphorisch räum- und zeitlos gestalteten
Text brauchte vom jeweiligen Leser auch das Wort

"Feind"

nicht mehr unbedingt und ausschließlich mit "Franzosen" identifiziert zu werden. Genauso verlieren auch im Lied der Edlen
Begriffe wie "Tyrann" oder Despot" in Ihrer poetischen Abstraktheit ihre ursprünglich konkret gemeinten Beziehungen zu
Napoleon, somit können sie auf beliebige Gewaltherrscher übertragen werden. Wenn es wie in der folgenden Strophe ausdrücklich um jeden Unterdrücker geht, dann schließt ihre ungarische oder ungarndeutsche Lesart um 1800 auch mögliche Beziehungen zum Habsburgischen Herrscher oder allgemein zu den
Österreichern nicht aus:
Auf, Edle, schwört.
Zu opfern Blut und Leben
Gern alles hinzugeben,
Was Ehr' und Pflicht begehrt.
Schwört jedem Unterdrücker Tod,
Der uns mit seinen Ketten droht.
Auf, Brüder, schwört!
(Hervorhebung, L.T.)
Die Berufung auf das ungarische Nationalbewußtsein, die
nach der politischen Motivation des Dichters kaum etwas mit
tatsachlichen ungarischen Nationalinteressen gemeinsam hatte,
sprach im Endeffekt Gefühle, Ansichten und Oberzeugungen der
deutsch leeenden Bürger des Königreichs an, welche die gleiche Identität mit ihrem Lande förderten, wie sie gleichzeitig unter ihren ungarischen Landsleuten immer stärker aufbrach.

Die meisten deutschsprachigen poetischen Bekenntnisse zur Vergangenheit und Gegenwart Ungarns sind wesentlich

unproblema-

tischer als die von Johann Paul Köffinger. Pathetischer hat
1804 gewiß kein ungarischer Dichter um die reine unverdorbene
Natur des Ärp&denvolkes gebangt, wie Karl Anton Gruber, der
ungarndeutsche Dichter folgender Hexameter, als er "Mutter
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Pannónia" anflehte:
Altere Völker sähest du schwinden, neueren weichen;
Sechzig Äonen flössen vorüber thatenbelastet,
Kurze Secunden nur dir und Träume der lebenden
Menschhei t.
ArpSds Söhne fühlen das Eden von dir gesegnet.
ScnOtze, Mutter, diess Volk, bewahre den Geist der
ArpSden;
Lasse nie reineres Blut durch Schierllnqssäfte
verqlf ten,
Die der Versucher lockend oft beuth. Lass
u n s
ihn verachten.
(Hervorhebung, L.T.)
Würde diese metaphorischen

Partien

mit dem unvermisch-

ten Blut der Magyaren nicht ein Ungarndeutscher und der sie
nicht in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts geschrieben
haben, als die Intellektuellen in Ungarn den Normativen der
Aufklärung entsprechend Staat, Nation und Volk voneinander
noch nicht wie später trennten, sondern erst etwa zwischen
den zwei Weltkriegen, so könnte dem Autor gewiß rassistisch
nationalistische Voreingenommenheit vorgeworfen werden. Hier
entspringt das Bild den typischen aufgeklärten Denkstrukturen
und hat in diesem Kontext vorerst noch lediglich die Funktion,
den natürlichen, unverdorbenen Zustand des Volkes, mit dem
der Dichter sich identifiziert, zu feiern und zu schützen,
wie dieser Naturzustand - wenngleich unterschiedlich

ergrün-

det und ausgelegt - etwa von Rousseau und noch früher vom
deutschen Haller u.a.m. idealisiert wurde.
Unmittelbar nach der Heraufbeschwörung ArpSds fächert
sich im Gedicht die Vision der Vergangenheit auf: Die Bilder
der ruhmesbekränzten Bogenschützen und der säbelschwingenden

magyarischen Reiter, vor denen die Feinde zitternd

fliehen,
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:

ziehen ähnlich vorbei, wie etwa in der Bredeczky-Ode

Kämpfend um Kränze, schwangen Pannonier immer empor sich;
Kraft erhöhet dein Volk, du spannest die Sehnen der Helden;
Zitternd entfliehen Feinde vor ihrem blitzenden Eisen
Ross und Reiter stürzen zusammen im blutigen Sande,
Und die heimische Macht vernichtet die stolzen Phalangen.
Dabei könnte der Standort dieses Dichter® innerhalb der
zeitgenössischen ungarndeutschen Dichtkunst kaum weiter von
dem des zipserdeutschen, protestantischen Samuel Bredeczky
entfernt sein. Karl Anton Gruber wurde am anderen Ende des
Königreiches, in der Stadt Szeged geboren und erzogen. Seine
Heimat war das ungarische Tiefland, seine höhere literarische
und künstlerische Bildung erlangte er nicht wie Bredeczky in
Oena, der damals klassischen deutschen Bildungsstätte, sondern in Wien. Auch seine katholische Religion trennte ihn vom
protestantischen Theologen. Und doch ist ihre Dichtung gleicherweise verankert 1« Bekenntnis zum nationalen Ungarntum, gleichzeitig aber auch zu den intellektuellen kosmopolitischen Maximen der Aufklärung - ihrem Gehalt nach fester miteinander verbunden, als dies durch ihre Entfernung in Herkunft,
Religion und Bildungsweg möglich scheint.
Karl Anton Gruber, der gewiß zu den begabtesten ungarndeutschen Schriftstellern seiner Zeit gehörte, veröffentlichte seinen 'Hymnus an Pannónia" in einem selbständigen Heft
auf 48 Seiten kurz vor seiner Obersiedlung von Wien nach Pest,
in das sich damals rasch entwickelnde und bedeutendste Zentrum der ungarndeutschen Kultur. Das vorzüglichste und anspruchsvollste kulturelle und wissenschaftliche Organ in Ungarn, die Zeltschrift von und für Ungern von Ludwig Schedius,
lobte den großangelegten Hymnus und seinen Verfasser u.a. mit
den folgenden Worten: "Die Ausführung zeugt ... von einem
glücklichen poetischen Talent und von ausgebreiteten Kenntnissen ..." Er "schildert die Vorzüge und Schätze aller Art,
die der patriotische Sinn des Verfassers in Ungarn, seinem
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Vaterlande, fand ..."
Tatsächlich wechseln sich in der
Pannonienhymne herrliche Landschaftsbilder mit historischen

í !

Tableaus ab. berühmte Landsleute aus Vergangenheit und Gegenwart werden literarisch porträtiert sowie mehr oder weniger
detailliert die Konturen von Städten und Fluren eingeblendet
alles zukunftversprechend stets zur engagierten Hoffnung
auf das Wohlergehen und den Fortschritt des Vaterlandes anregend.
Bezeichnend für den Autor ist das wiederholte und ausführliche Verweilen bei dem ungarischen Humanistenkönig
Matthias. Nur er. der gebildete und "Wissen verbreitende"
König, und nicht Árpöd konnte aus der ungarischen Geschichte
für Gruber zum Ideenträger patriotischer und zugleich aktueller Erwartungen im Sinne des aufgeklärten Idealisaus werden.
Niemand aus der Vergangenheit und der Gegenwart außer ihm
erhielt von dem Autor so hohe Prädikate wie z.B. das dem
deutschen Sturm und Drang entlehnte Goethewort

"göttergleich".

