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Beilage zur Seite 11 „Junge Dichterinnen Europas"

Friedrich Schiller
Két vödröt látsz alá s föl...

Friedrich Schiller
Zwei Eimer sieht man ab und auf...

Két vödröt látsz alá s föl
Szállani lenn a kútban,
S telve jön már az egyik föl,
A másik megy le nyomban.
Mind serényen oda s vissza,
Egyik önti, amaz issza.
S ajkadhoz emezt emelvén
Lenn amaz a kút fenekén.
Biz' egyszerre a kút két vedre
Üdítő soha nem lesz szívedre.

Zwei Eimer sieht man ab und auf
In einem Brunnen steigen,
und schwebt der eine voll herauf,
Muß sich der andre neigen.
Sie wandern rastlos hin und her,
Abwechselnd voll und wieder leer,
Und bringst du diesen an den Mund,
Hängt jener in dem tiefsten Grund,
Nie können sie mit ihren Gaben
In gleichem Augenblick dich laben.

Übersetzung:

Veronika

Király

Hugo von Hofmannsthal
Reiselied

Hugo von Hoffmansthal
Útidal

Wasser stürzt, uns zu verschlingen,
Rollt der Fels, uns zu erschlagen,
Kommen schon auf starken Schwingen
Vögel her, uns fortzutragen.

Rohan a víz minket elnyelni,
Zúdul a kő, be akar temetni,
S nagyszárnyú madarakat látni,
Jönnek már minket elragadni.

Aber unten liegt ein Land,
Früchte spiegelnd ohne Ende
In den alterslosen Seen.

Ám egy ország odalenn,
Gyümölcse csak tükröződik
Kor nélküli tavakban.

Marmorstirn und Brunnenrand
Steigt aus blumigem Gelände,
Und die leichten Winde wehn.

Dicső fő kútperemen
Virágok közt emelkedik
S lágy szellő fúj szép halkan.
Übersetzung:

Veronika

Király

Günter Grass
Kinderlied

Günter Grass
Gyermekdal

Wer lacht hier, hat gelacht?
Hier hat sich's ausgelacht.
Wer hier lacht, macht Verdacht,
daß er aus Gründen lacht.

Ki nevet itt, s ki nevetett,
Aki ily jót nevetett?
Ki nevet, gyanút keltett,
Tán rá oka lehetett.

Wer weint hier, hat geweint?
Hier wird nicht mehr geweint.
Wer hier weint, der auch meint,
daß er aus Gründen weint.

Ki sírt itt és ki sír?
Itt már senki se' sír.
Azt gondolja, ki itt sír,
Hogy nem ok nélkül sír.

Wer spricht hier, spricht und schweigt?
Wer schweigt, wird angezeigt.
Wer hier spricht, hat verschwiegen,
wo seine Gründe liegen.

Ki beszél itt, beszél s hallgat?
Följelentik, aki hallgat.
Ellhallgatta, aki beszél,
Mi az oka, hogy ő beszél.

Wer spielt hier, spielt im Sand?
Wer spielt, muß an die Wand,
hat sich beim Spiel die Hand
gründlich verspielt, verbrannt.

Ki játszik itt a homokban?
Falhoz állhat sorban.
Kezeit e játékban
Megégette alaposan.

Wer stirbt hier, ist gestorben?
Wer stirbt, ist abgeworben.
Wer hier stirbt, unverdorben
ist ohne Grund verstorben.

Ki halt meg itt, s most ki hal meg?
Elcsalták, ki most hal meg.
S ki meghal s nem romlott meg,
Minden ok nélkül halt az meg.
Übersetzung:
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Veronika

Király

Friedrich Schiller
Két vödröt láthatsz le és fel...

Friedrich Schiller
Zwei Eimer sieht man ab und auf...

Két vödröt láthatsz le és fel
Egy kútban emelkedni,
S ha telve jő az egyik fel,
Kell másnak ereszkedni.
Jönnek és mennek szüntelen,
Váltva teli és üresen,
És emezt szádhoz emelvén
Függ amaz a kútnak mélyén,
Ajándékuk sohasem olthat,
Üdíthet ugyanakkor szomjat.

Zwei Eimer sieht man ab und auf
In einem Brunnen steigen,
und schwebt der eine voll herauf,
Muß sich der andre neigen.
Sie wandern rastlos hin und her,
Abwechselnd voll und wieder leer,
Und bringst du diesen an den Mund,
Hängt jener in dem tiefsten Grund,
Nie können sie mit ihren Gaben
In gleichem Augenblick dich laben.

Übersetzung:

Hugo von Hofmannsthal
Reiselied

Sárkány

Hugo von Hofmannsthal
Útidal

Wasser stürzt, uns zu verschlingen,
Rollt der Fels, uns zu erschlagen,
Kommen schon auf starken Schwingen
Vögel her, uns fortzutragen.

Víz ömlik, hogy elragadjon,
Kő gördül, hogy elveszejtsen,
Jön már erő-telt szárnyakon
madárraj, hogy felvehessen.

Aber unten liegt ein Land,
Früchte spiegelnd ohne Ende
In den alterslosen Seen.

Ám az ég alatt van egy hely,
Örök gyümölcse szikrázik
Az időtlen tengerekben.

Marmorstirn und Brunnenrand
Steigt aus blumigem Gelände,
Und die leichten Winde wehn.

Márványhomlok és kútperem
Virágmezőkből nyújtózik,
És a szellő könnyen lebben.
Übersetzung:

Günter Grass
Kinderlied

Petra

Szvath

Günter Grass
Gyermekdal
Ki nevet itt, ki nevetett?
Valakit itt kinevettek.
Gyanús, ha az ember nevet,
Mert csak okkal teszi ezt.

Wer lacht hier, hat gelacht?
Hier hat sich's ausgelacht.
Wer hier lacht, macht Verdacht,
daß er aus Gründen lacht.

Ki zokog itt, ki zokogott'
Többé már senki sem zokog.
Arra gondol aki zokog,
hogy talált rá okot.

Wer weint hier, hat geweint?
Hier wird nicht mehr geweint.
Wer hier weint, der auch meint,
daß er aus Gründen weint.

Ki beszél itt, ki beszélt
és ki hallgatott?
Feljelentik aki hallgat.
Aki beszél nem mond semmit,
Eltitkolja, mit, miért cselekszik.

Wer spricht hier, spricht und schweigt?
Wer schweigt, wird angezeigt.
Wer hier spricht, hat verschwiegen,
wo seine Gründe liegen.
Wer spielt hier, spielt im Sand?
Wer spielt, muß an die Wand,
hat sich beim Spiel die Hand
gründlich verspielt, verbrannt.

Ki játszik itt a homokban?
Aki játszik meghal nyomban.
Ha játszik megégeti a kezét,
És eljátssza az életét.

Wer stirbt hier, ist gestorben?
Wer stirbt, ist abgeworben.
Wer hier stirbt, unverdorben
ist ohne Grund verstorben.

Ki haldoklik itt, ki halt meg?
Valakit itt megöltek.
Aki most meghalt bűntelen,
Haláláról ő nem tehet.
Übersetzung:
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Noémi

Plattner

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit
um ersten Mal ist es seit der
Entstehung unserer Zeitung
vorgekommen, dass unsere Redaktion Journalisten einer anderen
Studentenzeitung zu Gast hatte. Im
April 2008 fuhren fünf Germanistikstudenten zusammen mit ihrer Lektorin aus Debrecen nach Szeged, um
mit uns Erfahrungen auszutauschen
und im Rahmen eines gemeinsamen
Workshops unter der Leitung eines
professionellen Journalisten die journalistische Tätigkeit näher kennen zu
lernen. Ich freue mich, dass wir dabei
alle viel Spaß gehabt haben, und dass
davon beide Redaktionen profitieren
können. Wir hoffen sehr, dass es in der
Zukunft eine Fortsetzung geben wird,
und unserer Initiative sich auch andere Redaktionen anschließen, wodurch
sich die von Ellen Tichy geprägte Idee
einer mehrseitigen Zusammenarbeit
verwirklichen könnte.
Zum ersten Mal kam es auch vor, dass es
mit dem Gründer und Chefredakteur des
GeMa, Tamas Kispál ein Interview geführt
wurde. Es ist schon an der Zeit, dass über
ihn nicht nur „seine" GeMa-Studenten,
sondern auch andere, die bisher vielleicht
keinen Mut gehabt haben, bei ihm Seminare zu belegen, ein Bild aus einer anderen Perspektive erhalten. Unser „strengster
Lehrer" ist nämlich ein vielseitiger Mensch,
und ist gar nicht im Bann der Wörterbücher gefangen. Wie stark sein Leben mit
der Studentenzeitung verbunden ist, und
was ihn noch alles begeistert, kann zwei
Seiten später jeder erfahren.
Nicht nur Gäste haben wir in diesem Semester empfangen, sondern auch wir selbst
machten uns auf den Weg. Vier GeMa-Redakteure fuhren auf eigener Initiative nach
Wien, wo sie in einem Café auch unseren
ehemaligen muttersprachlichen Chefredakteur, Markus Kóth getroffen haben. Er lebt
zur Zeit in der österreichischen Hauptstadt
und freute sich sehr über den Besuch seiner früheren Studenten. Die Erlebnisse des
Wien-Wochenendes teilen sie den Lesern in
der Rubrik ,Studiosi' fasziniert mit. Es wird
langsam eine Tradition, dass in jedem Semester ein GeMa-Ausflug stattfindet. Unsere Tätigkeit beschränkt sich nämlich nicht
nur auf die Produktion von Texten und der
offiziellen Teilnahme an Institutsveranstaltungen. Bei der Studentenzeitung mitzuarbeiten bedeutet auch viel Spaß und gute
Freunde, und wir sind immer offen für neue
Konzepte und engagierte Mitarbeiter. An
den Germanistenpartys feiern wir mit den
anderen Studenten zusammen, im Sommersemester hatten wir dafür sogar zweimal die Möglichkeit.
Auch das Institut feierte dieses Jahr, und
zwar eine Jubilarin: die Dozenten grüßten
im Februar Frau Dr. Katalin Petneki zu ihrem runden Geburtstag. Zu ihren Ehren

wurde in Szeged eine Didaktikkonferenz
veranstaltet, wobei viele ihrer Freunde und
Kollegen verschiedene Vorträge hielten und
ihr nach der Veranstaltung bei einem Festessen gratulierten. Anschließend hatte das
GeMa die Möglichkeit, sie über ihre wissenschaftliche Tätigkeit und über die heutige
Lage des Didaktikunterrichts zu fragen.
Es gab Veranstaltungen, die den Studenten vor allem die deutsche Kultur vermitteln sollten. Im Grand Café wurde ein
neuer Thomas Bernhard-Band präsentiert,
und daraufhin konnten sich die Teilnehmer
im Rahmen einer Diskussion und von Filmaufführungen im Leben und Werk Bernhards vertiefen. Außer der neueren österreichischen Literatur fand am Institut auch
eine viertägige Tagung zur Literatur und
Kultur der frühen Neuzeit statt. Aus sieben
Ländern kamen Referenten zu der Veranstaltung und schilderten den Teilnehmern
die aktuellen Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet. Die GeMa-Reporter waren an
all diesen Ereignissen dabei, ihre Berichte
sind in der Rubrik .Germanistik' zu lesen.
Das Institut für Germanistik ist immer
stolz darauf, dass in jedem Semester namhafte Professoren aus den deutschsprachigen Ländern nach Szeged kommen, um
hier Vorlesungen zu halten und die Studenten zu unterrichten. Diesmal verbrachte
bei uns der Sprachwissenschaftler Peter
Eisenberg einen Monat. Die Studierenden
erhielten vom neuen Duden-Preisträger
und dem Autor des bekannten „Grundriss

kum von Interesse sein können. Wir haben
wieder ein facettenreiches Angebot an Musikrichtungen von Bach bis zur Punkmusik.
Obwohl die Faszination der Europameisterschaft schon vorbei ist, bieten wir auch
Fußball-Fans etwas Wissenswertes: die Lesererfahren, welche ungarischen Spieler an
deutsche und österreichische Klubs verliehen sind. Zwei Journalistinnen widmeten
sich der Recherche von deutschen Kulturerben in Ungarn, und ein GeMa-Reporter
erzählt über die Förderung der ungarischen
Weinkultur in Österreich.
Das neue GeMa-Heft hat wieder ein etwas anderes Gesicht. Das ist das Verdienst
unseres technischen Redakteurs Dániel
Galó, der jedes Jahr versucht, die äußere
Seite der Zeitung zu verbessern. Hinter den
Kulissen gab es aber auch andere Veränderungen. Die Journalisten haben sich selbst
für die Redaktionsarbeiten der Zeitung eingesetzt. Robert Lessmeister und Axel Brünig leisteten bei der Korrektur der Artikel,
Monika Hevesi bei der Fotoredaktion einen
großen Beitrag. Für die Seite ,Zum Inhalt'
war Anita Arnold zuständig, die Nachrichten habe ich selbst bearbeitet.
Schließlich möchte ich herzlichen Glückwunsch im Namen der ganzen Redaktion
an Herrn Péter Bassola ausdrücken, der im
Juni 2008 „Doktor der Akademie" geworden ist. Wir sind alle stolz darauf, einige
Momente dieser erfolgreichen Laufbahn
verfolgen zu können, und freuen uns auf
weitere wissenschaftliche Erfolge.

Frühstück vor der letzten Redaktionssitzung des S<

der Deutschen Grammatik" nützliche Ratschläge zur Anwendung und Wichtigkeit
der Grammatik im Unterricht.
Natürlich haben wir diesmal auch leichtere Themen, die für ein breites Lesepubli3 GeMa 1 / 2 0 0 8

András Horváth
studentischer Chefredakteur

Die Germanistenparty fand 2008 wieder im Jäte Klub statt

Nachrichten
Sommersemester 2008
12. Februar 2008
Thomas Bernhard-Tag in Szeged - Vorstellung des neu erschienenen BernhardBandes Az olasz férfi und anschließende
Podiumsdiskussion
Organisation: Österreichisches Kulturforum Budapest, Thomas-Bernhard-Privatstiftung in Gmunden und der Lehrstuhl
für Österreichische Literatur und Kultur in
Szeged
Ort-, Grand Café, Szeged
S. 9
14. Februar 2008
Tanzabend und Germanistenparty mit
Volksmusik
Organisation: Studierende der Germanistik
Ort-, Café Radnóti, Universität Szeged
S. 21
28. Februar 2008
„Tests im DaF-Unterricht - DaF-Unterricht
im Test" - Didaktikkonferenz zu Ehren
von Katalin Petneki
Organisation:
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik in Szeged
Ort: Szegeder Kommission der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
S. 13, 14
3. März 2008
„Der junge Dichter Europas" - Übersetzungswettbewerb für deutsch lernende
Schüler
Organisation: Europe Direct Informationszentrum, József-Katona-Bibliothek in
Kecskemét und das Institut für Germanistik der Universität Szeged
Ort-, József-Katona-Bibliothek, Kecskemét
5. 11
6.-7. März 2008
Jahrestagung der Bibliothekare der Österreich-Bibliotheken und der in Ungarn tätigen Lektoren
Ort-, Bibliothek der Universität Szeged
(TIK)

16. April 2008
„Sie lebte gefährlich; wie man es
aus Liebe tut." - Gastvortrag von Dr.
Inge von Weidenbaum (Rom) zum
Werk von Ingeborg Bachmann
Organisation: Lehrstuhl für Österreichische Literatur und Kultur in
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum Budapest
Ort: Universität Szeged
23-25- April 2008
„Kultur und Literatur im Donau-Karpaten
räum in der frühen Neuzeit" - Internationale Konferenz
Organisation:
Kulturzentrum der
Universität Bonn, Forschungsgruppe der Literatur der frühen Neuzeit
an der Universität Osnabrück, „Institut für Deutsche Geschichte und Literatur in Osteuropa" der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland,
Institut für Germanistik an der Universität Szeged
Ort: Universität Szeged
S. 10
25-27. April 2008
Journalistenworkshop der Redaktionen der Studentenzeitungen GeMa (Szeged) und Nem Nagy Kunst
(Debrecen)
Organisation: Redaktionen von GeMa und NemNagyKunst
Ort: Institut für Germanistik, Szeged
S. 16

und Peter Fabjan teil

Am Volkstanzabend der Germanisten tanzten
Studenten und Dozenten zusammen

Gastdozenten:
März 2008
Prof. Dr. Peter Eisenberg (Potsdam)
Flexionsmorphologie,
Grammatik
und Sprachnorm
S. 46
Im März 2008 fuhren vier GeMa-Journalisten nach Wien

17-20. März 2008
Arbeitstreffen über die Einzelheiten des binationalen Masterstudiums Kassel-Szeged
in Germanistik
Ort: Universität Szeged
28-30. März 2008
GeMa-Studienfahrt nach Wien
S. 17, 18, 19
3. April 2008
Germanistenparty „Monsterparty"
Ort: JÄTE Klub, Szeged
S. 51
4. April 2008
Ausflug ins Kunsthistorische Museum
Budapest: Besichtigung der Medici- bzw.
Graphik-Ausstellung aus dem Louvre
Organisation: Dr. Tünde Katona
4

A m Bernhardt-Tag nahmen auch Lajos Adamik
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Kispál und das GeMa
Gespräch mit dem Chefredakteur Tamás Kispál
Ile Angehörigen des Instituts
für Germanistik sind im Laufe
der Jahre schon bei irgendwelchen Anlässen im GeMa vorgestellt
worden, bis auf einen: Tamäs Kispäl,
Chefredakteur des Germanistischen
Magazins.
Nach
kurzem
Zögern
stimmte der „Schöpfer" des GeMa
einem Interview zu und lud mich zu
einem Gespräch in seine Wohnung
ein.
Kispäl, der Maximalist
Schon mein erster Eindruck passte in das
Bild, das ich von ihm gemacht hatte: pedantische Ordnung überall, eine ideale
Umgebung zum _
Arbeiten und zum
Entspannen. ^ ^ ^ ^ ^ Beim Eintreten
roch
ich
den Duft einer
i tischen
Teesorte, die von
seiner großy
^
en Sammu n g

die wunderbare Last der Nacht. Sein Name
wird gelobt Nacht für Nacht...
Der Chefredakteur
Wer nicht in den GeMa-Kursen mitmacht,
wird wahrscheinlich wenig über die Entstehung des Magazins wissen. Schauen wir ein
bisschen hinter die Kulissen.
Es war einmal... ein junger und sehr motivierter Kispäl, der schon lange mit dem
Gedanken einer Studentenzeitung gespielt
hatte, als er den Kurs Studentenzeitung im
Jahre 2000 auf der Liste seiner Kurswünsche
für das nächste Semester angab. Der damalige Institutsleiter Ärpäd Bernäth hatte auch
schon seit langem die Idee einer Institutszeitung, die als Presseorgan für die Berichte aus
dem Leben des Instituts und als Möglichkeit
für den schriftlichen Ausdruck der Studenten
dienen sollte.
Irgendwann, in der „Steinzeit" des Magazins, wurde der Leiter des Seminars der
Österreich-Lektor Robert Steinte, was Kispäl
willkommen war - wie mir der Chefredakteur erklärte - , weil er so das Seminar mit
einem Muttersprachler zusammen halten
konnte und auch für die muttersprachliche
Lektorierung gesorgt war.
Die nächste Phase, etwa die (Zauber)Lehrling-Jahre beginnen im September 2001. Der neue Österreich-Lektor
Markus K6th kam an Steinles Stelle.
Die erste Nummer des neuen Germanistischen Magazins mit dem
¿k. -j k Titel GeMa erschien im Februar 2002

reits mit der Chefredaktion von Tamäs Kispál
und Markus Kóth. „Ich habe im Laufe der ersten sechs Jahre des GeMa von dem Literaturwissenschaftler Markus Kóth viel gelernt,
und die Zeitung hat von der Zusammenarbeit mit dem Österreich-Lektor profitiert", bemerkt Kispäl, und er fügt gleich hinzu, dass
er auch mit der jetzigen muttersprachlichen
Chefredakteurin, der DAAD-Lektorin und
Sprachwissenschaftlerin Ellen Tichy, sehr
gut zusammenarbeitet. Dadurch halién wir
gleichzeitig einen Perspektivenwechsel von
Österreich nach Deutschland vorgenommen. „Aber ohne die gute Zusammenarbeit
mit der technischen Redaktion (Dániel Galó)
würde der Erfolg bestimmt ausbleiben", betont Kispál.
„Im Laufe der
Jahre hat die
Zeitung verschiedene
Entwicklungsphasen durchgemacht,
und ich j
kann

Der Chefredakteur empfing den GeMa-Journalisten Robert Lessmeister bei einem Tee

stammte. Während er mich herumführte,
vertieften wir uns sofort in ein interessantes Gespräch. Ich hatte so viele Eindrücke in der gemütlichen Wohnung, die
„zu perfekt" war, dass ich den ursprünglichen Zweck meines Kommens fast vergaß: meinen Gastgeber über seine Rolle
des Chefredakteurs zu befragen. Es war
eine relativ schwere, sonst eine spannende
Aufgabe, weil die Skala seiner Tätigkeiten
so breit ist. „Kispäl, der Maximalist", diesen Spitznamen hat er von den Studenten
(nach dem Muster Jacques, der Fatalist")
bekommen, aber absolut im positiven
Sinne. Er ist vielseitig und sehr kritisch. Es
kann sein, dass diese zwei Eigenschaften
das Geheimnis seiner Persönlichkeit sind,
aber eins ist sicher: bei ihm muss man lernen. Aber es lohnt sich! Spätestens bei der
Last der Zwischenprüfung oder bei der
Qual der Diplomarbeit. Seine „Nebenwirkungen" könnten wir so definieren, als
„Nox portentis gravida", anders gesagt:

In seiner Freizeit wandert
Tamás Kispál sehr gern

ben uns gut entwickelt", resümiert der Chefredakteur. Wie wir wissen, hat das GeMa
sich sogar unter deutschsprachigen Studentenzeitungen einen Namen gemacht, als es
2005 unter die Top-10-Saidentenzeitungen
kam und als einzige ausländische Studentenzeitung bei einem Zeitungswettbewerb auch
einen Sonderpreis erhielt. Auf die Frage, wie
Kispäl sich in dieser langjährigen Rolle des
Chefredakteurs fühlt, erwidert er, es sei für
ihn eine schöne Aufgabe, allerdings mit viel
Arbeit und Verantwortung verbunden.
Ob Tamás sich vorstellen kann, irgendwann nicht mehr für das GeMa zu arbeiten?
Er schüttelt den Kopf: „Ich möchte es nicht
ewig machen, aber im Moment denke ich
noch nicht daran, aufzuhören.
Er hat ja sowieso genug zu tun, dachte ich.
Wegen des siebenjährigen GeMa-Dienstes
identifizieren ihn schon viele mit der Zeitung, obwohl er auch für andere Sachen zuständig ist.

7 GeMa 1 / 2 0 0 8

Die „Jolly-Joker" Lehrkraft
Außer den - einen ganzen Menschen fordernden - journalistischen Aufgaben und
dem damit verbundenen Seminar macht
er für die Grünschnäbel im ersten Studienjahr Grammatik (tja, wortwörtlich eine
Mission), Wörterbuchbenutzung (das geht
noch) und Sprachübungen (Du redest, wie
du es verstehst), leitet aber auch Linguistikseminare für höhere Jahrgänge, wie Semantik-, Lexikographie- (schöne Erinnerungen über Kumulative Synonymik) oder
Phraseologiekurse („Der Mensch denkt,
Gott lenkt." Sprüche Salomos 16,9 Quelle:
Duden, Zitate und Aussprüche, 12. Band).
Letztere gehören eigentlich zu seinem
Fachgebiet, dem er auch gründlich nachgeforscht hat. Im neuen dreijährigen BASystem (Die Hoffnung stirbt zuletzt!) ist er
auch im Übersetzungsmodul als Lehrender
angestellt, was ihm großen Spaß macht.
( Übung macht den Meister!)
Seine Forschungstätigkeit hat er mit seiner Diplomarbeit, in der er sich mit den
biblischen Sprichwörtern der deutschen
Gegenwartssprache beschäftigt hat, nicht
beendet. „Die Betreuerin meiner Diplomarbeit war Csilla Bernäth, der ich sehr viel
zu verdanken habe. Die Phraseologie, die
ich in den Vorlesungen und Seminaren
von Frau Bernäth lieb gewonnen habe, ist
auch heute noch eines meiner Lieblingsgebiete" erklärt Kispäl begeistert. Er ist auch
Mitglied der Europäischen Gesellschaft für
Phraseologie. Nach seiner Doktorandenzeit in Szeged hat er anderthalb Jahre als
DAAD-Stipendiat an der Universität Siegen nach lexikographischen Aspekten der
Phraseologie geforscht, wo ihm Burkhard
Schaeder sehr viel geholfen hat. Er bekam
aber auch weitere Stipendien in Heidelberg und Graz. Bei seinem letzten Aufenthalt hat er sich bereits der lexikalischen
Semantik zugewandt.
Das ist aber noch nicht alles! Er ist auch
für die Erasmus-Angelegenheiten der Studenten zuständig. ,Ja, stimmt, es ist für
mich eine interessante und wichtige Aufgabe, die Studierenden bei den Auslandsstipendien zu beraten, zu motivieren und
sie von deren Bedeutung zu überzeugen".
Übrigens tut Kispäl auch als langjähriger
Deutschlehrer in Sprachschulen und als
Prüfer im Abitur in Deutsch viel für die
deutsche Sprache.
Neben all diesen Tätigkeiten schreibt er
auch noch an seiner fast fertigen Doktorarbeit...
Das Verlangen nach der
magischen Verkürzung „Dr"
Wer es noch nicht wissen sollte, in absehbarer Zeit dürfen wir ihn wohl als Herrn
Doktor Kispäl unter unseren Dozenten
begrüßen. Worum handelt es sich eigentlich in seiner Doktorarbeit? „Mir geht es
gar nicht um diese zwei Buchstaben vor
meinem Namen, obwohl sie für den beruflichen Werdegang an einer Universität unerlässlich sind", sagt er bescheiden. Er hält
es für viel wichtiger, dass man durch seine
6

wissenschaftliche Arbeit seine Kenntnisse
systematisieren, erweitern und entwickeln
lernt, und er betont, dass es natürlich auch
Spaß machen muss. In seiner Doktorarbeit schreibt er über die metaphorischen
Idiome der deutschen Sprache. Zu diesem
Thema hat er in der letzten Zeit in Leipzig, Mannheim und Regensburg geforscht.
Seine Forschungstätigkeit wird auch durch
eine umfangreiche Publikationsliste bestätigt.
Es ist bestimmt ein langer Prozess vom
kleinen Jungen mit seinen ersten Fremdsprachwn-Erfahrungen über das Lehrersein
bis hin zum Doktorwerden. Unser GeMaChef machte seine ersten Erfahrungen mit
dem Deutschen mit zwölf Jahren. Sein
Russisch ist etwas zurückgegangen... tja
die fetten Jahre sind vorbei, obwohl die
mir gezeigten Zeugnisse über Landesvorlesungswettbewerbe aus den achtziger
Jahren von sehr guten Russischkenntnissen zeugen. Es ist vielleicht ein Geheimnis,
aber für die GeMa-Leser wollen wir nicht
lügen: zwei Semester lang hat er Russistik
und sechs Semester lang Anglistik studiert.
Es ist vorbei...
Er hat übrigens eine fast perfekte Aussprache im Deutschen, und grammatisch
ist er wirklich perfekt, fast wie ein MutterGeMa l / 2 0 0 8

sprachler. Englisch begann er im Gymnasium zu lernen, und er ist der Meinung, dass
es heute sehr wichtig ist, diese Sprache zu
beherrschen.
Schöne Laufbahn, wir Studenten sollten
uns daran ein Beispiel nehmen. Ich denke
jetzt nicht unbedingt an Prezisität! Wenn
wir dabei sind, fragte ich, wie er uns Studenten, „GeMa-Journalisten" sieht, worin könnten wir uns wohl verbessern: Er
möchte vor allem engagierte Leute haben,
die auch sprachlich gut sind. Diese Aussage ist zum Teil Übertreibung oder Unwahrheit: es gibt immer engagierte Studenten,
es gibt auch eine Gruppe von sprachlich
guten Studenten. Aber irgendwie kann
man diese zwei Gruppierungen nicht
miteinander vermischen! Gott sei Dank
gibt es immer wieder Ausnahmen. Was er
aber vermisst, ist, dass wir zu wenig Kritik
üben, und er wünscht sich, wir wären in
den Sitzungen aktiver. Nach der Meinung
von Kispäl bedeutet Aktivität nicht unbedingt zu quatschen oder große Monologe
zu halten. Also, im Laufe des GeMa sollen
wir nicht unbedingt die Welt erlösen, nur
ein bisschen mehr Kritik üben... Wir versuchen also, uns in der Zukunft danach zu
richten. Ich wagte zu bemerken, dass wir
uns da nicht immer trauen...

Immer streng und freundlich!
Wer den Universitätsassistenten zuerst in
seiner Lehrerrolle begegnet, lernt ihn meistens als einen distanzierten Typ kennen
und schätzt ihn vielleicht falsch ein, aber
er verwendet diesen „Verfremdungs-Effekt"
direkt. Strenge, Sachlichkeit und „Autorität"
sind für seine Sitzungen typisch. So ging
es mir auch in der ersten Zeit, ich habe ihn
ganz fein, aber sehr oft geschimpft: „Schon
wieder der Tamás! Ach! Schon wieder!"
Aber nach mehreren Jahren kann ich sagen,
dass meine Falten nicht mehr vom Schimpfen oder vom Weinen, sondern vom Lachen
stammen. Wir, Germanisten, hauptsächlich
die GeMa-Journalisten, alle mögen ihn!
Trifft man ihn aber in der Sprechstunde

schaffen eine gute Atmosphäre. Nun wenden wir uns aber dem privaten Kispäl zu,
falls es überhaupt einen gibt...
Der Privatmensch
„Ach ja, ich bin tatsächlich ein viel beschäftigter Mensch, doch ich habe immer
versucht, mich auch meinen Hobbys zu
widmen", erklärt er. Privat hat er nicht nur
die deutschsprachigen Länder bereist, sondern hat auch viele Reisen in europäische
Großstädte gemacht. In einer Ausstellung
der Brueghel-Familie hat er zum Beispiel
in Antwerpen die Gemälde von Pieter Brueghel dem Älteren vor zehn Jahren lieb
gewonnen. Das bekannte Bild „Die niederländischen Sprichwörter" hat er als ein
Von jeder Auslandsreise nimmt der Sprachlehrer immer einen Becher mit nach Hause

oder zu irgendeiner anderen Gelegenheit,
wie zum Beipiel bei einer Kneipentour, ist
man angenehm überrascht. Er verwandelt
sich nämlich in einen freundlichen, zuvorkommenden Menschen, seine Strenge ist
überhaupt nicht mehr zu spüren. Ich stellte
nur zögernd die etwas persönliche Frage.
„Wie kommt es bei dir eigentlich zu dieser
strikten Wende?" „Als Lehrer muss ich mich
ja anders verhalten, als wenn ich mich mit
Studenten in einer Kneipe unterhalten würde", kommt die Antwort. „Aber ich bin nie
gegen eine Seminarsitzung in einer Kneipe,
in einem Café oder eben in einem Teehaus.
Auch in diesem Semester habe ich die letzte Sitzung eines Seminars in einem Café gehalten", fügt er hinzu.
„Mit Strenge kann man auch sehr
menschlich und in bestimmten Situationen
verständlich bleiben", meint er. „Ich denke,
dass gerade die Redakteure des GeMa sehr
gut nachvollziehen können, dass zum Beispiel nur bei striktem Einhalten der Termine
eine erfolgreiche Arbeit bei der Zeitungserstellung möglich ist", betont Kispäl, und
dem kann ich als Redakteur nur zustimmen.
Aber im Zeitungsseminar wird nicht nur
gearbeitet, von der Redaktion organisierte
Studienfahrten, Workshops, Filme und hin
und wieder ein gemeinsames Frühstück

wichtiges Gemälde von
Brueghel
hervorgehoben,
das ja für den Forscher der
Redewendungen und Sprichwörter verständlicherweise sehr bedeutend ist. „Als Germanist und Deutschlehrer
möchte ich aber vor allem für die Kultur der
deutschsprachigen Länder plädieren", setzt
er fort, und er erwähnt den Jugendstil, für
dessen Realisierung er Wien, eine seiner
Lieblingsstädte, als Beispiel nennt. Er hat
auch einen Fremdenführer-Ausweis.
Kispäl charakterisiert eine Vielseitigkeit,
die mich bei Menschen immer gewundert
hat, die es verstehen, Berufliches und Privates so in Einklang zu bringen. „Neben
den vielfältigen geistigen Tätigkeiten musst
du dich aber auch irgendwie körperlich fit
halten, denn dein jugendlich-sportliches
Aussehen kommt bestimmt nicht von ungefähr", bemerkte ich. Er erklärt mir, dass
er Ausdauertraining nicht scheut und nicht
viel Alkohol trinkt. Schon als Kind hat er
sehr gern Wanderungen in der Natur gemacht. Stolz zeigt er mir die Urkunde über
eine Leistungswanderung, die er letztes Jahr
auf einer 50 km langen Strecke in der Nacht
auf dem Damm der Theiß gemacht hat.
Für die Natur hat er sich schon von klein
auf interessiert. Davon zeugt eine „Silberne
Umweltschutz-Urkunde", die er vor mehr
als zwanzig Jahren aus Deutschland bekommen hat.
Statt Kaffee trinkt er lieber Tee. Sein Teegenuss ist wohl mit irgendeiner Philoso7 GeMa 1 / 2 0 0 8

phie verbunden? stellte ich die Frage. „Mit
einer Philosophie ist es nicht verbunden,
allerdings ist Tee viel gesünder als Kaffee,
und ich beschäftige mich sehr gern mit dem
Tee, ich gehe auch gern in Teehäuser und
Teeläden", sagt Kispäl, der auch mehrere
Bücher zum Tee zu Hause hat. Er enthüllt
eine imposante Tassensammlung im Küchenschrank, die er von jeder Auslandsreise
mit einem neuen Exemplar bereichert. Die
schönen Reliquien dienen aber nicht nur
zu Dekorationszwecken, sie erfüllen bei
ihm auch einen praktischen Wert, er pflegt
nämlich seine Teeraritäten abwechselnd
aus den bunten Behältern zu genießen.
Interessante Momente im Leben
eines Lehrers
Er hat - wie jeder - während seiner Laufbahn bestimmt mal Tiefen wie auch Höhen erlebt. Ich bat ihn, zum Schluss mal
irgendeine Anekdote zu erzählen. „Interessante Geschichten gibt es im beruflichen Leben eines Lehrers viele", beginnt er. „Trotz
der früher erwähnten Strenge kann es zum
Beispiel vorkommen, dass die Studierenden sich sehr mutig äußern. Im Laufe meiner Laufbahn kam es bisher nur einmal vor,
dass eine Studentin ein Seminar von mir
öffentlich, in der Seminarsitzung überflüssig genannt hat. Es war ein verblüffendes
Erlebnis nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für die Kommilitonen. Es wurde mäuschenstill, als sie den Satz äußerte.
Ich wollte sie dann nicht sofort vom Nutzen
des Seminars Wörterbuchbenutzung überzeugen. Sie hat sich aber später nicht beklagt und ich hoffe, dass sie einige Wochen
später, als wir viele Übungen zur Wörterbuchbenutzung gemacht haben, verstehen
konnte, welchen praktischen Nutzen dieses
Seminar haben kann". Der Lexikograph erklärt mir, dass er sich sogar gefreut hat, dass
jemand die Kritik gewagt hat und sagt, dass
er die Studierenden mehr schätzen kann,
die berechtigte Kritik ausüben können, weil
es ja nicht leicht sei, kritisch zu denken. In
der GeMa-Redaktionssitzung können wir
wirklich gut lernen, wie man eine gute und
berechtigte Kritik formulieren soll.
Mit ein bisschen Verspätung wurde unser
Chefredakteur ausgefragt. Wenn wir bei
dem Stichwort Verspätung sind, da fällt mir
noch etwas ein; eine spezielle Erfahrung in
der GeMa-Redaktion. Aber in diesen Genuss kommt nur, wer am Dienstagmorgen
wissenshungrig vor dem Seminarraum steht
und auf unseren Chefredakteur wartet.
Das Interview führte Robert Lessmeister.
Wertvolle Ergänzungen stammen von Anita Räczne Romsics.
[
Internet:
1 www.kispaltamas.hu

Robert L e s s m e i s t e r

Anita R á c z n é R o m s i c s
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Das Leben ein Traum

Ein märchenhaftes Seminar: „Übergangsräume" mit Eszter Propszt
bergangsräume
bezeichnet sozusagen den ontologischen Status der
Literatur, einen Raum, der weder
zur eigenen Person, noch zur völlig von
der eigenen Person unabhängigen, wenig beeinflussbaren Realität, noch allein
zur Phantasie gehört..." Diese Gedanken
habe ich von Frau Propszt, als Motto zum
Alltagsleben, auch als Kern meines Artikels. Als Grundidee finde ich es gut: ein
bisschen Phantasie, ein bisschen Märchen,
beziehungsweise Traum mit dem „Stoff"
vermischt. Normalerweise wäre es ein
durchschnittliches Sprachübungsseminar
für selbstbewusste Studenten. Aber es ist
etwas mehr, etwas Besseres, als die anderen Sprachübungsseminare. Warum? Hier,
an der Uni muss man nur sehr fleißig lernen, die Seminare mit dem Spitznamen
„Sprachübung" dienen nur als „Verbesserungsmittel" für unsere Sprachkenntnisse. Es ist sehr typisch, dass die Studenten
seit der Grundprüfung die deutsche Sprache eher vergessen als verbessert haben.
Grammatik ist schon fast Geschichte, seit
wir vor einigen Jahren von den Grammatikseminaren zum Beispiel bei Herrn Scheibl
Abschied genommen haben. Sprachübung
ist Pflicht, vielleicht haben wir deswegen
keine Lust dazu. In diesem Fall ist es aber
anders. Selbst der Titel klang interessant,
aber auf den ersten Blick konnten wir
nichts damit anfangen. Der Zweck des Seminars war eigentlich die Sensibilisierung.
Unter diesem Begriff verstehe ich den Lauf
der Aktualisation, oder wenn jemand sich
identifizieren kann mit den verschiedenen
Lektüren oder Charakteren. Als Verbindungsweg haben wir das Märchen beziehungsweise das Assoziationsspiel benutzt.
Ich versuche auch selbst in diesem Artikel
diese Methode anzuwenden, nach dem
Muster:

„Assoziationsspiel "
•
Das Märchen, die Erzählung motiviert die
Kreativität. Die Seele kann fliegen, die Gedanken können strömen. Die kreative Arbeit ist leider überflüssig an der Uni, wenn
jemand etwas schreibt, egal, ob Hausaufgabe oder Seminararbeit, dann muss man
neutral bleiben. Als Konklusion können
wir aussagen, Lehre nur zum Teil, und die
eigene Meinung oder die weitergeführten
Gedanken, die ganz spontan von der
tiefsten Tiefe herausströmen, bleiben immer versteckt. Wenn wir über ein Thema
reden sollen, das interessant war, dann
sind wir viel aktiver. Es gehört nicht so
streng zur Literatur, eher zum Leben. Es
gibt ein bisschen Kraft für das graue Alltagsleben. Hier muss man nicht so streng
lernen, trotzdem ist das fast die beste
Möglichkeit für Studenten ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

„Übung macht den Meister!"
Das Ziel ist das gleiche, nur die Methode ist
einzigartig. Es gibt immer eine Clique von
Studenten, die eher den leichteren Weg
wählen: 10 Minuten lang reden, ein Paar
Seiten lesen, aber bei der kreativen Seite
haben sie Schwierigkeiten. Sie können
nichts mit den ungewöhnlichen Aufgaben
anfangen. Zum Beispiel ein Phantasiegespräch mit einer literarischen Person.

