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Wie man „ein Edelschreiber in zwei
Sprachen“1 wird
Der junge Ludwig Hevesi lernt Deutsch
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Der Wiener Feuilletonist und Kunstkritiker Ludwig Hevesi (1843–
1910), dessen Schaffen vielfach durch den kultur‐ und medienhisto‐
rischen Kontext Österreich‐Ungarns geprägt wurde, ist ein Zeuge des
Standort‐ und Sprachenwechsels. Als Sohn des Arztes Samuel Lővy im
nordost‐ungarischen Heves geboren, hat Hevesi nicht nur frühzeitig
seinen Namen geändert, sondern auch seinen Wohnort bzw. seine
Arbeitsstätte. Seit 1866 bei der Pester Presse tätig, übersiedelte er
1875 auf Einladung von Kollegen nach Wien, wo er beim Fremden‐
Blatt Feuilletonist und Kolumnist für Theater und Kunst wurde. Hier
blieb er bis zu seinem Lebensende fest etabliert und zeichnete sich
vor allem als Verfasser von Kunstrezensionen und kunsthistorischen
Werken, insbesondere als feuilletonistischer Mitkämpfer der Sezes‐
sion aus. 2 Im Nachfolgenden sei ein einziges Segment aus Hevesis
umfangreichem Lebenswerk hervorgehoben: seine autobiografisch
gefärbte Auseinandersetzung mit Akkulturation und sprachlicher
Sozialisation.3
Im Fall Hevesis ist es schwer, ein an Lebensdaten orientiertes
Porträt zu schreiben. Nur ein Bruchteil der privaten Dokumente des
Feuilletonisten ist erhalten bzw. öffentlich bekannt. Darüber hinaus
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* 1891, 1.
Vgl. Sármány‐Parsons/Szabó 2015. Von Ilona Sármány‐Parsons erscheint
demnächst eine Monografie über Hevesi als Kunstkritiker.
Rita Hegedűs und ihren Kolleginnen Dóra Diseri, Christina Kunze und Laura
Paschirbe sei an dieser Stelle herzlichst gedankt, dass sie mich im Winter
2015/16 in den ersten Schritten im Werk Hevesis begleitet haben.
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galteralseinäußerstbescheidener,„gewohnheitsmäßig“4schweigͲ
samerGesellschafter,derseinLebenprinzipielldenZeitungssparten
widmete.DiewenigenautobiografischenTextestellendabeietwas
BesonderesdarundsindvorallemimHinblickaufdasWerdeneines
mehrsprachigenAutorswertvoll.EsgibtzweiBeiträge,dieanscheiͲ
nend ohne besonderen Anlass 5 geschrieben wurden und dezidiert
autobiografischsind.DasFeuilletonMeineWirksamkeitindenJahren
1848–1849.Erinnerungen(1899)6isteinehumoristischeAnnäherung
aneineEpisodedesFreiheitskriegesausderPerspektiveeinesKindes.
HevesierzähltüberseineHeimatstadt,anderderFreiheitskriegmit
knappeinerSchlachtinderNähe(beiKápolna,26–27.Februar1849)
vorbeizieht. Der Text ist reich an Informationen über die Situation
desimKriegsgeschehenrandständigenHevesbzw.überdenAlltag
im ‚Hinterland‘. Dabei erzeugt die kindliche Perspektive komische
Effekte, die die nationale Großerzählung über den Freiheitskampf
unterwandern,ohnesiefreilichgrundsätzlichinFragezustellen.
Der erste Teil des Feuilletons behandelt die Kriegsspiele der
„Bubenwelt“(MW,Sp1),diedurch‚identitätsstrategische‘Konflikte
gekennzeichnetsind:

WirbrauchtendaeinenFeind.WirbrauchtenihnwieeinenBissen
Brod.UnddaergabsichdiemerkwürdigeThatsache,daßwirIntelliͲ
genz, die wir für die Freiheit des Vaterlandes kämpften, gegen die
Bauernauszogen.[…]Anfangsbegriffensienichtrecht,wiesiezuden
Schlägenkamen,undwarumwirsiemitehrenrührigenTitelnbelegͲ
ten,dienuraufdennémetundmuszkapassenkonnten.[…]Leider
kamderFeindbaldaufdenGeschmackderSache.Politischunreif,
[…]besaßereineüberlegeneWaffe,dieSchleuder[…].UnsereProͲ
teste blieben fruchtlos, die Schleuder siegte, wie später die
zugezogeneKanone,undderEinmarschderRussenhatunseigentͲ
lichvoreinerKatastrophegerettet.(MW,Sp1)