Ärp&ds Taten bedeuteten zwar heroische Kämpfe, aber auch Tote, im königlichen Palest des Matthias dagegen herrschte
ausschließlich Harmonie durch Kunst, Wissen und Frieden. Den
Gegenpol zu Arp&d bilden lediglich seine besiegten Feinde; es
ist eine horizontale, epocheninterne Antithese. Bei Matthias
konstituiert sich diese vertikal, epochenübergreifend und erlangt dadurch historische Dimensionen: Die literaturhistorisch
typische romantische Antithese von ruhmreicher, heroischer
Vergangenheit und verfallender Gegenwart entsteht in Grubers
Hymne gemäß dessen aufgeklärten Vorstellungen von der Allmacht des Wissens in der Gegenüberstellung der "goldenen Zeiten" des Humanistenkönigs und ihres Verfalls. Der einschneidende Stimmungswechsel, die Art und Weise seiner kraftvollen
lyrischen Ausführung mit dem effektvollen Helldunkel der Bilder

ist bereits ein formtypologischer Vorbote mancher roman-

tischen metaphorischen Strukturierungen in späteren ungarischen Kölcsey- und Vörösmarty-Gedichten. Die hellen Partien
am Ende der panegyrischen Lobrede auf Matthias Corvinus dargestellt in seinem Visegr&der Prunkschloß - lauten fol27
gendermaßen :
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(...) CorvinusI
Fürst des glücklichen Volks, des hohen Wissens Verbreiterl
Von den Göttern gesandt, von Themis zum Liebling erkoren.
Kamen die goldenen Zeiten durch dich und nicht vor Äonen,
Wie der Grieche geglaubt, auf trügende Märchen vertrauend
Plötzlich einschneidend erscheinen darauf nur noch Ruinen, Finsternis und Verfall mit äußerst expressiven lyrischen
Effekten:
Göttini Was stürzet vom Giebel herab! -- Es rollen die
Steine —
Krachend trennen die Wände sich — nur noch Wissegrads
Trümmer
Sieht mein thränendes Aug; dem öden Gemäuer entfliehen
Vögel der Nacht, umschwirren die Reste, Bäume verschwinden,
Blumen welken, Gräser verdorren im weiten Burghof.
So vernichtet die Zeit in wandelbaren Gestalten,
Was die thatenreichen Heroen setzten zum Denkmahl.
Welch große Bedeutung in der Hymne der Kultur und den
Wissenschaften zukommt, erhellt sich besonders innerhalb der
lyrischen Beschreibung von Pest und Ofen, den wichtigsten
Kultur- und Verwaltungszentren des Königreichs, wo der Dichter alsbald für ein halbes Jahrzehnt seine Wirkungsstätte
findet: Am Anfang der Beschreibung Ofens wird erneut die Klage über die Verluste der Corvinus-Bibliothek laut, Pest dagegen verkörpert mit der Universität, dem "Tempel des Wissens",
sowie mit den drei Bibliotheken, den "drey prunkenden Hallen", in die "Kronions göttliche Tochter" "die Schätze der
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Weisheit" trug,

eine wahre Hochburg geistiger Aktivitäten.

Die lyrische Metaphorik gelang dem patriotischen Dichter am authentischsten in den Teilen, in denen die Heimat
seiner eigenen Jugend dargestellt wurde. Das typische bewegte Bild eines Gestüts in der Tiefebene in Csanöd vermittelt
persönliches Erlebnis aus der ungarischen Pußta-Umwelt, Es
iet ein Bild, das später allerdings ein Jahrhundert lang immer wieder strapaziert wird

und von dem manche Ungarnvor-

stellungen im Ausland bis heute geprägt werden: Im Jahre 1804
und in deutscher Sprache verfaßt wirkte es Jedoch noch in
höchstem Maße originell. Aber auch heute wird man gefesselt
von der gekonnten plastischen Vergegenwärtigung der raschen

Bewegung, die vor allem durch den künstlerisch

raffinierten

Wechsel der visuellen und auditiven Reize der poetischen Vorstellungen erzielt wurde. Hinzu kommen auch die stimmungsvoll
lautmalende Sprache und die rhythmische Motivierung der Bilder, wenn z.B. im 4. Vers folgenden Zitats die zunehmende
Dynamik des sinnlich Gesehenen und Gehörten durch den erhöh29
ten Einsatz der schnellfüßigen Daktylen untermauert wurde :
Welch ein wildes Gewieher in Csan&ds grasigen Haiden!
Rosse rennen umher, von keinem Zügel gebändigt;
Tausend leitet der Zaum, dem Krieger den Rücken zu biethen;
Mähnen sträuben sich, stampfende Hufe durchtönen die Felder
Nasen entbrauset der Dampf und schnaubend bäumen sich Zelte
Wenn die zeitgenössische Kritik die "lebhafte" Darstellung dieses Hymnus hervorhob, so trifft dies in erster Linie
auf solche Beschreibungen zu.
Mit vollem Recht wurden in der gleichen Rezension aber
auch die Partien über Szeged als besonders gut gelungen hervorgehoben: "Seines Geburtsortes der k. Freystadt Szegedin,
erwähnt der Vf. in dem Hymnus (...) S. 39. mit vieler Rührung"''0, schrieb die Zeitschrift von Ludwig Schedius. Tatsächlich erreicht mit diesen stark lch-bezogenen Stellen die
lange poetische Lektüre kurz vor ihrem Ende einen lyrischen
Höhepunkt. Danach scheint auch der patriotisch

hochschwingen-

de Ausklang nicht mehr erzwungen zu sein, als der letzte,
mit effektvollen Zäsuren bewußt zerhackte, stammelnde Hexameter mit dem plötzlich einschneidenden Wort "Hier sterb
ichI" abbricht: Das Vaterland. "Mutter Pannónia", wird in
diesem letzten Vers erst noch einmal angefleht. Dann verschwinden ihre lebhaften Bilder, ohne die es für den Dichter
kein Leben gibt: "(...) Erhebe mich Mutterl - Du schwindestl
- Hier sterb ich!" Somit verdichtet dieser ausklingende Vers
die poetische Idee des ganzen patriotischen Poems, den feierlichen Gedanken von der unlösbaren Verbundenheit des Dichters mit seinem Vaterlande bis zu seinem Tode. (Gewiß kann
sich kein ungarischer Leser dieses Verses des Eindrucks der
gehaltstypologischen Parallele zu MihSly Vörösmartys "Mahnruf " von 1836 entziehen.)
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Zeitgenössische deutsche typologische Strukturen in ungarischen und ungarndeutschen Gedichten
Der Einbeziehung solcher persönlich erlebten ungarischen
Orte und Landschaften in die ungarndeutschen Gedichte wie im
Felle der Szeged- und der Pußta-Bilder bei Karl Anton Gruber
oder der der kahlen Karpatengipfel bei Samuel Bredeczky kommt
bei der poetischen Reflektierung der Ungarn-Identität

deutsch

sprachiger Bürger des Königreichs eine genauso große Bedeutung zu wie dem Ausdruck ihrer Identifizierung mit der ungarischen Geschichte. (Was die poetische Aneignung der ungarischen Geschichte betrifft, da unternehmen auch ihre "urungerischen" Landsleute - wie sie deutsch um diese Zeit oft genannt werden - um 1800 vorerst ebenfalls nur die ersten
Schritte.) Vergangenes und Gegenwärtiges aus Ungarn in das
Gedicht einzuflochten ist für Ungarndeutsche hinsichtlich
der poetischen Originalität und der ästhetischen Qualitäten
noch "lebenswichtiger" als für die magyarischen Dichter. So
haben diese den Vorteil, daß den Alraanachen, fliegenden Blättern oder den Bänden der deutschen Klassiker direkt entlehnten Fabel, Oden- oder Idyllenmotiven sowie klassizistischen,
sentimentalen und romantischen sprachlichen Strukturen schon
allein durch die ungarische Sprache ein Hauch Originalität
verliehen wird, ganz zu schweigen von der kunstvollen Erprobung dieser aus ungarischer Sicht modernen poetischen Errungenschaften der deutschen Lyrik. Die umgearbeitete Übertragung eines niveaulosen zersungenen Rokoko-Gassenhauers der
fliegenden Blätter von MihSly Fazekas z.B. läßt in der ungarischen Fassung eine bis dahin unbekannte, wendig verspielte
Eleganz und das ungewohnte Fluidum von buntgeschmückten präch
tigen Gartenalleen und von blendendem Marmor- und Spiegelglanz fürstlicher Paläste aufkommen. Fazekas und seine ungarischen Zeitgenossen schöpfen auf diese Weise originale ungarische Meisterwerke.
Es ist bekannt, daß auch MihSly Csokonai Vitfez für sein
Liebeslied an die Weinflasche das Thema, die pointierte Idee
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und in großen Zügen auch die inhaltliche Strukturierung von
Ewald Christian von Kleists gleichnahmigera Gedicht aus dem
Jahr 1758 übernahm. Die ungarische Variante mit ihrem unverwechselbaren ungarischen volkstümlichen, derb-witzig kecken
Ton hat dem ungarischen Autor wesentlich mehr Ruhm gebracht
als das deutsche Muster dem deutschen Verfasser, geschweige
denn deren deutschen Nachahmern um und nach 1800, nie z.B. dem
Verfasser des auf fliegenden Blättern mit dem Versanfang Ich
32
und mein Fläschchen
verbreiteten Liedes. Auch das geistreich witzige, nicht ohne ausgezeichnete selbständige Einfälle und geschickte poetische Raffinessen verfaßte Gedicht Geständnis einer ungarndeutschen Dichterin