Dann kommen die blöden Fragen: was soll
ich schreiben? Über wen soll ich schreiben? Person, Ort und selbst die Handlung
sind eigentlich beliebig. Nur die Funktion

selbst, wenn wir uns ein bisschen „ausschalten" können, das dominiert in diesem
Fall. Das ist keine Prüfung, hier bekommen
solche Personen wie Effi Briest, Woyzeck
oder Schneewittchen nur eine Nebenrolle.
Zum Beispiel beim Spiel „Barkochba".
Es gab wirklich kreative Möglichkeiten,
zum Beispiel wenn wir ein drogenabhängiges Mädchen aus der BRD und einen Pechvogel aus der ehemaligen DDR
nur ganz kurz, für ein Phantasiegespräch
zusammenbringen. Es macht Spaß, darüber zu schreiben, wenn zwei absolut verschiedene Sphären aufeinandertreffen.
Hier kann man so viel lachen, sowohl
im Laufe des Seminars als auch zu Hause, wenn wir die Hausaufgabe machen,
auch bei der Präsentation der anderen
Studenten, dass wir vom Lachen schon
Falten bekommen. Dieses Seminar funktioniert fast so,

wie eine Selbsttherapie.
Wenn das Leben zu grau oder stressig ist,
dann muss man diesen Kurs besuchen,
und am Ende des Semesters werden wir
sicher an unser Leben wie an einen Traum
denken.
Der gute Student (der dieses Seminar
besucht hat) kann schon gleich kalkulieren: Traum-Leben... Aha! Dann: Die
Traumnovelle von Schnitzler, oder verschiedene „lebendige" beziehungsweise
„verträumte" Motive von Hofmannstahl.
Aber die beste Lösung: gemischt, immer
gemischt, spekuliert und geträumt...

Henri Rousseau: Der Traum

Eszter Propszt
Zur Person
Eszter Propszt hat ihr Studium (Germanistik und Hungarologie) im Jahre
1993 an der JATE-BTK beendet. Momentan arbeitet sie an der JGYPK in
Szeged als Dozentin und bietet einige
Sprachübungsseminare im Rahmen
der SZTE-BTK Germanistik an. Ihr Forschungsgebiet ist die ungarndeutsche
Literatur: „Untersuchungen zur interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen
Gegenwartsliteratur". Ihr anderes Lieblingsthema ist das Märchen.

Anita R á c z n é R o m s i c s

„Wenn ich Bernhard lese, komme ich mir selbst näher"
Ein Tag über Thomas Bernhard im Grand Café in Szeged
(,

inen Tag widmete man dem Werk
Bernhards, eines von den bedeutendsten österreichischen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts, bzw. seinem auf Ungarisch neu erschienenen
Band Az olasz férfl {Der Italiener) im
Grand Café in Szeged am 12. Februar
2008. Das neueste Bernhard-Buch des
Verlags Kalligram wurde im Rahmen
einer Podiumsdiskussion vorgestellt.
Die Veranstaltung wurde von dem Österreichischen Kulturforum Budapest,
der Thomas-Bernhard-Privatstiftung
in Gmunden und dem Lehrstuhl für
Österreichische Literatur und Kultur
in Szeged unterstützt.
Den Bernhard-Tag eröffnete Peter Fabjan,
Leiter der Thomas-Bernhard-Privatstiftung
und Halbbruder des Autors. An der Präsentation des Bandes nahmen Martin Huber, Leiter des Thomas-Bernhard-Archivs;
Lajos Adamik, der Übersetzer des Bandes;
Iván Sándor, Schriftsteller und Attila
Bombitz,
Kritiker
und Redakteurlektor
des Buches teil.
Attila
Bombitz
betonte in seiner
Einführung,
dass
der Verlag Kalligram
mit dem neuen ungarischen Band von
Thomas Bernhard einen Mangel nachzuholen versucht. Die
ersten ungarischen
Übersetzu ngen
stammen aus den
70er Jahren mit den
von Dezsö Tandori
übersetzten Büchern
Fagy (Frost) und
A mészégető
(Das
Kalkwerk), und erst
nach einer längeren
Pause erschien eine
Erzählsammlung in
der Mitte der 80er
Jahre. In den 90er Jahren häuften sich dann
die Bernhard-Übersetzungen unterschiedlichster Qualität bei den verschiedenen
Verlagen. Der Kalligram Verlag versucht
jetzt auch diejenigen Texte zugänglich
zu machen, von denen noch keine ungarische Ausgabe existiert. Nach Kioltás
(2005, deutscher Titel: Auslöschung) und
Megzavarodás (2006; deutscher Titel: Verstörung) kommt ein neuer Titel der österreichischen „schweren Literatur" mit dem
Band Az olasz férfi (2008) auf den Literaturmarkt.
Martin Huber verriet dem Publikum,
dass das Buch Az olasz férfi mit dem 11.
Band der Werkausgabe Bernhards völlig
übereinstimmt. Diese, 22-bändige Ausga-

be ist zur Zeit die wichtigste Aufgabe des
Archivs, bisher erschienen 14 Bände. Die
ungarische Ausgabe enthält die ersten vier
ernsten Prosen des Autors: Magasban (In
der Höhe), Amras, Az olasz ferfi (Der Italiener), der dem Band den Titel gab, und
Kulterer(Der Kulterer). Die zwei letzteren
wurden auch verfilmt, die Drehbücher von
Bernhard sind auch in dem Band zu finden. Martin Huber hob hervor, dass sich
die Thematik von Der Italiener durch das
ganze Lebenswerk von den frühen Erzählfragmenten durch die Filmnovelle bis zum
letztlich beendeten Roman Auslöschung
entfaltet. Die Prosa In der Höhe ist hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte eines
der interessantesten Werke Bernhards.
Der Autor mochte vor seinem Tod noch
ein Buch herausgeben lassen, aber er hatte
keine Kraft mehr, etwas Neues zu schreiben. Er nahm darum die alten Manuskripte
von In der Höhe, die die Verleger früher
mehrmals ablehnten. Somit ist dieser aus

mationen zu den Entstehungsgeschichten
der Texte Bernhards zur Verfügung.
Was die Übersetzungsarbeit betrifft, bedeutete die Sprache Bernhards für Lajos
Adamik eine Herausforderung, besonders
das Fehlen einer gesonderten Konjunktivform im Ungarischen zum Ausdruck der
indirekten Rede, die Bernhard sehr gerne
benutzt hatte. Der Bernhard-Übersetzer
sollte die ungarische indirekte Rede erfinden - hieß die Konklusion von Lajos Adamik.
In Werken von Ivän Sändor lassen sich
die Spuren der Sprache und Metaphysik,
der intertextuellen Bezüge von Bernhards
Texten auffinden. Ivän Sändor reflektierte
als Schriftsteller die Wirkung des österreichischen Meisters. „Wenn ich Bernhard
lese, komme ich mir selbst näher" - formulierte er. Die Wege der Ästhetik Bernhards
bedeuten dem jeweiligen Leser immer die
Art und Weise, wie man sich mit seinem
Duplikat, fremder und dunkler Seite kon-

mehreren Romanentwürfen zusammengearbeitete Stoff auf der einen Seite einer der
frühesten Texte Bernhards, auf der anderen Seite erschien dieser am Lebensende
des Autors.
LajosAdamik sprach über die Gründung
der Thomas-Bernhard-Privatstiftung und
die Aufgaben des Übersetzers. Nach dem
Testament Bernhards sollte 70 Jahre lang
nichts aus seinem Nachlass erscheinen. Peter Fabjan, der Besitzer des Nachlasses entschied aber den Bitten vieler entsprechend
anders: Ergründete mit Wendelin SchmidtDengler die Stiftung, die dann mit dem
Bundesland Oberösterreich das Archiv in
Gmunden eröffnete. Dank dieses Archivs
stehen heute wichtige Hintergrundinfor-

frontiert. Iván Sándor deutete die oft fast
unerträgliche Monotonität der Texte des
Autors als eine ästhetische Form, die die
Monotonität des Schicksals, des Lebens
ausdrückt. Er hob auch die Wichtigkeit der
Sprache des österreichischen Schriftstellers hervor, wie Bernhard mit Hilfe seiner
fragmentarischen Sprache bzw. mit dem
Schweigen darstellt, was die erwähnte Monotonität des Lebens verbirgt. Bernhard arbeitete mit viel Sorgfalt an seinen Werken:
Präzis ausgeprägte Syntax charakterisiert
die Texte des „alten Meisters".
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Mihály A r a n y

Literatur und Kultur in Körpernähe erleben
Konferenz über die Kultur der Frühen Neuzeit an der Universität Szeged
u den Aufgaben einer Universitat gehören nicht nur eine gute
Lehrtätigkeit der Dozenten, sondern auch Konferenzen und wissenschaftliche Tagungen, die nicht nur für
die Dozenten ein wichtiges Forum der
Zusammenarbeit zwischen Instituten
und Fachleuten von verschiedenen
Wissenschaftsfeldern ermöglicht. Diese Veranstaltungen sind auch für Studenten hochinteressant, werden aber
von diesen nur selten besucht Vom 22.
bis 25. April 2008 fand im Institut für
Germanistik an der Universität Szeged
eine Tagung mit dem Titel Kultur und
Literatur im Donau-Karpatenraum
in
der Frühen Neuzeit statt.
7~

Organisation der Konferenz
Die Konferenz war ein gemeinsames Projekt der Universität Bonn (Zentrum für
Kulturwisenschaft / Cultural Studies), der
Universität Osnabrück (Forschungsstelle Literatur der Frühen Neuzeit), des Bundesinstitutes für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa in Osnabrück
und der Universität Szeged (Institut für Germanistik). Die Germanistik in Szeged nahm
damit als das einzige, nicht in der Bundesrepublik tätige Institut an der Kooperation
teil. Die Ergebnisse dieser erfolgreichen
Zusammenarbeit waren zahlreiche Vorträge mit einem breiten Themenspektrum
von hohem Niveau. Wie Frau Tünde Katona, die Hauptorganisatorin der Tagung
an der Universität Szeged bestätigte, sind
diese Foren des Gedankenaustausches sehr
sinnvoll, da sie zur Gesamtforschung und
zu deren Forschungsfeldern aus breiterem
Spektrum beitragen.
Die Vielfältigkeit der betroffenen Wissenschaftsfelder zeigte sich auch am Programm
der Konferenz. Von 28 Wissenschaftlern aus
7 Ländern konnten die Gäste Vorträge hören, die in unterschiedlichen Gebieten der
Neuzeitforschung tätig sind. Die meisten
Vorträge betrafen literarische Schriften, da
aber in dieser Zeitepoche des 16., 17., teilweise des 18. Jahrhunderts noch eine enge
Einheit der verschiedenen Fachgebiete der
Schriftlichkeit vorherrschte und in dieser
Zeit statt literarischer Schriftlichkeit eher
über gesamtkulturelle Schriftlichkeit die
Rede sein kann, waren auch ungewöhnliche Themen betroffen, wie Musiker-Migration, medizinischer Wissenstransfer, GeKonferenzgäste
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meinden- und Konfessionenforschung.
Die Gäste wurden von mehreren prominenten Persönlichkeiten bei der Eröffnung
am Vorabend, dem 22. April begrüßt. Neben den Vertretern der Universität Szeged
- Vizerektor Béla Pukánszky, Leiter des Instituts für Germanistik Géza Horváth, Leiter
des Lehrstuhls für deutsche Literatur Árpád
Bemáth - hat der deutsche Hauptorganisator Detlef Haberland seine Freude über die
Konferenz ausgedrückt. Dem Eröffnungsabend folgte am nächsten Morgen das vielseitige Programm, das drei Tage dauerte.
Kalender und Migranten in Ungarn
Rita Nagy aus Eger hat über ihre Forschung
im Bereich der alten deutschsprachigen Kalender im ungarischen Königreich berichtet.
Von ihr konnten wir erfahren, dass unter
den zahlreichen interessanten Kalendern
zwei grundlegende Typen zu unterscheiden sind. Auf die eine Gruppe, die sog.
Zipsenkalender - u.a. in Lőcse herausgegeben - haben die historischen deutschen
Kalender großen Einfluss gehabt, während
die Kalender aus Westungarn - wie auch
die aus Pest oder Ofen (auf. ung.: Buda)
stammen - den Vorbildern der Wiener und
Krackauer Kalender folgten.
Julia Riedel ging mit ihrem Vortrag über
die Bildungsreform und das geistliche Ordenswesen in die Epoche von Maria Theresia und Joseph dem II. zurück. Auch soziale Verhältnisse wurden berücksichtigt:
die Vertreibung der Migranten sowohl aus
dem Deutschen Reich ins Ungarische Königreich, als auch umgekehrt wurden unter
den Themen berücksichtigt.
Über die transportierten Kulturvermittler
hat Márta Fata neben ihrem Vortrag auch
eine Anekdote über eine Migrantenfamilie
erzählt, die aus dem Deutschen Reich ins
Ungarische Königreich übergesiedelt war.
Sie konnte das Zollgebühr von 1,2 Gulden,
welche zu der Zeit auch nicht eben unbezahlbar war, kaum bezahlen. Von geistigen
Werten haben sie aber um so mehr gehabt, auf die sie auch wegen der Migration
nicht verzichteten, da sie neben den Hausbibeln und Gesangbüchern sogar 150-200
Andachtsbilder in die neue Heimat mitgebracht haben.
Die Beteiligung von Szegeder
Vortragenden an der Konferenz
Auch drei Mitarbeiter des Lehrstuhls für
alte ungarische Literatur an der Universität
Szeged - Zsuzsa Font, Mihály Balázs und
Péter Ötvös - haben sich mit anspruchsvollen Vorträgen an der wissenschaftlichen
Arbeit der Konferenz beteiligt. Péter Ötvös
hat ein interessantes Thema aufgegriffen: er
sprach über die Wahrnehmung der Ungarn
im Deutschen Reich im 17. Jahrhundert,
wobei er auch auf Stereotypen und Vorurteile, die mit der Zeit zu Topos geworden
sind, einging. Während der drei Tage saßen
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im Konferenzraum der Fakultät, wo die Tagung stattfand, fast mehr Hungarologen als
Germanisten.
Am 24. April gab es auch ein Zusatzprogramm: Bibliothekarin Erzsébet SzőkefalviNagy, die für die Altbestände der Stadtbibliothek Somogyi in Szeged zuständig ist,
bot für die eingeladenen Forscher eine
Führung in der Bibliothek, unter anderem
über die eigenartige persönliche Sammlung
des Namengebers der Bibliothek Károly Somogyi an. Die Bibliothekarin sprach
in ihrem persönlich gefärbten Vörtragsstil
sehr genussvoll über die Prager Missale, die
Notensammlungen von Paul Westhoff aus
dem Jahre 1696 oder die Inkunabeln, also
Tünde Katona und Detlef Haberland, die
Hauptorganisatoren der Tagung

die Urdrucke aus der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts, von denen es in der Bibliothek 38 Exemplare gibt.
Literatur und Kultur in Körpernähe
Auf der Tagung konnten wir Literatur und
Kultur in Körpernähe erleben. Es war eine
Betrachtung aus Körpernähe, weil auf dieser Konferenz in Ungarn der Donau-Karpatenraum behandelt wurde. Die Thematik
betraf nämlich nicht nur unsere Deutschkenntnisse, sondern auch die ungarische
Geschichte und Kulturgeschichte. Es waren
in Körpernähe gebrachte Diskurse, weil die
Vorträge - trotz ihrer weiteren Entfernung
in der Zeit von unserer Epoche - interessant, durchschaubar, durch Illustrationen
und Bilder den einzelnen Zuhörern näher
gebracht wurden. Auch deshalb können
wir von einer Körpernähe sprechen, weil
die ganze Veranstaltung in unserer unmittelbaren Umgebung, an der Universität Szeged stattfand.
An interessanten Veranstaltungen an der
Universität Szeged und dem Institut für
Germanistik wird es auch in den folgenden
Semestern nicht mangeln. Ich kann allen
Studenten Folgendes raten: Gehet hin, höret zu, bereichert euch mit interessanten
Themen und amüsiert euch dabei!

Réka B á n y a i

Junge Dichterinnen Europas

Der Ubersetzungswettbewerb wird zur Tradition

um zweiten Mal wurde der
Wettbewerb „Der junge Dichter Europas" auch für Deutsch
lernende Schüler der Grund- und Mittelschulen vom Europe Direct Informationszentrum, der József-Katonaßibliothek in Kecskemét und dem
Institut für Germanistik der Universität Szeged organisiert.
Diesmal erwarteten die Organisatoren
die Übersetzungen aus vier Komitaten:
Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, Békés,
Csongrád und Bács-Kiskun. Die Verkündung der Ergebnisse fand in der JózsefKatona-Bibliothek am 3- März 2008 statt.
Die Preisrichter waren wie voriges Jahr
Institutsleiter Dr. Géza Horváth und Dr.
Attila Bombitz, Dozent des Lehrstuhls für
Österreichische Literatur und Kultur.
Die jungen Dichterkandidaten konnten
auch diesmal aus drei Gedichten wählen
oder sich mit allen drei erproben: Zwei
Eimer sieht man ab und auf... von Friedrich Schiller, Hugo Hofmannsthals Reiselied und Kinderlied von Günter Grass.
Die Zahl der Teilnehmer stieg erheblich
im Vergleich zum Wettbewerb des vorigen Jahres: Statt der 49 jungen Übersetzer des Jahres 2007 reichten dieses Jahr
127 Kandidaten insgesamt 195 Nachdichtungen ein, 24 Bewerber haben alle drei
Gedichte übersetzt. Die jüngsten Kandidaten besuchen die 5 Klasse.
Die Übersetzungen bewertete Géza
Horváth mündlich vor den Teilnehmern,
der die jungen Übersetzerkandidaten ermunterte: Er sehe an den Arbeiten, dass
viele von den Bewerbern vom Geist des
literarischen Übersetzens ergriffen waren. Man sollte diese Lust behalten, auch
wenn man an diesem Wettbewerb für die
Arbeit keinen Preis bekommt. Zweifache

Einen absoluten ersten
Preis errang Veronika
Király durch die erfolgreiche Übersetzung
aller drei Gedichte.
Sie ist Schülerin des
Karolina-Gymnasiums
in Szeged (Karolina
Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium,

Alap-

noch einige Teile der
Übersetzungen
markiert,
die ich ihrer Meinung nach
noch überarbeiten sollte.

Veronika

fokú
Művészetoktatási
Intézmény és Diákotthon). Zur Zeit des
Wettbewerbs besuchte sie die 11. Klasse,
ihre Bewerbungsarbeit wurde von ihrer
Deutschlehrerin Zsófia Dely betreut.
Wie bist du auf die Idee gekommen,
an dem Wettbewerb teilzunehmen?
Meine Deutschlehrerin hat mich auf diesen Wettbewerb aufmerksam gemacht,
wir haben die Gedichte praktisch als
Hausaufgabe bekommen. Danach konnten diejenigen, die Lust bekommen hatten, die Arbeiten einreichen.
Und warum hast du persönlich es
eingereicht?
Ich habe gedacht, das ist eine Herausforderung, und meine Lehrerin hat bestätigt,
dass die Übersetzungen nicht schlecht
gelungen sind. Ehrlich gesagt, ich war
überrascht, als ich das Ergebnis erfahren
habe.
Welche Methode hast du bei der Übersetzung verwendet?
Zunächst habe ich mir eine „Spiegelübersetzung" gemacht, ich habe die Zeilen frei
nacheinander aufgeschrieben, dann habe
ich von meinem Bruder, der Italienisch
studiert und etwas von Literatur versteht,
gute Vorschläge bekommen, worauf ich
bei der Übersetzung der Gedichte achten
sollte. Meine Deutschlehrerin hat dann

Was war deine Motivation? Hast du das Deutsche gern?
Ja, ich mag die Sprache
Király
sehr, ich möchte sogar später Deutsch als Fach, wahrscheinlich an der Universität Pázmány,
studieren. Am liebsten mag ich die Grammatik, und auch Übersetzungen - obwohl
ich bisher keine Gedichte übersetzt habe.
Ich habe es aber besonders genossen, diese Texte für den Wettbewerb zu übersetzen. Ich habe mich intensiv mit den Texten beschäftigt und mir ständig den Kopf
über manche Verse zerbrochen. Dann ist
mir endlich eine gute Lösung eingefallen,
die in die Zeile gepasst hat und sich auch
gereimt hat - dieser Prozess hat der Arbeit
einen Reiz gegeben.
Wie haben dir die Gedichte gefallen?
Hast du ein Lieblingswerk? Bei der
Preisverleihung hast du Schillers Gedicht in deiner Übersetzung vorgelesen.
Ja, das war kein Zufall, das Gedicht von
Schiller hat mir besonders gut gefallen,
aber die beiden anderen waren auch gut.
Wie verhältst du dich zur Literatur im
Allgemeinen?
Ich mag die Literatur, sehr gerne lese ich
Gedichte, obwohl ich momentan noch
genügend Pflichtlektüre zu lesen habe.
Neulich habe ich beispielsweise Dostojewskis Schuld und Sühne gelesen, das
hat mir auch sehr gefallen.

Fähigkeit fordere die Literaturübersetzung über die
Sprachkenntnisse hinaus:
Auf der einen Seite verlangt
sie eine künstlerische Begabung, auf der anderen
Seite eine ernste wissenschaftliche Vorbereitung betonte der Institutsleiter.
Die besten Übersetzungen
geben wir in unserer Beilage bekannt.

Mihály A r a n y

I

Den ersten Preis für die Übersetzung des
Schiller-Gedichtes errang Anna Sárkány.
Sie bewarb sich als Schülerin elfter Klasse
vom Kalvinistischen Gymnasium in Kecskemét (Kecskeméti Református Gimnázium).
Ihr Deutschlehrer heißt Zoltán Kovács. „Ich
habe in meiner Schule von diesem Wettbewerb gehört. Zuerst habe ich eine Rohübersetzung gemacht, dann habe ich begonnen,
das Gedicht in Verse zu setzen. Meine ungarischen Übersetzungen hat meine Mutti gelesen, aber sie kann kein Deutsch sprechen"
- sagt Anna über ihre „Übersetzungsmethode". Sie liest gem, vor allem Romane von
Magda Szabó und Mór Jókai, aber sie liest
auch gern Gedichte von Babits und Vörösmarty. Sie möchte die Universität besuchen,
und wahrscheinlich das Fach Ungarisch studieren.
Die Siegerin des Hofmannsthal-Gedichtes
ist Petra Szvath, die bei der Bewerbung die

10. Klasse mit erweitertem Sprachunterricht
des Ferenc-Verseghy-Gymnasiums in Szolnok besuchte. Sie beschäftigt sich erst seit
ein paar Jahren mit dem Dichten. „Meine
Deutschlehrerin, Éva Kaid, die meine Neigung zur Dichtung kennt, hat mich zum
Einreichen der Bewerbung bewogen, sie
hat meine Übersetzungen durchgelesen
und begutachtet" - meint Petra.
Es erschienen schon früher Gedichte von
ihr im Schulblatt Diáktoll, bei dem sie auch
als Redakteurin tätig ist. In ihrer Freizeit liest
sie gerne Belletristik und zeitgenössische
ungarische Literatur (Körkép, Szép versek,
Eső (ein lokales literarisches Blatt), Kortárs
usw.).
Sie möchte an der Semmelweis-Universität in Budapest studieren und Arztin werden, aber sie will auch ihre Beziehung zur
Dichtung weiterhin bewahren.
Noémi Plattner, die mit ihrer GrassÜbersetzung den ersten Platz erreicht hat,

war zur Zeit des Wettbewerbs Schülerin
zwölfter Klasse im János-Bolyai-Gymnasium in Kecskemét, ihre Deutschlehrerin
heißt Aranka Megyesiné Vikor. Sie lernt seit
langem Deutsch und schreibt oft für lokale
Zeitungen (natürlich auf Ungarisch) Artikel,
darum hat sie angefangen, sich mit den Gedichten zu beschäftigen. „Die ersten drei
Strophen habe ich schnell fertig gemacht,
die weiteren waren schwieriger, dies lässt
sich meines Erachtens in meiner Übersetzung auch erahnen" - gibt Noémi zu. Sie
liest sehr gern, obwohl eher auf Ungarisch.
Heutzutage sind Remarque, Jenő Rejtő und
Vavyan Fable die Lieblingsautoren der jungen Dichterkandidatin. Auf Deutsch liest sie
lieber Zeitungen, wie beispielsweise Topic.
Sie will Deutsch als Fremdsprache weiterlernen, aber vor allem möchte sie Psychologie studieren - entweder in Szeged oder an
der ELTE in Budapest.

„Das tiefste deutsche Gedicht''

Christian Morgenstern: Fisches Nachtgesang

:

n dem interessanten Gedicht von
Christian Morgenstern „Fisches
]Nachtgesang" wirken eine spielerische Welt, Humor und Phantasie
zusammen. Im Rahmen des linguistischen Seminars „Sprachliche Kreativität, Sprachspiele" begegnete ich
diesem Gedicht, das mein Interesse
schon auf den ersten Blick geweckt
hat: Wie ist das Gedicht entstanden,
warum wurde es geschrieben?
1

In den Jahren 1905 und 1906 hat Christian
Morgenstern die „Galgenlieder" veröffentlicht. Diese Sammlung von Morgenstern,
mit ihrer humoristischen und ernsten Poesie, enthält einerseits Natur- und Stimmungslyrik, andererseits groteske Sprachspielereien, die durch Wortschöpfungen
eine eigene „Sprach-Spiel-Welt" entstehen
lassen. Wegen dieser spielerischen Welt
fand ich das Gedicht fantastisch und es
hat mich nicht in Ruhe gelassen, ich wollte
unbedingt meine eigene Assoziation dafür
finden.
Als die 15. Auflage seiner „Galgenlieder"
erschien, wurde Morgenstern von einem
12

Freund als ein „Kind im
den ersten Blick zu
Manne" bezeichnet. Das
sehen ist, deshalb
Buch Galgenlieder sei ein
muss jeder für sich
„kindliches Vergnügen am
eine Lösung, die
Spiel, dem die ganze Welt
tief im Gedicht verals Spielplatz offen steht."
borgen ist, in den
Er fügte noch Folgendes
Zeichen zu finden.
zur Charakterisierung des
In diesem literaBuches hinzu: „Man sieht
rischen Text von
vom Galgenberg die Welt
Morgenstern, der
anders an, und man sieht
von mehreren unandere Dinge als Andere."
garischen Dichtern
Über das Gedicht selbst
übersetzt
wurde,
ist nicht so einfach zu
handelt es sich um
schreiben. So einfach es
einen Gesang von
auch aussehen mag, ist es
einem Fisch. Nicht
doch schwierig zu analysienur der
Inhalt,
ren. Was wollte der Verfassondern auch die
ser zum Ausdruck bringen?
Form des Gedichts
Wie soll man die Zeichen
ergeben
automaverstehen?
Jeder muss
tisch einige KonseChristian Morgenstern
selbst die passende Antwort
quenzen, vor allem
auf diese Frage finden. Ich habe sehr viel
auf der Stilebene.
Zeit damit verbracht, zwischen Inhalt und
Der Titel dieses Gedichts „Fisches
Form einen alles beschreibenden Zusam- Nachtgesang" wurde als „Hal éji éneke"
menhang zu finden, alle Bedeutungen zu
ins Ungarische übersetzt, das Gedicht
sammeln und zu ergründen, was wohl
selbst wurde übrigens in derselben Form
Morgenstern aussagen wollte.
belassen. Das Werk wurde auch in andere
Wegen dieser wortspielerischen DenkSprachen übertragen, wie zum Beispiel ins
weise geht es hier nicht nur darum, dass das Lateinische als „Cantio piscis nocturna".
Gedicht aus metrischen Symbolen besteht,
Natürlich „singt" der Fisch auf lateinisch
die in der Form eines Fisches angeord- mit denselben Zeichen.
net sind und den stummen, so wortlosen
Ich empfehle dieses Gedicht zu „lesen"
„Gesang" des Fisches wiedergeben sollen,
und das Buch „Galgenlieder" durchzublätsondern dass die Zeichen für die Kürzen tern, weil niemand, oder nur ganz weniso aussehen wie ein geöffneter Fischmund ge, über so eine spielerische, humorvolle
und die für die Längen wie ein geschlos- Schreibweise wie Morgenstern verfügt.
sener Fischmund ... zu und auf ... und zu
Internet:
... und auf ... und zu ... Oder ob sie den
http://de.wikipedia.org/
körperlichen Aufbau eines Fisches symwiki/Galgenlied
bolisieren sollten? Außerdem fehlt streng
genommen noch der letzte Satz von Morgenstern: „Das tiefste deutsche Gedicht."
Krisztina Darinka Komáromi l
Das Bildgedicht drückt mehr aus, als auf
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Ein Tag der Didaktik in Szeged
Konferenz zum 60. Geburtstag von Katalin Petneki
m 28. Februar 2008 veranstaltete das Institut für Germanistik eine Didaktikkonferenz
zu Ehren der Fachdidaktikdozentin
Katalin Petneki. Die Tagung anlässlich ihres runden Geburtstages organisierte György Scheibl, und sie fand
im Gebäude der Szegediner Kommission der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften statt. Frau Petneki
selbst war am meisten überrascht,
denn die Vorbereitungen liefen streng
heimlich, damit die Jubilarin davon
nichts erfuhr.
Um 10 Uhr eröffnete Péter Bassola die
Konferenz und dann begrüßte auch der
Institutsleiter Géza Horváth Frau Petneki
im Namen des ganzen Instituts. Der Eröffnungrede von Herrn
Bassola folgten kurze
Vorträge der eingeladenen Referenten. Das
Hauptthema der Tagung
war: „Tests im DaF-Unterricht - DaF-Unterricht
im Test". Die Besonderheit der Konferenz bestand darin, dass nicht
nur heutige Dozenten
und Dozentinnen der
Universität Szeged (Ellen Tichy, Tünde Szalai,
Tibor Vígh) vortrugen,
sondern auch „Ex-Dozentinnen" und frühere
Kolleginnen von Frau
Petneki, die aus Budapest (Ágnes
Einhorn,
Ilona Feld-Knapp, Katalin Boócz-Barna,
Anna
Szablyár,
Alexandra
Széniek) oder aus Pécs (Anna Reder) gekommen waren, um unsere Gefeierte persönlich zu begrüßen. Für sie galt es als
eine große Überraschung, dass sich dabei nicht nur Dozentinnen, sondern auch
viele Studierende versammelten und die
Vorträge mit Interesse verfolgten. Sie war
so verwundert und gerührt, dass sie kaum
das Wort ergreifen konnte. Sie bekam da-

rüber hinaus Blumen und Glückwünsche
zum Geburtstag von den Teilnehmern der
Tagung.
Die Referate wurden gegen 12 Uhr
durch eine Kaffeepause unterbrochen, in
der sich die Dozentinnen, Referentinnen
und Studentinnen mit Kaffee und Kuchen
gemütlich unterhielten und ihre Glückwünsche an Frau Petneki noch einmal
äußern konnten. Der Kaffeepause folgten
dann noch einige Referate, unter anderem
die Darstellung der Ergebnisse der interessanten Umfrage, die Frau Ellen Tichy
unter den Germanistikstudenten gemacht
hatte. Dabei fragte sie die ungarischen
Studenten, wie ihr Deutschlandbild heute
aussieht.
Nach der Veranstaltung gab es für die
Referentinnen ein gemeinsames Mittages-

Tests im DaF-Unterricht DaF-Unterricht im Test
Didaktikkonferenz zu Ehren von
Katalin Petneki
28. Februar 2008

Eröffnung - Péter Bassola (Universität
Szeged, Lehrstuhl für Germanistische
Linguistik)
Tünde Szalai (Szeged): Fremdsprachliche Schreibdidaktik: Ansätze, Methoden und Dilemmas
Tibor Vígh (Szeged): Erforschung von
Schreibfertigkeit im Abitur für DaF
Ágnes Einhorn (Budapest): Gut oder
schlecht? Die Qualität von Testaufgaben
Ilona Feld-Knapp (Budapest): Reflexion
über Sprache
Kaffeepause
Katalin Boócz-Barna (Budapest): Förderung individueller Lernwege im Unterricht des Deutschen als zweiter Fremdsprache
Anna Szablyär (Budapest): Geburtstage
und andere Katastrophen in Lehrbüchern und Lehrwerken für Deutsch als
Fremdsprache

sen in der „Halászcsárda". Als Vorspeise
haben wir traditionsgemäß Gulasch- oder
Fischsuppe gewählt, und das Hauptgericht
bestand aus verschiedenen Fischsorten mit
Beilagen und Sahnenpilzsoße. Nach den
vielen Feinheiten unterhielten wir uns bei
einem Kaffee oder Cappuccino noch über
die Veranstaltung, aber auch über vieles
andere. Die Speisen waren lecker, und die
Zeit verging sehr gemütlich. Herzlichen Dank für die Einladung der
GeMa-Redakteure.
Péter Bassola fasste seine Meinung über die Tagung mit folgenden Sätzen zusammen: „Ich
glaube, die Tagung hat einen
großen Erfolg gehabt, sowohl bei
den Dozenten als auch bei den
Studierenden. Die Themen waren
hochaktuell, und betrafen die Unterrichts- und Messmethoden des
Deutschen als Fremdsprache. Die
Referentinnen waren Dozenten
von Universitäten und Hochschulen, zu denen die Jubilarin sowie
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Anna Majorosi (Székesfehérvár): Lőrinc
lernt Englisch und Deutsch. Einige Gedanken zum Sprachlernen im Vorschulalter
Anna Reder (Pécs): Kollokationen in
Lehrwerken
Alexandra Szenich (Budapest): Die zum
Studium notwendigen Sprachkenntnisse
Ellen Tichy (Szeged): Das Deutschlandbild ungarischer Studierender. Ergebnisse einer Umfrage mit ungarischen
Studierenden an der Universität Szeged
yim Wintersemester 2007/08
die Angehörigen unseres Instituts für Germanistik ständigen Kontakt pflegen. Die
Festschrift, die das Fest abrunden wird,
wird in den nächsten Monaten erschei-

Anikó Mészáros

S

„Es gibt solange Germanistik, wie in den Schulen Deutsch unterrichtet wird."
Ein Gespräch über die Didaktik und die Zukunft der Lehrerausbildung mit Frau Dr. Katalin Petneki
rau Petneki, mich hat erstaunt,
dass die Tagung anlässlich
Ihres runden Geburtstages ganz
heimlich organisiert wurde, damit
Sie darüber nicht Bescheid wissen.
War das für Sie wirklich eine Überraschung?
Ich habe wirklich nichts gewusst. Herr
Bassola hat mir so viel gesagt, dass es
zu diesem Zeitpunkt eine erweiterte Institutssitzung mit anderen Kollegen gibt.
Eine kleine Ahnung hatte ich zwar schon,
weil einige Kolleginnen aus anderen Städten sich entschuldigt haben, dass sie nicht
kommen können, aber es war trotzdem
eine wirklich sehr gut gelungene Überraschung. Ich war sehr gerührt.
Sie haben an der ELTE Germanistik
und Russisch studiert, in Ihrer Diplomarbeit behandelten Sie E.T.A.
Hoffmanns musikalische Schriften.
Jetzt beschäftigen Sie sich mit Didaktik. Wie sind Sie dazu gekommen?
Mein Steckenpferd war während des Studiums immer die Literatur, und innerhalb
der Literatur die
Romantik, aber auch
die österreichische Literatur interessierte mich sehr. Die Wende kam für mich
mit dem Schulpraktikum, weil ich in der
Schule große Erfolgserlebnisse mit meinen Schülern hatte. Dann habe ich mir
gedacht, dass es doch schön wäre, wenn
ich die Sprache auch unterrichten könnte.
Es gab aber damals, ähnlich wie heute,
einen großen Überfluss an Lehrern, sodass es sehr schwer war, als Lehrer eine
Arbeitsstelle zu bekommen. So habe ich
fast ein Jahr lang bei einer Außenhandelsfirma gearbeitet, was für mich die reinste
Qual war, da ich kein Gefühl für Handel
und Wirtschaft habe. Danach bekam ich
die Möglichkeit, in einer Sprachschule zu
unterrichten. Ich habe damit mit großer
Begeisterung begonnen, bis ich eine chronische Stimmbandentzündung bekommen hatte. Der Arzt befahl mir, einen anderen Beruf zu suchen, sonst verliere ich
die Stimme. Ich wollte das nicht, und ich
dachte darüber nach, wie ich effektiv unterrichten könnte, ohne selbst dabei viel
sprechen zu müssen. In der Sprachschule
arbeitete ich mit einem sehr guten Lehrerteam, und wir haben sehr viel für uns
selbst, quasi autodidaktisch erarbeitet, es
gab damals nämlich noch weniger Didaktikstunden an der Uni als heute. Das war
also der Anfang meiner fachdidaktischen
Tätigkeit.
Sie wohnen in Budapest, so pendeln
Sie jede Woche zwischen Szeged und
der Hauptstadt. Warum sind Sie nach
Szeged gekommen, zu unterrichten?
Das hatte vielseitige Gründe. Nach der
Sprachschule habe ich 1990 an der ELTE
in der gerade gegründeten dreijährigen
14

Deutschlehrerausbildung angefangen, im
Hochschulbereich zu unterrichten. Ich
nahm sehr intensiv an der Erarbeitung des
Programms teil, und fing an, wirklich viel
in fachdidaktischen Themen zu publizieren. Nach zehn Jahren habe ich aber gesehen, dass dieses Programm allmählich
zurückgeht, und ich hatte immer weniger
Lust, mitzuarbeiten. Herr Bassola hat mich
dann im Jahre 2002 überredet, nach Szeged zu kommen. Ich habe gehofft, hier
könnte man wieder etwas aufbauen.
Haben Sie dieses Etwas gefunden und
geschafft?