4

Hatvany1910,S.4.Vgl.Bahr1898,26.
VerstreutenpersönlichenInformationenbegegnetmansonstinHevesis
„Jubelschriften“undNekrologen.
6 L. H–i.: MeineWirksamkeit in den Jahren 1848–1849. Erinnerungen. In:
Pester Lloyd, 24.12.1899 (3. Beilage), o.S. Im Weiteren mit der Sigle
„MW“.
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DieGegenüberstellungderBauernkinderundder„Intelligenz“(z.B.
desKindeseinesjüdischenArztes)verweistaufdiesozialeBinnenͲ
differenzierungderstädtischenGesellschaft.DieKinderappellieren
an das Kollektivbewusstsein, verschaffen sich freilich den ‚äußeren
Feind‘ im Rückgriff auf die soziale Differenz. Die „aristokratische
Republik“ (ebd.) erweist sich dabei als eine taktische und symboliͲ
sche Fehlentscheidung. Die Bauernjungen obsiegen und auch die
Geschichtewendetsichanders:DieSchleudernsind,wiedie„zugeͲ
zogene Kanone“ der dritten Macht im Freiheitskrieg, ein Verstoß
gegendieRegelnundeinhistorischerSkandal.Darüberhinausbietet
just „der Einmarsch der Russen“ nach Heves die bitterͲironische
LösungdesKonflikts.HatmanirrtümlicherweisedieFreundezuFeinͲ
den erklärt, so meldet sich jetzt der Feind als Freund der UnterleͲ
genenzurück.ErverschafftKlarheitüberdieUmständeundbereitet
demkindlichenͲkindischenAufbegehrenein(tragiͲ)komischesEnde.
DasnationaleFeindbildwirdimFeuilletonfreilichauchaufeine
andereWeisekorrigiert.HevesigestehtzwarseineZweifel,„jemals
einen lebendigen Honvéd gesehen zu haben“ (WM, Sp 1), erzählt
dafür im zweiten Teil des Beitrags desto mehr über die vorbeiͲ
ziehendenBesatzungskräfte.AusdemväterlichenHaus–indemvor
allemOffiziereeinquartiertwordensind–sprudeltesanAnekdoten
über den ‚Feind‘: Mal fällt der belesene Junge einem „Rittmeister
Bär“(MW,Sp.2)auf,derihnseinenersten„canard“(ebd.)schmecken
lässt,malwirdervomunangenehmeren„Verkehrmitdergemeinen
Truppe[,]baldKroaten,baldItalienern,baldetwasAnderem“(ebd.)
beeindruckt.DerjungeLƅvylerntvonder„lombardische[n]SoldatesͲ
ka“(ebd.)italienischzählenundfürchtetsichvor„einemböhmischen
Gemeinen,NamensKalasch“(ebd.).DiePlurikulturalitätder„feindliͲ
che[n],d.h.österreichische[n]“(ebd.)MachtbeschäftigtdensprachͲ
begabten Jungen jedenfalls sehr, sogar mehr als die kindlichen
Kriegsspiele. Die Konsequenzen werden in der Schlussszene des
Feuilletonsbeleuchtet.DasKind,dasdenfernenKanonendonnervon
KápolnabeimbestenWillennichtzuhörenvermag,7empfängtvon


7

„IchhattesolchesKanonenfieber,daßesmirvonallenmöglichenDingen
indenOhrenschwirrte;ichhörtevondemangeblichenKanonendonner
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einemSpektakel–einerabendlichenIlluminationzurSiegesehrung–
ersteAnregungenzuseinemspäterenBeruf:

Freund Hermann konstruierte ein Festbeleuchtungsobjekt […] [in]
FormeinesdickensenkrechtenZylindersausschwarzemKartonpaͲ
pier. Daran waren ringsum bedeutsame Sinnbilder ausgeschnitten;
springende Löwen mit züngelnden Rachen, erwürgte Schlangen,
DoppeladlerinunangenehmenSituationen,WappenmitvierFlüssen
und drei Bergen, Kronen mit schiefen Kreuzen, Namen von siegͲ
reichenGeneralenundSchlachten,ZitateausPetƅfiund„ÉljenKosͲ
suth!“AllendiesenAusschnittenwarfarbigesSeidenpapierunterlegt
undimInnerenbrannteeinSystemvonKerzen,sodaßdasGanzeein
zylindrischesTransparentbildete.EswarinderThateinKapitalstück.
[…] Mir selbst war es eine Offenbarung. Die ersten Ahnungen von
Kunst, von Ausstattungskunst, stiegen in mir auf. Was ein KunstͲ
kritiker sei, wußte ich noch nicht, aber ich wußte, daß ich einer
werdenwürde.(MW,Sp.2)