konnte keinen rich-

tigen Durchbruch erlangen. Dabei bot das bis zum letzten Vers
verzögerte Vorenthalten der Pointe - eigentlich ist das Gedicht als eine thematische Variante zu dem Kleistschen Lied
ein Liebeslied an einen wärmespendenden Kachelofen - eine
ganze Serie von lustigen metaphorischen Zweideutigkeiten. Damit entsprach dieses ungarndeutsche Lied weitestgehend

sol-

chen allerdings spätaufklärerischen Normativen, wie sie z.B.
1801 im ersten Jahrgang der populären Leipziger Zeltung für
die elegante Welt mehrmals programmatisch festgelegt

wurden. 3 4

Das Bedienen solcher deutschen Unterhaltungsnormen vermochte aber einer ungarndeutschen Dichterin zu keiner Anerkennung in Deutschland zu verhelfen. Das Höchste, was sie,
die Ungarin, mit einem deutschen Modegedicht in Pe3t erreichen konnte, waren die anerkennenden Worte von dea an der
deutschen Aufklärung geschulten Ludwig Schedius, dem hochgebildeten ungarndeutschen Professor an der Universität

Pest,

der in seiner Rezension über den Almanach, in dem das Geständnis erschien, u.a. auch dieses Gedicht als ein besonders
gut gelungenes hervorhob: Gedichte "wie das schalkhafte Geständniß S. 14. der ungenannten Marie, erregten in dem Ref.
den Wunsch mehrere solche schöne Produkte ihres gebildeten
Geistes (...) in dem künftigen Jahrgangs dieses Almanachs sehsn und sich derselben freuen zu können." 3 5
Ohne Zweifel waren Mih&ly Fazekas und Mih&ly Csokonai

Vitfez ausgezeichnete ungarische dichter, Csokonai sogar ein
unvergleichbar begabterer Lyriker als sein deutsches Vorbild
Ewald Christian von Kleist. (Durch die moderne Obersetzung
des Csokonai-Gedichtes von G6za Engl dürfte da s Gedicht des
Ungarn heute auch unter deutschen Lesern mindestens so bekannt sein wie das deutsche Gedicht.) Außerdem war um 1800
dieses Genre ungarisch noch vollkommen neu. Die gleichzeitigen deutschen und ungarndeutschen Epigonen der in Deutschland
ein halbes Jahrhundert zuvor repräsentativen lyrischen Strukturen - mochten sie auch so versiert in der Dichtkunst gewesen sein wie die ungarndeutsche Dichterin - hatten höchstens
noch die Chance, den Unterhaltungsinteressen mancher, vor allem älterer, Durchschnittsleser zu entsprechen. Die Zeiten, da
man mit solchen deutschen Gedichten literaturhistorische Repräsentanz erlangen konnte, waren längst vorbei.
Die meisten zeitgenössischen Kritiken zur Entwicklung
der ungardeutschen Literatur erhoben den stolzen Anspruch, im
künstlerischen Niveau den Spitzenleistungen der deutschen Poesie der letzten vier bis fünf Jahrzehnte zu entsprechen.
Christopherus Röeler, Literaturorganisator, Zeitungsverleger,
Herausgeber ungarndeutscher Alaanache und selbst ein typischer Almanach-Lyriker, stellte z.B. im ungarndeutschen

pa-

triotischen Eifer in der Einleitung zu seinem ersten Almanach
die folgenden rhetorischen Fragen: "Sollen wir deßwegen, weil
Ungarn bis Jetzt keinen Wieland, Schiller, und Göthe, keinen
Mathisson, Voß, Pfeffel u.s.w. besitzt, es nicht versuchen
dürfen, ob wir in der Folge welche bilden können? Sollen wir
nur immer ausländische Kunstwerke bewundern, und das Maaß unserer Kräfte dafür nicht auch untersuchen? Ja dürfen wir in
der Hoffnung auf künftige Vollkommenheit nicht gerne, den
Vorwurf vertragen, daß unser erster Auftritt sich wenig auszeichnete?" 3 ^ Im Zusammenhang mit dem Mangel an Romanen und
Fabeln behauptete er bezeichnenderweise: "... das weitläufige
deutsche Ungarn hat unstreitig auch auf dieser Seite gute
Köpfe - nur das die meisten davon brach liegen." 3 7 Und
schließlich summierte er nach der Festlegung der mustergülti-

gen Maßstäbe aus der "ausländischen" Literatur Deutschlands
seine Ziele für die Förderung der ungarndeutschen Kultur mit
ähnlichem leidenschaftlichem patriotischem Engagement wie
seine magyarischen Zeitgenossen: "Übrigens empfiehlt sich
diese Anstalt und ihre Fortdauer der Unterstützung und dem
Patriotismus unseres Vaterlandes, der wahrlich nie ächter (I)
sein kan (I) als wenn er zur Erhöhung einheimischer Kultur
thätig ist." 3 8
Die Zwangsvorstellung ungarischer Literaten und Poeten,
die literarischen Spitzenleistungen Deutschlands

reproduzie-

ren zu müssen, war eine Last, mit der auch viele ungarlsche
Dichter Jahrzehntelang um ihre originale

Eigenständigkeit

zu ringen hatten, die aber fortwährend den größten Teil der
deutschsprachigen Dichter Ungarns

vollkommen zu erdrücken

drohte. Denn wollten nun begabte Ungarndeutsche in deutscher
Sprache ihren Vorbildern und Mustern aus Deutschland so gut
wie nur möglich nachkommen, so wurden aus ihnen im Gegensatz
zu vielen ihrer ungarisch schreibenden Landsleute keine begabten Nachschöpfer, sondern höchstens geschickte, jedoch
provinzielle Epigonen. Die kunstvollste deutschsprachige Verdichtung hauchzarter empfindsamer Bilder, wie man sie z.B. in
dem Gedicht An die Erinnerung der Gräfin O.v.P. in den Ungarischen Mi9cellen vorfindet

, ist nämlich vollkommen verfehlt,

wenn man sie - zwar in jeweils anderem Kontext - in deutschen
Anthologien schon unzählige Mal las. Auch die unendlichen ungarndeutschen "Ich denke dein"-Strophen von Christopherus
40
Rösler

oder von dem übrigens auch in der Dichtkunst

begabten Jakob Glatz
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bleiben notwendigerweise

überaus

wirkungslos,

wenn man ihnen davor von Matthisson über Friederike Brun und
Goethe bis Theodor Körner immer wieder begegnete. Denn nichts
ist tödlicher für ein poetisches Sprachkunstwerk als da3
Dfejá-vu seiner gleichen sprachlichen Verwirkungen.
So bleibt die einzige Chance für ungarndeutsche Dichter,
nicht deutsche, sondern ungarndeutsche Gedichte zu schreiben,
denn nur die Aufnahme der ungarischen Stoffe und Erlebnisse
sowie deren schöpferische sprachliche Gestaltung und Einbe-

Ziehung in das moderne deutschsprachige Gedicht kann ihnen
authentische Originalität verleihen. Ohne diese "provinziellen" Stoffe aus dem ungarischen Umfeld bleiben sie eben - so
widerspruchsvoll das auch klingen mag - lediglich provinzielle
deutsche Dichter am äußersten Rande der deutschsprachigen
Poesie.