Beispiel die Idee der Portfolios kam
von Ihnen.
Ja, das gab es früher nicht. Die Abschlussarbeiten waren früher zwar interessante
Aufgaben, aber es war sehr schwer, sie
objektiv zu bewerten. Da ich mich sehr
viel mit der internationalen Fachliteratur
beschäftigt habe, wusste ich, dass das
Portfolio mit dem Bologna-Prozess kommen muss. So dachte ich, dass es gut
wäre, das so schnell wie möglich auszuprobieren, und das hat sich bewährt. Viele
Veränderungen in der fachdidaktischen
Ausbildung hingen aber nicht von mir ab.
Es wurde zum Beispiel zentral entschie-
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Das sollten die Studenten selbst entscheiden. Ich erinnere mich an die Situation,
die hier war, als ich hierher kam. Ich
hoffe, dass dieser Teil der Ausbildung jetzt
schon einigermaßen in einer Hand zusammen gehalten wird.
Sie haben hier in Szeged einige Veränderungen mit sich gebracht, zum
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den, dass es heute keine Didaktikvorlesung in Germanistik mehr gibt. Ich bedauere es und ich versuche, diese verlorenen
Einheiten in die Seminare reinzuschmuggeln.
Wie beurteilen Sie die Zukunft der Didaktik im neuen BA/MA-System? Wie
wird der Didaktikunterricht weitergeführt?

Ich kann nur über Pläne sprechen, denn
der eigentliche Teil der Lehrerausbildung
beginnt erst in dem Masterstudium ab September 2009. Unser MA-Programm steht
noch vor der Akkreditierung. Bei der Planung der fachdidaktischen Lehrveranstaltungen greife ich auf frühere Programme
zurück. Eine zentrale Regelung bestimmt
landesweit, welche Inhalte für sieben Kredits vermittelt werden müssen, die aber
in einem zweistündigen Seminar nicht erledigt werden können. Ich habe deshalb
für das erste Semester eine einführende
Vorlesung geplant, ergänzt mit einem
Seminar, in dem-die kommunikative Unterrichtsdidaktik vermittelt wird. Im zweiten Semester soll es dann zwei Seminare
geben, ein dem heutigen ähnliches, und
ein anderes, wo man zwischen Themen,

wie Lehrwerkanalyse, Lehrwerkforschung
oder Leistungsmessung wählen kann.
Wie sehen Sie den Stellenwert der Didaktik innerhalb der Literaturwissenschaft bzw. Sprachwissenschaft? Sind
sie gleichrangig?
Für diejenigen, die wirklich unterrichten
möchten, sollte sie meines Erachtens so
wichtig sein, wie die anderen zwei Bereiche. Das Problem ist, dass dieses Fach
disziplinar nicht so leicht einzuordnen ist:
für Sprachwissenschaftler gehört Fachdidaktik zu den pädagogischen Wissenschaften, und die Erziehungswissenschaftler sagen, es ist doch Sprachwissenschaft.
Das ist also ein interdisziplinäres Fach. In
Deutschland ist Fachdidaktik an den meisten Universitäten als ein eigenständiger
Bereich anerkannt. Es gibt nämlich an den
meisten germanistischen Instituten einen
Lehrstuhl für DaF, wo nicht oder nicht nur
Sprachunterricht erteilt wird, sondern die

Studenten dazu befähigt werden, die Sprache zu vermitteln. Ich habe im Masterstudium deshalb so viele Seminare geplant,
um diesen Teil zu stärken.
Neulich ist Ihr Buch mit dem Titel „Az
idegen nyelvek oktatása Magyarországon az ezredfordulón" (Fremdsprachenunterricht in Ungarn um die
Jahrtausendwende) erschienen. Welche Inhalte werden hier behandelt?
In diesem Buch habe ich versucht, mehrere Sachen zu vereinen. Ich habe zwischen
2001 und 2004 an einem Projekt teilgenommen, wo landesweit Schulfächer erforscht wurden. Meine Aufgabe war dabei,
die Lage des Fremdsprachenunterrichts in
Ungarn zu untersuchen. Darüber habe ich
schon früher in einer Fachzeitschrift pu-

bliziert, aber es gab viele Angaben, die in
diesen kurzen Berichten keinen Platz gefunden haben, und sie konnten jetzt veröffentlicht werden.
Andererseits wollte ich einen Rückblick
über die vergangenen 15 bis 20 Jahre geben. Im Zeitraum zwischen der Wende
mit der Einführung der freien Sprachenwahl und 2004 ist vieles passiert. Diese
Veränderungen habe ich nach verschiedenen Kriterien gruppiert, und dabei habe
ich auch ein paar fachdidaktische Grundkenntnisse eingeschmuggelt. Ich habe das
Buch in ungarischer Sprache geschrieben,
damit diese Informationen auch andere
Fremdsprachenlehrer erreichen können.
Frau Petneki, Sie haben immer viel
zu tun, aber Sie haben manchmal
bestimmt auch Freizeit. Womit beschäftigen Sie sich, wenn Sie nicht
arbeiten?
Für mich ist Entspannung Musik, vor allem
GeMa 1/2(X)8

klassische Musik zu hören, ich gehe sehr
gerne ins Konzert. Als neulich in Szeged
eine Wagner-Oper aufgeführt wurde, war
ich auch dabei. Ich mag auch kleine Wanderungen. Früher habe ich viele Ausflüge
gemacht, heute kann ich aber leider nicht
mehr so gut wandern.
Zum Schluss möchte ich Sie bitten,
den werdenden Deutschlehrern und
den Studienanfängern ein paar Ratschläge zu geben, und auf den häufig
auftauchenden Zweifel der Studenten
zu reagieren, ob es sich heutzutage
lohnt, Lehrer zu werden.
Ich glaube, es ist ein sehr schöner Beruf,
Lehrer zu sein. Dabei ist das Erfolgserlebnis fast immer garantiert. Natürlich ist
es aber nicht so leicht, das Interesse der
Schüler für eine
Sprache zu wecken, vor allem,
wenn es überall
nur nach einer
Sprache
gefragt
wird:
Englisch.
Man sollte sich also
im Klaren sein:
„Was kann ich für
die deutsche Sprache tun? Will ich
diese Anstrengung
auf mich nehmen?"
Wenn man glaubt,
dass man die Schüler für diese Sprache
motivieren
kann, dann lohnt
es sich.
Ich glaube, es
gibt solange Germanistik,
wie
in den Schulen
Deutsch unterrichtet wird. Dabei
spielt die erste
Fremdsprache eine
sehr wichtige Rolle. Vor allem die erste Begegnung mit der
Fremdsprache und die Persönlichkeit und
Fachkompetenz der Lehrerperson sind
entscheidend, ob man die Sprache lieb
gewinnt oder nicht, ob man sie in der Mittelschule weiterführt oder nicht. Deshalb
sollten diejenigen die Lehrerausbildung
wählen, die die Eigenschaft in sich fühlen,
dass sie andere Leute für diese Sprache
gewinnen können. Dazu wünsche ich den
Studenten viel Erfolg, denn das garantiert
auch das Weiterleben der Germanistik.
Ich bedanke mich für das Gespräch,
und wünsche Ihnen im Namen der
GeMa-Redaktion alles Gute zum Geburtstag.

András Horváth
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GeMa und Nem Nagy Kunst
Ein journalistischer Workshop in Szeged mit Gästen aus Debrecen
m 25. und 26. April 2008 empfingen die Germanistikstudenten im Rahmen des Kurses
„Studentenzeitung" Gaststudenten aus
Debrecen. Das Ziel der Hauptorganisatorin, Frau Ellen Tichy, war, einen
Kontakt zwischen den Studenten der
beiden Studentenzeitungen aufzubauen bzw. die Basis für eine gute weitere
Zusammenarbeit zu legen.
Am ersten Tag ging es darum, uns und
vor allem unsere Zeitungen GeMa und
Nem Nagy Kunst einander vorzustellen
und über einige Artikel zu diskutieren. Die
Zeit verflog rasch, trotzdem war dieser Tag
reich an Erlebnissen, an Spaß und an neuen Erkenntnissen.
Den zweiten Tag verbrachten die Studenten im Rahmen eines Workshops.
„Workshop - was steckt dahinter? Was
werden wir wohl machen?" - diese Fragen
konnte man während des Vormittags öfters
hören. Das Wesentliche des Programms
war lange Zeit eine offene Frage.
Frau Ellen Tichy hat den Korrespondenten der Zeitung „Die Presse" gebeten,
einen Vortrag über Journalismus zu halten.
Zu Beginn des Vortrags von Peter Bognär
konnten die Studenten über die Arbeit und
über die Anforderungen an einen Journalisten hören. Danach wurden Studenten
in Gruppen aufgeteilt, um eine Nachricht

zu verfassen. Mit Tatendrang, mit Spaß
und mit etwas Humor ging es an die Arbeit. Herr Bognär erklärte, wie man eine
Nachricht schreiben muss und auf welche
wichtigen Elemente sie aufgebaut ist. Er
war auch sehr hilfsbereit und stand uns
zur Verfügung. Die Gestaltung und zugleich Übersetzung der Nachricht war eine
nützliche und interessante Arbeit, da die
Studenten ihre Sprachkenntnisse erweitern konnten und die Möglichkeit hatten,
einen Einblick in den Journalismus zu gewinnen.
Als zweite Aufgabe mussten die Studenten eine Reportage schreiben und zwar
über den Workshop selbst. Diese Arbeit
verlangte viel und erforderte I
höchste Konzentration, trotzdem war sie interessant.
Auch entstand eine gutes
Verhältnis zwischen den Studenten aus Debrecen und
Szeged. Es war ein sehr interessanter Vortrag oder vielleicht „Unterricht" von Peter
Bognär, den auch die Dozenten genossen haben. „Als
unsere erste gemeinsame
Veranstaltung mit Germanistikstudenten einer anderen
Universität in Ungarn finde ich diesen
Workshop sehr wichtig. Es ist die erste
richtige fachliche Veranstaltung, seitdem

es das GeMa gibt." - sagte Tamás Kispál,
Chefredakteur des GeMa.
Wir Studenten möchten uns bei Péter
Bognär für den interessanten und spannenden Workshop bedanken. Den Abend
haben die Studenten zusammen mit den
Dozenten mit einem angenehmen Abendessen gekrönt. Die Schmuckstücke der
Krone waren die Erlebnisse und die Eindrücke der Dozenten und der Studenten.
Internet:
http://picasaweb.google.com/
gemaszeged/Workshop
>
/
Die Debrecener germanistische Studentenzeitung
Nem Nagy Kunst stellt sich vor

K r i s z t i n a Szilaski

Zwei Tage, zwei Zeitungen
Ein Workshop der Studentenjournalisten aus Debrecen und Szeged
/

s ist Samstag. Studenten stehen
wie an den Wochentagen vor
dem Gebäude der Szegeder Uni.
Haben sie sich im Tag geirrt? Mitnichten. Die Gruppe hat ausgesprochen
konkrete Ziele und Aufgaben. Das Zeitungsseminar, geleitet von Ellen Tichy
und Tamäs Kispdl, hat schon von Anfang an das Ziel gehabt, einen Work-

/

17 Studierende nahmen am Workshop teil
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shop für die Teilnehmer aus Szeged
und für Teilnehmer des Seminars der
Debreciner Germanistik zu veranstalten, um die Erfahrungen der zwei Studentenblätter auf einer gemeinsamen
Veranstaltung auszutauschen.
Wie Ellen Tichy es formulierte, soll dieser
Workshop eine Probe für „die Vernetzung
der deutschsprachigen
Studentenzeitungen in Ungarn" sein, um in der Zukunft
solche
Veranstaltungen schneller und
öfter organisieren zu
können.
Aber was verbirgt
sich hinter dem Ausdruck
Workshop?
Natürlich sind die
abendlichen
Kneipenbesuche
nicht
wegzudenken, aber
es wird freilich auch
gearbeitet und gelernt. Dafür sorgt
auch der eingeladene
Redakteur der Zeitungen „Die Presse"
GeMa 1 / 2 0 0 8

und „Budapester Zeitung", Peter Bognar.
Mit Hilfe verschiedener Aufgaben aus dem
Bereich der Textgattungen versucht er,
seine Erfahmngen den Studenten der zwei
Universitäten zu vermitteln und Tipps zu
geben. Unter anderem hatten wir die Aufgabe, eine Reportage über den Workshop
selbst zu schreiben, weil dies „naheliegend
und ein gutes Thema für eine Reportage
ist".
Zusätzlich zum Workshop haben die
Debreciner auch die Freude Szeged kennen zu lernen. Und wie einer von ihnen
sagte: „diese Stadt hat eine wunderbare Atmosphäre". Und von Freitag an hatten sie
die Möglichkeit, die Dimensionen und den
Rhythmus der Stadt aufzunehmen.
Wie immer, gab es auch Meinungsunterschiede zwischen den Teilnehmern, aber
diese bewegten sich zum Glück auf der
Ebene des Fachlichen. Insgesamt hatte diese Veranstaltung ihr Ziel erreicht, indem
sich eine starke Gruppe gebildet hatte, die
so Ende April ein nützliches Wochenende
verbracht hat.
Sándor Török ^

j j

Ein Ausflug nach Wien
Aus dem Tagebuch einer reisenden Studentin
28. März 2008, Freitag
Ich hatte nur drei oder vier Stunden geschlafen und keine Lust aufzustehen.
Mein Handy wurde aber immer lauter und
lauter. Na gut, dachte ich, ich muss den

Zug erreichen. Ich war rechtzeitig da, und
konnte Ancsa ganz leicht finden, aber die
anderen waren noch nicht da. Bei der Abfahrt saßen Viki und Robi neben uns. Wir
aßen unser Frühstück und unterhielten
uns über die unterschiedlichsten Themen.
Wir merkten gar nicht, dass wir die Grenze schon passiert hatten: niemand war auf
unsere Papiere neugierig. Ich wurde wegen unserer nahenden Ankunft von Minute zu Minute immer aufgeregter, und ich
fragte Robi immer wieder, ob ich das oder
das auf Deutsch richtig sage. Es war nämlich meine erste, selbst organisierte Reise
in ein deutschsprachiges Land.
Als wir ankamen, musste ich einfach
lächeln, und alles schien mir von Anfang
an wunderbar. Ich benahm mich ganz bestimmt kindisch, weil ich mich über alle
Aufschriften freute, die ich lesen konnte.
Alles war so wie eine Schulaufgabe: Hörund Leseverstehen überall, und ich fand
diese gar nicht schwer. Wir fanden uns
ganz gut zurecht und nach nur wenigen
Umwegen fanden wir unsere Jugendherberge. Das Zimmer war noch nicht fertig,
aber wir konnten endlich unsere schweren
Reisetaschen abstellen. Das Gepäck war
dort in Sicherheit und wir besuchten gleich
ein Café in der Mariahilferstraße.
Wir bestellten Kaffee und Tee bei einer
jungen Kellnerin, natürlich auf Deutsch,
dann sagte sie uns plötzlich auf Ungarisch:
„Ihr seid ja Ungarn!" Sie bemerkte nämlich
die Aufschrift auf Robis T-Shirt: Universität
Szeged. Wir lachten über diese unerwartete Situation, und fingen an, in unserer
Muttersprache zu plaudern. Während des
Gesprächs machten wir einige Fotos von
ihr, dann durften wir sie aber nicht länger
aufhalten.
Nach dem Caféhausbesuch gingen wir
zurück in die Jugendherberge und bekamen endlich unser Zimmer. Es war einfach
eingerichtet, aber sauber, und es hatte ein
separates Bad. Wir blieben aber nicht lan-

ge dort: Wien wartete auf uns.
Unser erstes Ziel war der Stephansdom.
Wir spazierten um den Dom herum, machen Fotos, bewunderten die schönen
Straßen mit den zahlreichen Läden und
überlegten, ob wir eine
Fahrt mit einem Fiaker
machen sollten, aber
wir empfanden es als
zu teuer. Wir begegneten inzwischen einigen Break-Tänzern und
einer lebenden Metallstatue, die zur Musik
von einem silbernen
Tonbandgerät tanzte.
Robi und Viki machten
noch eine AntiquariatTour in den benachbarten Straßen, und ich
folgte ihnen mit Ancsa
stundenlang treu. Am Ende hatte ich genug von den staubigen Büchern, aber ich
fand ein großes Schaufenster voller alter
Teddys, und meine kindliche Seele wurde wieder befriedigt. Unterwegs zu der
Jugendherberge kauften wir Süßigkeiten,
vor allem natürlich Mozart-Kugeln, und
stießen zufällig auf „The House of Villeroy
& Boch", mit vielen schönen Porzellanen.
Diese Firma war für die GeMa-Gruppe von
einem Ausflug nach Hódmezővásárhely
schon bekannt, wir sahen damals allerdings nur Sanitärwaren mit diesem Markenzeichen.

siere, fand ich das Schloss auch spannend,
aber nicht so sehr wie Ancsa und Viki. Sie
waren ganz fasziniert vom Schloss, ich genoss das Spazieren im Park mehr. Ancsa
erkletterte mit mir auch den großen Hügel,
um den Neptunbrunnen und die Gloriette
zu sehen. Anschließend kosteten wir auch
den berühmten Apfelstrudel.
Wir besuchten auch ein Einkaufszentrum. Dort konnten wir aber nur etwa
eine halbe Stunde shoppen, weil um sechs
Uhr alle Läden unerwartet geschlossen
wurden. Ancsa war sehr traurig, aber wir
konnten sie mit dem Besuch des Wiener
Riesenrades im Prater aufheitern. Das Rad
war ein einmaliges Erlebnis für uns alle:
das Panorama, Wien mit den Lichtern der
Nacht war wunderschön.
30. März 2008, Sonntag
Die Uhren wurden in der Nacht auf Sommerzeit umgestellt, was wir vergessen
hatten. Deswegen verließen wir unser
Zimmer am Sonntag zu spät. Zum Glück
bemerkte das niemand und wir konnten
unsere Reisetaschen bis zur Abreise in der
Jugendherberge hinterlassen. Die letzten
Stunden verbrachten wir mit Bummeln in
der Stadt: wir machten eine StraßenbahnTour, dann kauften wir etwas zum Essen,
und warteten auf unseren Zug. Die Reise
nach Szeged war sehr lang und anstrengend, unsere Erlebnisse boten aber gute
Themen zur Unterhaltung.
Die ungarische Kellnerin

29. März 2008, Samstag
Am zweiten Tag mussten wir früh
aufstehen, weil ich Konzertkarten
kaufen wollte. Gleich nach dem
Aufstehen zertrat ich meine nagelneue Brille, und ich musste sie
reparieren lassen. Die zwei Mädchen begleiteten mich in die Skodagasse, zu dem Ticketbüro das
leider geschlossen war. Wir hatten
noch etwa zwei Stunden bis zur
Öffnung des Ladens. Wir konnten nichts Besseres tun, als in die
Mariahilferstraße zurückzufahren.
Unterwegs ließ ich endlich meine
Brille reparieren, dann traf sich
die ganze Gruppe mit unserem
ehemaligen österreichischen Lektor, Herrn Kóth in einem Café. Wir
führten ein nettes Gespräch mit
ihm bei Kaffee und Tee, und Robi
machte ein Interview mit ihm.
Nach dieser Unterhaltung gingen
wir zurück in die Skodagasse,
um meine Konzertkarten für ein
Konzert der Band In Extremo zu
kaufen, diesmal mit Erfolg. Unser
nächstes Ziel war das Schloss in Schönbrunn, und damit wurde auch der Traum
von Ancsa erfüllt.
Da ich mich sehr für Geschichte interes17 GeMa 1 / 2 0 0 8
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Vier Kommilitonen in Wien
Erlebnisse und Persönlichkeitsentwicklung
ine kleine Gruppe GeMa-Redakteure hat sich entschlossen im
März nach Wien zu fahren. Wir
waren zu viert: Moni, Ancsa und Robi
waren noch mit dabei. Die Stadt ist
wunderschön, das Schloss Schönbrunn ist märchenhaft, das Wiener
Getriebe ist bunt gemischt. Wie können aber vier Fremde unter vielen
Fremden ein Wochenende zusammen
verbringen?
Wien liegt in der Nähe, Wien ist ähnlich
wie Budapest! Mit diesen und anderen Stereotypen wollte ich Wien nie kennen lernen! Spontaneität spielte aber in meinem
Leben immer eine große Rolle. Die Idee
kam diesmal bei einem Kaffeeklatsch,
mein Leben um ein Erlebnis mehr zu bereichern. Meine Freundin, Ancsa kam und
fragte mich: „Fahren wir denn nach Wien?"
Meine Verblüffung und Antwort mischten
sich in einem Wort. Ganz trendy würde ich
dazu eher sagen, 2 in 1: Ja?!"
Am 28.03.2008 fing die kleine Entdeckungstour an. Drei Tage lang haben wir
die Wiener Ära durchlebt, belebt, erlebt.
Es war interessant, die Mentalität, das

Temperament, die Freundlichkeit und
auch die Negativitäten einer Stadt zu beobachten. Wien ist eine Weltstadt, auf allen
Ebenen. Die Bewohnerschaft besteht aus
dem ursprünglichen Wiener Kern und den
unzähligen Nationen aus allen Welten und
Schichten.
Wir genossen den Kaffee bei einem Italiener (die Bedienung war eine Ungarin),
die Jause in einer Wiener Bäckerei, das
Mittagessen im Türkischen „Kebab" und
am Abend noch die restlichen „mütterlichen" Schnittchen in amerikanischer und
spanischer Gesellschaft. Alle unter einem
Dach! Was für eine Möglichkeit, mehr Empathie, mehr Toleranz und mehr Selbsterkenntnis zu erfahren und zu beobachten.
Nicht unbedingt an das Panorama, die
Schlösser oder die Museen können wir uns
nach einer Reise erinnern. Schloss Schönbrunn ist jetzt doch die Nummer 1 bei mir,
es hat sogar mein Erlebnis in Ludwigs
Schloss in Füssen völlig übertroffen.
Was hat ein Ausflug, außer Sehenswürdigkeiten, zu bieten? Ein Leben lang sammeln wir Erfahrungen, Erlebnisse, Motivationen in verschiedenen Situationen.
Diese müssen wir in unsere Persönlich-

keit integrieren. Es schadet nicht, wenn
sie auch schön bunt gemischt werden.
Schon bei der Fahrt nach Wien haben wir
den gemeinsamen Ton gefunden. Moni,
Ancsa und Robi sind alle interessante Persönlichkeiten,
und
es war nicht immer
einfach, unsere Vorstellungen miteinander zu konfrontieren.
Ancsa ist launisch
wie ein kleines Baby.
Moni redet zu viel.
Wenn Robi fanatisch
nach Büchern sucht,
Gott hilf uns! Und
ich? Dazu sollte man die anderen fragen.
Aber zur Ehrlichkeit gehört es, dass ich
sehr grillenhaft bin. Die anderen haben
die Prüfung in Toleranz und Empathie bei
mir ausgezeichnet bestanden! Die Wiener
auch! In Zukunft werde ich Wien bestimmt
noch wieder sehen, die einmaligen Erlebnisse mit diesen Kumpeln werde ich aber
sehr vermissen.
Viktória K ó g e r

Ein kultureller Besuch in Wien
Das Schloss Schönbrunn
uf unserer GeMa-Studienfahrt
waren wir auch im Schloss
Schönbrunn. Schon vor der
Reise hatte ich oft Bilder im Internet über das Schloss bewundert. Obwohl meine Kommilitonen nicht so
gespannt waren wie ich, konnte ich
nur daran denken, dass mein Traum
endlich in Erfüllung gehen würde, in
Schönbrunn Einblick in die Habsburger Geschichte zu bekommen.
Das Schloss war im 17. Jahrhundert als
Jagdschloss erbaut worden, wurde aber
im Jahre 1683 zerstört. Nach einem halben
Jahrhundert wurde es von Nicolaus Pacassi
im Auftrag von Maria Theresia im RokokoStil wieder aufgebaut. Auch die Nachfolger
von Maria Theresia haben ihre Spuren hinterlassen, zuerst Kaiser Franz Joseph, der
auf Schloss Schönbrunn geboren ist und
nach 68 Jahren Herrschalt starb.
Diese Einzelheiten konnte jeder in seiner Muttersprache aus dem Audioguide
erfahren. Wir wurden
durch 40 Räume

anderen haben wir das „Frühstückzimmer",
den Salon der Kaiserin und das Büro von
Franz Joseph bewundert. Mir persönlich
hat das sogenannte „Porzellanzimmer" sehr
gefallen. Dieses Zimmer wurde von Maria
Theresia als Spielzimmer und Büro benutzt.
Der Name „Porzellanzimmer" rührt daher,
dass hier alle Wände mit in Tusche gemalten, weiß-blauen, kleinen Bildern bedeckt
sind, die wie „Porzellantäfelchen" aussehen. Diese kleinen Kunstwerke machten
einen so großen Eindruck auf mich, weil
sie mich an eine Technik erinnerten, die
ich früher in einer Zeichnerschule gelernt
hatte. Als ich von Zimmer zu Zimmer ging,
kamen mir manche Räume bekannt vor. Ich
musste nicht lange überlegen, mir fiel ein,
dass ich früher den Film über Sissi viel zu
oft gesehen hatte. Am Ende des Rundgangs
kamen wir in Räume,
die als Souvenirläden eingewaren. Wir
verschob e n

allerdings die Besorgung der Geschenke
auf später.
Zum Abschluss betrachteten wir noch
das Labyrinth, den Kronprinzengarten, die
Aussichtterrasse Gloriette und den Schlosspark. Nach einem Spaziergang im Schloss,
im Schlosspark und im Kronprinzgarten,
die ich als mittelschweres Körpertraining
empfunden habe, war das Klettern auf die
Aussichtterrasse nur eine Aerofitnessübung.
Aber es lohnte sich sehr, weil der Ausblick
auf Wien unvergesslich war. Das Programm
in Schönbrunn endete mit der Apfelstrudelshow. Wir konnten uns die Zubereitung
dieses Kuchens anschauen und auch ein
Stück probieren. Wer einmal nach Wien
kommt, sollte dieses einmalige Schloss unbedingt sehen!
^ www.schoenbrunn.at ^

Treffen mit dem ehemaligen Lektor in Wien
Gespräch mit Markus Köth
ein Name war sechs Jahre mit
dem GeMa verbunden und
kaum aus dem Institut für Germanistik in Szeged wegzudenken.
Dann kehrte er wieder in sein Heimatland Österreich zurück. Da wir
schon in Wien waren, nutzten wir die
Gelegenheit, den ehemaligen Lektor
zu treffen, um zu erfahren, wie es ihm
geht. Er freute sich sehr, als wir, nachdem wir in Wien angekommen waren,
von der ersten Telefonzelle aus seine
Nummer wählten, und war gerne bereit, ein Treffen mit uns zu vereinbaren. Als wir dann am regnerischen
Vormittag vor dem berühmten Café
Westend warteten und schon von weitem seine Silhouette mit dem wohlbekannten, breitkrempigen Hut erkennen konnten, hatten wir keinen
Zweifel: Unser Gastgeber würde auf
die Minute pünktlich sein. Er begrüßte
uns auf Ungarisch, man ging aber ins
Deutsche über, nachdem er uns in das
schöne Café eingeladen hatte.
Herr Köth, Sie sind nun schon fast ein
J a h r wieder zu Hause, obwohl Ungarn
wohl Ihr zweites Zuhause ist, und Sie
sprechen ja hervorragend Ungarisch!
Ich bin in vieler Hinsicht mit diesem Land
verbunden. Ich habe auch ungarische Vorfahren und wuchs in einer kleinen Stadt
nahe der ungarischen Grenze auf, wo in
meiner Kindheit (und jetzt durch den Fall
des eisernen Vorhanges vor fast 20 Jahren
wieder) viel Ungarisch gesprochen wurde.
Außerdem habe ich auch noch Finno-Ugristik studiert.

Nach sechs Jahren sind Sie aber wieder in Österreich. Ist denn Ihr Vertrag
abgelaufen oder gab es andere Gründe?
Mein Vertrag war ursprünglich auf vier
Jahre ausgelegt, er wurde aber um ein Jahr
verlängert. Nach dessen Ablauf wurde mir
aber noch außergewöhnlicherweise ein
sechstes Jahr bewilligt, dann musste ich
aber wirklich gehen. Ich hatte natürlich
auch familiäre Gründe.
Wir kannten Sie eigentlich immer als
Junggesellen, es soll sich aber auch in
dieser Hinsicht vieles geändert haben.
Allerdings. Ich habe meine Lebensgefährtin, eine gebürtige Weimarerin, während
der Zeit in Szeged kennen gelernt. Unser
gemeinsames Kind, das in Deutschland zur
Welt kam, verbrachte seine ersten zwei
Lebensjahre in Szeged. Wir wollen irgendwann zurück, aber andererseits auch, dass
die kleine Maria den Kontakt zum Ungarischen nicht ganz verliert, durch ein ungarisches Kindermädchen, zum Beispiel. Hie
und da rede ich auch Ungarisch mit ihr.
Sie versteht noch recht viel. Ein weiterer
Grund war, dass wir endlich einen Fixpunkt, ein richtiges Heim auf längere Sicht
haben wollten, ein weiterer Aufenthalt im
Ausland wäre deshalb zu viel gewesen.
Womit beschäftigen Sie sich zur Zeit?
Ich bin sozusagen wieder unter die Studenten gegangen und schreibe an meiner Dissertation, die bald fertig sein wird.
Außerdem bin ich dabei, mich bei allen
möglichen Institutionen zu bewerben, die
im Bereich Wissenschaft oder Kultur angesiedelt sind. Die Aussichten sind nicht die
besten, es sieht aber auch nicht so hoffnungslos aus. Man muss ja von irgend etwas leben und seine Familie ernähren.
Worum geht es in Ihrer Dissertation?
Es dreht sich um einen Autor, Jörg
Mauthe, der 1986 gestorben ist
und ein

[fr
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Wiener Journalist, Politiker und auch Autor war, und ich habe die Aufgabe, auch
seinen literarischen Nachlass aufzuarbeiten. Es sind einige wertvolle Sachen dabei,
die sowohl aus literaturwissenschaftlicher,
politischer, als auch aus historischer Sicht
interessant sind. Leider ist die Eigentümerschaft noch unklar, da der Nachlass
gerade an die Rathausbibliothek verkauft
wird, und ich daher noch keinen Zugriff
auf das Material habe. Spätestens im Sommer sollten aber alle Verhandlungen abgeschlossen und der Nachlass endlich zugänglich sein.
Sie haben in diesen sechs Jahren in
Ungarn bestimmt vieles erlebt.
Ich habe in der Tat viele Erfahrungen gesammelt und auch menschlich, sprachlich,
fachlich sehr viel gelernt. Es ist eine Art
Persönlichkeitsentwicklung, man muss
z.B. lernen, improvisieren zu können,
wenn etwas Unvorhergesehenes passiert,
wie man mit Menschen umgeht. Ich habe
öfters Studenten erlebt, die weniger motiviert waren und wenig Interesse zeigten.
Man muss auch auf sie irgendwie eingehen können. Rückblickend kann ich sagen, dass das ungarische Universitätswesen konservativer ist und viel mehr an eine
Schule erinnert.
Hatten Sie, bevor Sie nach Szeged kamen, keine Erfahrung mit dem Unterricht? Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Muttersprachlern
und ausländischen Studenten?
Ich kam nach Ungarn ohne Lehrerfahrung,
das hat aber auch andere Kollegen betroffen. Ich glaube
nicht, dass es große Unterschiede gibt. Natürlich
sind die Studenten, die
sich in einer Fremdsprache äußern
sollen,

wesentlich unsicherer. Unsere Aufgabe als
Lektoren besteht auch darin, sie zu ermuntern, ihnen die Angst zu nehmen, also das
Ganze irgendwie auf der menschlichen
Ebene zu behandeln. Was mir auffiel, ist,
dass die ungarische Studenten viel mehr
zusammenhalten und auch in der privaten
Sphäre viel mehr gemeinsam unterneh-

Welche Ratschläge würden Sie jetzt
den ungarischen Studierenden geben?
Es werden immer wieder Stipendien angeboten, in Österreich wie in Deutschland,
und es ist verwunderlich, wie wenige diese Möglichkeiten nutzen! Die meisten wollen nach Deutschland, es gibt aber auch
hier in Österreich sehr gute Möglichkeiten,
und ein weiterer Vorteil ist, dass die Studierenden übers Wochenende heimfahren
könnten. Man braucht ja mit dem Zug keine drei Stunden von Wien nach Budapest.
Es ist nicht nur wegen der Sprache wichtig,
sondern es lohnt sich immer, ein bisschen
über den eigenen Horizont hinauszuschauen.

Wir werden es jedenfalls beherzigen.
Zum Schluss möchten wir von Ihnen,
Herr Köth, irgendeine komische Geschichte hören, die Ihnen bei uns in
Szeged passiert ist.
Einmal am Semesteranfang war ich zufälligerweise am Lehrstuhl in meinem
Zimmer als es an der Tür klopfte, und
ein ungeduldiger Student fragte, ob die
Sprachübung heute wohl ausfiele oder
ob sie mit mir rechnen könnten, die ganze Gruppe stünde nämlich bereit. Ich war
schockiert, da ich gar nichts von irgendeiner Sprachübung wusste. Als ich dann im
ETR nachschaute, sah ich, dass tatsächlich
ein solcher Kurs mit mir geplant war. Jeder
wusste davon, nur ich als einziger wurde
darüber nicht informiert. Obwohl es nicht
mein Fehler war, war mir die Geschichte
recht peinlich.
Tatsächlich eine peinliche Geschichte.
Vielleicht fällt Ihnen noch was ein?
Tja, ich war einmal in Budapest im Auto
unterwegs und fuhr über eine Kreuzung,
an der die Verkehrsampel gerade auf rot
umsprang. Mein Pech war, dass ein Polizeiwagen hinter der Kreuzung stand, und
ich auch gleich angehalten wurde. Die

Polizisten stellten schlimme Sachen in
Aussicht: eine hohe Geldstrafe, Reisepassabnahme ... Als die Beamten erfuhren,
dass ich an einer Universität Germanistik,
also Deutsch, unterrichtete, tuschelten sie
lange herum und rückten dann endlich mit
ihrem Anliegen heraus: sie würden von
der Strafe absehen, wenn ich ihnen ein
Zertifikat über ihre angeblichen Deutschkenntnissen geben könnte, das sie dringend bräuchten, um befördert zu werden.
Sie gaben mir ihre Namen und Adressen.
Ich kann und darf so was natürlich nicht
machen, doch ich versprach, ihnen ein
solches Dokument zu schicken, woraufhin
ich weiterfahren durfte. Die Armen warten
vielleicht heute noch auf ihre dienstliche
Beförderung ...
Wir aber wünschen Ihnen viel Erfolg
für Ihre Karriere, viel Glück in Ihrem
Privaüeben und bedanken uns für das
Interview und die nette Einladung!
Danke, gern geschehen.

Róbert Lessmeister

kä

Studenten vs. Dozenten
Meinungen zur Beziehung zwischen Studenten und Dozenten aus der Sicht der Studenten
ie Beziehung zwischen Studenten und Dozenten ist als
Thema immer aktuell. Viele
Studenten kommen meist voller Angst
an die Uni, weil sie keine Ahnung haben, welches Verhältnis sie mit den
Dozenten entwickeln sollten. Gibt
zum Beispiel der Lehrer den sympathischen Studenten bessere Noten?
Grünschnabel, es ist fast nie so.
Ich habe meine Mitstudenten über dieses
Thema befragt und die Meinungen waren
einheitlich. Ich fand auch interessant, welche Unterschiede im Vergleich zu einigen
anderen Fächern zu beobachten sind. Die
meisten Kommilitonen meinen, dass die
Kontakte zwischen Dozent und Student
in einem Seminar verbindlicher seien.
„Das kann damit erklärt werden, dass die
Dozenten in einer Vorlesung keinen persönlichen Kontakt zu den Studenten haben", meint András. Nach Sándor „muss
man viel leisten, um diesen persönlichen
Kontakt gewinnen zu können. Am besten
kann man mit den Lehrern außerhalb der
Uni, z.B. während eines Ausflugs persönlichere Beziehungen entwickeln, aber
auch Germanistenpartys sind für beide
eine gute Gelegenheit, einander näher zu
kommen".
Nach András' Meinung hängt die Beziehung auch von den Seminaren ab. „Das
beste Beispiel ist das Seminar Studentenzeitung, wo die Atmosphäre recht gut ist,
da wir sowohl miteinander als auch mit
den Seminarleitern einen guten Kontakt
20

pflegen. In einem Linguistikseminar dagegen läuft es meistens ganz anders." Die
besondere Atmosphäre der GeMa-Seminargruppe wird zum Beispiel von Frau
Tichy durch die Einladung zum Frühstück
zum Semesterabschluss unterstützt. Im
Fach Biologie sei alles anders. „Da gibt es
keine Möglichkeit, einander näher kennen
zu lernen oder persönliche Beziehungen
aufzubauen, weil die Studenten mit den
Dozenten maximal ein oder zwei Semester
lang zu tun haben. In unserem Studium am
Institut für Germanistik werden wir von
mehreren Dozenten in der Regel fünf Jah-
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re lang begleitet", betonte Andräs.
„Ich würde unser Institut mit 7 von 10
Punkten bewerten", erzählt Reka. Ich sehe
eine stufenweise Veränderung: die Studenten aus dem zweiten oder einem höheren Studienjahr kennen die Dozenten
besser, wegen der vergangenen Zeit, deshalb sind diese uns gegenüber vielleicht
etwas offener. Aber auch die Motivation,
das Interesse an der Sprache und der Fleiß
unsererseits können natürlich zu der Sympathie der Lehrer beitragen".
Es ist wegen des kleineren Altersunterschieds leichter, mit den jüngeren Lehrern

;chieds leichter,
len zu sympathisieren

oder den Doktoranden zu sympathisieren,
wie das auch viele Befragte behaupten.
Das heißt aber nicht, dass wir nur mit den
letzteren gute Kontakte ausbauen wollten.
„Am Anfang halten die Dozenten eine nicht
zu überschreitende Distanz. Diese unmarkierte Grenze können wir langsam mit der
Zeit ein bisschen anders sehen. Aber sie
bleibt immer da, wie eine Glasscheibe, die
sehr dünn und durchsichtig ist. Wir können daran etwas ändern, wenn wir uns mit
ihnen zum Beispiel in einer Kneipe unterhalten und mit Hand und Fuß über unsere
Welt erlösenden Diskussionen argumentieren. Doch gewöhnlich bleibt diese Glasscheibe unzerbrechlich. Die persönlichen
Kontakte, die Privatgespräche muss man

andererseits vergessen, wenn wir uns zum
Beispiel bei der Zwischenprüfung treffen",
meint Anita, die zwischen den Fächern
Hungarologie und Germanistik auch folgende Unterschiede sieht: „Hungarologie
ist voll mit komischen Typen, die immer
Ranzen tragen, die eher künstlerische,
revolutionäre Seelen sind. Dieses Fach
braucht wirklich freie, fliegende Stimmen,
selbstkreierte Lolitas, Margaritas, Jane
Eyres oder gerade Pat Batemanns, Raskolnikows und Iwan Denissowitschs".
Das Problem liegt meiner Meinung nach
darin, dass die meisten Studenten sich
nicht richtig an die Uni gewöhnen können,
nicht selbstständig genug in ihrem Studium sind. Obwohl sie Hilfe brauchen, nut-

zen sie zum Beispiel die Sprechstunden
gar nicht aus.
Zusammenfassend möchte ich den
Schluss ziehen, dass wir eine gute Beziehung mit den Dozenten aufbauen können,
wenn wir schon mindestens im zweiten
Studienjahr sind, gute Seminare besuchen oder an außeruniversitären Veranstaltungen (Ausflüge, Germanistenpartys)
gemeinsam teilnehmen. Ich habe diese
Erfahrungen gemacht und deshalb möchte
ich die Studenten im ersten Studienjahr ermuntern: keine Angst, es wird von Semester zu Semester immer besser!