Unqarndeutscher Patriotismus in lyrischen Porträts und
Preisliedern

Die besten Gedichte der ungarndeutschen Lyrik um 1800
sind vor allem unter denen zu suchen, die in ihrem Inhalt
z.B. mittels historischer, kultureller oder sozialkritischer
und politischer Thematik deutlich erkennbar ungarisch motiviert sind und somit scharf umrissene typologische Beziehungen zu den zeitgenössischen Gehaltsstrukturen der ungarischen
Poesie aufweisen oder sich zumindest
mit einem mehr oder weniger stark ausgeprägten Lokalkolorit von der großen Menge
der damaligen deutschen poetischen Modestrukturen abheben.
Dies kann natürlich nicht nur nit der Einbeziehung von Bildern aus der ungarischen Vergangenheit geschehen. Hierher gehören zahlreiche Lob- und Preislieder auf solche hervorragenden Persönlichkeiten ihrer Gegenwart wie z.B. auf den Grafen
Fsrenc Sz&ch&nyi, den Begründer der ungarischen Nationalbibliothek in Pest, auf den Grafen György Festetics, der in
Keszthely mit seiner europaweit bekannten landwirtschaftlichen Akademie, dem sogenannten Georgicon, sowie mit der kontinuierlichen Förderung der Entwicklung der ungarischen Kunst
und Literatur den Ruhm eines Mäzens von einem

"ungarischen

Weimar" erlangte, wie auch auf den damals durch seine wissenschaftlichen Abhandlungen und Reiseberichte berühmten Grafen
Vlnzent Batthyány u.a.m. In K.A. Grubers Hymnus an Pallas
Athene und Hymnus an Pannónia

befaßten sich wichtige Passa-

gen
Verdiensten
dieser
und anderer
Nobilitäten
auch mit
mit den
denen
des Herzogs
Esterházy).
42 Bedeutend
sind(z.B.
aber

auch die drei Gedichte auf F. Széchényi, Gy. Festetics und V.
Batthy&ny im Musen-Almanach auf aas Jahr 1804, unterzeichnet
^
von R., ebenda das Széchényi-Gedicht von Ludwig Scnedius
Sie verzeichnen alle nicht nur die ungarischen Namen dieser
hervorragenden Persönlichkeiten, sondern behanoeln auch ausführlich ihre beispielhaften Taten im damaligen Ungarn für die
kulturelle Entwicklung, den gesellschaftlichen Fortschritt und
den europaweiten Ruhm des gemeinsamen Vaterlandes dieser ehrwürdigen Männer und der jeweiligen Dichter.
Im feierlichen Preislied

"Dem Graten Franz Szbcrienyi als

er mit seiner trefflichen Büchersammlung der Nation ein öf44
fentllchea Geschenk machte (1802)
wurde z.B. der mögliche
Fortschritt Ungarns durch den allgemeinen Zugang zur Bildung
und zum Wissen im Sinne der Grundprinzipien der Aufklärung
hoch aufgewertet. Diesen Positionen gemäß sei nichts nutzloser
als ungelesene und wirkungslose BOcher der Privatbibliotheken:

(...)
Staub nur und Motten nagen dran.
Zur Zierde dienen sie verschlossnen Wänden,
Bis

freylich

rein

und

unDeschmutzt

Doch leider ungelesen, ungenutzt,
Ihr Schicksal sie, nach etlichen Jahrzehnden,
In einem Käseladen enden.
Thematisch ähnlichen Worten begegnet man genau vierzig
Jahre später in einem berühmten Vörösmarty-Gedicht. Doch sind
jene Verse von denen in Vörösmartys Gedanken in der Bibliothek
nicht nur durch die höheren poetischen Qualitäten des letzteren Gedichtes getrennt, sondern auch inhaltlich durch den typischen Schwebezustand der Autorenposition Vörösmartys zwischen romantischen Illusionsverlusten und Hoffnungen, aus der
auch die wesentlichen funktionalen Unterschiede der vergleichbaren Stellen resultieren. Das ungarndeutsche Gedicht
von 1804 haftet dagegen noch in jeder Hinsicht an den Überzeugungen der Aufklärung. Die Metaphorik des Nutzlosen dient
darin demnach lediglich als Antithese zur poetisch

feierlichen

und optimistisch aufgeklärten Aussage. So setze nur die allgemeine Aufnahme des geschriebenen Wortes schöpferische Kräfte

frei. Im national engagierten Kontext bewirke dies den Anschluß des Vaterlandes an die Kultur und den Wohlstand der
entwickelten Nationen Europas:
(...) Man liest.
Wetteifernd mit den Schöpfern dieser Werke;
Belebt den Geist mit Thatendrang, mit Stärke;
Das Junge Reis, allaiählig, sprießt
Zum Blüthenvollen mächt'gen Baume;
Die Blüthe reift zur Frucht heran.
Vertheilt als neuer Saamen dann
Nach allen Seiten sich, im weiten Räume
Der Zeiten und der Wirksamkeit,
Beglückt durch neue Fruchtbarkeit
Die f e r n e m Generationen;
Sie hohlen bald die andern Nationen,
Ihr Wissen, ihren Wohlstand ein
Das Wetteifern der Ungarn mit dem entwickelten Ausland
ist das wiederkehrende Motiv dieser Gedichte. Der Ruhm des
Vaterlands durch die Fortschritte, welche mittels der Verbreitung von Wissen und Kultur erzielt wurden, scheint eine»
der wichtigsten Anliegen der ungarndeutschen Dichter zu sein.
In dieser Beziehung trennt sie nichts von dem gleichzeitig immer stärker werdenden ungarischen Nationalbewußtsein ihrer
magyarischen Zeitgenossen. Es geht dabei immer darum, an den
hohen Maßstäben der Westeuropäer gemessen werden zu können
bzw. durch die bereits erreichten Resultate die Anerkennung
des Auslandes verbuchen zu dürfen, wie dies z.B. in dem Gedicht Dem Grafen Georg Festetlts, Stifter de3 Georgicons zu
45
Keszthely seinen Ausdruck

findet:

(...)
Der Völkergenius pries deine Theten
Schon längst, und laut, als Muster aller
Staaten.
(...)
Das Ausland würde Ungern «en'ger kennen.
Verehrt es, Edler, deinen Namen nicht;
Und dieß erkannte erst aus deinem Seegen
Was ernste Kräfte heiliges vermögen.
Welche große Bedeutung den literarischen Porträts solcher fortschrittlichen ungarischen Nobilltäten im Rahmen eines allgemeinen, damals noch sämtliche Nationalitäten-Unterschiede überwindenden ungarnländischen Patriotismus zukommt.

J/

untermauern die vielen gleichzeitig entstandenen

ungarischen
46
Preislieder und Lobgedichte auf die gleichen Ungarn
sowie
auch die patriotisch engagierte Begeisterung, mit der die ungarndeutschen Literaten in verschiedenen ausländischen
Publi47
kationén wie z.B, im Neuen Teutschen Merkur
oder in Jakob
Glatz*jp Freymüthiqen Bemerkungen eines Ungarn über sein Vaterland

wiederholt über sie berichteten.
Im geringeren Maße können aber manchmal auch Gelegen-

heitsgedichte, die für die politische Obrigkeit (oft auf Bestellung) verfaßt wurden, Träger ungarischen Lokalkolorits
sein. Ofen und Pest,die beiden sich rasch zur Hauptstadt entwickelnden Ortschaften, die Bilder vom königlichen Schloß,
der Donau u.a.m. schimmern in ihnen immer wieder auf, manchmal in Zusammenhang mit historischen Erinnerungen an das alte Ungarn und mit Hoffnungen auf eine bessere Zukunft des
49
Vaterlandes.