Anikó Mészáros

Germanisten und die Volksmusik
Experimentale Germanistenparty mit Erfolg
m 14. Februar 2008 fand eine
Veranstaltung der Studenten
des zweiten Studienjahres im
Café Radnóti an der geisteswissenschaftlichen Fakultät statt, mit dem
Konzert der Gruppe Mentés Másként
und mit Volkstanzunterricht von Vadim Béla Erdő. Nach der Originalidee
wurde dieser Abend für die und von
den Studenten des zweiten Studienjahres von Zsófia Garliczky, Studentin dieses Jahrganges organisiert, aber
schon vor dem Beginn des Konzertes
stellte sich heraus, dass neben vielen
Dozenten auch andere Studenten aus
verschiedenen Studiengängen an dem
nicht gewöhnlichen Programm interessiert waren.
Seit vielen Jahren werden die sogenannten Germanistenpartys organisiert, mit
Wettbewerben und Aufführungen von
Studenten verschiedener Studiengänge. In
den letzten Jahren waren aber die Besucherzahlen solcher Veranstaltungen nicht
ausgesprochen motivierend für die jeweiligen Veranstalter. Ich will damit nicht sagen, dass diese Veranstaltungen nicht gut
organisiert oder nicht ernst genug genommen wurden, denn wir hatten viele gute
Momente, und es gab auch schon einige
detailreiche Reportagen in den bisherigen
GeMa-Heften über diese Germanistenpartys. Aber auch neue Wege dieser Art sind
im Falle Germanistenparty willkommen.

So haben die Kollegen und Kolleginnen
das Publikum mit den Tönen der Moldauer Volksmusik (Ostrumänien) überrascht.
Neben dem kostenlosen Eintritt und dem
Tanzunterricht, hat jeder selber optional
seine Getränke mitgebracht. Mit dem Ziel,
einander besser, nicht im Rahmen des
Unterrichts kennen zu lernen. So ein Programm, das man im Normalfall am Lehrstuhl für Volkskunde erleben könnte, hat
seine herrliche Funktion auch in unserem
Fall ausgezeichnet erfüllt.
Das Trio bestand an dem Abend aus
Géza Fábri, Ágnes Kiss-Ivän, und unserem
Kommilitonen Dániel Lipták, der schon im
letzten GeMa (2/2007) über seine Beziehung zur Volksmusik in einem Interview
gesprochen hatte. Und neben vielen Auftritten in verschiedenen Formationen, hat
sein Geigenspiel auch die polnischen Germanisten in Torun und die deutschen Germanisten in Göttingen begeistert. So waren
auch die Szegeder Germanisten neugierig
auf diese erfolgreiche Gruppe. Dazu kam
das Koboz-Spiel von Géza Fábri, dessen
Instrument einen nahasiatischen Hauch
in die Musik zauberte. Und das alles wäre
unvollständig gewesen ohne die Stimme
von Ágnes Kiss-Iván, die an diesem Abend
stellvertretend für die abwesende Tünde
Ivánovics sang, die als ständiges Mitglied
des Trios bekannt ist.
Nach dem Konzert, als der Tanzunterricht angekündigt wurde, haben viele aus
Scheu lieber das Getränkepult angezielt,
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aber sie blieben natürlich noch lange in
der Nähe der Musik. So gab es Tanzende
und Zuschauende, aber der Schnellkurs in
Volkstanz hat dann doch viele Studierende und Dozenten auf die Tanzfläche gebracht.

Und so haben die Studenten und die
Dozenten einen angenehmen Abend mit
schönen und dynamischen Melodien in
Kreise der „Germanistenfamilie" verbracht.
Ich denke, dass viele Institute, für solche
kostenfreie und angenehme Programme
die Möglichkeit bieten sollten. Und als Zeichen unseres Dankes wünscht unsere Redaktion noch viele erfolgreiche Konzerte
für die Gruppe.
Internet:
www.mentesmaskent.hu

Sándor Török

Germanistik an der Humboldt-Universität

Bericht über einen Erasmus-Aufenthalt in Berlin
Der lange Weg nach Berlin
. J /On Anfang an wollte ich unbedingt
nach Berlin. Ich kann mich noch gut
erinnern, als ich im ersten Studienjahr mein erstes Referat gehalten habe. In
einem Seminar bei Tamás Kispál sollte ich
begründen, warum es in meinem Referat
um Berlin ging. Ganz stolz sagte ich: „Einmal möchte ich an der Universität Humboldt in Berlin studieren." Der Seminarleiter akzeptierte meine Antwort mit einem
kleinen Lächeln in den Mundwinkeln.
2003 konnten die Germanistikstudenten
an der Universität Szeged im Rahmen des
Erasmus-Stipendiums ausschließlich nach
Regensburg fahren. Kein Wunder, dass
es ein bisschen unwahrscheinlich schien,
dass ich einmal in Berlin studieren würde. Seitdem sind fünf Jahre vergangen. In
den letzten Jahren haben sich die Möglichkeiten erweitert. Heute können die Szegeder Germanistikstudenten mit Erasmus
auch schon nach Berlin fahren.
Am Anfang meines vierten Studienjahres
habe ich 2006 erfahren, dass man sich seit
einem Jahr auch um Studienplätze in Berlin
bewerben kann. Ich wusste, dass es meine
letzte Chance wäre, während meines Szegeder Germanistikstudiums in Deutschland zu studieren. Ich erinnerte mich noch
an meine kühne Aussage in dem Seminar
fünf Jahre davor. Dazu kam noch die Tatsache, dass ich schon im vierten Studienjahr war und bis dahin keine längere Zeit
im deutschsprachigen Raum verbracht
hatte. Mag man auch seit fünfzehn Jahren,
wie ich, Deutsch lernen, trotzdem kann
man die Sprache ohne einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt nie vollständig
erlernen, das wissen wir alle. Diese Argumente waren zu jener Zeit die wichtigsten
für mich. Ich dachte noch nicht daran, wie
viele andere Vorteile ein Erasmus-Stipendium eigentlich hat.

te zwei wunderbare Leute kennen lernen:
Elisabeth, eine polnische und Astrid, eine
deutsche Studentin. Sie waren nämlich
meine Mitbewohnerinnen im Wohnheim,
das sich in der „Allee der Kosmonauten"
befand. Der Name ist vielsagend. Ja, das
Wohnheim ist in Ost-Berlin.
Endlich in Berlin
Am 5. Oktober 2007 immatrikulierte ich
mich an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Das Hauptgebäude und seine
Lage, Unter den Linden, waren beeindruckend. Ich war wirklich berührt. Nicht nur
das Gebäude der Universität war bewundernswert, riesig und großartig, sondern
auch ihre Professoren. Am 16. Oktober hat
die schwerere Seite der Sache begonnen.
In der ersten Woche schien es mir unmöglich, einen Kurs zu absolvieren. Nicht
nur das Niveau war wesentlich höher als
zu Hause, was völlig normal ist (in Berlin
studieren Muttersprachler ihre eigene Literatur und Linguistik), sondern auch das
System war dort fremd und ungewöhnlich
für mich. Man sollte sich daran gewöhnen.
Nicht die Menge der zu erlernenden Materialien zählte zum Beispiel, sondern nur
das logische Denken. An der HU fragt man
nicht nach Fakten und Daten, die findet
man im Lexikon und im Internet. Nein,
hier sollte man denken, denken und denken und sich immer sehr fleißig auf die Seminare vorbereiten.
Man denkt oft, die Erasmus-Studenten
würden ständig Partys machen. Das gilt
nicht für Berlin. All die Erasmusstudenten,
die an der HU Germanistik studierten, waren unter Druck. Sie wussten nicht, wie
sie zum Beispiel zwei Seminararbeiten in
einem Semester (Umfang 25 Seiten) schrei-

Im Februar 2007 habe ich mich um ein
Erasmus-Stipendium beworben. Ich sollte
einen Studienplan anfertigen und einen
Lebenslauf einreichen. Es gab aber nur
zwei Plätze in Berlin und dazu fünf Bewerber. Wir mussten uns also auch einer
mündlichen Bewerbung unterziehen. Das
war nicht so schrecklich wie es vielleicht
klingen mag. Und endlich, ich hatte den
Studienplatz! Es war unglaublich, mein
Name stand auf einem kleinen, weißen
Blatt und dies bedeutete, dass ich nach
Berlin fahren kann.
Dann begann die Administration, die für
mich die größte Qual bedeutete. Ich habe
alle möglichen Papiere falsch ausgefüllt.
Ich schreibe im Folgenden lieber nicht
über diesen ganzen Papierkram. Aber auch
deshalb war es zum Beispiel im August
noch unsicher, ob ich einen Platz in einem
Wohnheim bekommen würde. Man soll
aber die Hoffnung nie verlieren. Am Ende
hat es dann doch geklappt und ich konn22
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ben würden. Die Studien waren hart, aber
sehr nützlich. Man wurde mit den neuesten Auffassungen, Gedanken, Denkern der
heutigen europäischen Wissenschaft konfrontiert. Eine andere Arbeitsmoral habe
ich kennen gelernt. Die Studenten waren
völlig motiviert und bereiteten sich immer
sehr enthusiastisch auf die Seminare vor.
Sie führten in den Seminaren heftige Diskussionen miteinander. Aber sie respektierten einander immer dabei.
Deutsche Literatur in Berlin studieren
Die Vorlesung Das Drama des 18. Jahrhunderts bei Herrn Osterkamp war jede
Woche ein echtes Erlebnis. In seinen Vorlesungen haben wir nicht nur viele interessante Aspekte des Themas kennengelernt,
er akzentuierte nämlich immer die Vorbildhaftigkeit seiner Dramenhelden. So waren
wir am Ende seiner Vorlesungen immer in
einer etwas erhöhten Stimmung, mit mehr
Menschenliebe im Herzen.
Die größte Herausforderung und einige
unruhige Nächte bedeutete mir das Seminar von Joseph Vogl mit dem Titel Das
Wissen der Wahlverwandtschaften.
Herr
Vogl ist ein echtes Genie. Seine Studenten
sprechen oft von ihm wie von einem kleinen Gott. Deshalb haben nur ganz wenige
den Mut, seine Seminare zu belegen. Als
ich dieses Seminar wählte, hatte ich keine
Ahnung davon, doch das Thema interessierte mich sehr. Bald wurde mir klar, wie
hoch da das Niveau ist. Ich muss gestehen,
dass ich manchmal nur da saß, ohne ein
Wort zu verstehen. Manchmal war ich total
verzweifelt, aber glücklicherweise bin ich
nicht der Typ, der gleich am Anfang aufNach der Vorlesung

gibt. Ich habe mich immer sehr gründlich
auf die Seminare vorbereitet und oft mit
den Kommilitonen über unsere Themen
diskutiert. So wagte ich auch manchmal
während des Seminars meine Meinung
zu äußern. (Nur nebenbei: viele Deutsche
haben das nicht getan.) In diesem Seminar
kam ich zum ersten Mal mit der Philosophie von Gilles Deleuze in Kontakt. Kein
Wunder, Herr Vogl ist ja sein deutscher
Übersetzer. Anhand der Deleuzeschen
Philosophie des Ereignisses versuchten
wir Goethes Roman zu enträtseln. Wir haben noch viele verschiedene Theorien angewandt. Sie wurden aber nie erklärt. Es
war selbstverständlich, dass die Studenten
diese Theorien oder mindestens ihre
Grundbegriffe kennen. Dieses Seminar
beeindruckte mich so sehr, dass ich meine
Diplomarbeit auch über Goethes Wahlverwandtschaften geschrieben habe.

In Berlin gibt es sehr gute Bibliotheken.
Man kann nicht nur die Zentralbibliothek
der HU und ihre Zweigbibliotheken benutzen. Die Staatsbibliothek zu Berlin (StaBi)
ist auch ein echtes Erlebnis. Das System
der Entleihung ist in der StaBi sehr kompliziert, aber man muss es nur einmal lernen,
dann geht alles sehr leicht und schnell.
Ich habe auch ein Schubert-Seminar bei
Andrea Polaschegg mit dem Titel Magnetisierte Poesie besucht. Es war auch hochinteressant. Das Niveau war ein bisschen
niedriger, es war ja ein Bachelorseminar.
Hier konnte ich die Kenntnisse, die ich in
der Romantik-Vorlesung von Márta BarótiGaál in Szeged erworben hatte, sehr gut
verwenden. Auch die frühere Teilnahme
an den Seminaren unserer Szegeder Dozentin Erzsébet Szabó bedeutete in Berlin
einen großen Vorteil. Man konnte feststellen, dass die deutschen Studenten zwar

alle bedeutenden Theorien der Literaturwissenschaft kennen, trotzdem wesentlich
weniger als die ungarischen Studenten
lesen.
Ich könnte einen ganzen Roman mit
den Berliner Erfahrungen und Erlebnissen füllen. Mein Bericht ist längst nicht
vollständig. Ich habe noch gar nicht über
die sehr langsam auftauenden deutschen
Kommilitonen geschrieben oder die langen Spaziergänge in den Berliner Straßen, auch nicht über die Staatsoper, das
Berliner Ensemble, das neue Collegium
Hungaricum, die Weihnachtsmärkte, die
Russendisko, das Café Burger, Boris' Feuerzangenbowle, die Multi-Kulti der Stadt,
die Straßenbahnen, die Berliner Schnauze,
die Freundschaften und so weiter. Berlin
ist wunderbar.
A n n a m á r i a Széli

Ein Auslandssemester mit Erasmus
Germanistikstudium in Kassel
on den Erasmus-Partnerschaften
des Instituts für Germanistik der
Universität Szeged habe ich zum
ersten Mal von einer Freundin gehört. Davor hatte ich mich eigentlich nie mit dem Gedanken eines
Stipendiums befasst.

Doch als meine Freundin so oft davon geredet hat, dass ein Auslandssemester eine gute Möglichkeit sei,
habe ich letzten Endes gedacht: Gut,
wenn ein Austauschsemester so etwas
Großartiges ist, dann bewerbe
ich mich um ein Stipendium.

Als ich ein paar Wochen später die Nachricht bekam, dass ich fünf Monate an der
Uni Kassel studieren kann, war ich sehr
überrascht, da ich nicht ernsthaft daran
geglaubt habe, dass ich dieses Stipendium
bekomme. Nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, das Stipendium anzunehmen, musste ich immer wieder daran denken, was ich denn fünf Monate
lang ohne Familie und Freunde
in einem fremden Land weit
von zu Hause machen würde.
Mein Auslandssemester hat somit eher mit gemischten Gefühlen begonnen. Aber ich habe
schnell gemerkt, dass meine
Freundin völlig Recht hatte.
Zum ersten Mal in Kassel
Strapaziert von den Tausenden
zu erledigenden Dokumenten
und zu besorgenden Unterschriften bin ich im Oktober
2007 mit den anderen ErasmusStudenten aus Szeged in der
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nordhessischen Stadt angekommen. Eine
freundliche Tutorengruppe, die eine Orientierungswoche für internationale Studenten organisierte, hat uns empfangen.
Begrüßungsveranstaltung, Kennenlernen
des Campus, internationaler Stammtisch,
Stadtrundgang, Ausflüge in der Nähe und
einige Partys bildeten das Programm dieser Woche. Es war folglich kein Problem,
Kontakte zu anderen Austauschstudenten
zu knüpfen und für Langeweile blieb somit
keine Zeit.
Durch die vielen Erlebnisse haben wir
uns in der Stadt an der Fulda sehr bald zu
Hause gefühlt. Doch wie lebt es sich eigentlich in Kassel, wo alle fünf Jahre die Documenta, die weltweit bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst, stattfindet?
Die Stadt ist mit ihren 200.000 Einwohnern
etwas größer als Szeged. Kassel wurde im
Zweiten Weltkrieg nahezu vollständig zerstört und in den 50er Jahren in dem damaligen modernen Baustil neu aufgebaut.
Dementsprechend mangelt es in Kassel
zwar an kulturellen Baudenkmälern, aber
man kann eine große Anzahl an Museen
vorfinden. Außerdem kann niemand daran
zweifeln, dass die wunderschöne Natur mit
der Karlsaue, der Orangerie, dem Bergpark
Wilhelmshöhe und mit dem Herkules das
etwas monotone Stadtbild kompensieren.
Ein weiterer Vorteil ist die Lage Kassels in
der Mitte Deutschlands. So kann man am
Wochenende mit dem so genannten „Schönes-Wochenende-Ticket" (fünfunddreißig
Euro für fünf Personen vierundzwanzig
Stunden lang) in alle Richtungen fahren,
um Deutschland kennen zu lernen.
Studium in Kassel - ein anderes
Studiensystem
Nach der erschöpfenden Orientierungswoche hat die Vorlesungszeit an der Uni begonnen. Ein Semester in einem System, das sich
von unserem sehr unterscheidet. Deutlich
mehr Seminare als Vorlesungen werden angeboten. Da die Teilnehmerzahl in der Regel
nicht begrenzt ist, sind durchaus Seminare
mit bis zu hundert Studierenden vorstellbar.
Im Vorlesungsverzeichnis findet man mehr
Kurse,
die

aktuelle Themen behandeln oder sich beispielsweise mit Medien beschäftigen, als in
Szeged. So habe ich zum Beispiel Seminare
wie „Deutschunterricht nach PISA", „Adoleszenz in Literatur und Film" und „Brecht und
die Medien" besucht. Die klassischen Germanistikkurse dürfen aber natürlich auch
nicht fehlen. Hier habe ich unter anderem
„Grammatik der deutschen Gegenwartssprache", „Die deutsche Komödie" und „Goethe"
besucht. Vorlesungen werden immer mit einer Klausur in der letzten Sitzung der Vöriesungszeit abgeschlossen. In Seminaren kann
man eine Note entweder durch ein Referat
oder durch eine Hausarbeit, an der man meistens in der ganzen Prüfungszeit arbeiten
kann, bekommen.
Zum Semesterbeginn sollte ich zuerst planen, welche Veranstaltungen ich überhaupt
besuchen werde. Dabei sollte ich sowohl
die Bedingungen des Erasmus-Vertrags
als auch die Anforderungen der Heimatuniversität, aber auch das deutsche CreditSystem berücksichtigen, das von dem ungarischen völlig abweicht. Wenn man an
der Uni Kassel eine Veranstaltung besucht,
in der man höchstens dreimal fehlen darf,
bekommt man einen Teilnahmeschein,
der zwei ECTS-Punkten entspricht. Weitere
zwei ECTS-Punkte erhält man im Falle einer
erfolgreichen Prüfungsleistung, also einer
Klausur, Hausarbeit oder eines Referats. Die
insgesamt vier ECTS-Punkte werden dann in
Szeged als „Vorlesung bzw. Seminar für Stipendiaten" anerkannt, entsprechen also in
diesem Sinne zwei oder drei „ungarischen"
Credits, je nachdem, ob man im fünfjährigen
Studium im zweiten oder im dritten Studienabschnitt studiert.
Kein Wunder, wenn dieses System auf den
ersten Blick etwas kompliziert erscheint. Am
Anfang war es ein bisschen schwierig, aber
dank der netten Professoren der Uni Kassel,
die sehr gute Kontakte zu dem Institut für
Germanistik in Szeged pflegen und stets daran denken, dass die Erasmus-Studenten keine Muttersprachler
sind, bin ich damit sehr schnell
klar geworden.

Verlängerung des Stipendiums
Die Zeit zwischen dem etwas komplizierten
Anfang und dem letzten Tag der fünf Monate verging so schnell, dass sie mir jetzt
wie ein paar Tage vorkommt. Klar, dass ich
mein Stipendium um ein weiteres Semester
verlängert habe und nach Kassel zurückgefahren bin, als ich die Möglichkeit dazu
bekam. Der Prozess der Verlängerung in
Szeged erwies sich aber leider als sehr zeitaufwendig und kompliziert. Ich hatte gerade das Studium im Ausland beendet und
bin wieder nach Ungarn zurückgekehrt,
als ich drei Wochen später die Nachricht
bekam, dass ich zurück nach Kassel kann.
Ich hätte mir Energie, Sorgen und Geld ersparen können, wenn diese Nachricht mindestens ein Monat früher gekommen wäre.
Außerdem sind die Semesterzeiten völlig
anders als in Ungarn, was mir zusätzliche
Schwierigkeiten bereitet hat, da das Wintersemester in Deutschland zwar offiziell Anfang Februar zu Ende ist, man aber noch bis
zu zwei Monate später Prüfungsleistungen
erbringen muss.
Zusammenfassend kann ich wirklich jedem empfehlen, ein Auslandsemester zu
absolvieren. Ich bin glücklich, dass ich mich
damals beworben habe. Ich habe viel von
den Erfahrungen an der Uni profitiert und
konnte meine Deutschkenntnisse verbessern. Außerdem habe ich aus den verschiedensten Ecken der Welt Freunde gefunden,
ganz zu schweigen von den Kommilitonen
aus Szeged, mit denen ich alles zusammen
erlebt habe. Ich denke, ich kann auch in ihrem Namen sagen: ein Semester im Ausland
ist die beste Möglichkeit, andere Sprachen,
Nationalitäten, Kulturen, Menschen und
sich selbst kennenzulernen.

Gabriella Zsíros

Das ist uns nicht Wurscht - wir haben Regensburg gewählt
Szegeder Erasmus-Stipendiatinnen an der Universität Regensburg

• haben eine bayrische Stadt mit
historischem Hintergrund aus
römischer Zeit als unser Ziel für
das Wintersemester 2 0 0 7 / 2 0 0 8 gewählt.
Regensburg war im hohen Mittelalter
ein politisches Zentrum des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nationen und ein blühendes europäisches
Handelszentrum.
Seit 1945 ist Regensburg die einzige erhaltene mittelalterliche Großstadt in Deutschland. Die Stadt besitzt einen jungen, 1962
gegründeten Campus, an dem wir im Wintersemester 2007/2008 als Erasmus-Stipendiatinnen Germanistik studierten.
Am 1. Oktober 2007 erreichten wir Regensburg nach einer achtstündigen Zugfahrt. Nach der Ankunft führte unser Weg
zum Akademischen Auslandsamt (AAA),
wo wir den Schlüssel zu unserem Studentenwohnheim bekamen. Am nächsten Tag
hatten wir schon die Möglichkeit, einen
ersten Eindruck über das Weltkulturerbe
Regensburg zu bekommen. Da der Tag der
Deutschen Einheit am 3- Oktober gefeiert
wird, fing der Orientierungskurs erst am 4.
Oktober an.

kenversicherungskarte zur Technischen
Krankenkasse gehen). Nach der Immatrikulation hat man die Möglichkeit, das Internet in den CIP-Pools zu benutzen oder im
Studentenwohnheim, im eigenen Zimmer
einen Internetanschluss zu beantragen.
Weiterere Vorteile der Immatrikulation sind,
dass du automatisch deinen Studentenausweis bekommst, der auch als Fahrkarte für
die öffentlichen Verkehrsmittel gilt und die
freie Benutzung der Bibliothek.
Die Universitätsbibliothek besteht aus
einer gut ausgestatteten Zentralbibliothek
und elf Teilbibliotheken, die auf dem Campusgelände verteilt sind. Die mehr als drei
Millionen Bücher, Zeitschriften und wissenschaftliche Forschungsmaterialien sind
in einem übersichtlichen Benutzerkatalog
verzeichnet. Dieser ist online im Internet
sowie durch alle an das Universitätsnetz angeschlossenen Computer zugänglich. Die
Online-Ausleihe funktioniert hervorragend;
sie steht nicht nur in den Unigebäuden, sondern auch z.B. in den Uni-Wohnheimen zur
Verfügung. Dank der vielfältigen Lehr- und
Lernmaterialien sind nicht nur Printmedien
wie Bücher, sondern auch multimediale
Materialien wie CDs und DVDs ausleihbar.

ter anderem die genetische Verwandtschaft
und Lehnbeziehungen der deutschen
Sprache und die Entstehung lexikalischer
Einheiten. Den etymologischen Wörterbüchern wurde eine besondere Beachtung
geschenkt. Der Professor sprach immer humorvoll über die Themen, vor allem über
die onomatopoetischen Wörter. Der Vortrag war für uns sehr interessant, wir konnten dadurch viele Kenntnisse erwerben.
Um einen Schein zu erlangen, mussten wir
in der letzten Woche der Vorlesungszeit
eine schriftliche Prüfung ablegen, für die
wir uns in der Mitte des Semesters bei dem
Professor meldeten. Auch die Vorlesung
Althochdeutsch bei Professor Dr. Heinrich
Tiefenbach gefiel uns sehr gut. Auf dieser
Veranstaltung beschäftigten wir uns mit den
Sprachepochen und den Sprachzeugnissen des Althochdeutschen, und auch das
System der althochdeutschen Schreibsprachen wurde angesprochen. Dieser Kurs
bereitete uns auch viel Freude und bleibt
unvergesslich. Auch hier mussten wir, um
einen Schein zu erhalten, eine mündliche
Prüfung ablegen, die wir entweder in der
letzten Woche der Vorlesungszeit oder in
der vorlesungsfreien Zeit durchführten.
Eine gute Möglichkeit ist auch, dass man
kostenlos Fremdsprachen (z.B. Finnisch,
Neugriechisch, Rumänisch und auch Ungarisch) und - nach einem Einstufungstest
- auch Deutsch als Fremdsprache auf verschiedenen Niveaustufen lernen kann.
Durch das AAA konnten wir an zahlreichen Programmen außerhalb der Lehrveranstaltungen teilnehmen. Die Begrüßungsparty, auf der wir die Studenten
verschiedener Nationen u.a. durch ihre
selbstgebackenen
Kuchenspezialitäten
kennen lernen konnten, machte uns viel
Spaß. Die internationalen Kaffeestunden
und die Ausflüge, zum Beispiel nach Neuschwanstein oder nach Berlin, ermöglichten uns die bessere Kontaktaufnahme zu
den anderen Studenten und sorgten für
Entspannung.

Der Orientierungskurs dauerte etwa anderthalb Wochen und bot für uns eine allgemeine Orientierung: eine landeskundliche
Einführung, Informationen zum Studium an
der Universität Regensburg (Einschreibung,
Kurswahl, Benutzung der Bibliothek), das
Leben in Regensburg (z.B. die Geschäfte
und Kneipen) und Unterstützung bei den
Formalitäten (z.B. Krankenversicherung).
Im Rahmen des Kurses konnten wir die Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigen, an
Führungen durch die Uni und die Studentenlokale teilnehmen. Die Einschreibung
ermöglicht unter anderem einen Zugang
zum Internet, deshalb empfehlen wir den
zukünftigen Erasmus-Studenten, sich darüber zu informieren und diese Sachen so
schnell wie möglich zu erledigen (Tipp zum
ersten Schritt: mit der Europäischen Kran-

Vor der Kursbelegung kann man im Vorlesungsverzeichnis im Internet nachschauen für welche Kurse man sich interessiert.
Um Lehrveranstaltungen zu besuchen muss
man sich anmelden. Die Anmeldetermine
werden im Vorlesungsverzeichnis bekannt
gegeben. Tipp 1: Für die Vorlesungen ist
keine Anmeldung erforderlich; Tipp 2: Die
Erasmus-Studenten können sich auch noch
nach dem Termin persönlich oder per EMail bei den Professoren anmelden. Es ist
normal, dass die Kurse, entsprechend dem
Akademischen Viertel, eine Viertelstunde
später beginnen als es angezeigt wird.
Wir beteiligten uns in erster Linie an den
linguistischen Vorlesungen. Die Vorlesung
Etymologie von Professor Dr. Albrecht Greule gefiel uns besonders. Der Kurs behandelte die Gegenstände der Etymologie, un25 GeMa 1 / 2 0 0 8

Und was haben wir noch durch dieses
Auslandssemester gelernt? Wir erhielten einen Einblick in die deutsche Mentalität, wir
verbesserten unsere Sprachfähigkeit und
wir wurden selbstständiger. Für das Studium ist ein Auslandsaufenthalt unentbehrlich, weil man dabei Erfahrungen sammeln
kann, die im Heimatland nicht möglich
wären, wie z.B. die Mitarbeit der Studenten
trotz der großen Teilnehmerzahl in den
Kursen. Wir sind glücklich, dass wir ein Semester im Ausland verbringen durften. Wir
empfehlen allen Studierenden eine solche
Chance unbedingt zu nutzen.

Anikó Horváth
Éva Szanka

Zu Besuch in einem Märchenland
Das Schloss und die Fürstin von Liechtenstein
icher hat jeder davon gehört,
dass Liechtenstein das höchste
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
hat oder dass dieses Land eines der
bedeutendsten Steuerparadiese mit
zahlreichen Banken ist. Aber haben
Sie gewusst, dass Liechtenstein das
Märchenland ist, wo Träume sich verwirklichen?

Hlp Es war einmal eine gütige Fürstin, sie hieß
B Marie. Sie ist die Frau von Fürst HansB Adam II. Das Ehepaar hat vier Kinder:
Erbprinz Alois, Maximilian, Constanün
und Tatjana. Sie herrschen gerecht über
das zwischen Österreich und der Schweiz
liegende, 35.168 Einwohner zählende, 160
km2 große, bezaubernde Land und leben
in Frieden. Eine Kindergruppe aus Ungarn
hat die Ehre, von der Fürstin in ihr Zuhause nach Vaduz eingeladen zu werden.
Sie, selbstverständlich von „Hauptberuf"
Märchenprinzessin, ist auch eine Vertreterin und Unterstützerin des roten Kreuzes
und versucht beispielgebend Kleinkinder
aus sozial benachteiligten Familien aufzunehmen und ihnen ein unvergessliches
Erlebnis zu schenken und damit die größte
Freude, die sich ein Kind vorstellen kann,
zu bereiten. Leider kann die holde Fürstin
kein Ungarisch, so bin ich als Germanistikstudentin eine Nebenfigur in dieser Geschichte geworden.
Mitte Januar 2008 machten wir uns, 16
Kinder und 4 Betreuerinnen, voller Neugier
auf den Weg von Tokaj nach Liechtenstein.
Was wir dort vorfanden, übertraf alle unsere
Erwartungen. Wir haben im bevölkerungsreichsten Ort im Land, in Schaan Unterkunft
und Verpflegung bekommen. Das Kinderheim Gamander ist für drei Wochen unser
Zuhause, besser gesagt unser Märchenpalast, geworden. Das Haus war wie ein Spielzeuggeschäft mit unglaublich viel Spielzeug
ausgestattet, mit kinderfreundlichen Einrich-

Die Kindergruppe mit Fürstin Marie
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tungen und mit einem riesengroßen Garten,
natürlich mit Aussicht auf die wunderschönen, schneebedeckten Berge. Die Kinder
bekamen zahlreiche Geschenke, Kleidung,
Schuhe, Spielzeuge und auch Süßigkeiten.
Jeden Tag bereiteten unsere Gastgeber eine
Überraschung für uns vor, wir wurden völlig
verwöhnt. Wir wanderten viel in den Alpen
und fuhren sogar Schlitten im Skiparadies
Malbun. Die anspruchsvollen Spielplätze
ernteten großen Beifall im Kreis der Kleinen. Sie hatten auch die Möglichkeit, für sie
fremde, unerreichbare Sportarten auszuprobieren, z.B. wurde ihnen das Schwimmen
beigebracht. Wir nahmen auch an verschiedenen Programmen teil, z.B. brachte eine
47-köpfige Musikgruppe uns eine Serenade vor dem Kinderheim dar. Zum Glück
verbrachten wir diese drei Wochen gerade
zur Faschingszeit dort, so konnten wir uns
zwei Faschingsumzüge ansehen und auch
daran teilnehmen. Wir hatten auch die
Gelegenheit, einen lustigen, für uns unbekannten Faschingsbrauch kennen zu lernen. Am „Schmotziga Donnschtig"
(Schmutziger
Donnerstag) vor
dem Fasnachtssonntag
steuert
die Fasnacht auf
ihren Höhepunkt
zu. An diesem
Tag sind die Leute
besonders
ausgelassen und
schwärzen oder
färben einander
die
Gesichter
traditionell
mit
Speckschwarten
oder altem Korkzapfen ein.
GeMa 1 / 2 0 0 8

Vor der Burg von Buchs

Endlich kam es zu dem ersehnt erwarteten Besuch. Das Zentrum des Wunderlandes ist selbstverständlich das fast 1000
Jahre alte Schloss, der Wohnbesitz der
fürstlichen Familie. Es ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, man darf es nur aus
gebührender Entfernung bewundern, deswegen waren wir als die „Auserwählten"
mit Recht stolz auf den Besuch. Dort konnten wir die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Fürstin in unmittelbarer Nähe
spüren. Sie selbst begleitete uns durch
das Schloss, erzählte dessen Geschichte,
bot uns Kuchen und Getränke an. Wir
bereiteten uns auch fieberhaft mit einer
bescheidenen „Aufführung" vor, worauf
wir das Lob der Fürstin bekamen. Die Kleinen durften auch fragen und so erfuhren
wir zum Beispiel, dass es im Schloss zu
dem größten Bedauern der Kinder keine
Geister und Geheimgänge gibt, wie viele
Abendkleider dir Fürstin hat, oder warum
sie keine Krone trägt.
An Abenteuern fehlte es uns auch bei der
Heimfahrt nicht, wegen des ungarischen
Eisenbahnstreiks, aber die mächtige Fürstin löste auch dieses Problem einwandfrei
und wie wir alle wissen: Ende gut, alles
gut. Zu Hause konnten die Kinder voller
Begeisterung mit strahlenden Augen erzählen: „Glaub mir! Ich habe eine echte
Prinzessin getroffen und zwar im Schloss!
Ich war im Märchenland!" Und wer es nicht
glaubt, der zahlt einen Taler!

Zsuzsanna Majoros

m

Ein Dokumentarfilm ohne Grenzen
Projekt des Deutschen Kulturzentrums Temeswar und des Theaters Hora in Szeged
ünf Szegeder Studentinnen der
Medienwissenschaft sind am 11.
April 2008 in die nahe gelegene
Stadt Makó gefahren, um an einem
neuntägigen Workshop teilzunehmen.
Die ungarischen Studentinnen haben
mit fünf rumänischen Studenten aus
Temeswar einen gemeinsamen Dokumentarfilm gedreht.
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An einem Aprilnachmittag fuhren wir fünf
Studentinnen (Kata, Gyöngyvér, Beatrix
und Mariann) und unserem Studioleiter
von der Uni, Zoltán Kovács („Maci") nach
Makó, um uns mit dem zukünftigen Stab im
Projekt „Attention Neighbour!" zu treffen.
Unsere Unterkunft war in Makó in einer
Erika Kocsor instruiert Kinga und die Kameraleute

ne Kollegin Johanna Holst vom Deutschen
Kulturzentrum Temeswar gaben uns einige
Formulare, die wir ausfüllen mussten, und
wir bekamen auch Notizhefte und Kugelschreiber. Die Projektmanager mussten leider am Abend nach Temeswar zurückfahren, aber wir trafen sie mehrmals während
des Workshops.
Am zweiten Tag sahen wir uns gemeinsam zwei Dokumentarfilme als Muster an,
dann mussten wir ein konkretes Thema für
unseren Film finden. Es war wegen der Projektbeschreibung nicht ganz frei: der Film
musste von dem ungarisch-rumänischen
Grenzgebiet handeln. Erika und Péter halfen uns bei der Auswahl des Themas und
wir fertigten auch den Plan des Filmes mit
ihrer Hilfe an. Erika leitete unsere Arbeit
an den folgenden Tagen mit einer
unerschöpflichen Energie und
Peter rettete die Sitzungen der
emischten
Grup-

bracht, und während dieser Zeit drehten
wir vor allem in Magyarcsanäd. Ich hatte
kleinere Aufgaben: manchmal sollte ich
das Mikrofon bei den Aufnahmen über den
Sprechenden halten und auf die Tonqualität aufpassen, manchmal war ich dafür verantwortlich, dass wir alle geplanten Szenen
aufnehmen.
Während der Dreharbeiten konnten die
rumänischen und die ungarischen Studierenden einander näher kennen lernen.
Daniel, einer der Kameraleute, war unser
Spaßmeister. Er erklärte gern, wie man gute
Aufnahmen machen kann. Mit Romina, die
mein „internationales Englisch" sehr lustig
fand, unterhielten wir uns viel. Andreea
war sehr nett und freundlich, und sie lernte
gern von uns Ungarisch. Theo, der älteste
von den Studenten, sprach nicht sehr viel.
Er war meistens mit den anderen Kameraleuten zusammen. Kinga spielte die Hauptfigur unseres Filmes, sie war also eine Art
„Schauspielerin", und wie Romina, die sehr
viel am Plan des Filmes arbeitete, ein sehr
starker Charakter in der Gruppe. Maci, Leiter der Kameraleute war unser absoluter
Liebling: sowohl die rumänischen als auch
die ungarischen Studenten liebten ihn wegen seiner geduldigen und freundlichen
Art.
Am fünften Tag zogen wir von Mako
nach Sännicolau Mare um. Dort wohnten
wir in einem Sporthotel, das ich nicht so
sehr mochte, aber wir nahmen unsere Mahlzeiten in einem Chinesisch-Rumänischen
Restaurant ein, und das war eine wahre Erlösung für uns nach der Mensa des Maköer
Krankenhauses. In den nächsten Tagen
beendeten wir den Dreh in Cenad. Meine
ungarischen Kommilitoninnen hatten zu
dieser Zeit viel zu tun: weil sie auch schneiden gelernt hatten, wurden sie die Editoren
unseres Dokumentarfilms. Alle anderen
halfen ihnen, so gut sie konnten.

brandneuen Schwesternherberge neben
dem Krankenhaus. Bei unserer Ankunft
wurden wir von unserer Regisseurin Erika
Kocsor, Mitarbeiterin des Szegeder Studios
des Ungarischen Fernsehens, und Peter
Kimpian, früherer Mitarbeiter der rumänischen Redaktion des Ungarischen Rundfunks begrüßt. Wir mussten sie „wegen
der ungeschriebenen Regeln des Berufs"
duzen, obwohl sie natürlich älter und viel
erfahrener waren als wir. „So läuft die Zusammenarbeit besser", sagten sie.
Nachdem auch die rumänischen Studierenden angekommen waren, versammelte
sich der ganze Stab im Gesellschaftsraum
der Schwesternherberge. Drei rumänische
Studierende (Andrea, Kinga und Theophil)
konnten Ungarisch, zwei Kollegen (Romina und Daniel) sprachen jedoch nur Rumänisch und Englisch. Deshalb war die offizielle Sprache des Workshops Englisch.
Der Projektmanager KärolyZsöri und sei-

pe mit seinen Übersetzungen, wenn unsere
Vermittlersprache aus verschiedenen Gründen nicht mehr funktionierte.
Der Film
Im Mittelpunkt unseres Dokumentarfilms
standen zwei kleine Dörfer: Magyarcsanäd
(Ungarn) und Cenad (Rumänien) an den
beiden Ufern des Flusses Maros. Früher
verbanden zwei Brücken die Orte, diese
existieren aber nicht mehr. Die Bürgermeisterin von Magyarcsanäd kämpft seit Jahren
für eine neue Brücke, deren Plan schon
fertig ist. Wir fragten sie und den Bürgermeister von Cenad nach der neuen Brücke,
und waren natürlich auch auf die Meinung
der Bewohner der beiden Dörfer neugierig.
Es war eine gute Gelegenheit, das Leben
dieser Leute und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Nationalitäten
(Rumänen, Ungarn, Serben und Zigeuner)
darzustellen.
Viereinhalb Tage haben wir in Mako ver27 GeMa 1 / 2 0 0 8

Am Samstagnachmittag wurde der Film
endlich fertig. Er bekam den Titel „ - Buna
Kati! - Szia Nicu!", weil die beiden Bürgermeister, Farkas Jänosne Katalin („Kati")
von Magyarcsanäd und Nicolae Craciun
(„Nicu") von Cenad, sich auf diese Weise
im Dokumentarfilm grüßten. Nach einem
langen Kampf mit dem Projektor sah sich
der ganze Stab das Ergebnis der neuntägigen Arbeit an. Es war ein tolles Gefühl für
uns alle. Ich denke, jeder vergaß während
der Vorführung die Meinungsunterschiede
und alle anderen unangenehmen Erlebnisse, die bei jeder Gruppenarbeit vorkommen können. Jeder konnte etwas im Film
finden, was er oder sie dazu beigetragen
hatte, der Film gehört aber uns allen. Er
verbindet uns, wie eine Brücke die beiden
Ufer eines Flusses. Und die Grenzen zählen
nicht mehr.