Manche solcher Lobgedichte artikulieren auch

politische Vorstellungen der ungarndeutschen Bürger. Johann
Georg Schnitz sprach in einer Gelegenheitsode

an seine

K.k. Hoheit Joseph, den Palatin von U n g a r n 5 0 , im Jahre 1806
mit der notwendigen Vorsicht und Ehrerbietung recht heikle
Fragen an. Indem er die patriotischen Gefühle und die ökonomischen Interessen der Zipser Bürger miteinander verband.
Dabei korrespondierten die - wenngleich vorsichtig vorgetragenen - Worte folgender Verse weitestgehend mit Gedanken der
im Ausland veröffentlichten Kritik Gregor Berzeviczys, des
Zipser Landsmanns Schmitz 1 , über die Kolonialisierung

Ungarns

durch Österreich:
(...)
an patriotischen Gefühlen
Behaupten wir vor tausenden das Feld.
Arm find'st Du uns an eignen Kunst-Produkten
Doch reich genug an Sinn für Industrie;
Nur den geweckt: und Britten und Tombukten
Beneiden wir dann ihren Reichthum nie.

(...)
(...)
beiden Völker großes Heil:
Nur Handels-Freyheit, Straßen und Canäle PrinzI würde uns doch das durch Dich zu Theill
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Laß uri3orn Wunach den Weg zum Throne finden
(...)
(Hervorhebungen, L.T.)
Diese akzentuiert "patriotische" Forderung nach Handelsfreiheit und technischem Fortschritt in den Zipser ungarndeutschen Städten setzt konkrete Maßstäbe für die Entwicklung des
ganzen Königreichs Ungarn, die weit über zeittypische intellektuelle und utopische Normative einer in Abstraktionen
schwebenden aufgeklärten

Gedankenfreiheit

hinausgehen.

Somit ist die Einbeziehung solcher lokalen Forderungen
in das ungarndeutsche Loblied Träger allgemeiner ungarischer
nationaler

Entwicklungslnteressen.

Es ist auch nicht auszuschließen, daß überschwengliche
Passagen in Lobgedichten wie z.B. in Andreas Halitzkys Ode
auf die Ankunft Sr. kön. Hoheit des Erzherzogs Joseph Anton
zu Ofen 1795, bei Höchstdessen Antritt der Palatinuswürde 5
nicht nur als typische formelle Floskel der Gelegenheitsdichtung abgetan werden können, denen es an Jeder poetischen
Authentizität mangelte. Andreas Halitzky, seit 1792 Professor
des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Pest, kam wie dar damals bedeutendste ungarndeutsche Wissenschaftler Ludwig Schedius (Professor für Ästhetik)
52
und drei andere Kollegen
unmittelbar nach den vollstreckten
Todesurteilen des Jakobiner-Prozesses im Spätfrühling 1795
unter Verdacht, während der Verschwörung zu den ungarischen
Jakobinern politische Beziehungen unterhalten zu haben. So
hatte Halitzky am 20. September möglicherweise

tatsächlich

Grund zur Hoffnung auf eine neue Ära, als nach dem plötzlichen Tode des Erzherzogs Alexander Leopold der Palatin Joseph
sein Amt als Statthalter Ungarns übernahm. In Kenntnis
dieser Fakten darf man voraussetzen, daß folgende Verse des
Lobgedichtes Erleichterung und wirklich erlebte individuelle
- sogar auch von anderen Zeitgenossen geteilte Hoffnungen auf
eine Wende der allgemein bedrückenden politischen Tendenzen
zum Inhalt

habem
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K •••I
So eilt' Ägyptens Volk einst seinem
Erretter entgegen (...)
17775
Ha! wie erhebt sich mein Busen! trunken
Von süsser Ahndung; die seligste Zukunft
Enthüllt sich dem Auge. Oes Segens Fülle
Verkündet J o s e p h s Antlitz dir. Vaterland!
Des Geistes Hoheit, und sanfte Milde
Des Herzens, strahlen aus seinem Fürstenblicke.
E r wird der erhabenen Weisheit Schutz
Gewähren, und der bekümmerten Tugend
Verdienste lohnen (...)
(Hervorhebungen, L.T.)

Aspekte der Gesellschaftsmoral in einem religiösen Oratorium
Auch das fragmentarische Oratorium u.d.T. Das Weltgericht von dam politisch gleichfalls verdächtigten Ludwig
Schedius aus dem Jahre 1804 5 3 , dessen Text von Bildern aus
der Offenbarunq des Johannes getragen ist, verfügt neben seiner allgemeinen christlich-religiösen Grundposition nicht nur
über individuelle religiöse Bekenntnisse und Hoffnungen

(z.B.

im Falle der eschatologischen Begegnung mit der verstorbenen
Mutter). Wie so viele religiöse Gedichte der über tausendjährigen Tradition verbindet der Verfasser auch diesmal christliche Glaubenssätze mit einer stark ausgeprägten

zeitkritischen

Aussage. Diese Stellungnahme ist unter dem Aspekt der UngarnIdentität der ungarndeutschen Dichter um so bedeutender, weil
sie in dem Weltuntergang-Oratorium des Ludwig Schedius unverkennbar von den erschütternden historischen Erfahrungen im
damaligen Ungarn initiiert ist. Gagen Ende des poetischen
Textes löst sich die biblische Darstellung vom Neuen Testament immer stärker. Während in der Of fenba runq des Johannes
wiederholt vor allem die Sünden "Unzucht", "Hurerei", "Götzendienst", "Untreue", "Zauberei", "Mord", "Diebstahl", "Lüge" usw. mit der Strafe des ewigen Feuers in Zusammenhang gebracht werden, konzentriert Schedius sämtliche Sünden auf

zwei: auf den Mißbrauch der Macht und die Ermordung der Gerechten. Der Mißbrauch der Macht erhält dabei einen allgemeiner ausgeführten sozialkritischen Charakter, und laut poetischer Rollenverteilung

folgt seine Darstellung einem frei-

rhythmischen Rezitativ über das Weltgericht in der Form einer
Arie eines einzelnen Sängers. Während das Rezitativ dem biblischen Text verhältnismäßig

treu bleibt, ist die Arie von der

Sünde Eigenschöpfung des Dichters:
Rezitativ:
Der Seraph hüllet sein Antlitzl
Die Himmel fliehen Furchtbarrollende Donner
Verkünden den nahen Richter der Welt. (...)
Gefesselt liegt die Zeit an seinem Thron;
Dort zur Rechten strahlen Licht und Heil,
Zur Linken flammen seiner Rache Donnerl
(...)
Sieh' Jene, wie sie knirschend beben,
(...)
Hügel, rufen sie, bedecket unsl
Berge, fallet auf unsl verberget
Unser Antlitz vor des Richters Blickenl
Arie:
Gott übt Gerechtigkeit: Sind es nicht Jene,
Die er mit Weisheit einst und Kraft bekränzt.
Die Welt beglücken hieß, und die doch keine Thräne,
Die in des Kummers trübem Auge Je geglänzt.
Zu trocknen eilten; nur dem stolzen Sinn
Und ihren Lüsten fröhnen, war für sie Gewinn.
Herrl deine Wege sind gerecht und wahr
Dein heilig Wort unwandelbar.
Um so stärker, poetisch auf das Höchste gesteigert wirken unmittelbar danach die Teile über die Ermordung der Gerechten. Der ganze Chor umrahmt diesen wichtigsten Teil mit
der wiederkehrenden Strophe von der Verdammung. Diese Strophe
umschließt drei von Teilchören gesungene kurze Zweizeiler,
beeonders deutlich hervorgehoben mit wiederholten Kreuzreimen.
Chöre: Zittert, ihr des Satans Geweihtel
Bebet, euer Reich stürzt ein.
Sehet, wie Gehenna's Geister, sich der Beute,
Und des jammervollen Sieges freun.

1. Chor: Der Bösheit und des Frevels Mörderbrut
Entflieht, zur Hölle hin Verstössen:
2. Chor: Und Rache schreyet der Gerechten Blut,
Das ihr mit ungerührtem Blick vergossen:
1. Chor: Nun flucht euch selbst mit Höllenwuthl
Flucht euch und euren Mitgenossen.
Alle Chöre: Zittert (...)
(Hervorhebungen L.T.)
Da direkte Beziehungen dieser Arie und dieser Chöre zur
biblischen Apokalypse nicht hergestellt werden können und die
Sünden des ursprünglichen Offenbarungstextes recht individuell auf zwei dort in dieser Weise nicht vorhandene konkretisiert wurden, können die zeitkritische Sicht des Autors sowie
deren historische Ungarnbeziehungen mit verhältnismäßig großer Sicherheit vorausgesetzt

werden.