Monika Hevesi

Eine Lektüre für Studierende und Literaturwissenschaftler

„A tudat zsákutcája" von Géza Horváth

sind. Sie flüchten aus der Stadt in die „paradiesische" Natur. Sie kehren aber zurück
und werden von der aufgehetzten Menschenmenge getötet. Gewinnen also die
Naturgesetze über die Gesellschaft oder ist
doch der tierische Trieb stärker?
Was die Entstehungsgeschichte des
Buches betrifft, kam die Idee zu diesem
Band durch Anfragen von Kolleginnen
von Horváth: „Einige haben Auszüge dieser Schriften gelesen, die sie gerne vollständig und in ungarischer Sprache hätten.
Zum Beispiel wurde das Kapitel über Goethes Werther gekürzt in einem ungarischen
Fachbuch publiziert, die Leser wollten
aber die ganze Studie auf Ungarisch lesen"
- erfuhr ich den Anlass des
Der Titel des Buches
Bandes vom Autor.
scheint auf den ersten Blick
Nicht nur wegen der Fachvielleicht schwer zu versteexperten,
die die deutsche
hen, aber wenn man an der
Sprache kaum oder überhaupt
H o r v á t h Géza
Uni schon Seminare zum
nicht beherrschen, ist es vorThema .deutsche Romanteilhaft,
einen solchen Band in
tik' belegt oder den Band
der Sprache des Landes zu verbereits gelesen hat, versteht
fassen, dessen Leserpublikum
man die Bezüge der Texte.
das Buch erreichen soll. Da
Obwohl die im Band bees in den meisten ungarischen
handelten Werke aus verBuchhandlungen erhältlich ist,
schiedenen Epochen der
und in verschiedenen Internetdeutschen Literatur und
Blogs empfohlen wird, bin ich
Kultur stammen, gibt es ein
mir sicher, dass ich nicht der
Grundmotiv, das sie alle
einzige Nicht-Fachmann bin,
zusammenhält. Im Mittelder auf diesen Band aufmerkpunkt des Bandes steht die
sam wird und Lust bekommt,
Problematik der „deutschen
ihn zu lesen.
Innerlichkeit", mit der sich
Der Band richtet sich nach
Herr Horváth seit langem
Horváth
in erster Linie an Libefasst. „Dabei geht es däteraturwissenschaftler bzw. Limm, dass die Deutschen
teraturhistoriker, aber auch an
immer eine Vergangenheit
all diejenigen, die sich mit der
und eine Zukunft haben,
Weltliteratur befassen. Andeaber nie eine Gegenwart"
rerseits bilden die Zielgruppe
- erklärt der Autor uter BeStudierende der Germanistik,
rufung auf Friedrich Nietzdie diese Aufsätze zum Studische den Gegenstand der
um ohnehin lesen sollten. Bei
Gedanken der deutschen
der Zwischenprüfung kommt
Romantik dem GeMa.
Tanulmányok az újabb kori
es uns zugute, dass wir diese
Es ist typisch für die roGedanken kennen, aber auch
mantische Literatur, dass
német irodalomról
beim Verfassen von Seminararin den Werken die Wandebeiten können wir daraus viele
rung als ein Leitmotiv gilt,
nützliche Ideen sammeln. Auch
der Hauptheld ist immer
(¡ondrtl.il
für andere an der deutschen
auf dem Weg, auf der SuLiteratur Interessierte kann das
che. Das habe ich selbst im
Buch eine unterhaltsame LekSeminar von Herrn Horváth
erfahren, in dem wir uns mit romantischen zeichnet der Autor als „Die Sackgasse des türe sein. Der Autor empfiehlt den Band
Novellen auseinandergesetzt haben. Peter Bewusstseins". Diese Metapher wurde auch Gymnasiallehrern, die diese Aufsätze
im Unterricht einsetzen könnten. Viele der
Schlemihl muss zum Beispiel, nachdem auch als Titel des Bandes gewählt, und in
untersuchten Primärtexte werden nämlich
er seinen Schatten dem Teufel verkauft einem Kapitel wird Kleists Dichtung beauch im Gymnasium unterrichtet.
handelt. Der Gegensatz zwischen der zivihat, für ewig in der Welt herumwandern.
lisierten
Welt
und
der
wilden
Natur
bzw.
Häufig ist es die dämonische Frau, die
Horváth, Géza: A tudat zsákutcája.
die Macht der Natur steht im Mittelpunkt
die Romanfiguren in ihren Bann zieht. In
Tanulmányok az újabb kori német
Tiecks Runenberg veranlasst das Wald- der Erzählung Das Erdbeben in Chili. Die
irodalomról. Budapest: Gondolat
weib Christian, seine Familie zu verlassen Gesetze der Gesellschaft sind anders als
2007. 210 Seiten.
und in den Wald zurückzukehren. Eras- Naturgesetze: das Erdbeben rettet den
mus Spikher kann in Hoffmanns Novelle Hauslehrer Jeromino und Josephe, Tochter
der Versuchung von Giulietta nicht wider- der reichen Familie, nachdem sie wegen
András Horváth
stehen, und schenkt ihr sein Spiegelbild. ihrer verbotenen Liebe verurteilt worden

2007 ist das Buch „A tudat zsákutcája
— Tanulmányok az újabb kori német
irodalomról" (Sackgasse des Bewusstseins — Studien über die neuere deutsche Literatur) erschienen. Der Autor
ist Dr. Géza Horváth, Leiter des Instituts für Germanistik an der Universität Szeged. Im Band sind zehn von seinen Aufsätzen ausgewählt, die in den
letzten zwölf Jahren in verschiedenen
Fachzeitschriften publiziert wurden.
Ursprünglich wurden sie zum Teil in
ungarischer, zum Teil in deutscher
Sprache verfasst. Das Buch erschien
auf Ungarisch.

Ohne Spiegelbild kann er aber nicht mehr
zu seiner Familie gehören, und muss im
Weiteren nach seinem verlorenen Spiegelbild suchen.
„Der Gedanke der ewigen Wanderung
und der des Fernwehs ist aber nicht nur in
den romantischen Werken nachvollziehbar, sondern auch in bestimmten wichtigen Texten und Werken des 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel in Thomas Manns
Roman Doktor FaustuS' - begründet der
Autor den Grund der Auswahl der Aufsätze. Das verbindet unter anderem Goethe,
Kleist, Nietzsche, Thomas Mann und Herman Hesse.
Heinrich von Kleists Gedankenwelt be-

A TUDAT
ZSÁKUTCÁJA

I T *
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Ein Handbuch für den Notfall
Labyrinth der Pflichtlektüren
gal ob wir Germanistik oder
Hungarologie studieren, Medienwissenschaft oder Philosophie,
wenn man irgendein geisteswissenschaftliches Fach wählt, dann gibt es
keine Wahl: hier muss man lesen. Es
klingt sehr schön und selbstbewusst,
aber wenn wir schon im September
die Liste von den Pflichtlektüren anfangen (bei Fahrten mit der Straßenbahn oder beim weihnachtlich-idyllischen
Besuch
der
Familie),
dann kommen wir höchstens bis zur Hälfte der
nicht enden wollenden
Liste. Diese Liste ist wirklich
ein
Teufelskreis.
Wenn man einen Roman
vor mehreren Semestern
gelesen hat, dann kann
man leicht die Personen,
die Handlung, vielleicht
auch die Szenen, Orte
und natürlich selbst die
Autoren durcheinanderbringen. Diese chaotische
Mischung der „Pflichtlektüren-Welt" kann gefahrlich sein! Dazu braucht
man echte Geistesgegenwart. Die germanistische
Zwischenprüfung in Literatur ist zum Beispiel
ein sehr spannendes und
lustiges Ereignis, wo alles
relativ ist. Ich habe schon
so etwas erlebt, dass ich ganz ehrlich - das Werk
gelesen hatte, trotzdem
habe ich, vielleicht wegen
des Stresses, wer weiß
aus welchem Grund, alles vergessen. Es gibt so
viele Bemängelungen auf
die kritische Frage:

(

„Warum haben Sie die Werke von XY
nicht gelesen?"
Jetzt kommt die kreative Seite der Prüfung,
wo man wortwörtlich etwas schaffen soll.
Aus purem Trotze muss man interessante
Geschichten erzählen, warum man die
ausgewählten Werke nicht gelesen hat.
Diese Erzählungen-Erklärungen sind meistens noch attraktiver als die Prüfungsfrage selbst, hier gibt es wirklich alles: vom
traurigen Liebeskummer mit dem bzw. der
gerade aktuellen Partnerin... Katze mit
Schnupfen... Aberglaube mit Depression
gemischt... Skiferien im Mai, noch besser
im Juni... bis zu anderen Zwischenprüfungen, oder nur ganz einfach die „Vergeblichkeit des Seins". Diese seelischen Stürme
werden im Werk von Milan Kundera. Die
unendliche Leichtigkeit des Seins erklärt.
Dieses Werk kann ich als fakultativ-obliga-

torisches Buch definieren: spannend, trotz
voller Qualen, also es macht eine erträgliche Stimmung für die Zwischenprüfung
oder nur ganz einfach für die alltäglichen
Seminare. Pardon! Die Vergeblichkeit
der Zeit oder die Vergeblichkeit der sogennanten Sysiphosischen Arbeit... ES ist
„Unibekannt" und fast ein nettes Klischee.
Und natürlich war niemand in der Kneipe,
und alle haben alles gelesen...

Pierre
Bayard
Wie man über
Bücher spricht,
die man nicht
gelesen hat

Kunstmann

Aber wenn jemand das Buch von Pierre Bayard kennt: Wie man über Bücher
spricht, die man nicht gelesen hat, dann
sind die vorher erwähnten Tricks absolut
überflüssig. Das Phänomen, über das der
Autor schreibt, ist nichts anderes, als DIE
KUNST, die wir als Schatz schützen sollten,
weil wir ein riesengroßes Talent besitzen.
Diese spezifische Art von Kunst, die „wir"
fast jeden Tag üben, besteht aus zwei
Hauptelementen: Situationskomik und
Rhetorik.
Der Student soll nur ganz ruhig und
lächelnd, aber mit Hand und Fuß reden,
so wird seine Rede betont. Wenn er die
Handlung des Buches leider nur vom Hören oder von „geerbten Notizen" beziehungsweise von verkürzten Formen von
Pflichtlektüren kennt, dann muss der Student IMPROVISIEREN.
Dieses Buch ist kein Handbuch oder
Rezept. Der tragi-komische, andererseits
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selbstironisch-satirische Titel steht hier wegen der ständig steigenden Spannung, die
wir sowohl im Alltagsleben als auch in der
Prüfungszeit brauchen. Er spricht sehr frei
und ehrlich über Werke, die normalerweise Pflichlektüren sind, aber er hat damals,
wie auch heutzutage diese Werke nicht
gelesen, oder nur „oberflächlich" gelesen.
Trotz dieses Fehlers arbeitet er momentan
als Literaturwissenschaftler in Frankreich.
Die Grundidee zu diesem Buch hat didaktische Hintergründe und beruht auf
peinlichen Notfällen, wo wir improvisieren können-müssen. Infolge dessen: mit
diesem Buch können wir nichts bei der
Zwischenprüfung anfangen. Aber vor der
Prüfung kann es als „Beruhigungsmittel"
funktionieren. Nach der Prüfung ist es absolut egal, ob wir dieses Buch in die Hand
nehmen oder nicht. Aber ich denke, dass
es noch immer besser ist als wegen einer
spontaner Aufflammung in die erste Kneipe hineinzutreten...
Beim zweiten Versuch einer Prüfung,
den wir ganz elegant nur mit den magischen zwei Buchstaben „UV" (Nachholprüfung) verkürzen, können wir vielleicht
mit diesen Grundideen beginnen:
Dieses Werk ist weltbekannt, aber es ist nur
vom Hören bekannt, viele sprechen darüber, aber niemand hat es bis zum Ende
gelesen. Bayard ordnet die Bücher in verschiedene Kategorien ein: „IK" (ismeretlen
könyv) bedeutet beim Bayard
„absolut
unbekannte Werke", „ÁK" (átlapozott könyvek) bedeutet „durchgeblättertes Buch",
„EK" (elfelejtett könyvek) symbolisiert „vergessenes Buch", und am Ende steht die
beste Kategorie: „HK" (hallomásból ismert
könyvek), d.h. vom Hören bekannte Bücher.
So können wir vielleicht den goldenen
Mittelweg erreichen. Wenn der Prüfer lächelt, dann haben wir Glück, weil dann
die „HK -Variation" genug ist, und wahrscheinlich akzeptiert wird.
Es ist eine wahre Geschichte. Also mit
besseren Tricks kann ich nicht dienen, nur
mit dem, was ich schon erlebt habe. Bei
der Prüfung muss man kämpfen und nicht
nur ganz einfach aufgeben!
Bayard, Pierre: Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen
hat. München: Kunstmann 2007.
Bayard, Pierre: Hogyan beszélgessünk olyan könyvekről, amelyeket
nem olvastunk. Szeged: Lazi 2007.

Anita Ráczné Romsics

„Wer weiß, ob wir morgen noch 's Leben haben... So komm!'
Arthur Schnitzler: Reigen

n der letzten Prüfungszeit hatte
ich eine Weltliteratur-Prüfung
im Rahmen der Hungarologie.
Ich habe sehr „streng" gelernt und nur
zufällig etwas Interessantes im Buch
„Világirodalom" gefunden. Im Zusammenhang mit Sigmund Freud bin ich
noch auf weitere Namen und Titel im
Register gestoßen, so bin ich auf die
Idee gekommen, dass ich dieses Werk
von Schnitzler noch unbedingt in derselben Prüfungszeit lesen wollte. Endlich so ein Werk, wo unsere Phantasie fliegen kann, ohne Hemmungen,
ohne Klischees... das brauchte ich damals in der Prüfungszeit. Ich vertiefte
mich in meinen Gedanken, ich habe
ein bisschen darüber nachgedacht: Ja,
ein typisches Beispiel für amüsierende Analyse oder gerade umgekehrt,
für analysierendes Amüsieren, anders
gesagt: „Zaubergetränk" oder „Gewürz" zum Alltagsleben.
Dieses Werk von Schnitzler ist ein erotisch-soziologisches Spiel. Selbst der Titel
„Reigen" symbolisiert einen Tanz, fast wie
ein Todestanz, einen Walzer mit dem Teufel, mit den Sünden oder nur ganz einfach,
wenn man die Grenzen der Gesellschaft
beziehungsweise die Grenzen der untergedrückten Süchte vergessen kann.
Den Einfluss von Sigmund Freud kann
man am „Reigen" gut erkennen. Moderni-

tät wird mit Psychoanalyse gemischt. Die
neue Methode, die um die Jahrhundertwende begriffen wird, inspirierte viele
Autoren, und es ist heutzutage noch immer populär. Gier nach dem Verständnis
unserer Dränge, Traumsymbolik, Körpersprache oder selbst die Sexualität, die früher nur ein Tabu war... diese Phänomene
waren unakzeptabel in der damaligen
Zeit. Über diese „skandalösen" Dinge würde ein „Niemand" der Gegenwart heute
nur lächeln. Sonst darf man nicht vergessen, dass die Welt verkehrt ist. „Schnitzlers
Welt" ist schon vorbei, die Stimmung des
Fin de Siècle ist auch vorbei, trotzdem ha30

ben wir etwas geerbt. Schnitzler „spielt"
mit erotischen Monologen und Dialogen.
Erotik bleibt in diesem Fall wortwörtlich
nur Erotik, auf keinen Fall reine Sexualität. Die Akt wird immer im letzten Moment
abgebrochen, es wird nur ganz einfach mit
dem Symbol „
" gezeichnet. Wenn es
weitergeht, dann wird es doppelt markiert.
Manchmal sieht es schon witzig aus, hier
muss die Phantasie fleißig arbeiten.
Die verschiedenen Charaktere stammen
aus völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, trotzdem kann das in der
Realität passieren. Die ausgewählten theatralischen Personen strahlen eine typische
Stimmung von der Jahrhundertswende
aus.
Dirne - Soldat, Soldat - Stubenmädchen,
Stubenmädchen - der junge Herr, der junge Herr - die junge Frau, die junge Frau
- der Gatte, der Gatte - das süße Mädel,
das süße Mädel - der Dichter, der Dichter Schauspielerin, Schauspielerin - Graf, Graf
- Dirne... Die Geschichte kehrt zurück,
deswegen passt unser Titel doppelt.
Als absolute Lieblingsfigur bei Schnitzler
können wir DAS SÜSSE MÄDEL kennenlernen. Sie taucht in den verschiedenen Werken des Autors immer wieder auf. Wenn
wir das literarische Phänomen „süßes
Mädel" erwähnen, dann wird man sicher
gleich an Schnitzler denken. Dieser Typus
von Frau lebt in allen weiblichen Kreaturen. Ein verstecktes, süßes, harmloses,
16-jähriges Mädchen lebt in allen
Frauen. Nur ein
kleines Problem
gibt es mit dieser
Aussage:
In diesem Werk
ist alles scheinbar
und unerreichbar.
Das „Sein" des
süßes Mädels ist
nur eine Lüge. Sie
spielt ihre Rolle
zu perfekt. Sie ist
nur eine Illusion
des gerade aktuellen Partners. Mit
den unschuldigen
Lippen kann man besser lügen: es klingt
so süß, wenn sie zärtlich flüstert... fast wie
ein „Tauschhandel". Die reine Sexualität
kann man durch die Dirne oder mit den
anderen Figuren erleben, aber der Kunst
von Illusion oder der Mystik von Erotik
kann man nur in dieser Szene begegnen.
Etwas fehlt in jeder Szene: Die Liebe
spielt in diesem Werk nur eine Nebenrolle.
Nach Schnitzler kann man Liebe nur für einige Augenblicke erreichen. Hier wird nur
„die Morgenröte der Liebe" gezeigt, die
Blütezeit kann sich in dieser Welt nie entwickeln. Statt der Blütezeit bekommt man
nur das schon erwähnte Symbol „ •".
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Diese Linie ist eigentlich der Wendepunkt in den verschiedenen Szenen. Es
gibt zwei größere Teile des Aktes: die leidenschaftliche Sucht, worauf man nicht
„nein" sagen kann... Und nach der „unterbrochenen Linie" bleibt die „antiromantisierte Realität" - ohne Glanz, was manchmal schon peinlich ist:
„DIRNE: Auf der Bank wär's schon besser
gewesen.
SOLDAT: Da oder da.. .Na, knarr aufi.
DIRNE: was läufst denn so SOLDAT: Ich muss in die Käsern, ich
komm eh schon zu spät.
„SOLDAT: Ja, Fräul'n Marie, da im Gras S'
nicht liegenbleiben.
STUBENMÄDCHEN: Sag wenigstens, hast
du mich gern?"
„(das Stubenmädchen nähert sich ihm)
DER JUNGE HERR: (entzieht sich ihr) Sie,
Marie, ich gehe ins Kaffeehaus.
(Das Stubenmädchen nimmt eine Zigarre
vom Rauchtisch, steckt sie ein und geht
ab)"
„DER GATTE: (betrachtet das süße Mädel
lange, für sich): wer weiß, was das eigentlich für eine Person ist - Donnerwetter...
so schnell.. .War nicht sehr vorsichtig von
mir... Hm...
DAS SÜSSE MÄDEL: (ohne die Augen zu
öffnen): In dem Wein muß was drin gewesen sein."
Schnitzler spielt phantastisch mit den
Worten von Lebenssituationen. Aus dem
ganzen Werk strahlt die scharfe Situationskomik. Ich kann dieses Werk nur empfehlen, wenn ihr einen Einblick in die spannende Welt der Jahrhundertwende sucht.
Als Parallelwerk würde ich die „ungarische Version" des Reigens empfehlen.
Das Werk „Körmagyar" von Mihäly Komis
ist auch ein sehr interessantes Werk. Hier
wurden die Personen nach ungarischem
Muster aktualisiert, je nach Namen, nach
Orten oder nach politischen Merkmalen.
Die ursprüngliche Atmosphäre des originellen Reigens wird beiseite geschoben,
dieses Werk stellt andere Dinge in den
Vordergrund. Hier dominiert eher die Situationskomik, wenn alles scheitern soll,
sonst lohnt es sich nicht. Das ist eine gut
gelungene Parodie des Originalwerkes mit
Genossen - Anspielung auf die sozialistischen Zeiten, mit Lina Balog Lakatos, mit
einer Putzfrau, die immer alte ungarische
Schlagers dudelt, und so weiter. Wir Ungarn mögen auch diesen bohemen Teufelkreis.

Anita Ráczné Romsics

Preiswerte Wörterbuchqualität aus dem Grimm Verlag

Niveauvolle deutsch-ungarische und ungarisch-deutsche Wörterbücher zum günstigen Preis
Die neue Reihe des Grimm Verlags
„Wörterbücher in bezahlbarer Qualität"
2007 hat der Szegeder Grimm Verlag eine
neue Reihe von zweisprachigen Wörterbüchern herausgegeben. Die Reihe enthält drei
zweibändige Wörterbücher mit den Ausgangsprachen Deutsch, Englisch und Französisch und mit der Zielsprache Ungarisch,
und umgekehrt. Der Verlag hat sich zum
Ziel gesetzt, seine Wörterbücher zunächst
für den größeren Kreis der Fremdsprachlerner zugänglich zu machen. Da niveauvolle
Nachschlagewerke relativ teuer sind, spielt
bei ihrem Kauf auch der Preis eine ausschlaggebende Rolle. Mit seiner neuen Reihe
„Wörterbücher in bezahlbarer Qualität" versucht der Grimm Verlag, Preis und Qualität
miteinander in Einklang zu bringen.
Auf dem Wörterbuchmarkt sind nämlich
immer noch Mogelpackungen zu finden,
d.h. veraltete Wörterbücher, die zwar neu
eingebunden sind, aber seit langem denselben Inhalt haben. Sie verlocken mit ihrem
günstigen Preis die unerfahrenen Kunden
zum Kauf, die erst später begreifen müssen,
ihr Geld zum Fenster hinausgeworfen zu
haben. Um sich unter den vielen Wörterbüchern orientieren zu können, hat die Ungarische Akademie der Wissenschaften 2007
einen akademischen Niveaupreis mit dem
Hessky Regina
Iker Bertalan

NÉMET-MAGYAR
SZÓTÁR
nyelvtanulóknak

Namen „Ausgezeichnete Ungarische Wörterbücher" gegründet. Vierzehn Wörterbücher haben 2007 diesen Preis erhalten. Unter
ihnen wurde auch das Deutsch-Ungarische
Handwörterbuch von Hessky ausgezeichnet
(GeMa 2/2007). Dieser Preis kann als eine
Art Schutzmarke aufgefasst werden, die für
die Kunden Zuverlässigkeit bedeutet: sowohl beim Kauf des Preissiegers als auch bei
dem Kauf der anderen Werke des Siegerverlags.
In diesem Artikel werden zwei Bände
der Reihe - das Deutsch-Ungarische und
das Ungarisch-Deutsche Wörterbuch für
Fremdsprachenlerner von Regina Hessky

und Bertalan Iker (Német-magyar szótár
nyelvtanulóknak,
Magyar-német szótár
nyelvtanulóknak) - vorgestellt und mit dem
Handwörterbuch (Német-magyar kéziszótár,
Magyar-német kéziszótár) und dem Lernerwörterbuch (Német-magyar, magyar-német
tanulószótár) des Verlags verglichen.
Das neue Wörterbuch von Regina
Hessky und Bertalan Iker und zwei
andere deutsche
Wörterbücher des Verlags
Das neue Wörterbuch von Regina Hessky
und Bertalan Iker scheint auf den ersten
Blick dem Handwörterbuch von Hessky
sehr ähnlich zu sein.
Zuerst kann man nur die unterschiedlichen
Einbände wahrnehmen: Das Handwörterbuch verfügt über einen grünen Buchdeckel, während das neue Nachschlagewerk
rot eingebunden ist. Sie haben ungefähr die
gleiche Größe, aber beim Durchblättern bemerkt man, dass das Handwörterbuch mehr
Informationen enthält als das andere Wörterbuch. Auch die Angaben des Verlags bestätigen diese Vennutung: Im Handwörterbuch
wurden 90-100.000 Stichwörter bzw. Ausdrücke aufgenommen (beide Richtungen),
während im neuen Wörterbuch nur 4550.000 pro Band zu finden sind. Ein weiterer
Unterschied liegt in der Bestimmung der
Zielgruppe und der Niveaustufe. Das Handwörterbuch wird in erster Linie Fortgeschrittenen (A2-C1) empfohlen, während das vorliegende Wörterbuch für Anfänger bis zur
Mittelstufensprachprüfung (A1-B2) geeignet
ist. Im ersten Fall bilden Schüler, Germanistiksaidenten, Lehrer und Übersetzer die
Adressaten, bei dem hier zu besprechenden
Wörterbuch Schüler und Erwachsene, die
das Deutsche als Fremdsprache lernen.
Im Unterschied zum Lernerwörterbuch
ist das neue Wörterbuch nicht in einem,
sondern in zwei Bänden erschienen. Die
Zielgruppe ist jedoch gleich: Deutschlerner.
Beide Werke enthalten auch beinahe die
gleiche Menge von Stichwörtern: 45-50.000
bzw. 50.000 in die eine Richtung.
Der Preis der Wörterbücher spiegelt auch
ihre Informationsmenge wider. Das Handwörterbuch ist am teuersten, dem folgt das
Lernerwörterbuch, und das neue Wörterbuch ist am billigsten. Da das Handwörterbuch zweimal so viele Informationen wie
das neue Wörterbuch enthält, steigt auch
sein Preis deshalb auf das Zweifache. Ein
Vorteil dieser vielfältigen Auswahl ist, dass
der Kunde nach Zweck und Preis das ihm
entsprechende Wörterbuch aussuchen kann.
Das vorliegende niveauvolle Wörterbuch ist
das preisgünstigste der drei Wörterbücher
des Verlags.
Aufbau des neuen Wörterbuchs
Wenn wir annehmen, dass das neue Wörterbuch eine Art „Auszug" des Handwörterbuchs ist, stellt sich die Frage, wie die
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Vollversion halbiert werden kann, ohne
der Qualität zu schaden. Beim Aufbau der
tódén Wörterbücher fallen nur wenige
Unterschiede auf. Im Vergleich zum Handwörterbuch fehlt nur das Vorwort im neuen
Wörterbuch. Die anderen Außentexte im
Vorspann wie Benutzeranleitung, Liste der
Abkürzung, der phonetischen Zeichen oder
der unregelmäßigen Verben sind aber in
beiden Wörterbüchern vorhanden und ihr
Nachspann ist auch gleich. Überraschenderweise enthält nur das neue Wörterbuch ein
Inhaltverzeichnis. Auch die so genannten
Einschübe gehören zu den Außentexten, die
aber nur im Handwörterbuch in Form von
Informationskästchen erscheinen. Typographisch gesehen ist das Handwörterbuch
„farbiger" als das neue. Seine Schlagzeilen
und alle seinen Stichwörter sind blau hervorgehoben (daher auch die Bezeichnung
„nyitnikék szótárak"). Im Gegensatz dazu
geht man im vorliegenden Wörterbuch nur
sparsam mit den Farben um. Seine Stichwörter sind schwarz und fettgedruckt, nur in der
gedruckten Benutzerorientierung sind rote
Hervorhebungen zu finden. Wenn man die
Lemmastrecken vergleicht, merkt man, dass
im Handwörterbuch mehr Stichwörter aufgenommen wurden als im neuen.

Hessky Regina
Iker Bertalan

MAGYAR-NÉMET
SZÓTÁR
nyelvtanulóknak

Wörterbuchartikel im
neuen Wörterbuch
Bezüglich der Artikel der beiden Wörterbücher stößt man auf weitere Unterschiede.
Die Polysemieangaben, d.h. die verschiedenen Äquivalente (Entsprechungen) stehen im Handwörterbuch immer in einer
neuen Zeile, während sie im neuen Wörterbuch nacheinander aufgelistet werden.
Viele Beispiele und Kollokationen (typische
Wortverbindungen), die im Handwörterbuch vorhanden sind, fehlen im neuen
Wörterbuch. Es ist aber zu bemerken, dass
sie nie vollständig erspart werden, sondern
nur einige im Vergleich zur Vollversion aus-

geblieben sind. Die Wörterbuchartikel bleilien trotz dieser Einspaningen übersichtlich.
Die Äquivalente sind fettgedruckt und die
Beispiele und Kollokationen sind voneinander wie im Handwörterbuch deutlich durch
einen Punkt getrennt. Nach einer kurzen
Analyse kann man die Antwort auf die Frage bekommen, wie die Lexikographen die
Informationsmenge des Handwörterbuchs
fürs vorliegende Wörterbuch halbiert haben.
Einerseits wurden ganze Stichwörter, andererseits bestimmte Äquivalente eines Stichwortes sowie Beispiele oder Kollokationen
in diesem Wörterbuch gestrichen. In dieser
Hinsicht kann man das neue Wörterbuch

tatsächlich als einen Auszug des Handwörterbuchs betrachten.
Schlussbemerkungen
Meiner Meinung nach hat der Verlag sein
Ziel erreicht und ein niveauvolles Wörterbuch geschaffen. Das Fehlen bestimmter
Informationen kann man nämlich nur merken, wenn man auch das Handwörterbuch
kennt. Die Art und Weise der Sortierung bestätigt auch die Angaben des Verlags in Bezug auf die Niveaustufen. Der Grimm Verlag
hat eine Marktlücke entdeckt und sie mithilfe seiner neuen Reihe „Wörterbücher in bezahlbarer Qualität" abgedeckt. Die neue Rei-

he kann sich in der Zukunft gegenüber den
veralteten und nutzlosen Mogelpackungen
erfolgreich durchsetzen oder sogar sie vom
Markt fegen.
-v

Regina Hessky / Bertalan Iker
Német-magyar szótár nyelvtanulóknak. Szeged: Grimm 2007.
Regina Hessky / Bertalan Iker:
Magyar-német szótár nyelvtanulóknak. Szeged: Grimm 2007.

Szilvia Nagy

Gloomy Sunday
Ein Lied von Liebe und Tod - Ein Film von Rolf Schübel
menschlichen Seele beschrieben. 1944
kommt der Faschismus in Ungarn an. Der
Nationalsozialismus verstärkt die Frage
des Seins und Nicht-Seins. Die Botschaft
des inzwischen von András komponierten
Liedes (Das Lied des traurigen Sonntags)
hilft vielen Juden ihren Weg im dunklen
Wald des Nationalsozialismus zu finden.
Die Lösung heißt: eher der hoheitsvolle
Tod als das schnöde Leid.
András, der Pianist schießt sich in den
Kopf und lässt seine Freunde zurück. Auch
László will Selbstmord - mit Gift - begehen, aber er wird gefangen und deportiert.
Ilona wurde, um László zu retten, sogar zur
Die Geschichte spielt in der ungarischen Liebhaberin von Hans, der StandartenfühHauptstadt. Die Story fängt im Restaurant rer ist. Eine der tragischsten Geschehnisse
Szabó an, in dem eine wichtige deutsche für mich ist die Szene, in der Herr Wieck
Delegation ankommt. Der Botschafter statt László einen anderen Juden rettet. Ist
Hans Eberhard Wieck (Ben Becker), der das eine Kleinigkeit, Rache oder Neid? Ich
seinen 80. Geburtstag hier feiert, und seine fühlte mich sehr enttäuscht, als ich dieses
Frau nehmen Platz und tiestellen Rollen- Ereignis erfahren habe. Aber später kam
fleisch und „das Lied, das Berühmte". Als ich darauf, dass es eine sehr gute Illustratidiese Bitte befriedigt wird und Hans, der on der gegenmenschlichen Eigenschaften
einstige „Herr Standartenführer" ein von der nazistischen Ideologien ist. Wieck retihm-60 Jahre zuvor photographiertes Bild tet jedoch viele Juden vor dem Tod, allererblickt, scheint er Gewissensbisse zu ha- dings für Geld und vielleicht aus Angst vor
ben und stirbt sofort anscheinend an HerzBestrafung wegen der nazistischen Sünde.
infarkt. Ob Gift den Tod verursachte, ist
Um die Missverständnisse aufzulösen,
eine andere Frage. Niemand weiß, welche bringt der Film eine Pointe am Ende. Die
Erinnemngen das Photo in ihm wachgem- Frau, die mit dem alten Hans Wieck im Refen hat. Um Antworten zu finden, gehen staurant angekommen ist, trällert das Lied
wir in die Vergangenheit.
vom traurigen Sonntag und wäscht die
Es geht im Film um eine Rahmenge- Giftphiole, mit deren Hilfe László Szabó
schichte. Der Anfang und das Ende wer- einst Selbstmord begehen wollte. Da die
den mit den gealterten und noch lebenden Frau auch Geburtstag hat (wie Hans), klinHauptpersonen gespielt. Die Idee finde geln sie und ihr Sohn (der neue Restauich sehr gut. Die Ereignisse der Gegenwart rantbesitzer) mit den Gläsern, wobei in ihkönnen anhand der Vergangenheit rekon- ren Haaren die Haarnadel glänzt, die Ilona
struiert werden, wie ein Puzzlespiel.
60 Jahre "zuvor zu ihrem Geburtstag von
Das Dreiecksverhältnis des Trios von László bekommen hat. Ein Umschwung,
Restaurantbesitzer László Szabó (Joachim den man sich gar nicht vorstellen könnte.
Krol), seiner Frau Ilona Várnai (Erika Ma- Meines Erachtens bekommen wir einen
rozsári) und dem neuen Pianisten András tollen und überraschenden Schluss.
Aradi (Stefano Dionisi) spielt eine große
Als ich den Film das erste Mal gesehen
Rolle in der ersten Hälfte des Films. Damit habe, dachte ich sofort, dass ich ihn mir
können wir sie kennen lernen und sie wer- noch öfter ansehen würde. Es ist kein Aktiden zu fühlenden Menschen, was wichtig onsfilm, der voll von Blut ist, keine ameriist, um ihre spätere Lage zu verstehen.
kanische Komödie für Teenies, kein spanIm zweiten „Aufzug" werden vor allem nender Abenteuerfilm - doch es lohnt sich,
die Schwächen, die schlechten Seiten der diese Geschichte kennenzulernen. Spezi-

uf ungewöhnlicher Weise wird
im Folgenden kein neuer Film,
sondern ein Klassiker aus
1999 vorgestellt. Leider kennen nur
relativ wenige Leute die Geschichte
des „Traurigen Sonntags", doch sie ist
weltberühmt. Mindestens das Lied im
Film, das vom ungarischen Pianisten
Rezső Seress komponiert wurde und
als Gloomy Sunday von Billie Holiday
in Amerika weltbekannt geworden ist.
Trotz niedriger Kosten und der einfachen Ideen ist es Meisterwerk. Ein
Film, der eine Botschaft besitzt.
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elle Lebenslagen, betrübende Gefühle, die
seelischen Seiten werden gezeigt. Situationen, Leben, in denen man sich mithilfe
des Films leicht hineinversetzen kann.
Die Geschichte ist relativ einfach, trotzdem treten viele Wendepunkte auf und
wir erleben viele Überraschungen. Das ist
eines der wichtigsten Gründe, warum der
Film zu meinen Lieblingsfilmen gehört.
Außerdem mag ich die Philosophie der
Geschichte: Leben, lieben, leiden, aber
was das Wichtigste ist: alles mit Würde.
Auch die Musik des Films ist großartig,
das Lied wurde schon mehr als hundertmal aufgearbeitet. Rezsö Seress hat etwas
(5 I C CRICI M Vt r' i.M MUsik

Ein Lied von
Liebe und Tod
GloomvSunday

Außerordentliches geschaffen (der Text
wurde von László Jávor geschrieben). Es
ist eigentlich der einzige ungarische „Welthit". Nicht zufällig. Ich muss bekennen,
obwohl ich härtere Musik bevorzuge, dass
ich Gänsehaut bekam, als ich das Lied
nach vielen Jahren wieder hörte.
Wer den Film bisher noch nicht gesehen
hat, sollte es nachholen. Es lohnt sich, man
kann damit nur bereichert werden. Der
Film soll angesehen und das Lied angehört
werden. Das ist meine Botschaft.
Internet:
http://szomoruvasarnap.lap.hu

Gábor Szágos
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Der Gnadenstoß für die Konsumgesellschaft
Michael Hanekes Wolfzeit
er österreichische Regisseur des
skandalösen Gewaltmärchens
Funny Games (1997) und der
elegant erbarmungslosen Verfilmung
von Jelineks Klavierspielerin (2001) ist
eine der schwerwiegendsten Figuren
des neueren europäischen Filmes. Mit
Wolfzeit (2003) schafft er eine finstere
Vision über die Nachtseite der menschlichen Gesellschaft.
Eine Familie kommt an ihrem Wochenendhaus an, wo sie erfahren, dass es von einer
anderen Familie besetzt worden ist. Die Eindringlinge erschießen den Vater und berauben Mutter und Kinder ihrer Lebensmittelvorräte. Sie müssen die ganze Nacht und die
folgenden Tage auf dem Lande wandern,
in einer Welt, wo plötzlich alle gesellschaftlichen Institutionen verlorengegangen sind
- wo sich ein jeder nur auf sich selbst verlassen kann. Keine Stützpunkte, kein Trost,
keine sympathischen Figuren. Und weiter
passiert nicht viel.
Diesen Film kann man kaum allgemeinen
Zuschauergewohnheiten nach „genießen",
sein Zweck ist vielmehr eine Distanzierung
von der alltaglichen Gefühlswelt. Und gegenüber dem biederen Anständigkeitsgefühl
scheint Haneke immer zu kämpfen, indem
er seine Gedankenexperimente kühl und
rücksichtslos durchführt. Die Frage ist, worauf das Experiment in Wolfzeit hinweisen
will.
Man nehme einen Notfall (näher wird er
gar nicht erklärt), wo all die Strukturen und
Regeln zugrunde gehen, die uns umgeben
und am eigenen Platz halten. Kein Zuhause, kein Staat, keine Arbeit. Es bleiben nur
die Menschen. Was machen sie dann? Was
bleibt von den Menschen übrig? Die Präsenz
der Einwanderer weist darauf hin, dass so
ein Leben in vielen Teilen der Welt als Alltagserlebnis gilt, auch wenn es uns schockiert, sobald es um Europa geht. Der Untergang des Abendlandes ä la Haneke folgt
logisch vom Wesen der Konsumgesellschaft.
Die Kommunikationsunmöglichkeit, die im
Film Code Unbekannt (2000)
als das zenunseres Gesellschaftsleben s
da r g e stellt
wurde,
ist hier in
einen Extrem-

trale Motiv

fall überführt, indem die Gesellschaft sich
liquidiert. Ursachen gibt es keine.
Was darauf folgt, ist eine Art neues Mittelalter, und der sogenannte postmoderne
Mensch wird plötzlich zum prämodernen.
Die Leute verlassen die Stadt, sie versuchen
auf dem Lande Zuflucht zu finden, oder
scharen sich im öden Bahnhofsgebäude zusammen. Hier ist das Menschenwesen auf
Sorgen des Liberlebens und gemeinsame
Langeweile reduziert. Es herrscht das Weinen der Säuglinge und das Geschrei der Erwachsenen. Man ist auf eine neue Ritterklasse angewiesen, die über Wasser, Nahrung
und Waffen verfügt. Medien und Ideologien
sind verschwunden, und neue Mythen entstehen in der sich langsam aufbauenden
Gemeinschaft erst später. Zum Nachdenken
oder zur menschlichen Kommunikation
scheinen die Meisten keine Zeit und keinen
Anspruch zu haben.
Allein die Teenager Eva sucht Verbindungen mit einem einsamen Jungen, wie
auch mit dem toten Vater. Sie übt eine Art intimen Totenkult aus: sie schreibt dem Vater
Briefe im Büro des Bahnhofes, in ihrem geheimen Scriptorium, wo sie Papier, Stift und
Bilder findet - Überbleibsel einer vergessenen Kultur. An der Wand sieht sie neben
Urlaubsfotos und erotischen Magazinbildern
eine sonderbare kleine Kunstreproduktion,
die zweimal in die Sicht der Kamera kommt.
Da der Film übrigens sehr arm an kulturellen
Anspielungen ist, kommt diesem Bild eine
auffallende Rolle zu.
Es ist die Reproduktion der berühmten
Skizze und Beschreibung eines Alptraumes
von Albrecht Dürer. Nach Pfingsten 1525,
unter den beängstigenden Ereignissen des
Deutschen Bauernkrieges träumt Dürer von
einer neuen Sintflut, und sieht „wyfillgroßer
wassern vom himmell fillen [...] mit einem
ubergroßem raüschn und zersprützn und ertrenckett das gantz lant." Die Prophezeiung
des Apokalypsenmalers scheint sich in der
Filmwelt zu bewahrheiten. Eine tödliche Flut
ist es, was Eva erlebt - ein sich verbreitender
Wahnsinn ohne Erklärung, das von domestizierten Gesellschaftswesen
wilde Wölfe macht.
Oder ist dieser
Wahnsinn
eigentlich
der
Naturzustand?

Homo homini lupus est - der Mensch ist
dem Mensch ein Wolf. Haneke scheint den
anthropologischen Pessimismus von Thomas Hobbes zu teilen. Er sieht den Werwolf
auch unter dem zivilisierten Schafspelz, aber
in diesem Film legt er ihn offen. Schockierend wirkt jedoch nicht die Darstellung von
Gewalt, sondern das Wissen von ihrer Möglichkeit - die trostlose Ausgeliefertheit und
die trostlose Monotonie des nackten Menschenlebens.
Monoton ist der Film auf jeden Fall. Den
finsteren Aussichten und dem ziellosen Treiben der unglücklichen Familie entspricht
das unbarmherzige Schwarz der Nachtszenen, die einen großen Teil des Filmes ausmachen, wie auch der Mangel an narrativen
und dramaturgischen Zusammenhängen. Je
nach Einstellung kann man dies als kapitalen
Fehler oder als radikalen Zug interpretieren. Das Ergebnis ist ein niederdrückender,
ja frustrierender Film, der uns weder mit
philosophisch-psychologischem Reichtum,
noch mit klugen Aussagen, narrativer Meisterschaft, dramaturgischer Raffiniertheit
oder schönen Bildern entschädigt. Ob etwas
übrigbleibt, oder ob wir zum Nihil gelangt
sind, darüber kann der erschöpfte Zuschauer selbst entscheiden.
Doch das Vakuum an Stelle des Sinns muss
irgendwie ausgefüllt werden. Nach dem Untergang alten Glaubens keimen immer neue
auf. Der krankhafte Sohn Benny profiliert
sich in der Schlussszene als Mystiker, indem
er durch seinen Feuertod die Welt erlösen
will. Ein Mann hält den nackten Knaben von
der radikalen Tat zurück, und versucht ihn
auf die banalste Weise zu beruhigen: .Alles wird gut!" Ist Bennys mystisches Fieber
ein Symptom des Nervenzusammenbruchs
oder ein Funken der Metaphysik, der Menschenwürde in einer bis zum Äußersten entleerten Welt' Bedeuten die apokalyptischen
Visionen, wie etwa Dürers Traum, oder Hanekes Wolfzeit, einen Trost der sich verwirklichenden Apokalypse gegenüber? Bedeuten sie eigentlich irgendwas? Da
die Schlussszene (wie manche
andere Szene) des Films ziemlich schwach ausgearbeitet ist,
bekommen wir von Haneke
keine Antwort auf solche Fragen
Internet:
www.wolfzeit.at

Dániel Lipták

Punk's not dead
Der deutsche und ungarische Punk
unk's not dead, sang die englische Band The Exploited unvergesslich im Jahre 1981.
Punk's not dead, ist auch der Titel eines
Dokumentarfilms aus dem J a h r 2007.
Ein Zeitabstand von fast 30 Jahren mit
Generationswechsel, aber die Aussage
ist noch immer stichhaltig. Der Punk
war weder vor zwanzig Jahren noch
heute tot. Viele Veränderungen kann
man feststellen, trotzdem existiert die
Gattung immer noch.
Die Geschichte des Punks berühmte Bands
Der Punk ist ein systemfeindlicher Feldzug
in der Rockmusik, der ungefähr 1974-75
aufgetaucht ist, lautet eine der vielen in
der Musikgeschichte vorhandenen Definitionen. Das Attribut „systemfeindlich" halte
ich eher nur für die erste Generation der
Punkströmung für gerecht, aber noch heute trägt der Punk den Begriff der Rebellion
in sich. Auch die Festlegung des Beginns
des Punk ist ein bisschen problematisch,
weil schon früher Bands existierten, die
mit dem Punk zu verbinden sind.
Beim Punk als Musik gibt es relativ wenige Kriterien. Wichtig sind die einfachen
Strukturen und Lösungen. Die Instrumente
sind formelhaft: Schlagzeug, Elektrogitarre, Bassgitarre und oft Trompete.
Das Wort Punk stammt aus dem Englischen und bedeutet „Anfänger", „Minderwertiges", „schund". Im Deutschen wird
das Wort für aufgedonnerte Jugendliche
und für die Musikgattung verwendet. Die
ursprüngliche Bedeutung betrifft die Einfachheit der Musik und die Bildung der
Punkmusiker.
Da der Punk etwas sehr Neues war,
haben die Jugendlichen natürlich großes
Interesse daran. Der Punk als Gattung
bedeutete damals, meiner Meinung nach,
ein neues Lebensgefühl, wie z.B. bei der
Hippiebewegung. Man kann genau sehen,
in welchem Lebensalter der Fans der Punk
die größten Erfolge hatte. Zumeist kreiste
die neue Welle unter den Halbstarken und
den Zwanzigern bzw. Zwanzigerinnen.
Die pubertierenden Teenies und Gymnasiasten waren aufnahmefähig für die rebellischen Anschauungen.
Sowohl Deutschland als auch Ungarn
konnten leider nicht mit einer normalen
Lage in den 70er und 80er Jahren prahlen.
Wenn wir die Geschichtsbücher durchblättern, tauchen die DDR-BRD Problematik
und die Dummheiten des kalten Krieges in
Deutschland auf. Die Situation in Ungarn
war auch nicht alltäglich, der sowjetische
Druck hat die ganze Regierung geprägt.
Die systemfeindliche Eigenschaft des
Punk konnte sich in solcher Umgebung
leicht herausbilden. Die unzufriedenen,
sich auflehnenden Jugendlichen wurden
zu treuen Anhängern der Gattung.
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Da in Ungarn die Regierung die Rebellion der Punks sehr ernst genommen hat,
wurden die Bands oft verboten. Die deutschen Gruppen hatten größere Freiheit, die
sich z.B. in den Plattenveröffentlichungen
äußerte. Eine der berühmtesten und erfolgreichsten Punkgruppen Deutschlands,
Die Toten Hosen, haben bis heute mehr als
zehn Millionen Platten verkauft. Die Beliebtheit ist unzweifelhaft. Dagegen durften in Ungarn zahlreiche Alben gar nicht
veröffentlicht werden, die Musikaufnahmen kreisten nur auf illegalen Kopien auf
Audiokassetten. Auch mir kamen solche
Aufnahmen in die Hand, aber sie hatten
leider keine gute Qualität.
Wenn eine Band, nach der Meinung der
Regierung, der Ordnung drohte, konnten
die Mitglieder sogar mit Gefängnisstrafen
rechnen. Präzedenzfall war die Gruppe
CPG aus Szeged (Coitus Punk Group, später Come on Punk Group). Mit erdichteten und belachenswerten Klagen wurden
sie zu ein- und zweijährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Ehrlich gesagt, haben
sie wirklich mit harten systemfeindlichen
Texten gearbeitet, wie im Lied All egy ifjú
élmunkás a téren: „Áll egy ifjú élmunkás a
téren / Kommunista szombatról jött éppen
[...]/ Rohadt büdös kommunista
banda
/ Mért nincsenek ezek felakasztva?" (Ein
Jungkommunist, ein Spitzenarbeiter steht
am Platz/
Er kommt gerade vom Kommu
nistensamstag
[...]/ Lumpiges
dreckiges Gesindel/
Warum sind sie noch nicht
erhängt?"). Damals bedeuteten s o l c h e
Aussagen fast eine Todsünde.
Die heute bekannten deutschen und
ungarischen Gruppen wurden Ende der
siebziger bzw. Anfang der achtziger Jahre
gegründet. Neben den schon erwähnten
Bands (Die Toten Hosen 1982, CPG 1979)
sind viele Punkbands bekannt und im besten Fall auch erfolgreich. Zu den führenden Punkgruppen Deutschlands gehört
vor allem die Band Die Ärzte (1982). Den
ungarischen Punk vertreten u.a. die Gruppen Prosectura (1989), Hétköznapi Csalódások (1990), Aurora (1983). Die Band
Aurora hat mehrmals mit den deutschen
Punkgruppen Wizo und mit Antikörper
zusammengearbeitet. Die Ergebnisse sind
zwei tolle Alben: Mindhalálig punk (Wizo
1994) und Rukensturcli in Kukenstrasse (Antikörper 1998). Ich kann sie jedem
empfehlen.
Eine der wirksamsten Waffen des Punk
ist die Tatsache, dass die Punkmusiker
keine Angst haben, die Wahrheit auszusprechen. Vermutlich hatten sie deshalb so
oft Probleme mit der Regierung. Gnadenlos fallen sie die Regierung, das dumme
als Schafe lebende Volk und zurzeit die
Medien an. Meiner Meinung nach sind sie
eine Art .Kämpfer' für das Erwachen der
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Aufmerksamkeit. Die Kleidung, die Lebensform, die Musik, die Songtexte: alle
dienen der Empörung. Und je größer die
Entrüstung der Leute ist, desto zugkräftiger
ist der Feldzug der Punkbewegung.
Die heutige Lage
Ich glaube, dass der heutige Punk kaum
vergleichbar mit dem einstigen Punk ist.
Ich denke vor allem an die neuen Punkgruppen, obwohl auch die alten Bands eine
Art Wandlung zeigen. Immer mehr „Modepunks" erscheinen auf der Bühne der
Welt und immer mehr „Mutationen" sind
in der Gattung zu beobachten. So ist z.B.
der Pop Punk entstanden, der meistens für
den amerikanischen Punk charakteristisch
ist. Bands wie Simple Plan, My Chemical
Romance, Sum 41, Blink 182 sind aus dem
eigentlichen Punk ausgebrochen. Leider
verzichten immer mehr Gruppen auf den
Punkrock-Stamm und wenden sich in die
Richtung der populäreren Musik.
Auch die Songthemen haben sich verändert,
was V i | .
vor
wiegend dem „
Umschwung
in der
Ge-

bin
der König aus dem Niemandsland / ich
hab mich dazu selbst ernannt / Seit vielen
Jahren regier ich schon / ohne Krieg und
Revolution". Diese Sehnsucht nach Frieden
erscheint heute nur in den alten Songs. Seit
der Wiedervereinigung Deutschlands beschäftigen sie sich eher mit den Problemen
der modernen Welt, mit den Themen der
Werbung, des Rechtsextremismus (Kauf
MICH, Reich & Sexy 1993; Love, Peace &
Money 1994). Später wurden Themen wie
der Glaube, die Religion und die Psychologie dominierend, die auch heute im Alltag der Gruppen vorkommen (Opium fürs
Volk 1996).
In Ungarn ist die Lage der Punkgrup-

pen ein bisschen anders. Wegen der erwähnten Härte der Regierung sind viele
Bands zerfallen. Einige Bands überlebten
die schweren Zeiten, aber über einen ungebrochenen weltweiten Erfolg, wie in
Deutschland im Falle Der Toten Hosen,
kann man leider nicht sprechen. Auch
die bei uns berühmtesten Bands (Aurora,
Hétköznapi Csalódások, Prosectura) veröffentlichen neue Alben, die sich mit globalen Problemen befassen. Aber zumeist
treten sie nur auf „Nostalgiekonzerten"
auf.
Der ungarische Punk hatte also Hindernisse wegen der kommunistischen
Regierung. Die ungarischen Punkbands
sind weder weltberühmt noch in Ungarn
in allen Kreisen bekannt, doch sind viele
stolz auf sie. Obgleich sie immer für die
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Fortdauer kämpfen mussten und oft nur
geheim auftreten konnten, vertreten sie
Ungarn und die Belange des Volkes begeistert, wenn es auch nur auf ihre sonderbare Weise geschieht.
Die ursprüngliche Punkbewegung hat
sich verändert. Neue Bands sind entstanden, das Aussehen wurde solider, die

Rebellion ist nicht mehr so auffällig. Für
Anarchie wird nicht mehr gekämpft. Nicht
mehr gegen die Macht leisten die Punks
Widerstand, sondern gegen die gesellschaftlichen Normen und die Gewalt in
den Medien. Der Punk existiert auch noch
im Jahre 2008. Der Punk lebt. Punk s not
dead.
Internet:
www.dietotenhosen.de
www.bademeister.com
www.aurora.hu
www.prosectura.hu
www.hetkoznapicsalodasok.hu

Gábor Szágos

In Extremo
Eine magische Brücke zwischen dem Mittelalter und dem Jetzt
ittelalterlicheMusikinstrumente und wilde Rockgitarre, wunderliche Texte und eine raue
Singstimme, ein Chor: ein grauseliges,
unnachahmliches Erlebnis. Ich bin
ganz verhext.. Ich fühle den Wind der
Vergangenheit, ich fühle dieses Pathos
und die unsterbliche Lebenskraft, die
wir von unseren Ahnen erbten. Welche Nationalität diese Ahnen hatten,
zählt nicht mehr. Die Melodien lassen
mich das Heute und die Realität vergessen, ich bin nicht mehr in meinem
Zimmer, ich bin jetzt in der Musik...
Das Mittelalter faszinierte mich schon immer. Ich weiß, dass die Zeit alles schönt,
aber es gibt etwas in diesem Zeitalter, das
ich mit Worten nur schwer beschreiben
kann. Eine Mischung von Zauber, Heldentum und Glaube, die in unserer Welt schwer
zu finden ist. Es ist vielleicht nur ein Traumbild, aber ich fühle so etwas in dieser Musik. Und es stört mich auch nicht, dass ich
die Texte nicht immer verstehe. Die Töne
sind international.
Die Band hatte sechs Gründungsmitglieder. Alle haben Fantasienamen, die
zu dem Stil der Band passen: Thomas der
Münzer, Der Morgenstern, Die Lütter, Das
letzte Einhorn, Flex der Biegsame und
Dr. Pymonte. Yellow Pfeiffer schloss sich
im September 1997 an. Mit ihm hatte die
Band schon sieben Mitglieder, und diese
Zahl blieb konstant. Darauf weist der Titel der CD „Sieben" aus 2003 hin. Thomas
der Münzer musste die Band wegen einer
Erkrankung leider später verlassen, sein
Nachfolger wurde „Der Lange", der auch
heute mitspielt.
Die Band benutzt sehr viele Arten von
Musikinstrumenten. Es gibt gut bekannte,
wie Gitarre und Schlagzeug, einige, die
nicht so gebräuchlich sind, wie Dudelsack
und Harfe, und auch kuriose, wie Schalmei
und Nyckelharpa. Das vorletzte ist ein Blasinstrument, das einer Oboe ähnlich ist und

das zuletzt genannte gehört zu den Streichinstrumenten. Beide waren in dem altertümlichen Europa bekannt. Diese Kombination ist einzigartig, und schafft einen
unnachahmlichen Klang und Stil, die diese
Musik so stimmungsvoll und unvergesslich
machen.
Die Geschichte von meiner deutschen
Lieblingsband begann Anfang 1995. Damals experimentierte man zuerst damit,
Dudelsäcke und Gitarre unter einen Hut
zu bekommen. Aus dieser Zeit stammt das
erste Lied „Ai Vis Lo Lop" von der späteren
In Extremo. Dieser Song ist auf Alt-Okzitanisch, die eine galloromanische Sprache ist.
Der Titel bedeutet auf Deutsch „Ich habe
den Wolf gesehen". In Extremo verarbeiten
gern altertümliche Texte in verschiedenen
Sprachen: das ist charakteristisch für sie.
Das offizielle Gründungsdatum der Band
ist der 29. März 1997. An diesem Tag fand

das erste Rockkonzert von In Extremo im
Rahmen eines Mittelaltermarktes in Leipzig
statt. Die Band hatte damals schon ihre erste Akustik-CD „Die Goldene", und die erste Maxi-CD „Der Galgen". Diese zweite ist
darum wichtig, weil der Namengeber seitdem ein Symbol der Band ist. Man musste
auf die ersten großen Erfolge von In Extremo nicht lange warten: sie bekamen schon
1997 gute Kritiken, und nach ihrer ersten
großen Tournee in Deutschland wählten
die Leser des Magazins „Rock Hard" sie
zum „Newcomer des Jahres" 1998.
Sie enttäuschen ihre Anhänger nicht: In
Extremo traten regelmäßig auf vielen Festivals auf und machten zahlreiche Tourneen
in Deutschland und im Ausland. Ihre Kon35 GeMa 1 / 2 0 0 8

zerte sind nicht nur wegen der Musik außerordentlich: ihre Auftritte werden durch
eine spektakuläre Pyrotechnik ergänzt. Die
Band veröffentlichte daneben fast jedes Jahr
ein Album, Singles oder eine DVD. Sie hatten mit ihrer Musik nicht nur Europa, sondern auch Nord- und Südamerika erobert.
Man würde nicht denken, dass die Zukunft der Band schon zweimal in Gefahr
geriet: Michael „Das letzte Einhorn" hatte
Anfang 1999 einen schweren Unfall, und
der Bassist „Die Lutter" bekam 2001 Krebs.
Beide wurden zum Glück wieder gesund,
und mussten die Band nicht endgültig verlassen.
In Extremo hatte in den vergangenen Jahren nicht nur in Europa, sondern auch zum
Beispiel in Mexiko mehrmals Konzerte, sie
verfügen über eine große Anhängerschaft
in Russland, Slowenien und Rumänien. Die
ungarischen Fans müssen aber leider nach
Österreich oder Rumänien fahren, um an
einem Konzert teilzunehmen, weil Ungarn
für die Touren zu abgelegen ist. Ich würde
aber gern In Extremo einmal in Budapest
sehen...
Die Band spielte bis jetzt mit weltbekannten Rockbands zusammen, wie Kom,
Iron Maiden, Marilyn Manson und Apocalyptica. Die Mitglieder erscheinen 2001 in
dem Computerspiel „Gothic" als Spielfiguren, und schrieben für dieses Spielprogramm den Song „Herr Mannelig", was
eines meiner Lieblingslieder ist. Auch karitative Tätigkeiten gehören zum Programm
der Band: sie fördern seit September 2000
eine Kinder-Fußballmannschaft in Berlin,
und musizierten 2005 auf einem BenefizKonzert zu Gunsten der Opfer der Tsunami-Katastrophe.
Internet:
www.inextremo.de

Monika Hevesi

Musik aus „zwei Welten"
Eine Wochenendgeschichte über Bach und Discomusik
„Was für ein Bekloppter trägt so eine dämliche Perücke? Und dieses Outfit? Wer ist
dieser Kerl?" Das waren die ersten Fragen
meiner Bekannten aus Deutschland als sie
bei mir zu Besuch war und ein Bild von
Bach auf meinem Schreibtisch fand. „Bekloppt und dämlich?" Nun ja, etwas anderes hätte ich von ihr wohl nicht erwarten
können. Mit ihren rot gefärbten Haaren,
schwarzen Lacknägeln und der Aufschrift
'I love Disco' auf ihrem Pullover scheint
sie wirklich keine Ahnung von der klassischen Musik zu haben. Wahrscheinlich
hätte auch Bach zu seiner Zeit dieses Mädchen aus dem 21. Jahrhundert mit einem
dämlichen und bekloppten Gesichtsausdruck angesehen.
Ich schaute mir das Bild an, und versuchte ihr diesen Unbekannten in weißem
Hemd und schwarzem Mantel, mit einer
weißen Perücke auf dem Kopf, näher zu
bringen. „Bach, ja? Ich weiß, dass er Orgelmusik spielte, worauf kein Mensch tanzen
konnte. Heute würde man ihn nur auslachen. Seine Musik ist schon veraltet", fuhr
sie mit verachtendem Grinsen fort. Da ich
auch Orgel spiele, hielt ich es für meine
Pflicht, diesen armen 'Kerl' zu verteidigen,
so erzählte ich kurz ein Porträt über diese Witzfigur, über einen der gebildetsten
Musiker zu seiner Zeit. „Er studierte in den
Eliteschulen, war Dirigent im Weimarer
Herzoglichen Hof, schuf die größte und
beste Passionsmusik, die es gibt, und er
war auch der Kapellmeister des Collegium Musicum. Außerdem komponierte er
in den 1720er Jahren für jede Woche ein
neues Meisterwerk". Darauf hin öffnete
meine Bekannte ihren Mund, und nach
einem langen Gähnen wurde mir klar,
dass sie keine Vorstellung von diesen Sa-

chen hatte.
„Kennst du seine D-moll Toccata &
Fuga?", fuhr ich fort, und spielte ihr den
Anfang vor. „Ach ja, diese kenne ich, aber
es ist mir zu kompliziert, und dieses große
Durcheinander stört meine Ohren."
Kompliziertheit und Selbständigkeit,
diese zwei Eigenschaften lassen sich nur
schwer in der Discomusik finden, ging mir
durch den Kopf. „Wusstest du, dass die
Antiken auch schon etwas von Discomusik verstanden haben?" Na endlich konnte sie den Faden aufnehmen! Sie schaute
mich mit einem verblüfften, und neugierigen Gesichtsausdruck an, als ob sie mich
bitten würde, das Geheimnis des ewigen
Lebens zu enthüllen. „Oh ja, die wussten
auch, wie man die Menschen manipulieren kann. Auf dem Schlachtfeld, zum Beispiel, haben sie immer den gleichen Takt

gespielt, damit der Mensch mit der Todesangst rhythmisch und automatisch in diesem Takt marschiert. Heutzutage ist auch
ein ähnliches Phänomen charakteristisch.
Den eigenen Willen in den Hintergrund
gestellt, gehen sie in diese Lokale, wo sie
ihren Durst nach der Manipulation stillen
können. So etwas findest du in Bachs Werken nicht. In seiner Musik dominieren Gegenpunkte, und wenn deine Ohren sich
schon an einen Grundrhythmus anpassen
wollen, kommt dieses Durcheinander,
und das Ganze verändert sich. Dies zeigt
auch, dass seine Musik selbständig und
nicht geeignet für die Disco ist.", habe ich
ihr erklärt.
Offenbar war sie mit meiner Antwort
nicht zufrieden, deshalb sind wir in eine
Disco gegangen. Sie amüsierte sich sehr
gut, und mir schien, ich konnte sie immer
noch nicht überzeugen, dass diese Musik
zu „einfach" sei. Auf dem Heimweg hatten wir uns wiederum über dieses Thema
unterhalten." Du bist zu altmodisch, und
verankert", war ihre Meinung. Nun gut,
nächsten Abend sind wir in die Kirche
gegangen, was mir Spaß machte, aber ihr
scheinbar nicht. Sie verstand nicht, warum
diese Leute hier sitzen, und veraltete Lieder
vor sich hinsingen, und sich so gelassen
diese Kirchenmusik anhören können.
Bei mir zu Hause unterhielten wir uns
noch mal über unsere Erlebnisse und Ansichten: „Weißt du was? Du bist mir zu
neumodisch!", antwortete ich, und damit
beendeten wir unseren kleinen Streit.

Ein Einblick in die Kunst des 20. Jahrhunderts
Picasso und die internationale Avantgarde im Reök-Palast in Szeged
Der Reök-Palast, dessen Sezessionsgebäude letztes Jahr erneuert
wurde, steht als ein regionales
Kunstzentrum im Herzen von Szeged und erfüllt diese Funktion mit
immer neuen Veranstaltungen und
Ausstellungen hervorragend. Auch
diesmal wurde alles seitens der
Organisatoren gut geplant. Neben
den Picasso-, Warhol- und MiroBildern gab es nämlich in den anderen Sälen auch eine tansanische
Dekorationsausstellung, die sehr
gut zu den avantgardistischen Bil| dem passte, weil die „primitive"
Malerei der afrikanischen Völker
unter anderem auch Picasso zu
vielen Werken inspiriert hatte.
Prinzipiell steckt hinter der Avantgarde eine strukturelle Veränderung der Malerei, die auch von der

ie lebensgroße Plastikstatue des Meisters sitzt vor
dem Gebäude und lädt die
Besucher, vor der Besichtigung seiner Bilder, zu einem Kaffee ein. Die
Organisatoren der Szegeder Picasso-Ausstellung wollten einen attraktiven Rahmen für die im Reök
ausgestellten avantgardistischen Bilder bieten. Im Atrium des Palastes
kommt man in ein Picasso-Café, das
die von dem Meister inspirierten
Kaffee-Spezialitäten den Besuchern
anbietet. Die Ausstellung besteht aus
mehr als vierzig Picasso-Werken und
aus vielen weiteren Kunstwerken,
die insgesamt auf vier Millionen
Euro versichert worden sind.
36
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Kunst der außereuropäischen
Völker geprägt war.
Das französische Wort avantgarde bedeutete früher eine
Art militärische Vorgruppe,
heute versteht man darunter „...die Vorkämpfer einer
Idee oder Richtung" (Duden.
Das Fremdwörterbuch). Eine
der vielen Definitionen der
Avantgarde kann im Falle der
bildenden Künste folgendermaßen formuliert werden: die
Avantgarde ist die Dekonstruktion und Neuformulierung der
künstlerischen Ausdrucksweisen. Markant ist in der Avantgarde das Streben nach der
Abstraktion und der Veränderung des Lebens. Die Generation der Jahrhundertwende hat
die Kunstgattungen und auch
die Kunst selbst in Frage gestellt. Richtungen, Stile wie Expressionismus, Symbolismus,
Kubismus wirkten zusammen
auf die Künstler der Epoche,
und die Epoche selbst wirkte
auch enorm auf die späteren
Generationen. Und diese Wellen-Prozesse sollten für jeden
Kunstfreund bekannt sein, weil
die heutigen Kunstwerke auch
nur durch das Fenster der vergangenen Epochen betrachten
werden können.
Picasso war ein bedeutender
Künstler der Epoche. Lim 1900
war er 19 Jahre alt, und begann
sein wirkliches Künstlerleben
in Paris. Er wirkte bis in die
70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das besondere an ihm
war, dass er auch die traditionellen Formen der Kunst sehr
gut beherrscht hat. Neben der
Begabung steckte aber auch
väterlicher Einfluss dahinter.
In seinen verschiedenen Gestaltungsperioden, wie Blau-,
Rosa-, oder „Neger"-Periode
hat er alle Formen und Methoden des Zeitalters ausprobiert, damit zur
zeitgenössischen Kunst wesentlich beigetragen, und auch Neues erfunden.

MOMMAQE à Picasso: Richard h. Mayer

GYŰJTEMÉNYÉBŐL,

Die Ausstellung hat versucht, einen
Einblick ins Werk von Pablo Picasso zu
geben. Leider kamen seine bekanntesten
und anspruchsvollsten Bilder aus den
Großstädten Europas nicht nach Szeged,
aber den Eintrittspreis war die Ausstellung auf jeden Fall wert. Der Besucher
konnte unter anderem die Bilderreihe
Hommage ä Picasso kennen lernen, die
die bekanntesten Picasso-Verehrungen
zeigt. Künstler wie der Pop-Art König
Andy Warhol, Joan Miro haben den Meister in Form von Bildern geehrt. Diese
sind Inspirationen, die von Picasso ausgegangen sind. Die eigentlichen Bilder
aus der Picasso-Reihe bestehen in die-
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sem Fall aus 24 Illustrationen zum Werk
von Honoré de Balzac (Das unbekannte
Meisterwerk), und aus Keramiktöpfen
mit Stierkampfszenen.
Der Höhepunkt der Ausstellung war
Der Musketier mit Schwert, der zusammen mit den Keramikwerken aus der
Sammlung des Ludwig-Ehepaars aus Aachen stammt. Die Ludwigs waren mehr
als 2 Monate, vom 1. März bis 13- Mai
2008, respektierte Gäste der Ausstellung
in Szeged. Die Keramiktöpfe sind vielleicht nicht ganz im Einklang mit der
enormen Reihe von Bildern, aber sie
sind auch Teil des Lebenswerkes von Picasso. Der Musketier mit Schwert lockt
mit seinen atemberaubenden Maßen die
Besucher in der ersten Minute an sich.
Das Bild ist ein frontales, fiktives, ÖlHalbporträt mit einer Höhe von 162 cm
GeMa 1/20Ö8
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und einer Breite von 130 cm. Die Versicherungssumme dieses einzigen Werkes
beträgt 2.4 Millionen Euro.
Die vom Eingang an sehr gut aufgebaute Ausstellung, mit dem Café, den
verschiedenen Sälen, den vielseitigen
Kunstwerken und Gattungen, war ein
Meisterwerk der Reök-Ausstellungen.
Das war auch an den Besucherzahlen zu
messen. Zu den Besuchern zählte auch
eine Seminargruppe von Tünde Katona
am Institut für Germanistik. Studierende
der Universität sollten sich so eine einzigartige Gelegenheit nicht entgehen
lassen.

Sándor Török
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Kulturaustausch in Darmstadt
Ungarische Ausstellung und Musik in der Partnerstadt
ls Musiker hatte ich die Gelegenheit, anlässlich eines kleinen Kulturtreffens im April
2008 einige Tage in Szegeds deutscher
Partnerstadt, Darmstadt zu verbringen. Dabei hat aber natürlich auch der
Germanistikstudent Augen und Ohren
offen gehalten.
Eine Märchenhütte ä la Grimm, mit dunkel
gebrannten, wurmstichigen Balken und
niedrigen Zimmerdecken, wo man auf
den Kopf Acht geben muss. So empfängt
den Eintretenden das Künstlerhaus Ziegelhütte in Darmstadt - ein dreihundertjähriges Fachwerkhaus, das ursprünglich als
Ziegelbrennerei diente, und vor 25 Jahren
durch Kunstfreunde vor dem Abriss gerettet und renoviert wurde. Unter der Leitung
von Liane Palesch veranstaltet das Haus
heute Ausstellungen, Konzerte und Künstlerdialoge. Es bietet seinen Gästen auch
Übernachtungsmöglichkeiten und eine
gemütliche Küche samt Speisezimmer, die
für mich mit Erinnerungen an manches
freundliche Gespräch verbunden sind. Im
April 2008 gab es da nämlich eine Ausstellung zweier ungarischer Künstler, Alexandra Nádas und Gábor Nagy, mit dem
musikalischen Beitrag unserer Musikgruppe, des Mentés Másként Trió (Tünde Ivánovics, Géza Fábri,
Dániel Lipták).
Darmstadt ist seit
Stadt von Szeged,
einzige Deutsche
140 000 Einwohsie Szeged in der
fallen aber auch
Ähnlichkeiten

1990 Partnerund zwar die
Mit ihren ca.
nern ähnelt
Größe. Es
weitere
a u f :
TechUniund
re r

schungsinstitute gilt die
südhessische Stadt auch
als Wissenschaftsstadt, und
ebenso wie Szeged ist sie
in großem Maße von der
Architektur der Jahrhundertwende geprägt. Auch
ihr Ruf als Künstlerstadt
geht auf dieses Zeitalter
zurück, als die Darmstädter
Künstlerkolonie von Großherzog Ernst Ludwig eingerichtet wurde und rasch
zum Zentrum des deutschen Jugendstils avancierte. Der 1908 erbaute
Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe - auch Fünffingerturm genannt - gilt
bis heute als das Wahrzeichen der Stadt.
Die Ziegelhütte bewahrt die besten Traditionen der Künstlerstadt, und versammelt
um sich herum immer wieder einen internationalen Künstlerkreis. Viele von ihnen
sind auch regelmäßige Teilnehmer des
Pleinairs im Csongräder Künstlerhaus, und
wir haben Liane Palesch letzten Sommer in
Csongrád kennen gelernt, wo wir bei einer
Ausstellungseröffnung spielten.
Zur Szegeder Delegation für das kleine
ungarische Kulturfestival der Ziegelhütte
gehörten noch zwei Dozenten des Szegeder Lehrstuhls für Bildende Künste, und
zugleich Organisatoren des Csongräder
Plenairs, Sándor Aranyi und Robert Nátyi.
Der ausstellende Graphiker Gábor Nagy
hat früher auch in Szeged unterrichtet.
Die Eröffnung hat ein großes Publikum
angezogen, und wurde nach Reden und
Kunstgenuss noch im kleinen Garten mit
Pörkölt, Palatschinken und Musik gefeiert.
Dabei hat Herr Nagy bewiesen, dass er
die „Gulaschkanone" ebenso meisterhaft
wie den Zeichenstift handhaben kann.
Seine detailreichen doch malerischen
Zeichnungen, seine aus Erd- und Lebensschichten zart ausgebildeten abstrakten
Kathedralen"
verweisen
Berührungspunkte
mit
Gemälden seiner Ehefrau, Alexandra Nádas,
die Motive wie das
schwimmende Haus,
den Kahn, den Altar in mystische
„Landschaftstagebücher"
komponiert.
Nachdem
sich unser Trio
bei der Eröffnungvorgestellt
hatte, gaben wir
am
nächsten
Abend ein KonDer Dom zu Mainz
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zert im kleinen, dafür aber ganz romantischen Dachzimmer des Künstlerhauses.
Dieser intime Raum ließ uns musikalisch
wunderbar mit dem Publikum kommunizieren. Eine neue Herausforderung
war jedoch für uns, obwohl wir alle drei
Deutsch können, über unsere Musik in einer Fremdsprache, in einer anderen Kultur
so zu sprechen, dass man uns versteht. Es
kamen zwar viele in Darmstadt ansässige
Ungarn, aber auch bei den deutschsprachigen Zuhörern fand die Moldau-ungarische Volksmusik freundschaftliche Gefühle, ja Begeisterung.
In unserer Freizeit haben wir uns unter der höchst kompetenten Leitung des
Kunsthistorikers Herr Nátyi die herrlichen
Baudenkmäler der Umgebung angesehen. Wir ließen uns überwältigen von den
monumentalen Kaiserdomen zu Speyer,
Wonns und Mainz, diesen Hauptwerken
deutscher frühmittelalterlicher Architektur.
Mein schönstes Erlebnis war jedoch der
Abstecher nach Bamberg auf dem Heimweg. Der Dom mit den atemberaubenden
Skulpturen, darunter die berühmte Reiterfigur, steht inmitten einer Stadt, die in
Atmosphäre etwa mit dem ungarischen
Szentendre verglichen werden kann. Ausgerüstet mit neuen deutschen Büchern
und einigen Flaschen echt Bamberger
Rauchbier hatte ich bei der Heimfahrt viele
schöne Erinnerungen im Kopf, und ich
freue mich schon auf den Sommer, wenn
ich hoffentlich wieder mal nach Darmstadt
fahren kann.
Internet:
www.kuenstlerhaus-ziegelhuette.de
www.mentesmaskent.hu
www.artportal.hu/lexikon/fiatalmuveszek/nadas_alexandra
www.artportal.hu/lexikon/
muveszek/nagy_gabor

Goodbye, Deutschland
Deutsche Auswanderer
oodbye Deutschland
ist eine
Doku-Serie auf einem deutschen
Fernsehkanal. In den jeweils 120
Minuten werden Familien gezeigt, die
auf die Idee gekommen sind, in ein
fremdes Land auszuwandern oder
schon im Zielland leben. Jede Sendung
beschäftigt sich mit drei Familien von
den Anfängen bis zur Gegenwart. In
fast allen Fällen ist klar zu sehen: „Aller Anfang ist schwer!"