Ungarisches Lokalkolorit in der ungarndeutschen Lyrik
(Stadt-, Landschafts- und Naturbilder)
Hinsichtlich der Ungarnverbundenheit der ungarndeutschen
Autoren sind auch solche Gedichte von großer Bedeutung, in
denen sich das ortsgebundene Leben der jeweiligen Dichter auffächert. Die poetische Beschreibung eines botanischen Sammlerausflugs durch den Ofner Norbert Purkhart in dem Gedicht
54

An Hrn Tobias v. Koy

läßt die zeitgenössischen

Naturbilder

von Ofen und Pest und ihrer Vororte lebendig werden. Der in
der beschreibenden poetischen Darstellung

überdurchschnittlich

wendige Dichter war Mitverfasser des idyllischen

ungarndeut-

schen Prosawerks Die Tageszeiten, deren städtische Partien,
ohne Konkreta von Ofen und Pest zu verzeichnen, mit allen
Oetails die Atmosphäre dieser von Tagesanbruch bis Mitternacht geschäftig pulsierenden Städte aufkommen

lassen. 5 5

"(...) die Schilderungen (...) lebhaft, blühend, interessant
(...)" - wie es in einer Rezension der Pester
Ml3cellen steht 5 6 - "(...) sind (...) in einem

Unqrischen
r e i n e n .
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r e t c h e n

Deutsch, und in einer so wohlklingenden Prosa

geschrieben, daß wir dreist behaupten dürfen, Ungarns deutsche Literatur habe nichts ähnliches aufzuweisen." Oiese schon
damals gewürdigte künstlerische Ausdruckskraft ist gewiß nicht
nur der stilistischen Gewandtheit der Autoren, sondern auch
ihrer Veranlagung zu verdanken, mit der sie es verstanden,
das erlebte Lokalkolorit der beiden zusammengewachsenen Städte
Ungarns authentisch nachempfinden zu lassen.
Derartige Originalität erhält, nur wegen einiger unverwechselbarer Lokalbezüge auf das alte Pest und Ofen, auch
eine der Form nach an sich durchschnittliche Epistel des
scherzhaft plaudernden, freundlich-geselligen Typs, wie sie
in der deutschen Dichtung seit Mitte des aufgeklärten Jahrhunderte so oft kursierten. Das selbst unter ungarischen kulturhistorischen Aspekten höchst interessante kleine Gedicht,
betitelt Epistel an Ing. Frölich, Pest d. 1. Mal. 1795.,
erschien in Röslers Musen-Almanach auf das Jahr 1804 5 7 . Der
Verfasser, der Universitätsprofessor für Germanistik Andreas
Friedrich Halitzky aus Pest, wandte sich darin an seinen Ofner
Freund, von dem er vier lange Wintermonate durch die in dieser Zeit nur schwer überquerbare Donau getrennt war, in der
Hoffnung, ihn nun in der freundlichen Jahreszeit wie früher
wieder bei sich empfangen zu können. In welchem Maße es dabei
tatsächlich um echte Probleme der damals schon auf das engste
verbundenen beiden ungarischen Großstädte ging und mit welchen
typischen, aufsehenerregenden Methoden hier vor und nach 1800
experimentiert wurde, um die Verkehrsschwierigkeiten

technisch

bzw. mit persönlichem Geschick zu überwinden, davon berichtete äußerst beeindruckt bereits zwei Jahre vor der Entstehung
dieses Gedichtes der durch Ungarn reisende Graf Johann
Centurius von Hofmannsegg aus Rumenau/Oberlausitz in der
Nähe von Dresden. Wegen der wichtigen inhaltlichen Beziehung
zur Halitzky-Epistel sei der betreffende Brief des Grafen
58
auszugsweise zitiert :
Das ganze Jahr steht die Schiffbrücke bis zum Winter,
wenn die Eisfahrt ankömmt (...) Wenn dann nun die Brücke
weggenommen ist, so wird sie nicht eher wieder gebaut.

als wenn im Frühling der Eisgang völlig vorüber ist. In
dem Zwischenräume wird zuweilen eine fliegende Brücke
oder Fähre eingehangen, aber nicht immer, und wenn Eis
ist aar nicht. Alsdann muß man mit Kähnen hin- und harfehren. So lange das Eis nicht zu stark ist, wo dies
mit großen Kähnen geschehen, welche man Tschinakaln nennt,
die dreißig bis vierzig Personen fassen und davon vier
immer im Gange sind (...) Zuweilen sitzt man mitten in
Schollen fest und kann nur durch eine schwankende Bewegung herauskommen, die alle Oberfahrende gemeinschaftlich bewerkstelligen müssen; das nennt man Lullei machen.
Wird die Eisfahrt noch stärker, so kann man nur in ganz
kleinen Kähnen überfahren, die bloß eine oder zwei Personen fassen, welche sich hineinlegen müssen. Kommt man
da an eine feste oder große Eisscholle, so steigt man
aus, zieht den Kahn darüber weg, und läßt ihn auf der
anderen Seite derselben wieder ins Wasser; übrigens
sucht man zwischen dam Eise so gut durchzuschlüpfen,
als man kann (...) Bai uns würde es schwerlich jemand
wagen; hier geschieht es oft eines Balls wegen. Koramt
endlich das Eis ganz zum Stehen, welches man den Stoß
nannt, so geht und fährt man darüber wie bei uns.
In knapper Form verdichtete Halitzky diese typischen
Pest-Ofener Modalitäten der Oberquerung der Donau mit Kähnen
und Booten, zu Fuß auf dem Eis und auf der Schiffbrücke in
der Epistel:
(...) Du scheutest die Fluthan des
Isters
Durchkreutzen, als er eisige Schollen gewälzt;
Oa du erbabetest auch als Isters Rücken mit dichtem
Eis bedecket, dem Fuß sichere Tritte verlieh.
Nun der Gefahren dir keine mehr droht; da geankerte Schiffe
Dir den bretternen Pfad bieten, so zaudere nicht
Morgen zu kommen zu mir, zum freundlichen Mahle ...
Damit schienen im Gedicht Konturen einer typischen lokalen Eigenart des Lebens im alten Pest auf, die - wie dies vom
Grafen von Hofmannsegg bezeugt wurde - "in keiner andern
Hauptstadt in Europa existirt." Die Unvef-wechselbarkeit

die-

ser poetischen Bilder hat eine Ausstrahlung im weiteren auch
auf die anderen lyrischen Partien: Die authentische lokale
Atmosphäre besetzt von nun an alle folgenden Motaphern des
geselligen Zusammenseins der Freunde. Die örtlich und zeitlich konkretisierten Prämissen verzahnen sich auch formal
durch mehrfache Enjambements der Distichen gerade an ihrer
Nahtstelle zwischen den lokalisierten Donaubildern und denen

des harmonischen Genießens von Speisen, Wein, Tabak, Kaffee
und gemütlichem Freundesgespräch in einer Altpeeter Wohnung:
... da geankerte Schiffe,
Dir den bretternen Pfad bieten, so zaudere nicht
Morgen zu kommen zu mir, zum freundlichen Mahle; es harret
Deiner ein niedlich Gericht, dir zu gefallen bereit.
Auch am Weine soll uns, und was Freunde sich tischen.
Nichts gebrechen, die Würz gibt ein vertrautes Gespräch,
Nach dem Speisen erquick' uns der Trenk von arabischen Bohnen,
Und des Kanasters Dampf schließe den frohen Genuß.
Von einer ganz anderen Seite bietet das Gedicht Wie war
mir dal

des Franz von Boros aus den

Ungrlschen Mlscellen
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von 1805 die Ofner und Pester Stadtatmosphäre.
Die fragmentarische Einblendung des beabsichtigten Selbstmordes von einer
im Elend verlassenen Mutter zweier Kinder am städtischen Doneuufer in das Gedicht bereichert die ungarndeutsche Poeeie
um die Sicht auf soziale Spannungen in einer werdenden Großstadt:
Wild schäumend fluthete heran
Die Donau. Und ich gieng ihr zu;
Denn tobend selbst gefällt er mir.
Der nützlich«, der schöne Strom!
De sah ich schrecklich anzusehn
Zween Kinder, die fast bloß am Leib
Die Mutter fest umklammerten Und ich vernahm die Worte noch:
"Nach durchgebrachtem Geld und Gut
Verließ er mich - hilf großer Gott
Und nimm dich meiner Kinder anl"
Sie 8prachs. Ihr wilder starrer Blick
Verrieth zum Selbstmord den Entschluß.
(-.-)
Ein Bild wie dieses widerspricht um 1800 allen theaatiechen und gehaltstypologischen Strukturen der ungarnländischen Poesie. (Es wird eigentlich erst sieben Jahrzehnte
später in der Budapester Dichtung modern.) Trotz aller Originelität weist aber das Gedicht wegen seines philanthropisch
lehrheften Abschlusses - der Selbstmord wird alt der wohltätigen Gabe eines "Dreyers" verhindert - eher dokumentarische und notivhistorl8che als ästhetisch-poetische Werte
auf.
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Eine besondere typologische Kategorie repräsentieren ungarndeutsche Gedichte, die typische Natur- und Landschaftsbilder des Karpatenbeckens zitieren. Hierzu gehören nicht nur
solche bewegten Bilder, wie man ihnen in der Pußta-Darstellung
des Karl Anton Gruber begegnet, sondern auch die Metaphern der
poetischen Landschaftsmalerei in der Art des "ut pictora
poesis", wie sie in der Dichtung der deutschen und

französi-

schen Frühaufklärung verbreitet war. Ihre Bedeutung ist um so
größer, da die ungarndeutsche Poesie ansonsten nicht minder
als die zeitgenössische deutsche Modedichtung von einer zeitund raumlosen Naturszenerie beherrscht ist. Die Naturschemata
mit Hügeln, Tälern, Wiesen, Blumen, Bäumen, Bächen, Sternen,
Mond und Sonne erstreben ihrer poetischen Funktion entsprechend lediglich, möglichst gegenstandslose und subliroierte
Stimmungen und Regungen des empfindsamen Geistes zu variieren und nacheapfinden zu lassen. Aus der endlos langweiligen
Reihe solcher ungebundenen Naturszenen der ungarndeutschen
Anthologien heben sich diejenigen ab, welche dae unverwechselbare pannonische Zuhause belichten, wenn z.B. die Berghänge plötzlich mit hier und dort hochschießenden

spitzen

Pappeln, Mandelbäumen und rankenden Weinreben belebt werden.
Keine der "Feldblumen", die von Nina und Theone angeblich
"in Ungarn gesammlet" wurden, vermitteln so viele Impressionen von den ungarischen "Fluren" wie die folgenden Verse in
Röslers Der Weinberg bey Acsa 6 0 :
(...) Schön gereihet, Berg heran und queer
Majestätisch auf zum Himmel strebend,
Spitzen Pappeln ihr Gezweige, bebend
Flattert, rauscht das schwanke Laub umher;
Und die Rebe mit der süssen Last
Rankt sich ihnen an (...)
(...)
Zwischen Pappeln, zwischen Mandelzweigen,
Schwesterlich vereint mit ihnen steigen
Traubenvolle Reben in die Höh"
(...)
Das Naturbild ist aber selbstverständlich nicht immer
Ziel, oft nur Mittel der Darstellung oder auch beides, wenn
z.B. so manche Gedanken an die ausführliche poetische Dar-

Stellung einer Wassermelone geknüpft werden. Aber auch ein
lustig-witziges Gedicht wie Röslers Lob der Melone 6 1 , das sich
der Gattung nach an der Grenze zwischen Lehrgedicht und parodlsierter Ode bewegt, ist nicht frei von Beziehungen zu Ungarn, bedenkt man, daß die Wassermelone auch in zeitgenössi62
sehen Reisebeschreibungen von Ungarn
neben den Weintrauben
die wichtigste Obstart zu sein scheint, mit der echtes ungarisches Lokalkolorit vermittelt werden kann.
Natürlich wird in dieser Beziehung alles andere von den
ungarndeutschen Wein- und Trinkliedern überragt. Daß geraae
in diesen Gedichten die patriotischen Gefühle überschwenglich
übertrieben werden, das hangt mit gattungsspezifischen Eigenheiten zusammen. In die typischen Trinklied-Antonyme von heiter ausgelassener Lebensfreude und trübseligen Vergänglichkeitsahnungen mischen sich im Trinklied für ungrische Freun63
de

lautstarke patriotische Bekenntnisse und Empfindungen.

Dabei steigert sich das ungarndeutsche Engagement für Ungarn
im Ton sogar bis zur überheblichen ungarischen Deutschfeindlichkeit, wenn um die Mitte des Gedichtes die folgenden Vsrse
erklingen:
Trinkt, ihr Brüderl
Gönnt dem Deutschen Bier und Cyder;
Ist doch solche Künsteley
Nichts denn kahle Sudeley.
(...) Teutonen
Hier
Dürfte sich's der Mühe lohnen ...
(...)
Hier bey Ungarns Götterwein;
Denn mit euren Rheingetränken,
und mit eurem Mosler, schwenken
wir nur unsre Krüge rein.
Wesentlich bedeutender und bekannter war seinerzeit das
wiederholt veröffentlichte Tokayer-Lied von Christophorus
Koslar, das sogar im Neuen Teutschen Merkur als vorbildli64
ches ungarndeutsches Gedicht nachgedruckt wurde
. Der Form
nach dem auch auf fliegenden Blättern vielfach variierten
berühmten Rheinweinlied von Claudius folgend ist auch diesmal ungarischer Nationalstolz wichtigster Ideenträger des

47

Gedicht9. Auch hier können keinerlei Weinsorten des Auslandes
mit den Tokayer wetteifern. Doch das Lob dient in der Aussage
nicht wie im Trinklied von 1801 der Diskriminierung, sondern
der Verbindung der Menschen und der Verbrüderung der Völker.
Schon in der ersten Stropne hebt das Gedicht mit diesem Gedanken an, und auch später (in der 10. und 14. Strophe) besingt es das Lob des ungarischen Weines mit Sicht auf ganz
Europa:
1. Strophe:
Bei unsl bei uns ihr glücklichen Pannonenl
Wächst dieser Göttersaft:
Kommt trinket mit, ihr Völker aller Zonen,
Auf gute Brüderschaft!
10. Strophe:
Ihn, der die stärkste Weisheit überflügeln.
Und rasch entwaffnen kan (!),
Ihn bauen wir auf Rebenreichen Hügeln
Für ganz Europa an.
14. Strophe:
Bei uns! bei uns reift dieser Saft der Reben.
Heil unserra Vaterland!
Es schlingt um seiner Söhne Glück und Leben,
So manches schöne Band.
Gelobt wird auch die heilsame Nützlichkeit des Tokayers
für die Gesundheit des Menschen (9. Strophe) wie auch oer bürgerliche Nutzen durch den Handel mit dem Ausland (11. Strophe). Wenn man bedenkt, daß der Tokayer Wain um diese Zeit
zu den wenigen Produkten zählte, mit dem Ungarn auch verhältnismäßig frei handeln konnte und durfte, so versteht man
die begeisterte Freude des Dichters, der er mit den Worten
Ausdruck gab: "Und ganz Europa zollt mit seiner Kehle/ Und
Börse uns Tribut". Die Verflechtung der Normative aufgeklärten
Denkens - wie Lebensfreude, Menschenverbrüderung,

europäische

Sicht, direkte Nützlichkeit durch Heilkraft und Gewinneinbringung usw. - mit patriotischem Engagement gibt diesem besonders gut gelungenen Lied das zeit- und rsumgebundene Gepräge. Damit ist es ein echtes ungarndeutsches poetisches
Produkt der Aufklärung.