Die Familien erzählen auch darüber, warum sie diese Entscheidung getroffen haben, was sie von ihrem neuen Leben erwarten, wovor sie sich fürchten, welche
Kriterien für ihr ruhiges Leben noch erfüllt
werden sollen und mit welchen Schwierigkeiten sie noch rechnen. Die Serie konzentriert sich auf die schwierigsten Momente,
nämlich auf den schmerzlichen Abschied,
die hoffnungsvolle Ankunft und die Entdeckung des Neuen.
Die Familie Schwarz
wanderte beispielsweise
nach Südafrika aus. „Es
lief einfach wirtschaftlich nicht mehr so gut
in Deutschland und wir
wollten mal was Neues
ausprobieren". Sie sind
aus
wirtschaftlichen
Gründen ausgewandert,
ihr sorgloses Leben war
zu Hause nicht mehr gesichert. Das Land, das
ihnen auf Anhieb sehr
gefallen hat, haben sie
während eines Urlaubs
kennen gelernt. Außerdem wollten sie das kalte
Land hinter sich lassen,
um unter einem wärmeren Klima zu leben.
Es mag unglaublich
klingen: Jedes Jahr wandern so viele Deutsche
aus, wie Potsdam Einwohner hat. Dies trägt
wesentlich dazu bei, dass
Deutschlands Bevölkerung schrumpft. Laut

Statistiken zählte das Land im Jahre 2005
82,44 Millionen Einwohner, ein Jahr später
ist die Zahl auf 82,31 Millionen gesunken.
Dazu gehört auch noch das steigende Geburtendefizit. Merkwürdig, aber eine Studie hat gezeigt: die Zahl der Auswanderer
aus Westdeutschland beträgt 143 000. Den
Auswanderern aus den alten Bundesländern (inklusive Berlin) stehen 12.000 Auswanderer aus Ostdeutschland gegenüber.
Nach einer Studie verliert dadurch das
Land bis 2050 rund zehn Millionen Einwohner. Wir können es uns so vorstellen,
als wenn die ganze Bevölkerung Ungarns
verschwinden würde. Ich habe anhand
dieser Daten eine Tabelle erstellt, wo ich
die Bevölkerungszahl Deutschlands mit
den ungarischen Daten vergleiche. Die
Unterschiede sind merkwürdig.
Warum lassen so viele Deutsche ihre
Heimat hinter sich? Die Mehrheit ist nicht
mit den hohen Abgaben und Nebenkosten
zufrieden. Vom Leben im Ausland versprechen sie sich bessere Chancen auf der
beruflichen und der persönlichen Ebene.
Ein größeres Haus, ein schnellerer Wagen
und ein längerer Urlaub stehen auf der
Wunschliste.
Was die andere Seite betrifft, könnte
man erwähnen, dass die sozialen Verhältnisse, das Gesundheitswesen, der öffentliche Verkehr und die Gastronomie im Vordergrund stehen. Ist es wirklich eine gute
Idee, das teuere, aber gut gesicherte Leben
zu verlassen? Das ist durchaus eine schwere Entscheidung, deshalb haben schon
viele gesagt: „Aller Anfang ist schwer!"

Krisztina Darinka Komáromi!

Unterschiede in der Pflege der Kulturen
Der Friedhof von Csätalja und sein Schicksal
m Tag der Allerheiligen brennen die Kerzen auf den Friedhöfen, als Erinnerung an
unsere Verstorbenen. Auf dem Friedhof von Csätalja zündete ich auch
eine Kerze an, aber ihr Licht konnte
wegen der riesigen Unkrautdecke,
die sich über den alten Friedhof erstreckt, nur fahl blinzeln. Dieser Teil
des Friedhofes, wo sehr viele Ungarndeutsche begraben sind, wurde sehr
vernachlässigt. Wie kann man so an
seine ehemaligen Fanlilienmitglieder
denken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Wie kann man eine
solche Situation in einem Friedhof
zulassen bzw. ertragen? Solche Gedanken beschäftigten mich, während
ich die toten Grabsteine betrachtete.

In Wut geratend beschäftigte mich die Geschichte und damit verbunden das Schicksal dieses Friedhofes und ich entschied
mich, mich darüber zu informieren. Ich
nahm den Kontakt mit der Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit in Csätalja auf. Frau Éva Röckl war sehr hilfsbereit
und gab mir sehr interessante Informationen über den alten Friedhof. Sie erzählte
mir auch von dem zukünftigen Plan der
Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit in Csätalja in Bezug auf den Friedhof,
den sie mit der Organisation von Éva Röckl
verwirklichen möchten.

bedeutet Straßenkreuzung. In der Vergangenheit wurde dieses Gebiet von katholischen deutschen Siedlern aus BadenWürttemberg, aus der Pfalz, dem Elsass
und aus Lothringen besiedelt. Diese Ansiedlungswellen erfolgten zwischen 17291748 und 1752-1763. Es hat sich ein friedliches Verhältnis zwischen den deutschen
und den ungarischen Einwohnern entwickelt. Das Leben des Dorfes wurde nach
dem Zweiten Weltkrieg mit Schmerzen
und Tod bekränzt. Von 1946-1947 wurden
die deutschen Siedler vertrieben und mussten nach Deutschland zurückkehren.

Das ungarndeutsche Dorf Csátalja
Das schwäbische Dorf Csätalja (Tschatali)
liegt im Komitat Bács-Kiskun, 20 km entfernt von Baja. Der Name der Gemeinde
stammt aus dem Serbischen, „Catalija" und

Zugleich erblickte Csätalja neue Ansiedler, nämlich Szeklerfamilien aus Bukowina. Sie kamen aus Istensegits, woher sie in
die Batschka umgesiedelt wurden und als
dieses Gebiet im Jahre 1945 an Jugoslawien
fiel, fanden die Szekler in Ungarn Zuflucht.
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Alexander Gärtner liegen auf dem Friedhof von Csätalja begraben. Franciskus Xaverus Vögelin kam aus dem Schwarzwald
und leitete eine Ansiedlungsgruppe nach
Ungarn. Sein Grab ist das älteste auf dem
Friedhof und gilt bis heute als Denkmal.
Zur heutigen Tradition gehört es, den
20. Oktober, den Tag von St. Wendelin zu
feiern. Eine große Messe wird gehalten, an
der die Anhänger ihr Gebet zu St. Wendelin singen. Danach beginnen sie die Wendelini-Kirchweih zu feiern.
Das Schicksal des Friedhofes ist entschieden. Der Friedhof kann leider nicht
erweitert werden, so muss man für die
zukünftigen Verstorbenen freien Platz innerhalb des Friedhofes anbieten. Der alte
schwäbische Friedhof wurde von seiner
Unkrautdecke befreit und die in Stücken
zerstreut liegenden Grabsteine wurden
gesammelt. Befreit und tot liegt der Friedhof jetzt da, mit einem heimlichen, angenehmen Lächeln und betet zu seiner Kapelle.
Die Angehörigen der alten Verstorbenen
werden sowohl in Ungarn als auch in
Deutschland aufgesucht und gebeten, die
zu ihren Familien gehörenden Grabstätten zu verlängern. So kann diese Person
das Grab bzw. das Andenken ihrer Ahnen
auch als Denkmal bewahren. Wird die
Ruhefrist nicht verlängert, so werden diese Grabplätze neu vergeben. Die Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit in
Csätalja, unter der Leitung von Eva Röckl,
erhält die unversehrt gebliebenen Kreuze
solcher Gräber und möchte diese am Eingang des Friedhofs aufstellen, sozusagen
neu begraben.

Heute ist das Zusammenleben dieser
Volksgruppen von Toleranz und Zusammengehörigkeitsgefühl gekennzeichnet.
Die Kontakte zu Deutschland bzw. zu der
Slowakei und zu Siebenbürgen werden bis
heute gepflegt und bewahrt.
Der Friedhof in Csätalja
Der katholische Friedhof in Csätalja bedeckt viele deutsche Tote und bewahrt
ihr Andenken. Unter den würdevoll wartenden veralteten Grabsteinen herrscht
jetzt eine Art Untergangstimmung. Dieser
Teil des Friedhofs wurde leider ziemlich
vernachlässigt.
Der heutige Friedhof, der im Jahre 1778
angelegt wurde, liegt auf dem Kalvarienberg, am Nordende der Gemeinde. Vermutlich wurden die Friedhöfe wegen der
Ansteckungsgefahr außerhalb des Dorfes
angelegt. Bis 1770 lebte die Tradition,
nach der die Verstorbenen um die Kirche
begraben wurden. Dies kann man auf dem
Friedhof von Csätalja sehr deutlich erkennen.
Die Gestaltung des Friedhofes war die
Aufgabe der Kirche bzw. der Gläubigen.
Im Zentrum findet man das Friedhofskreuz,
das die christliche Auferstehung symboli40

siert. Ein solches Friedhofskreuz stand im
Mittelpunkt allgemeiner Verehrung. Zuerst
ging man hierhin um zu beten.
Noch im Jahre 1753 ließen die Einwohner eine Kapelle bauen, die sie St. Wendelin weihten. In vielen donauschwäbischen
Gemeinden galt St. Wendelin als Viehpatron. Er ist der Patron der Bauern und wird
mit einem Lamm und mit einem Hirtenstab dargestellt. Der Heilige Wendelinus
stammte aus Irland und kam als Missionar
nach Deutschland. Nach dem alten katholischen Kalender ist sein Fest am 22. Oktober. Auf dem Altar der Wendelini-Kapelle
hängt ein Bild, das den heiligen Wendelini
als Hirten darstellt. Man sagt, das Gemälde
wurde von Pfarrer Franciskus Xaverus Vögelin aus Deutschland mitgebracht, aber
es ist wahrscheinlicher, dass die deutschen
Ansiedler es mitgebracht haben. Im Jahre
1979 WUrde das Gemälde von Stefan Stehr
und seiner Frau Theresia restauriert.
In den donauschwäbischen
Ansiedlungen gehörte es zur Gewohnheit, die
Würdenträger der einzelnen Gemeinden
um das Friedhofskreuz zu begraben. Diese waren Pfarrer, Lehrer, Schulmeister und
Notare. Pfarrer, wie z.B. Franciskus Xaverus Vögelin, Josef Gruber, Johann Essert,
GeMa 1 / 2 0 0 8

Ich hoffe, dass Eva Röckl bei der Verwirklichung dieser edlen Geste mehr
Unterstützung finden wird. Neben dem
Weinkellerdorf Hajos gibt es zahlreiche
Ansiedlungen, in denen die Glut der Kultur glänzt oder in Asche fällt. Es ist nicht
egal in welche Richtung sich die Bewahrung der Kultur bewegt. Auch auf Friedhöfe sollte man mehr Rücksicht nehmen
und sie pflegen. Sie sind auch ein Teil der
Kultur unserer Vorfahren bzw. von uns
selbst. Wir leben in einer Welt, in der das
Wort Auferstehung als Stern der Hoffnung
am Eingang der Friedhöfe aufblitzt. Bewahren wir die Hoffnung für unsere Verstorbenen.

Literatur.
Ottenthai, Adam (Hrsg.): Heimatbuch Tschatali - Csatalja. Band 1.
Wiesbaden-Sonnenberg 1987.
Vágvölgyi, Ferenc: A mi falunk
Csátalja. A kezdetektől 1947-ig.
Csátalja 2001.
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Krisztina Szilaski

Wein und Schloss in Hajos

Weinkellerdorf und erzbischöfliches Schloss als ungarisches Kulturerbe
m März 2008 gab es eine Ausstellung in Hajós. Die ausgestellten
Porträts über die Familienmitglieder der Habsburger Dynastie stammen aus dem Schloss von Hajós. Auch
alte Bilder über das Weinkellerdorf
von Hajós waren im Pfarrhaus der
Kirche von Hajós zu sehen.
Bei meinem Heimatort Hajós denkt man
vielleicht nur an eine kleine schwäbische,
ungarndeutsche Gemeinde. Diese Siedlung wird aber auch „Wiege der Weine
der ungarischen Tiefebene" genannt. Das
Weinkellerdorf von Hajós ist die größte
und längste zusammenhängende Kellerkette in Mitteleuropa. Es besteht aus mehr
als 1000 Kellerhäusern. Ihre Zahl ist fast so
groß, wie die der Wohnhäuser in der Gemeinde.
Das Weinkellerdorf von Hajós
Das Kellerdorf, das cirka vier Kilometer
von der Gemeinde entfernt liegt, ist ein
beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für die
Hajóser, sondern auch für Touristen. Das
riesige Weinkellerdorf ist kein ständiger
Wohnsitz, die Häuser dienen als „Geburtsort" und Lager des Weines und als Unterkunft für Besucher. Die Keller sind in den
Hügeln aus Ton gegraben worden. Sie haben mindestens zwei Etagen, auf der Ebene des Erdgeschosses ist das Presshaus mit
den notwendigen Geräten, die man zur Erzeugung des Weines braucht. Einige Treppen führen den Besucher nach unten, wo
der Wein gelagert wird. Über diesem Keller ist der Lehm 3-5 Meter hoch, deshalb
schwankt die Temperatur nur zwischen
12-14 Grad. Dies ist wichtig, weil der Wein
nach der Weinernte in Fässern in diese
Keller kommt und diese fast konstante
Temperatur für das Weinreifen ideal ist.
Die Gemeinde schützt und entwickelt
das Kellerdorf weiter. Nach einem Beschluss von 2007 wurde das Kellerdorf
vorläufig unter Baudenkmalschutz gestellt.
Auch durch den Bau einer Umgehungsstraße, die das Dorfinnere entlastet, wird
die Gemeinde geschont. Es wird auch ein
Stützmauersystem erstellt, da der Boden in
einigen Gassen ständig schwingt.
Der Orbán-Tag
Ende Mai findet der berühmte Orbán-Tag
statt. Orbán wird als der heilige Schützer der Traube verehrt. Drei Tage lang
gibt es dann eine Messe auf dem Hauptplatz. Es finden auch Veranstaltungen
und Wettkämpfe statt, wie das Fassheben- und halten. Wer das 70 kg schwere
Fass am längsten heben kann, bekommt
zur Belohnung das volle Weinfass. Beim
Schätzen der Weinmenge muss man erraten, wie viel Liter Wein im Fass steckt.
Es gibt auch Volkstänze und abends Konzerte. Viele kommen gerne hierher, da es

auch kostenlose Weinproben in den stimmungsvollen Weinkellern gibt. Nach alter
Tradition wird vor dem Keller Gulasch in
Kesseln gekocht. Am dritten Tag wird unter den schönsten Mädchen von Hajos die
Weinkönigin gewählt, die eine Krone aus
Bernstein bekommt. Sie behält diesen Titel
für ein Jahr.
Das Schloss von Hajos
Im Zentrum von Hajos befindet sich das
erzbischöfliche Schloss. Es wurde im 18.
Jahrhundert als Jagdschloss für Maria Theresia gebaut, aber schließlich wurde es
zum beliebten Aufenthaltsort der Bischöfe
von Kalocsa, da das heutige Bischofsschloss in Kalocsa damals noch nicht existierte. Hier fanden auch die damaligen
Priesterweihen statt, und es diente als
wichtiger Treffpunkt der Kirche und der
Familienmitglieder der Habsburger Dynastie. Das Schloss hat seinen Namen vom
Bischof Lajos Haynald bekommen. Er hat
aus dem Schloss am Ende des 19- Jahrhunderts ein Waisenhaus gemacht. Während
des Räkosi-Regimes wurde das Gebäude
Staatseigentum, später erhielt es die Kirche
wieder zurück, danach das Komitatsamt,
und es fungierte dann als Schule und als
Kinderheim. Als ich die Grundschule besuchte hatte ich noch Klassenkameraden
die in diesem Kinderheim wohnten. Leider
wurde das Schloss in den letzten Jahren so
vernachlässigt, dass es unbewohnbar geworden ist.
Das Schloss steht mittlerweile unter
Baudenkmalschutz und die
finanzielle Situation lässt
auf eine baldige Instandsetzung hoffen. Die
Pläne

Das erzbischöfliche Schloss

sind schon fertig, und mit der Renovierung
hat man auch schon begonnen. Es werden
ständige und zeitweilige Ausstellungen
stattfinden, deren Ziel es ist, die Lebensart
des Adels im Barock, das Leben der ehemaligen Bischöfe und die kulturelle Welt
der Gemeinde zu zeigen, damit der Besucher ein genaues Bild von der Geschichte
des Schlosses und der Lebensart der Menschen bekommt.
In einer Welt, in der immer weniger
Wert auf diese alten Einrichtungen gelegt
wird, ist es sehr wichtig, dass wir das Erbe,
das uns unsere Vorfahren hinterlassen
haben, vor der Zerstörung schützen. Oft
fehlt nicht nur das Geld, sondern auch der
Wille zum Erhalt solcher Gebäude. Das
Weinkellerdorf und das Schloss von Hajos
können als ein Beispiel für die sorgfältige
Pflege unseres Kulturerbes stehen.
Internet:
www.hajos.kul-tura.hu

Anita Arnold

Pro Vino Hungarico

Verein zur Förderung des ungarischen Weins in Österreich

er ungarische Wein hatte
schon immer sein Potenzial
in der ganzen Welt. Schon
vor vielen Jahrhunderten war unser
Lieblingsgetränk an den meisten europäischen Höfen bekannt und zählt
noch heutzutage zu den wichtigsten
Produkten unseres Landes.
Natürlich gab es auch ausgesprochen
schlechte Perioden für die Weinproduktion in den vergangenen hundert Jahren,
aber mit harter Arbeit sind unsere Keller
jetzt in Neuaufblühen. Eigentlich mussten unsere Winzer die Tradition des ungarischen Weines nach der Wende aus
der sozialistischen Massenproduktion
befreien und neu aufbauen, und dieser
Übergang hat sich bis heute beinahe
vollständig durchgesetzt.
„Ein guter Wein braucht keine Werbung",
behauptet
ein
ungarisches
Sprichwort, in diesem Fall paraphrasiert.
Dies hat aber leider seine Gültigkeit in
der heutigen marktorientierten Welt verloren. Ein Wein muss propagiert werden. Angenommen, dass der Hersteller
seinen Wein neben dem Selbstbedarf
verkaufen und beliebt machen möchte. Die Qualität ist natürlich die beste
Werbung, aber dazu muss der Wein zu
den Verbrauchern gelangen. Und neben
den Importweinen, die in vielen Fällen
kostengünstiger erscheinen, müssen die
ungarischen Winzer ihren Willen stark
durchsetzen.
Es gibt viele bekannte Arten der Weinförderung und der Propagierung. Einige
sind davon die herkömmlichen Medienwerbungen der einzelnen Keller, und
die Vernetzung des Weines zu den bekannten Restaurants und Vinotheken.
Am nennenswertesten sind aber die auf
Tradition bauenden Vereine, die in Un-

eingetragener Verein funktioniert,
besteht aus Männern und Frauen,
die verantwortungsvoll den Weg des
ungarischen Weins an die Tische der
Österreicher verfolgen. Natürlich soll
man motivierende Faktoren haben,
um den ungarischen Wein aus Wien
betreuen zu wollen. In diesem Fall
könnte man die Abstammung einiger
Mitglieder oder familiäre Bezüge als
Hintergrund auffassen oder gar die
gemeinsame Weintradition mit dem
österreichischen Gebiet Burgenland
unter die Lupe nehmen, die auf die
Zeiten der Monarchie zurückgeht.
Was auch immer dahinter steht, diese
Leute haben genaue Vorstellungen,
was den ungarischen Wein betrifft.

garn auch in jedem Weingebiet vertreten
sind. Natürlich konzentrieren sich diese
auf das jeweilige Gebiet, aus dem die
stammen und versuchen dem dortigen
Wein Anerkennung zu verschaffen.
Aus dieser Vielfalt der Vereine, die sich
mit dem Wein beschäftigen, ist durch Internetrecherche ein interessantes Exemplar in den Focus dieses Artikels geraten.
Das Verein Pro Vino Hungarico hat seinen
Sitz bei unseren österreichischen Nachbarn in Wien, stellt aber sein Hauptziel,
die Förderung des ungarischen Weins,
in den Vordergrund. Die Weinförderung,
ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ist
freilich eine interessante Angelegenheit,
aber aus den Mitteilungen des Vereins
kann man reale Ziele entdecken, die unseren Respekt verdienen.
Diese Gemeinschaft, die als rechtlich

Der ungarische Wein wird heutzutage von der österreichischen
Bevölkerung immer noch großteils
unterschätzt bzw. verkannt, deshalb
unternimmt Pro Vino Hungarico alles,
um diese Lage zu ändern. Der Verein
versucht mit Veranstaltungen jeglicher Art, das Interesse der Österreicher zu wecken, z.B. durch Weinproben,
Teilnahmen an werbewirksamen Veranstaltungen oder durch Organisation von
Weinkellerbesuchen in den malerischen
Weinbaugebieten Ungarns. Ebenso soll
der Verein als Wissenspool dienen, zur
Zusammenführung und Weiterleitung
von Wissen über den ungarischen Wein.
Die Tätigkeit des Vereins ist gemeinnützig und nicht auf Gewinn gerichtet, sie
dient der Wissensvermittlung über den
ungarischen Wein und der Imageförderung des ungarischen Weins in Österreich sowie der Aufklärungsarbeit über
die hohen Qualitätsstandards im ungarischen Weinbau in der österreichischen
Bevölkerung und der wissenschaftlichen
Erstellung von jährlichen Studien zur
Veränderung der Einstellung der Österreichern zum ungarischen Wein.
Eines ist sicher, wenn jemand aus
einem deutschsprachigen Land nach Ungarn reist, mit dem Ziel, unsere Weine
besser kennen zu lernen, sollte er die
Homepage von Pro Vino Hungarico als
allererstes besuchen, erst dann die Keller. Natürlich wäre es am besten, wenn
sich ein Verein mit ungarischem Sitz eine
solche Tätigkeit als Ziel setzen würde,
aber die österreichische Imagehilfe ist
auch gut zu gebrauchen. Wir bedanken
uns auch dafür.
Internet:
www.provinohungarico.org

Sándor Török
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Kirchenbau
Die Gotik und der Kölner D o m

5

n der Geschichte der Menschheit
gehörte der Kirchenbau zu der
Kultur, der Religion und dem
alltäglichen Leben der Menschen. Es
ist sehr interessant, wie vielfarbig die
Welt der Kirchen ist und wie unterschiedlich sie Gott und die Beziehung
zwischen dem jeweiligen Gott und der
Glaubensgemeinschaft darstellen. Als
Architekturliebhaberin steht mir die
Gotik am nächsten.

in Fröhlichkeit und in Übersicht wollte
man Frankreich überflügeln. Einen gotischen Stil haben die Deutschen dadurch
erreicht, dass sie das Mittelschiff und das
Seitenschiff auf die gleiche Höhe gebracht
haben. In die Fensteröffnungen haben sie
helleres Glas gestellt. Ziel der Architekten
war, das übersichtliche Innere und das
zusammengefasste Äußere in Einklang zu
bringen, was auch an dem Kölner Dom zu
sehen ist.

Im Leben der altertümlichen Ägypter wurde die Liturgie außerhalb der Kirchenmauer gehalten. In seiner Größe war das Kirchengebäude nicht fähig, größere Mengen
zu fassen. Dies hat sich in den darauf folgenden geschichtlichen Zeitperioden insofern geändert, als sich sowohl die Größe
der Kirchengebäude, als auch die Technik
des Kirchenbaus verändert hat. Diese haben auch dazu beigetragen, dass die Kirchengebäude mächtig wurden.

Der Kölner Dom
Neben dem Ulmer Münster ist der Kölner
Dom ein berühmtes Muster des gotischen
Kirchenbaus. Alle architektonischen Elemente sind zu finden, die für die Gotik
charakteristisch sind. Die Fenster bestehen
aus farbigem Glas. Schon das Ziel seines
Baus verbirgt keine alltägliche Absicht.
Der Bau lief und läuft noch bis heute.
Im Bild der ewigen Renovierung und der
Restaurierung der Schaden ist der Kölner
Dom noch immer nicht vollendet und
wartet auf seine endgültige „Kleidung".
Im Jahre 1248 hat der Kölner Erzbischof,
Konrad von Hochstaden seinen Grundstein gelegt. Nach französischem Muster
wollte man eine außergewöhnliche Kirche
bauen, die die anderen Kirchen weit übertrifft. Die Idee seines Baus hat
auch
eine interessante Geschichte. Nachdem die Reliquie
der Heiligen Drei Könige
angefertigt wurde, wollte
man für ihre Bewahrung
eine edle Kirche bauen
lassen. Am 27. September
1322 hat man das Sanktuarium des Kölner Doms
geweiht. Es war 41 m
lang, 45 m breit und
sein Mittelschiff war
43 m lang. Zwischen
dem Sanktuarium und
der südlichen Fassade
begannen
die Architekten
ein 70 m langes
Hauptschiff zu
bauen. Im Jahre
1560 erlitt der
Bau eine Un-

Zur Zeit der Gotik (1130-1500) wurden
in Europa zahlreiche mächtige Kirchen gebaut. Dieser Stil hat sich in Frankreich herausgebildet und verbreitete sich in ganz
Europa, vor allem in Deutschland und in
England, aber auch in Ungarn. Abweichend von dem romanischen Stil, hat sich
die Gotik ihre eigenartigen Stilmerkmale
in architektonischer Ausführung erkämpft.
Für ihre Kirchen sind vor allem die dünnen
Wände, Strebepfeiler, große, sogar riesige
Fensteröffnungen, schlanke Pfeilerbündel, kunstvolle Rippengewölbe, Spitzbogen, kleinere und größere Türmchen mit
Figuren- und Rautenschmuck und das
bekrönte Kapellen-Sanktuarium charakteristisch. Die Gotik verfügt über sieben
Fensterarten, von denen die bekannteste
das Rosenfenster ist. In der gotischen Kirche befindet sich das Sanktuarium auf der
östlichen Seite und der Eingang auf der
westlichen Seite. Die menschlichen Figuren stellt sie durch zierliche, zarte Linienführung und durch die charakteristische
S- förmige Körperhaltung dar. Die Geschichten der Menschenfiguren drücken
Gefühle aus. Meiner Meinung nach ist es
sehr auffällig, wie man zur Zeit der Gotik
die Zartheit und die Feinheit ausdrücken
wollte. Für die Architekten bedeutete dies
eine sehr mühsame Arbeit mit viel Vorsicht
und viel Fachwissen.

terbrechung. Wegen der Kriege und der
Ansteckungskrankheiten war die finanzielle Unterstützung sehr gering und der
Bau konnte nicht weitergeführt werden.
Der Tod hat ihn auch „bedeckt".
Im 19. Jahrhundert stand der Bau des
Doms wieder im Mittelpunkt. Friedrich
Wilhelm IV. beauftragte die Architekten
Karl Friedrich Schinkel und Ernst Friedrich
Zwinner, den Dom fertigzustellen. Im Jahre 1862 war der Dom auf seinen 157 m hohen Turm stolz. Zwei Jahrzehnte später erhielt der Kölner Dom seine heutige Form,
an der noch immer gearbeitet wird. Einige
Schmucktürme haben sich losgelöst und
sind gestürzt. Auch die Schäden, die der
zweite Weltkrieg mit sich gebracht hat und
die heutigen Schäden durch die Umweltverschmutzung verlangen eine ständige
Restaurierung. Neben der Reliquie der
Heiligen Drei Könige verfügt der Kölner
Dom über zahlreiche wertvolle Schätze.
Es ist unglaublich mit welchem Feingefühl und welcher Ausdauer man fähig ist,
auch solche imposante Religionsgebäude
zu bauen. Alle Einzelheiten der Schmuckstücke aus Stein sogar in 150 Meter Höhe
spiegeln die Standhaftigkeit der Menschheit wider. Man war ja fähig, auch ohne
moderne Technik etwas Großartiges zu
schaffen.
Wenn man in eine gotische Kirche geht und nach oben schaut,
kann man leicht das Gefühl bekommen, dass man im Gottes Haus sehr
winzig ist und der Gott riesig und
unerreichbar ist. Ich habe immer
das Gefühl, dass die Kraft und die
Wirkung dieser Kirchen, die die
Menschen gebaut haben, riesig,
bewundernswert und unerreichbar sind.

Krisztina Szilaski

Die Gotik in Deutschland
In Deutschland erschien die Gotik etwas
später und vor allem in Norddeutschland.
Deutschland wollte einen eigenen gotischen Stil gestalten und dies wurde durch
mehrere Veränderungen erreicht. In der
Architektur wurden oft Vereinfachungen
durchgeführt, manchmal in der Wandkonstruktion und manchmal sind die Rundgänge des Sanktuariums und damit auch
den Kapellen-Kranz ausgelassen. In Licht,
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Minderheiten in Rumänien
Begegnungen mit Siebenbürger Sachsen und Moldauer Ungarn
umänien... Kennen wir dieses
Land? Na klar, es ist ja in der Luftf/ linie kaum 15 km von Szeged entfernt. Und sonst? Man hat viel von den ungarischen Bezügen Siebenbürgens gelesen,
vielleicht auch mal eine Reise ins Széklerland
gemacht, aber in mancher Hinsicht bleibt
Rumänien ein fremdes Nachbarland. Es ist
nach wie vor ein Reich mit vielen verschiedenen Regionen und Kulturen, trotz kommunistischer, chauvinistischer und - neuerdings - global istischer Gleichschaltung. Für
uns, Musiker des Mentés Másként Trió, vor
allem ein Land, wo man noch heute traditionelle Dorfsmusik finden und aufnehmen
kann. Mit diesem Ziel habe ich mit meinen
Freunden Géza Fábri und Tünde Ivánovics
schon mehrere Reisen nach Moldau (Ostrumänien) gemacht. Unsere Erlebnisse sind
unvergesslich. Da begegnen wir immer wieder einer ganz anderen Welt, wo die Leute
anders denken und die Dinge anders bewertet werden.
Wer aus Szeged auf der südsiebenbürgischen Hauptverkehrsstraße nach Moldau
Honigberg

fahrt, durchquert verschiedene Kulturgegenden. Die Straße ist für den schweren
Verkehr viel zu eng, an manchen Stellen
vernachlässigt, und führt durch viele Stadtzentren. Man reist also schön langsam, und
für den furchtbaren Abgasgestank wird man
dadurch entschädigt, dass man unterwegs
auch vieles sehen kann.
Kurz hinter Kronstadt (Brasov / Brasso)
lassen wir uns einmal zu einem Besuch
nach Honigberg (Harman / Szäszhermäny)
verführen, um ein schönes Exemplar der berühmten siebenbürgisch-sächsischen Burgkirchen zu besichtigen. Nach dem Exodus
der Sachsen steht die prächtige Kirche wohl
so gut wie leer. Der Verwalter, ein kleiner,
grauer, wortkarger Sachse, taucht auf. Wie
viele Leute gibt es noch im Dorf, mit denen er in seiner sächsischen Mundart reden
kann? Die meisten alten Häuser des Dorfes
sind ja heute von Rumänen und Zigeunern
bewohnt... Wir wagen es nicht, die Frage
zu stellen. Auf Hochdeutsch erklärt er gerade dies und das einigen Besuchern aus der
Bundesrepublik, und wir hören zaghaft zu.
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Vor kurzem habe man die herrlichen türkischen Teppiche, die das Kircheninnere
zieren, nach Kronstadt bringen wollen, um
sie unter besseren Umständen auszustellen.
Die Mentalität, die diese Gemeinschaft und
ihre Traditionen seit 800Jahren bewahrt hat,
äußert sich heute noch, wenn auch die Gemeinschaft selbst schon dahin ist: „O nein.
Von uns Honigbergen werden sie nie etwas
liekommen" - und jetzt endlich erscheint auf
seinem Gesicht ein kleines, bitteres Lächeln.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
war für die Siebenbürger Sachsen eine traurige Geschichte. Sie wurden zwar nicht sofort nach dem Kriegsende vertrieben, wie
viele osteuropäische Deutsche, es folgten
aber Jahrzehnte gekennzeichnet durch Entrechtung, Deportation und Enteignungen
- bloß der deutschen Abstammung wegen.
Eine Flucht aus Rumänien war praktisch unmöglich; es war erst nach 1978 gestattet, das
Land zu verlassen. Dann aber ging die Auswanderung los: von den 248.000 Sachsen,
die vor dem Krieg in Siebenbürgen lebten,
sind heute knapp 20.000 geblieben.
Die ungarische Minderheit des
Landes ist also beträchtlich größer
als die deutsche. Beide haben die
gleichen Rechte, zumindest im
Prinzip. Deutsche wie auch ungarische Schulen, Vereine, Kirchengemeinden rund um Siebenbürgen
arbeiten und wirken ungestört.
Doch in der Praxis gilt das nicht für
das ganze Gebiet Rumäniens. Moldau ist ja eine ganz andere Sache...
Durch den Ojtozer Pass und die
herrlichen Wälder der Karpaten
erreicht man Moldau. Nach den
erbärmlichen Straßenverhältnissen
in Siebenbürgen findet man in der
Umgebung von Bacau (Bäkö) breite, nagelneue Hauptstraßen mit Einkaufszentren, Fast-Food-Restaurants und den
neuesten BMW-Geländewagen. Abseits der
großen Straßen findet man aber noch immer
eine andere Welt: die der humpligen Feldwege und der sich verschließenden Dörfer, wo man noch ungarisch sprechen und
singen kann. Der erste Moldau-Ungar, den
ich treffe, ist Anti Gabor, der achtzigjährige
Geigenspieler in Kalagor (Luizi-Calugara).
Im Holzrauch der kleinen Kammer liegt er
mit seinem verstümmelten Fuß auf dem Bett,
trinkt schlechten Wein, isst den ganzen Tag
.kaum etwas, und hört sich im Radio eine katholische Messe auf Rumänisch an - in einer
furchtbaren Lautstärke. Er lebt ganz allein,
und jenseits seiner Verschlossenheit fühlen
wir, dass er sich freut, mit uns musizieren
und reden zu können. Mit jedem Glas Wein
kommt auf uns ein weitschweifiger Segen
mit zahlreichen Heiligen zu.
In der vorwiegend orthodoxen Moldau
lelien 250.000 Katholiken ungarischer Herkunft. Davon sprechen heute noch etwa
60.000 Leute die ungarische Sprache. Aber
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was für eine ungarische Sprache? Für unsereinen bei der ersten Begegnung vielleicht
unverständlich, aller mit etwas Übung gelingt die Kommunikation schon leichter.
Die traditionelle Lebens- und Denkweise
der Csángó-Ungarn, ihre sozusagen mittelalterliche Frömmigkeit, ihre Lieder und Geschichten bilden mit unserem Alltagsleben, ja
auch mit der Welt der Bacauer Hauptstraße
einen starken Kontrast. Mittelalter und Postmoderne sind hier direkt nebeneinander, innerhalb eines Menschenlebens zu finden.
Die gewaltige Assimilation der Csángó
dauert noch heute an, und die Geltendmachung der Minderheitenrechte in dieser Region der EU lässt noch manches zu
wünschen übrig. Trotz der 2001 angenommenen Empfehlung des Europarats sind
die Moldauer Ungarn offiziell nicht als eine
ethnische, sondern bloß als eine religiöse
Minderheit anerkannt, die eigentlich rumänischer Herkunft sei. Tatsächlich halten sie
selbst den katholischen Glauben für weit
wichtiger als das Ungartum, und so ist die
Moldauer katholische Kirche in der Lage, als
das wirksamste Werkzeug der Assimilation
aufzutreten. In Moldau gibt es trotz wiederholter Anträge keine Messen auf Ungarisch,
selbst nicht in den Dörfern, wo praktisch alle
Einwohner Ungarisch sprechen.
Ungarischen Unterricht gibt es in den
moldauischen Schulen auch nicht, dafür
ater im Rahmen des Nachmittagsunterrichts
der Vereinigung Moldauer Csángó-Ungarn
(MCSMSZ), der seit einigen Jahren in zahlreichen Dörfern erfolgreich wirkt. Im Dorf
Gajdär (Gaidar) treffen wir das Ehepaar Farkas-Ferencz, die am Muttersprachprogramm
als Lehrkräfte teilnehmen. Endre kommt aus
Ungarn, Gabi aus dem Széklerland. Ihre Ariiéit ist hart: sie besteht nicht bloß aus den
Ungarischstunden im kleinen Klassenzimmer ihres Bauernhauses - sie bedeutet auch
einen ständigen Kampf mit den Behörden
und den sozialen Problemen der Kinder. Wir
geben ein kurzes Konzert und einen improvisierten Tanz- und Gesangsabend für ihre
Schüler, die sich beim Muttersprachunterricht auch mit den traditionellen Tänzen und
Liedern ihres Dorfes beschäftigen. Die Energie, die uns in den aufmerksamen Augen,
den ungeschickten ungarischen Wörtern, im
Singen und Tanzen dieser Kinder entgegen
strahlt, ist unbeschreibbar. Was wir gespielt
haben, ist eine zu geringe Gegenleistung.
Diese Energie haben wir mit nach Hause gebracht und wir fühlen sie noch heute immer
wieder. LJnd dann zieht es uns zurück nach
Moldau...
Internet:
www.csango.ro
www.siebenbuerger.de
www.mentesmaskent.hu

Dániel Lipták

Ungarn in der Welt
Ungarische Fußballspieler in Deutschland und in Osterreich
rzte, Biologen, Chemiker, Ingenieure kehren ihrem Heimatland den Rücken. Das ist
leider schon eine normale Erscheinung in Ungarn. Dieser Gruppe schließen sich heutzutage auch Sportler an.
In den Zeitungen und in den N
ten wird immer öfter über
ausländische Verträge ungarischer Sportler berichtet.
Die Manager versuchen vor
allem, sich an Jugendliche
heranzumachen. Zum Glück
haben wir viele Talente im
Sportbereich, auch im Fußball. Renommierte Vereine
wie FC Liverpool, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund,
AEK Athen, Dinamo Kiew, Internazionale haben Interesse
an ungarischen Fußballspielern. Einerseits sind wir stolz auf unsere Landeskinder, andererseits kommen wichtigen Fragen auf: Inwieweit
ist der Export der Talente rentabel für
den ungarischen Fußball? Fördern
oder behindern die ausländischen
Verträge die Entwicklung des
ungarischen Fußballs?
Geschichtlicher Überblick
Ungarische Fußballspieler haben
schon in den fünfziger Jahren
des zwanzigsten Jahrhunderts im
Ausland gespielt. Ferenc Puskás
hat 1958 das Angebot von Real
Madrid, dem Fußballklub Nr. 1
in Spanien, angenommen. Einige
Ungarn folgten noch seinem Beispiel, wie
Sándor Kocsis (1958 FC Barcelona) oder
später die Vertreter einer anderen Generation wie Tibor Nyilasi (1983 Austria Wien)
oder Izijos Détári (1987 Eintracht Frankfurt). Aus welcher Ursache haben sie ihren
Standort ins Ausland verlegt? Ist es Interesse an der eigenen sportlichen Entwicklung
oder nur an einem wohlbezahlten Vertrag,
vielleicht auf Ruhm hoffend? Und
wie sieht es heute aus?
In den neunziger Jahren ist die
Welle der Spielerexporte aufgeblüht. Pál Dárdai und Gábor
Király (1997 Hertha BSC) und
Imre Szabics (1999 SK Sturm
Graz) waren die bedeutendsten
Fußballer, die Ungarn verlassen
haben. Auch heute spielen sie im
Ausland: Dárdai noch bei Hertha Berlin, Király schützt das Tor
vom englischen Barnsley und
Szabics gehört zum Kader des
Klubs Augsburg. Ich kann nicht
behaupten, dass sie heute zu den besten
ungarischen Fußballspielern gehören, aber
damals waren sie doch die Stabilisatoren
der ungarischen Nationalmannschaft.

Nachwuchs: die Zukunft?
Vor zwei, drei Jahren kam es in Mode,
Nachwuchsspieler zu verpflichten. Dies
hat u.a. die einfache Ursache, dass Nachwuchsspieler weniger kosten. Meiner Meinung nach sind sie sogar motivierter als die
und, was noch sehr wichtig
ist, haben die Jugendlichen
größeres Interesse an dem
Spiel als am Geld. Trotzdem unterscheide ich z.B.
Ungarn die in Deutschland
und die in Österreich spielen. Man kann nicht sagen,
dass der österreichische
Fußball weltberühmt und
außerordentlich erfolgreich
ist, aber er ist besser als der
ungarische Fußball. Deshalb ist das Geld die primäre motivierende Kraft bei
einem österreichischen Vertrag; nebenbei
ist sogar das Land fortschrittlicher.
In Deutschland ist es ein bisschen anders. Weltberühmte Vereine und weltbekannte Fußballspieler, Teilnahme an den
europäischen Cups (Champions League,
UEFA-Cup),
starke Fußballligen: solche zukräftigen Erwägungen locken
die Ungarn nach
Deutschland.
Natürlich
sind
die Preise höher
als bei uns, aber
der Anreiz für
ungarische Spieler durch das hohe Niveau
des deutschen Fußballs halte ich für stärker
als den Anreiz durch die Bezahlung. Vielleicht bin ich zu optimistisch.
Das Interesse am Fußball ist sowohl in
Deutschland als auch in Österreich viel
größer als in Ungarn. Im Saison 2006/07
ist zum Beispiel die Anzahl der Zuschauer 39 998 pro Spiel in der 1.Bundesliga
Deutschlands! In Ungarn
ist die durchschnittliche
Zuschauerzahl
ungefähr 1000 pro Spiel. Obwohl die Bevölkerung
Deutschlands größer als
die von Ungarn ist, ist das
eine bezeichnende Abweichung. Namen werden in einem Match von
tausenden Fans in Chor
gerufen. Namen, die wir
in Ungarn gar nicht oder
kaum kennen. Diese Szenen kann ein ungarischer
Fußballer in seinem Heimatland leider
nicht erfahren.
Zurzeit spielen mehr als hundert Ungarn Fußball im Ausland. Nicht nur in
Europa, sondern auch in Südamerika, in
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Afrika oder in Asien. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich haben mehr als
zwanzig Ungarn einen gültigen Vertrag.
Natürlich nicht nur in die ersten, sondern
auch in den untersten Divisionen (1. und
2.Bundesliga, Regionalliga, Oberliga).
Unter den einstigen bzw. heutigen ungarischen Nationalspielern gibt es viele, die
in Deutschland oder in Österreich spielen.
Wichtigere Namen sind (in Klammern die
gegenwärtigen Klubs): Csaba
Csizmadia
(Mattersburg), Péter Orosz (Wacker Tirol),
Szabolcs Sáfár (Austria Wien), Pál Dárdai
(Hertha Berlin), Tamás Hajnal (Borussia
Dortmund), Szabolcs Huszti (Hannover
96), Zsolt Lőw (Hoffenheim), Imre Szabics
(Augsburg), Sándor Torghelle (Carl Zeiss
Jena).
In der Nachwuchsausbildung hat sich in
Ungarn sehr viel getan. Immer mehr Nachwuchsausbildungszentren werden gegründet und diese arbeiten mit vielen Kindern.
Die europäischen Eliteklubs beschäftigen
sich seit langem damit und in vielen Fällen
bilden vor allem die jungen Spieler die Nr.
1. der Mannschaften.
Zum Glück zeigt sich also in Ungarn eine
positive Entwicklung im Bereich der Ausbildung der Nachwuchsspieler, und zum
Glück (oder leider?) bekommen immer
mehr ungarische Talente ein ausländisches
Angebot. Zumeist unterschreiben sie die
Verträge und verlassen Ungarn ohne Gewissensbisse. Aber das ist mit Blick auf
den ungarischen Fußball verständlich. Ob
der Export sich lohnt, ist eine bilaterale Sache. Einerseits bringt das Auftreten der ungarischen Jugendlichen im europäischen
Fußball Ruhm für Ungarn, und Unternehmer werden Spaß an ungarischen Sportinvestitionen haben. Das ausländische
Kapital kann also z.B. bei der Renovierung
und Modernisierung der Sportstadien oder
der Leistungszentren helfen. Andererseits
ergibt sich die Frage: wie kann sich der
ungarische Fußball ohne die Talente fortentwickeln?
Die schlechte Meisterschaft hätte mit
den aufstrebenden Jugendlichen vielleicht
verbessert werden können. Was ist, wenn
sie sich im Ausland verpflichten? Die Nationalmannschaft wird so vielleicht stärker,
aber die ungarische Meisterschaft überhaupt nicht. Doch seien wir optimistisch
und gute Patrioten. Einmal werden die Zeitungen vielleicht über ungarische Erfolge
im Fußballbereich berichten. Oder ist es
eine Utopie?
Internet:
www.dfb.de
www.mlsz.hu

Gábor Szágos

lü

Der Tonmeister und die „tausendjährige Eiche"
Interview mit Professor Peter Eisenberg
ie Germanistikstudenten kennen ihn vor allem als Autor
des zweibändigen „Grundriss der deutschen Grammatik". Im
März 2008 wurde er mit dem KonradDuden-Preis ausgezeichnet, der alle
zwei Jahre an die hervorragendsten
deutschen
Sprachwissenschaftler
verliehen wird. Peter Eisenberg unterrichtete im Sommersemester 2008
als Gastprofessor an der Universität
Szeged. Zu diesem Anlass hatte das
GeMa die Möglichkeit, den Professor
über seine Erfahrungen in Szeged
und seine Beiträge zur Germanistik
zu fragen.
Herr Eisenberg, Sie haben sechs Wochen lang an der Uni Szeged unterrichtet. War das Ihr erster Aufenthalt
In Ungarn bzw. in Szeged?
Schon vor längerer Zeit habe ich an Tagungen in Szeged und Budapest teilgenommen. Als Gastprofessor war ich jetzt
zum ersten Mal in Ungarn.
Sie haben bei uns ein Seminar über
Flexionsmorphologie und eine Vorlesung über Grammatik und Sprachnorm gehalten. Was waren da die
Schwerpunkte?
Das Lehrdeputat betrug acht Stunden pro
Woche. Neben der Vorlesung und dem
Seminar gehörten dazu zwei Stunden
Konsultationen, es gab aber mehr davon.
Dann hatte ich zwei Stunden mit den
Doktoranden, in denen wir natürlich auch
über ihre Arbeiten gesprochen haben.
Der Schwerpunkt der Arbeit mit den
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Studenten lag bei der Grammatik. Grammatik in dem Sinne, wie man grammatische Analysen durchführt. Ich bin nämlich der Auffassung, dass man, wenn man
über Sprachnorm spricht, auch verstehen
sollte, woher Normkonflikte kommen.
Heißt es zum Beispiel richtig „ich lauf"
oder „ich laufe"? Warum gibt es diese beiden Formen? Genau so kann man auch
bei anderen Sprachnormproblemen fragen. Solche Probleme haben eine grammatische Grundlage, und die versteht
man nur, wenn man das Deutsche systematisch analysiert. Dieser Gedanke sollte
den Studenten näher gebracht werden,
damit sie nicht einfach glauben, „so ist es
richtig und so ist es falsch", weil es in irgendwelchen Büchern steht.

Der Unterricht fand vor allem im vierten
Studienjahr statt und ist gut gelaufen.
Viele Studenten haben sich beteiligt, die
Sprachkenntnisse sind gut, so gab es keine Verständigungsprobleme. Manchmal
war es schwer, sie aus der Reserve zu locken. Einige waren sehr aktiv, aber manche haben sich zu wenig beteiligt. Warum
sagen sie mir beispielsweise nicht, wie etwas im Ungarischen geregelt ist oder wie
sie es im Deutschen gelernt haben?

Ist es also auch in der Praxis anwendbar?
Ja, meiner Meinung nach ist es sehr praktisch. Ich habe die Studentinnen immer
gefragt: „Wenn ihr Deutsch unterrichtet,
und ein Schüler euch fragt, wie ist es
richtig, was sagt ihr dann? Ihr müsst doch
irgendwas sagen." So wurden sie zu Entscheidungen gedrängt. Sie können nicht
sagen, beide Varianten sind richtig, sondern müssen zumindest erklären können,
warum beide Formen verwendet werden.
Wenn sie keine Antwort geben können,
fragen die Schüler, wozu sie Germanisten
sind.

Neben der Grammatik sind Ihre Forschungsbereiche
unter
anderem
Computerlinguistik und künstliche
Intelligenz. Können diese Bereiche
Ihrer Meinung nach auch den linguistischen Trend der Zukunft bedeuten?
Ja, aber es ist lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Die Linguistik hat
viel beizutragen, wenn es um Dialogsysteme, Kommunikation zwischen Mensch
und Maschine oder automatische Übersetzungen geht. Man kann feststellen,
dass im Laufe der Entwicklung der Anteil
an Linguistik höher geworden ist. Immer
deutlicher wurde, dass diese zuerst als
technische Probleme aufgefassten Dinge
ohne genaue Kenntnis der Sprache nicht
zu bearbeiten sind. Es gibt Fortschritte in
der Computertechnologie, die Maschinen
sind viel schneller, die Speicher sind größer, aber in den anspruchsvollen Systemen kommt mehr Linguistik zum Zuge.

Wie beurteilen Sie die Einstellung
und die Sprachkenntnisse der ungarischen Germanistikstudenten?

Sie hatten Elektrotechnik und Musik
studiert, bevor Sie sich der Linguistik
widmeten. Wie wird aus einem Ton-
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meister ein anerkannter Sprachwissenschaftler?
Das waren goldene Zeiten, als es Ende
der 60er Jahre passiert ist! Vielleicht liegen die Fächer aber gar nicht so weit
auseinander, wie es auf den ersten Blick
aussieht. Mein Fachgebiet war Nachrichtentechnik, und in der Schlussphase des Studiums an der TU Berlin kam
gerade die Informatik auf. Ich habe das
noch studiert und dort die Diplomarbeit
geschrieben. Algebra, formale Sprachen
und Programmiersprachen waren Teil des
Studiums. Ein weiterer Schwerpunkt lag
bei technischer Akustik mit sehr viel Phonetik. Ich wollte aber nicht mein Leben
lang Tonmeister bleiben. Die Sprachwissenschaft gehörte immer zu den Fächern,
die mir nahe waren, schon weil wir in der
Schule alte Sprachen wie Latein und Griechisch gelernt haben. Und damals war bereits zu erkennen, dass in der künftigen
Gesellschaft Sprachprobleme eine immer
größere Rolle spielen würden. Das hat mir
die Richtung gezeigt. Die Germanistische
Linguistik erwies sich als ein interessantes
Fach, das man ein Leben lang betreiben
kann.
Das war doch eine außergewöhnliche
und interessante Wende, wenn man
das im Spiegel der heutigen Verhältnisse betrachtet.
Die Sprachwissenschaft war in Deutschland in dem Moment, als ich damit angefangen habe, in einer Umbruchsituation.
Es gab die klassische Philologie und es
gab eine allgemeine Sprachwissenschaft,
aber sie waren in ihren Traditionen gefangen. Moderne Linguistik hat es damals in
Deutschland nicht gegeben. Dann wurde
ein Aufbruch durch die generative Grammatik aus Amerika und die formale Logik in Gang gesetzt. Studenten aus allen
Fächern sind in das neue Fach geströmt.
Mein Doktorvater zum Beispiel war von
Hause aus Physiker. Wir bildeten eine
wilde Mischung aus Philologen, Theologen, Sprachwissenschaftlern aus anderen
Fächern, Informatikern, Physikern oder
Ingenieuren. Das Fach wurde aus dem
Nichts aufgebaut. Wen die Linguistik interessierte, der konnte sofort mitmachen.
Heute hört sich das fast ein bisschen exotisch an.
Sie haben ein „Grammatisches Telefon" in Potsdam eingerichtet, was
soll man darunter verstehen?
Das grammatische Telefon Potsdam hatte die Aufgabe, jedem, der Zweifel hatte,
wie etwas richtig heißt, ob ein Ausdruck
etwas Bestimmtes bedeutet, ob etwas in
bestimmten Situationen gesagt werden
kann, eine Auskunft zu erteilen.
Gab es einen Bedarf dafür? Hatten Sie
viele Anrufe?
Ja, das Telefon hat permanent geklingelt. Wir haben am Tag 25-30 Anfragen
bearbeitet, und wenn wir mehr Personal

gehabt hätten, hätten wir noch mehr bearbeiten können. Sprachberatung hat in
Deutschland Konjunktur. Es gibt heute
etwa zehn solcher Beratungsstellen. Die
größte hat der DUDEN. So viel ich weiß,
haben sie 40.000 Anfragen pro Jahr.
Neulich wurden Sie mit dem Konrad-Duden-Preis ausgezeichnet, so
gehören Sie zur Gruppe namhafter
Sprachwissenschaftler wie Peter von
Polenz, Harald Weinrich, Wladimir
Admoni oder Gerhard Heibig. Ist es
die Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit oder ist der Preis mit
einer konkreten Arbeit verbunden?
Der Duden-Preis wird alle zwei Jahre für
eine wissenschaftliche Gesamtleistung
verliehen. Es ist aber klar, dass ein Wissenschaftler durch bestimmte Werke
sichtbar wird.
Bei Ihnen ist es der „Grundriss der
deutschen Grammatik".
Ja, bei mir ist es die Grammatik, die sie
in Szeged auch kennen. Wenn man solche auffälligen Werke nicht hat, kann
man den Dudenpreis kaum bekommen.
Ich habe ihn aber nicht dafür gekriegt,
sondern für die grammatischen Arbeiten
insgesamt und für ihre Umsetzung in die
Praxis.
Sie vertreten die Meinung, die Befürchtungen um den heutigen Zustand der deutschen Sprache seien
unbegründet.
Man muss da unterscheiden. Wenn ich
sage „die deutsche Sprache", dann rede
ich über die Sprache selbst. Die deutsche
Sprache ist in keinerlei Hinsicht gefährdet.
Sie hatte noch nie einen so großen Wortschatz, eine so differenzierte Syntax und
so vielfältige Gebrauchsmöglichkeiten
wie heute. Sie hat alles, was eine Sprache
haben kann: von der Wissenschaftssprache bis zur Alltagssprache, von den Soziolekten bis zu den Regionalsprachen, von
der Literatursprache bis zu den Fachsprachen. Es gibt eine ganze Reihe, aber nicht
sehr viele Sprachen, die all das haben.
Ich denke, man soll so eine Sprache nicht
schlecht reden, sondern sich darum bemühen, den Sprachgebrauch zu pflegen
und zu verbessern. Deshalb ist es richtig,
wenn in der Schule mehr Wert auf den
Sprachunterricht gelegt wird als jetzt.
Ist also z.B. die Warnung vor den Anglizismen nur eine pessimistische
Einstellung?
Was die Anglizismen angeht, sieht es im
Prinzip folgendermaßen aus. Das Deutsche ist immer stark von anderen Sprachen
beeinflusst worden, am stärksten vom Lateinischen. Der Einfluss des Englischen
auf die deutsche Sprache ist damit überhaupt nicht zu vergleichen. Das Deutsche
weiß ganz genau, wie es mit Anglizismen
umzugehen hat. Man kann sich darüber
aufregen, dass bestimmte Sprechergruppen auf eine alberne Weise Anglizismen
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verwenden, aber dann redet man nicht
über die deutsche Sprache, sondern über
diese Sprecher. Mit dem Deutschen hat
das gar nichts zu tun, die Sprache ist wie
eine tausendjährige Eiche.
Sie waren in China Gastprofessor.
Ist dort die Germanistik bzw. das
Deutschlernen viel anders als in Europa?
In den verschiedenen Auslandsgermanistiken kann man schön studieren, wie
eine Sprache je nach Kultur auf eigene
Weise gelernt wird. Der Unterschied zwischen China und Ungarn beispielsweise ist groß. Er beruht meines Erachtens
im Wesentlichen darauf, dass die chinesischen Studenten eine ganz andere
sprachliche Vorbildung haben als die ungarischen. Die Studenten an der PekingUniversität verfügen über ein wahnsinnig
entwickeltes Gedächtnis. Stellen Sie sich
vor, Sie lernen hier ungefähr 30 Buchstaben im Alphabet, und damit schreiben Sie
den gesamten Wortschatz. Die Chinesen
lernen jeden Tag zwei Zeichen in der
Schule, und wenn sie 2000 gelernt haben,
können sie halbwegs einen Text lesen.
Damit schulen sie ihr Gedächtnis. Wenn
sie Deutsch lernen, hat man den Eindruck,
sie lernen ohne Schwierigkeiten Tausende von Phraseologismen und Zitaten auswendig. Sagt man ihnen irgendwas, hört
man das wieder. Das ist eine völlig andere Art, eine Sprache zu lernen, als hier,
wo kombinatorisch gelernt wird.
Sie waren Autor eines Duden-Bandes
und sind Mitglied im Rat für deutsche
Rechtschreibung. Können wir Studenten der Germanistik die neueste
Rechtschreibung schon als endgültig
nehmen?
Hoffentlich noch nicht. Es wird sich nicht
mehr viel ändern, aber hoffentlich ein
bisschen. Ich war nur kurze Zeit Mitglied
in der Kommission, die die Neuregelungen umsetzen sollte, bin aber ausgetreten, weil die Neuregelung nichts taugt.
Dann wurden Teile davon rückgebaut zur
alten Orthographie, daran habe ich mitgewirkt. Da müssen wir noch einiges tun.
Ich bedanke mich fürs Gespräch, und
hoffe, dass Sie eine gute Zeit bei uns
verbracht haben.
Ja, ganz bestimmt. Szeged ist eine wunderschöne Stadt. Neben dem Unterricht
hatte ich Zeit, Ausflüge in die Umgebung
zu unternehmen und ein wenig vom kulturellen Leben mitzubekommen. Auch
gab es viele schöne Zusammenkünfte mit
den Kolleginnen und Kollegen. Gelangweilt habe ich mich gar nicht.

András Horváth

Eine brillante Verteidigung des Sprachwissenschaftlers Peter Bassola
Der Szegeder Lehrstuhlleiter erwarb den akademischen Doktorgrad
s gehört zu den größten Augenblicken im Leben eines Wissen( schaftlers, wenn er nach langjähriger, beharrlicher Arbeit eine höhere
Stufe seiner wissenschaftlichen Karriere erreicht. Péter Bassola war an
einem solchen Punkt angelangt: Er
sollte am 2. Juni 2008 die Kommission
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest von seinen
Forschungsergebnissen überzeugen.
Als GeMa-Reporter war ich mit einer
Kommilitonin dabei.
Im Herbst 2007 überraschte unser Lehrstuhlleiter, Herr Bassola einige Seminarteilnehmer mit einer Ankündigung: im
Frühjahr 2008 würde die Verteidigung seiner Dissertation an der Akademie der Wissenschaften in Budapest stattfinden, zu der
er jeden einlud, der sich für seine wissenschaftliche Tätigkeit interessiert.
Ich habe nicht sofort begriffen, worum
es eigentlich ging, Herr Bassola war doch
Herr und Frau Bassola im Prunksaal
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest
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schon lange Doktor gewesen. Dann erklärte er uns, dass es sich diesmal um einen
akademischen Doktortitel handele, dessen
Erwerb sozusagen ein „Hungarikum" sei,
weil es dafür in den deutschsprachigen
Ländern keine Entsprechung gebe. Diese
Stufe gehe über die traditionelle Habilitation hinaus, die in den meisten Ländern den
höchsten erwerbbaren Doktorgrad repräsentiert.
Es war natürlich nicht überraschend,
dass Bassolas Dissertation mit seinen
kontrastiven Forschungen im Bereich der
Valenzstrukturen des Deutschen und des
Ungarischen zu tun hat, denen er sich seit
Jahrzehnten widmet. In dieser Arbeit hat er
seine Erkenntnisse zusammengefasst, die
er zwecks des angestrebten höheren, sog.
„akademischen Doktorgrades" verteidigen
sollte. Dies sollte eine würdige Anerkennung auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Karriere sein. Ich könnte mir
allerdings schwer vorstellen, dass unser
engagierter Doktor jemals mit seinen Forschungen aufhören würde.
Ich entschied mich gleich, mir die sel-
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tene Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, umso mehr, da ich noch nie zuvor das
Glück hatte, einem solchen Ereignis beizuwohnen. Wenige Wochen später stand
auch der genaue Termin fest: er wurde auf
den 2. Juni 2008, mitten in die Prüfungszeit
gelegt.
Der Tag der Verteidigung an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
Endlich kam der Tag der Verteidigung.
Mit Tonaufnahmegerät und Fotoapparat
gerüstet unternahm ich die Reise in meine Heimatstadt Budapest, um das seltene
Ereignis mit einem Besuch bei meinen Eltern zu verbinden. Trotz des Frühsommers
herrschte eine große Hitze in der Stadt, so
dass wir mit Schweißperlen auf der Stirn
nach dem halbstündigen Spaziergang vom
Bahnhof aus das malerische Donauufer
erreichten. Obwohl mehrere imposante
Gebäude in dieser Gegend zu finden sind,
war das schöne, im Stil der Neorenaissance erbaute Akademiegebäude nicht
zu verfehlen. Es war wie eine Oase, nach
der Schwüle in die Obhut des angenehm-

kühlen Prachtgebäudes zu gelangen.
Etliche Leute versammelten sich schon
vor dem großen Saal, darunter namhafte
Professoren, Freunde von Herrn Bassola
und auch viele Dozenten von unserem
Lehrstuhl. Wir hatten auch die Ehre, Herrn
Ludwig M. Eichinger; Leiter des IDS in
Mannheim, unter den prominenten Gästen
begrüßen zu dürfen. Nach wenigen Minuten tauchte auch der Kandidat in seinem
dunkelblauen Anzug, in Begleitung seiner
Familie auf. Er lächelte wie immer und als
wir alle der Reihe nach begrüßt wurden,
konnten wir bei ihm keine Spur von Nervosität entdecken.
Dann war es soweit. Wir begaben uns
in den großen Saal mit getäfelten Wänden,
wo sich rundherum Stützsäulen in Form
von Frauengestalten erhoben. Die Kommission von acht Mitgliedern unter Vorsitz
von Ferenc Kiefer stand schon vorne am
langen Pulpitus bereit.
Ich zweifelte keine Sekunde am Erfolg
unseres Lehrstuhlleiters, trotzdem verspürte ich ein leichtes Gefühl der Beklommenheit, wie immer in Prüfungssituationen,
als ginge es jetzt um meine eigene geistige
Kraftprobe.
Wie Herr Bassola uns schon früher erklärt hatte, würde hier alles nach strengen
Ritualen ablaufen, was vielleicht ein bisschen einem „Gerichtsprozess" ähnelt. Es
war tatsächlich so, wie er es geschildert
hatte. Erst wurden der Lebenslauf, der
bisherige Werdegang vorgelesen, sowie
weitere Einzelheiten zur Person des Kandidaten bekannt gegeben. Im Anschluss
daran wurde Herr Bassola gebeten, eine
kurze inhaltliche Zusammenfassung seiner
Arbeit zu geben.
Dann hatten die zwei anwesenden Gutachter, Borhäla Keszler und Piroska Kocsäny das Wort, die von der Akademie

Professor Bassola erwarb den
akademischen Doktorgrad im Juni 2008

offiziell beauftragt worden waren. Ich
erschrak zuerst, als die einzelnen „Klagepunkte" vorgetragen wurden, verstand
aber bald, dass es so üblich ist, denn die
Aufgabe der Opponenten besteht gerade
darin, Mängel der Arbeit festzustellen, und
auf die eventuellen Schwachpunkte aufmerksam zu machen. Da der dritte Gutachter, Frau Gisela Zifonun nicht erscheinen
konnte, wurde ihr Gutachten vorgelesen.
Dabei waren es gut gemeinte Kritiken, die
die Damen geäußert haben, im Ganzen
aber würdigten sie Herrn Bassolas Arbeit,
und erklärten sich mit der Zuerkennung
des angestrebten Doktorgrades einverstanden.
Dann erhielt unser Kandidat das Wort,
womit es zu der eigentlichen Verteidigung
kam. Er musste die angefochtenen Punkte
begründen, plausible Erklärungen für die
angeblichen Schwachpunkte liefern. Seine
Argumente waren so überzeugend, dass
meine Bedenken rasch verflogen sind. Er
war die ganze Zeit Herr der Situation, kein
Hauch der Verlegenheit spiegelte sich in
seinen Zügen. Es war überwältigend, wie
der „Verteidiger" seine Thesen „freigesprochen" hat. Als er fertig war, wurden noch
einige Fragen gestellt, die Herr Bassola
auch zur Zufriedenheit der Kommission
beantwortete.
Das Programm näherte sich seinem
Ende, es blieb dann nur die feierliche Bekanntgabe des Urteils übrig. Bevor es gefällt wurde, musste das Publikum draußen
warten. Nach zwanzig Minuten wurden
wir wieder in den Saal hereingebeten, wo
wir mit angehaltenem Atem auf die „Verkündung des Urteils warteten". Es traf uns
nicht überraschend: Péter Bassola erhielt
den Titel des akademischen Doktors! Sei49 GeMa 1 / 2 0 0 8

ne Leistung wurde mit 90% bewertet. Es
gab einen großen Applaus, und als der
Gefeierte das Wort übernahm, betonte er,
mit diesem Urteil sehe er sich bestätigt, auf
dem richtigen Wege zu sein, diese Etappe
sei ihm allerdings nur eine Zwischenstation, da er seine Forschungstätigkeit natürlich weiterführen möchte.
Wir alle gratulierten dem neuen Würdenträger, und ich dachte, dass es gleichzeitig
auch den Abschied für heute bedeutete,
doch Herr Bassola hielt eine Überraschung
für uns bereit: er hat uns alle zu einem
Empfang in den kleinen Bibliothekssaal
der Akademie eingeladen. Er hielt eine
kurze Rede, in der er allen Anwesenden
für die Teilnahme und das „Daumendrücken" dankte. Bescheidenerweise betonte
er, obwohl er jetzt gefeiert und im Mittelpunkt stehen würde, dieser Erfolg sei das
Verdienst von allen, die ihn auf seinem
Weg unterstützt haben. Er sprach seinen
Dank allen aus, die zu diesem Erfolg beigetragen hatten: seiner Familie, die ihm
immer zur Seite stand, seinem Doktorvater
Professor Karl Mollay sowie seinen Kollegen, unter ihnen Vilmos Ágel, die ihn ständig ermunterten. Er hob hervor, dass es
ein entscheidender Punkt seiner Laufbahn
war, als Árpád Bernáth ihn vor zwanzig
Jahren bat, nach Szeged zu kommen.
Man zehrte dann vom köstlichen kalten
Büffet, stieß an zum Wohl des Gefeierten
mit dem erlesenen Wein, der von den
Kellnern angeboten wurde. Man unterhielt
sich und ich hatte auch Gelegenheit, ein
paar Worte mit dem „neuen" Doktor zu
wechseln.
Kurzinterview fürs GeMa
„Herr Bassola, ich will auf keinen Fall
unhöflich sein, aber fürchteten Sie nicht ein
ganz bisschen, dass Sie eventuell scheitern
würden?", wagte ich die Frage. „Man hat
natürlich einen gewissen Druck vor einer
Prüfung, erwiderte er, ich hatte doch das
Gefühl, richtig vorbereitet zu sein. Es gehört aber zur Wahrheit, dass es vereinzelt
auch vorkommt, dass der Kandidat durchfällt." Weiter wollte ich von ihm wissen,
ob dieser höhere Titel von der Universität
erwünscht oder eher aus eigener Initiative
angestrebt worden sei. „Eine Person, die
einen höheren Titel trägt, kommt natürlich
der Institution zugute. Je mehr Titelträger
höheren Grades eine Institution hat, desto
höher wird sie eingeschätzt, erklärt Herr
Bassola. Auf die Frage, was ihm diese Anerkennung persönlich bedeutet, antwortete er, wie er schon früher betont hatte,
dass er sich dadurch in der Absicht der
Weiterführung seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit bekräftigt fühle.
Wir waren Zeugen eines entscheidenden
Moments im Leben eines Wissenschaftlers.
Wir gratulieren ihm im Namen aller GeMaLeser und wünschen ihm weitere berufliche Erfolge!

Robert Lessmeister

Auszug aus einem Leserbrief

Antwort auf den Leserbrief

Debrecen, den 15. Mai

Szeged, den 6. Juni 2008
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Liebe GeMa-Redakteure,

Liebe Nem Nagy Kunst — Redakteure,

wir haben euer GeMa gelesen und gemeinsam besprochen, wie es uns gefällt.
Folgende Punkte sind uns aufgefallen:

vielen Dank für eure Meinungsäußerung
über das GeMa. Ihr liabt uns wirklich eine
konstruktive Kritik dargelegt, die dazu beiträgt, dass wir unsere Zeimng verbessern
können. Wir freuen uns, dass ihr dal">ei
konkrete Änderungsvorschläge angegeben
habt, so konnten wir schnell darüber nachdenken, und die Leser können schon mit
der vorliegenden Nummer ein verbessertes
GeMa-Heft in der Hand haben.
Ihr habt in der Zeitung das detaillierte Inhaltsverzeichnis vermisst. Um den Lesern
eine bessere Orientierung zu ennöglichen,
haben wir jetzt nicht mehr nur ein selektiertes Themenangebot „Zum Inhalt", sondern auch eine mit Seitenzahlen versehene
vollständige Inhaltsseite.
Eurer Anmerkung nach findet sich der Leser im System der Rubriken nicht immer zurecht, und ihr findet die Seiten zu kompakt.
Die Ränder wurden deshalb breiter, wodurch sich auch die Möglichkeit ergab, auf
allen Seitenrändern den Titel der Rubriken
anzugeben. Dadurch kann der Leser bei jedem Text deutlich sehen, zu welcher Rubrik
der jeweilige Artikel gehört. Mit der Zuordnung der Artikel zu den Rubriken haben
wir immer Schwierigkeiten, besonders bei
der Abgrenzung der Rubrik „Germanistik"
von den anderen. Da alle Artikel irgendwie
mit der Germanistik oder mit der Kultur der
deutschsprachigen Länder etwas zu tun haben. kann man da keine scharfen Grenzen
ziehen.

Pro
•

Das Titelblatt mit den Fotos und dem
Logo der Universität ist sehr schön
und auch der farbig gestaltete feste
Umschlag.
•
Sprachlich ist die Zeitung gut verständlich. Jeder kann sie ohne Schwierigkeiten lesen und verstehen.
•
Einige finden es sehr schön, dass es
so viele Fotos gibt, andere finden,
dass es zu viele Fotos sind.
•
Die weiterführenden Internetlinks am
Ende der Artikel sind gut, nützlich
und praktisch.
•
Uns haben die Fotos am Ende als i
„Unterschrift" gut gefallen. Allerdings!
wäre es schön, wenn unter allen Ar-*
tikeln die Fotos stünden, nicht nui
jeweils unter dem ersten von dem jef
weiligen Autor, weil nicht jeder Leset
die Zeitung von der ersten Seite bis
zur letzten durchliest.
•
Besonders gut gefallen hat uns die
Rubrik „Kultur". Sie enthält gut ge-S
schriebene Artikel, die einen neu-|
gierig machen, so dass man mehr"
über die Themen wissen möchte.
Die Artikel über die verschiedenen
Musikrichtungen und über die Theateraufführungen und Ausstellungen
Ihr findet die einmalige Angabe der Fotos
machen die Zeitung etwas lockerer der Autoren zu wenig. Wir haben nun nach
und vielfältiger. Auch die Rubrik „Ge- jedem Text die Autorenfotos beigefügt.
sellschaft" enthält Artikel zu interesWas den Inhalt betrifft, möchten wir keine
santen Themen.
großen Veränderungen durchfuhren. Zwar
hat man vielleicht das Gefühl, die Zeitung
sei ein bisschen konservativ, aber das ist
Contra
bei uns eine Tradition. Bunte Seiten, Rätsel,
• Auf uns hat das GeMa eher den Ein- Witze wären mit diesem Charakter der Zeidruck einer Institutszeitung als einer tung schwer zu vereinbaren. Es geht hier um
eine lockere Institutszeitung, die größtenteils
Studentenzeitung gemacht.
• "Wir fanden die Zeitung ziemlich ernst vom Institut finanziert, und in der auch über
und konservativ. Da die Zeitung das Institutsentónisse informiert wird. Trotzdem
Wort „Magazin" im Titel trägt, haben richtet sich unsqrMagazin natürlich nicht nur
wir mehr Rätsel, Unterhaltung und an Studenten^er^ni Szeged. Jeder, der auf
Witze erwartet. Uns haben die „Bunten Deutsch lesen kannfcfindet für sich bestimmt
interessante Artik^B
Seiten" gefehlt.
•

Wir haben erst das Inhaltsverzeichnis
nicht gefunden.
• Die Rubriken sind nicht deutlich genug voneinander unterschieden. Man
übersieht sie leicht und versteht dann
den Aufbau der Zeitung nicht. Eine
Idee wäre, die einzelnen Rubriken unterschiedlich zu markieren.

Nem Nagy Kunst — Redaktion

Wir bedanken u^Bfür die zahlreichen
positiven AnmerkungeVi, die vor allem die
Verständlichkeit und den Inhalt der Artikel
betreffen. Wir arbeiten darauf hin, auch in
der Zukunft dieser Richtung zu folgen und
niveauvolle Artikel zu liefern. Außerdem
freuen wir uns auf weitere Kritiken und Anmerkungen zu unserer Studentenzeitung,
unter der folgenden E-Mail-Adresse:
gemcLszeged@gmail.com
András Horváth
studentischer Chefredakteur
GeMa
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Wie gefällt Ihnen das GeMa? Welche
Texte haben Ihr Interesse besonders
geweckt? Worüber möchten Sie noch
im GeMa gern lesen? Wir brauchen
Ihre Rückmeldung, denn nur aufgrund
Ihrer Kritik können wir unser Magazin verbessern. Schreiben Sie uns Ihre
Meinung an folgende E-Mail-Adresse:
gemaszeged@gmail.com

3. April 2008

Klub, Szeged
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NACHRICHTEN

Journalistenworkshop in
Szeged - Fotos
Workshop von Nem Nagy
Kumt und GeMa (25.26.4.2008}

Die neue

Didaktikkonfercnz in
Szeged - Fotos
Fotos von der
Festveranstaltung zu Ehr«
von Dr. Katalin Petneki
(28.2.2008}

Nummer

(2/2007)

I n t e r v i e w s mit D o z e n t e n d e s
Instituts

ist e r s c h i e n e n .
Kunstgeschichte (Ellen Tichy) (2007)

Erzsébet S z a b ó (2006)

Ellen Tichy ist unter d e n
G e r m a n i s t i k s t u d e n t i n n e n in
S z e g e d sicher «ehr bekannt. Aber
ihre Schwester Birgit Kuhley-Tichy
bis zu dieser Zeit noch nicht. M a n
k a n n k a u m glauben, auf was für
^ — J e i n Erlebnis m a n c h e offenbar
verzichtet h a b e n . Unsere n e u e Bekannte ist eine
Künstlerin u n d zvaar e i n e Malerin, Dipl. Grafikerin &
Designerin. Oie Personen, die das Seminar
.Kulturgeschichte Deutschland - Die M o d e r n e in der
Kunst" v o n Frau Tichy besuchten, hatten die Ehre,
e i n e echte Künstlerin k e n n e n zu lernen. Es v«er
jedoch nicht nur deswegen «in außergewöhnliches
Seminar.

Frau Szabó, wir freuen uns über
Ihren Erfolg, dass Sie 2006 an
der Universität S z e g e d
promoviert h a b e n . Lassen Sie
uns erfahren, welches T h e m a
Sie in Ihrer Dissertation
bearbeitet h a b e n ?
^ —
(2005)
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H o r v á t h (Institutsleiter)

Péter B a s s o l a (Lehrstuhlleiter) (2004)
Károly C s ú n (Lehrstuhlleiter) (2005)

LINKS

Árpád Bernáth (ehem. Institutsleiter) (2003)

GÄSTEBUCH*

Lehrveranstaltungen der
D o z e n t e n d e s Instituts

1

Csilla Bernáth (2004)

Boll ( Á r p á d Bernáth) (2006)

Márta Baróti-Gaál ( e h e m . Lehrstuhlleitenn) (2004)

Ein S e m e s t e r im Mittelalter ( T ü n d e Katona, O r s o l y a
R a u z s ) (2006)

Miklós F e n y v e s (2006)

Fachdidaktik D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e (Katalin
Petneki) (2004)

Erzsébet Forgács (2005)
Endre Hárs (2004)

Ich - ein a n d e r e r (Attila B o m b i t z ) (2003)
Cover vergrößern

Márta Horváth (2004)
Katalin Petneki (2004)

L e x i k o g r a p h i e (Edit G y á f r á s ) (2003)
Medien- u n d Kulturkritik (Judit S z a b ó ) (2007)

G y ö r g y Scheibl (2005)

N o v a l i s (Márta B a r ó t i - G a á l ) (2004)
Germanistenparty

Ellen T i c h y (2005)
Ma reo Winkler (2005)

Psycholinguistik ( E r z s é b e t F o r g á c s ) (2007)
Soziolinguistik (Ellen T i c h y ) (2005)

7. G e r m a n i s t e n p a r t y ( 2 0 0 7 )
Wie jedes Jahr wurde auch i m

S p r a c h g e s c h i c h t e ( O r s o l y a Rauzs) (2004)
Ü b e r s e t z u n o ( G é z a H o r v á t h ) (2003)
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