Aufgeklärter Zukunftsglaube und ungarischer Patriotismus In
einem ungarndeutschen Gedicht zur Jahrhundertwende
Christophorus Rösler brachte diese seine ungarnverbundene patriotische, aufgeklärte Weltsicht am eindrucksvollsten in dem Gedicht Mein Vaterland zu» Ausdruck. 6 5
Dem Untertitel Beim Anfange des neunzehnten Jahrhunderts entsprechend gehört es in die Reihe der unzähligen zeitgenössischen deutschen Jahrhundertwendegedichte, die mit ihrer ideologischen bzw. national- und weltpolitischen Bilanz über Erreichtes und Erwünschtes in ihrer Zeit gehaltstypologisch
eine eigene Gattung für sich bildeten. Und doch ist das Rötler-Gedicht ein durch und durch originales und individuell
geprägtes Produkt ungarndeutscher Poesie. Deutsch durch die
Sprache, kosmopolitisch durch die aufgeklärte weltoffene Bildung und Sichtweise und Ungarisch durch das rührende Bekenntnis zum Vaterland ist es ein Gedicht, das neben Bredeczkys
Vaterlandsode und Grubers Pannonienhymne jene typischen Eigenheiten aufweist, die um 1800, thematisch und den Gehaltsstrukturen nach fest an die zeitgenössische ungarische Literatur
gebunden, in Keimen einen spezifischen ungarndeutschen Weg
innerhalb der deutschsprachigen Literaturentwicklung

vorzeich-

nen. (Daß es dazu schließlich doch nicht kommen konnte, war
um 1800 noch nicht abzusehen.)
Im wesentlichen unterscheidet sich das Röeler-Gedicht von
Bredeczkys Ode und Grubers Hymnus in den Zeitstrukturen der
poetischen Anschauungsweise. Die letzteren bewegen sich zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Röslers utopische Sicht
führt dagegen von der Gegenwart des Vaterlands in ein ideeles
Zukunftsbild. Wenn auch alle drei Gedichte vom aufgeklärten
idealistischen Fortschrittsglauben durchdrungen sind, so
kommt dies selbstverständlich im Röslerschen Blickfeld zwischen Gegenwart und Zukunft am deutlichsten zum Ausdruck. Bezeichnend ist allerdings, daß sich die Betrachtungsweise in
keinem dieser Gedichte nur auf die einfache antithetische
(später für die Romantik typische) Formel von positiver Ver-

gangenheit, negativer Gegenwart bzw. positiver Zukunft bringen läßt. Es überwiegt bei den jeweiligen Gegenüberstellunge
die aufgeklärte Anschauungsweise, die Gutes mit Besserem ver
gleicht. Das Schlechte und Verwerfliche als Antithese wird
dabei jeweils auf Nebengleise der poetischen Denkstrukturen
rangiert.
So stellte Rösler im ersten Teil des Gedichts - wie in
vielen anderen seiner Lieder - die üppig blühende Natur des
ungarischen Vaterlands, im zweiten die urwüchsigen, natürlichen Cherakterzüge des ungarischen Volkes dar, letzteres
ebenfalls den internationalen aufgeklärten Denkstrukturen ge
mäß im scharfen Gegensatz zur "leeren Pracht" und dem

"Mode-

wind" der westlichen Zivilisation. Die Natur des Landes und
die der Menschen sind nämlich laut folgender Zeilen die Garantien für den wirksamen Fortschritt "zur Höhe reifer Bildung", denn - 30 heißt es im Gedicht - "die Menschheit

taugt

für Treibhäuser nicht". Nur diejenigen, welche die Natürlich
keit nicht dem Luxus preisgeben, sind zur Entwicklung
lich. Der scharfe Gegensatz zu den gekünstelten

taug-

"Nachbarn

unsrer Abendgränzen" läßt durch einen angedeuteten Österreich
feindlichen Hinweis die Ungarn-Identität noch stärker hervor
treten. Im vierten Teil wird das erreichte Ideal des Völkerwohls im ungarischen Vaterland gepriesen. Ahnliche utopische
Hoffnungen scheinen in manchen zeitgenössischen

Csokonai-Ge-

dichten auf:
"... leuchte mir erhabner Genius
Des Völkerwohls mit deiner Fackel vorl
Und lasse mich im Geiste, jene Zeiten
Anbetend sehn, wo das Volk empor
Zum Ruhme deine Führungen einst leiten.
Dann preißt man nicht den Boden mehr allein.
Den deine Huld uns gab; dann nehmen
Für Thaten wir den Platz auf Klio's Tafel ein.
Die jetz'gen Spötter zu beschämen.
Die abschließenden Worte mit dem überschwenglichen Bekenntnis des Dichters zu seinem Vaterland enthalten wiederholt das Adjektiv "süß", das in ungarischen Gedichten und
Texten des 19. Jahrhunderts als Epitheton ornans des Vater-

lands verwendet wird. ("Dann fühlen doppelt wir den süßen
Namen,/ den jeder Patriot noch süß empfand,/ und süß empfinden wird, den Namen -/ Mein Vaterland!" - Hervorhebungen,
L.T.) Dies ist um so bedeutender, weil damit eine - möglicherweise auch über das Latein vermittelte - sprachliche Beziehung zur ungarischen Dichtung entsteht. Wichtiger ist jedoch,
daß dieser auf das ungarische Volk bezogene aufgeklärte und
uneingeschränkte Zukunftsglaube entscheidende

thematische

Beziehungen zur ungarischen Dichtung der Zeit schafft.
Damit läßt dieses Gedicht jene zwei einander produktiv
ergänzenden gehaltstypologischen Leitmotive besonders deutlich sichtbar werden, die sich um 1800 als die eigentlichen
Träger der Haupttendenzen in der im kulturellen Leben Ungarns
weder früher noch später so bedeutenden ungarndeutschen Dichtung erweisen. Auf den Maximen der Aufklärung und des Patriotismus konstituiert sich nämlich in dieser Zeit der größte
und vor allem der qualitativ bessere Teil der deutschsprachigen Gedichte im ungarischen Königreich. Inhaltlich waren sie
vor allem von den Ideen der Aufklärung getragen, mit denen
eich ihre Dichter durch ihre ganze Bildung, aber auch durch
vielfache direkte Kontakte zu oen ausländischen Zeitgenossen
in Jena, Weimar, Göttingen, Dresden, Leipzig, Wien u.a.m.
auf das engste verbunden fühlten. Der kosmopolitische Horizont ihrer aufgeklärten Weltanschauung reichte damit weit
über die eigene Heimat hinaus. Doch wenn es in ihren Geaichten um ihre persönliche Stellungnahme ging, so galten ihre
aufgeklärten Prinzipien, die große Gegeriwartszuversicht, der
feste Zukunftsglaube und der engagierte Einsatz für gesellschaftlichen Fortschritt, sozialen Wonlstand, individuelle
Bildung sowie für die allgemeine Durchsetzung oer natürlichen Rechte der Menschen immer Ungarn, dem Vaterland, zu dem
sie sich stets beKannten. Von Der Aufklärung her komiiiend war
es für sie selbstverständlich, daß dieser Patriotismus die
engen Grenzen ihrer eigenen Nationalität überschreitend den
ganzen Vielvölkerstaat Ungarn umfaßte. Deshalb fühlten sich
die ungarndeutschen Intellektuellen mit den Magyaren stets

verbunden, Ihre Repräsentanten stellten sich dem edlen und
produktiven "Wetteifern" in der Dichtung 6 6 , «venngleich ihre
Gedichte - wenigstens an den ungarischen

Spitzenleistungen

gemessen - unter dein mächtigen Druck der

literaturhistorisch

repräsentativen deutschen Dichtung des ausgehenden 18. Jahrhunderts das adaquate ästhetisch-poetische Niveau nicht erreichen konnten. Die aufgeklärte Waltsicht und ihre ungarnaeutsche Vaterlandslieoe regten sie aber auch dazu an, europäische Werte in ihrem Land zu verbreiten und Ungarn und

sein

Kultur im Ausland programmatisch bekannt zu machen. Diese ihre Vermittlerrolle versiegte auch seither nie.
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