DerBerichtüberdiezurNationalfeiererrichteteApparaturliestsich
zumeinenalseineerinnerungswürdigeEpisodeausdemFreiheitsͲ
krieg,andererseitsalsBeitragzueinerMediengeschichtedesnation
building.EristjenachdemRekapitulationderkindlichenFaszination
und leicht ironische Auseinandersetzung mit dem Heldenkult. Der
HeroismusderSzenewirdjedenfallsdurchdieSelbstbesinnungdes
späteren Wiener Feuilletonisten und Kunstkritikers überspielt. Die
Erzählung wird mit einem Gestus beschlossen, der den Lebensweg
eines deutschsprachigen Ungarn legitimiert: Er sollte sich in seiner
späterenLaufbahnzwarnichtgegendienationalenInteressen,aber
doch für die Bedingungsrahmen eines Berufs bzw. einer Disziplin
entscheiden.DieKunsthatklare(FrontͲ)LinienundlässtdiePolitik–
dieink.u.k.ͲZeitenohnehinzumparlamentarischen‚Freiheitskampf‘
gewordenist–außenvor.
Ein Bekenntnis zur späteren Laufbahn ist auch das zweite,
biografischausgerichteteFeuilleton.ZugleichisteseineGeschichte


garnichts.[…]Ichgraultemichschließlichmit,umnichtdummzuerscheiͲ
nen,aberichwußtenicht,wasichhörte,undwasdabeieigentlichKanoͲ
nendonnerwar.“(MW[Sp.1Ͳ2])
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der sprachlichen Sozialisation. In Wie ich ein Gelehrter wurde.
ErinnerungenausderKinderzeit(1900)8bedientsichHevesiwieder
derscheinbarverharmlosendenKinderperspektive.Behandeltwerden
dieJahrevordemGymnasiumundHevesisjugendlicheKinderlektüͲ
ren.Währenddastitelgebende‚Gelehrtentum‘desSechsͲbisElfjähͲ
rigenvielSelbstironieverspricht,überraschtderTextmiteinemsehr
genauen Bericht über die Alphabetisierung eines Kindes aus dem
mittlerenBürgertumumdieMittedesJahrhunderts.Auchlegterein
imponierendesZeugnisvomfrühenWissensdrangbzw.Bildungsgang
Hevesis ab. Die Palette von über zwanzig namentlich erwähnten
Autorenbzw.BuchtitelnergibteinebunteReihe:DerjungeHevesi
fängt zufallsbedingt mit einer Naturgeschichte von Cuvier, einer
französischenGrammatik,derGeschichtedesTélémaque,mitlateiͲ
nischenKommentarenzuJuliusCäsar,mitFriedrichNösseltsWeltgeͲ
schichtefürhöhereTöchterschulenundJosefAnnegarnsAllgemeine
WeltgeschichtefürdiekatholischeJugendan.ImweiterenHergang
verschlingterKotzebueundRaimund,stößtaufTheodorMügge,auf
einePhysikFerdinandLuttersundachtBändePfennigͲMagazin(WG,
Sp. 3Ͳ4). Aus der zeitgenössischen KinderͲ und Jugendliteratur erͲ
innertersichanFranzHoffmann,GustavNieritzundHarrietBeecher
Stowe, die LederstrumpfͲErzählungen und Friedrich Philipp WilmͲ
sens Brandenburgischen Kinderfreund (ebd.). Dem ironisch inszeͲ
niertenDilettantismusdeswahlloslesendenKindeswirddieextreme
Lernfähigkeit und der ins Groteske gesteigerte Bildungswille des
jungenLƅvygegenübergestellt.
AuchdieserTextentbehrtnichtderversöhnlichͲironischgehandͲ
habten Ideologiekritik. Hevesi berichtet über die „arge geistige
Klemme“ (WG [Sp. 2]), in die das Kind durch die Widersprüche
zwischen den Geschichtsbildern des protestantischen Nösselt und
deskatholischenAnnegarngeratenist.ZudendiametralentgegengeͲ
setztenSchilderungenhistorischerAkteurebemerkter:



8

L.H–i.:WieicheinGelehrterwurde.ErinnerungenausderKinderzeit.In:
PesterLloyd,03.06.1900(3.Beilage),o.S.ImWeiterenmitderSigle„WG“.
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Zu erklären wußte ich mir diese unangenehme Naturerscheinung
nicht, ich wußte noch nichts von ‚Tendenz‘, aber meine wissenschaft‐
lichen Instinkte empörten sich leidenschaftlich gegen diese Art,
Geschichte zu schreiben. Es war der erste tragische Zwiespalt in
meinem geistigen Leben. (ebd.)

Die von der sicher geglaubten Warte des Liberalismus gesprochenen
Selbstkommentare werden im weiteren Verlauf des Textes auch ein
zweites Mal bedeutsam. Hier geht die Ironie freilich in ein unter‐
schwelliges Geständnis über die Macht der (Medien‐)Sozialisation
über. Er schreibt:
Eine wirkliche Rolle aber spielte in meiner geistigen Entwicklung ein
gebundener Jahrgang der Berliner Jugendzeitschrift: ‚Der Branden‐
burgische Kinderfreund‘. Dieses Buch hat mich einfach zum Preußen
gemacht. […] Ich war eigentlich innerlich ein Kur‐Brandenburger.
(WG, Sp. 3)

Was zunächst als Amüsement über das Einfühlungsvermögen des
Kindes erscheint, verschärft sich im nächsten Schritt zum Wettkampf
um dessen Seele:
Die ungarischen Gegeneinflüsse waren eigentlich nicht stark genug,
um Brandenburg zu besiegen. Eines meiner ungarischen Lieblings‐
bücher war ein Band Biographien von Ballagi, dem Bruder des guten
„Mór“ […]. Aber in diesem Buche waren, wenn ich nicht irre, lauter
Ausländer behandelt […]. Eine schlechte Geschichte von Ungarn mit
noch schlechteren Bildnissen der Herzoge und Könige kam dazu. Da‐
gegen war der „Brandenburgische Kinderfreund“ ein Klassiker. Die
ungarischen Kinderlieder waren vollends nicht zu lesen, oft unver‐
ständlich oder einfach blöd. Ich erinnere mich an einen bömbölbika,
der die Kinder herumhetzt und ihnen zeigen will: „hogy mi az az
ovoda“. Unglaubliches Zeug, das aber auch geschluckt wurde. (WG,
Sp. 3)

Der Sinn dieser leicht kritischen Sätze ist folgenschwerer als die
Irritation über die katholisch‐protestantischen Meinungsverschie‐
denheiten. Hevesi hält die Differenz fest, in der sich die (Kinder‐)Buch‐

406

EndreHárs:Wieman„einEdelschreiberinzweiSprachen“wird

kultur seines Landes in den 1850er Jahren zu deren deutschspraͲ
chigemGegenstückbefindet.IhmistauchderenBedeutsamkeitfür
dieNationalkulturbewusst.Gleichzeitiggestehter,dieserBeeinflusͲ
sungdamalsundlanganhaltend‚zumOpfergefallen‘zusein:

IchwarauchdamalsinPreußenweitbesserbekanntalsinUngarn.
AmNiemenundanderTrave,inTreuenbrietzenundHolzappelkannͲ
te ich mich aus, das Komitat Hinterpommern war mir eine zweite
Heimath.WennicheinmalMinisterwerde,weißich,womitichdie
besteNationalpolitiktreibenkann.(WG[Sp.3]


DerletzteSatzderStellespieltaufdiegängigeFragean–‚Waswirst
du, wenn du groß bist?‘ –, bringt aber durch den „Nationalpolitik“
betreibenden„Minister“auchdasThemadermedialenInszenierung
desNationalenzumAusdruck.DieschroffeWortstellungdes„auch“
imerstenSatzderStelleüberraschtmitmöglichenKonsequenzenfür
dieGegenwartdesSchreibers.DiefrühePrägung,soderungewollte
Hinweis,seidauerhaftgebliebenundistbeimbestenKenntnisstand
überdieRolledersprachlichenSozialisationbzw.vonderenmedialer
Umsetzung nicht mehr zu korrigieren. Hevesis „Gelehrsamkeit“ sei
durchAnregungenausdemkinderzeitlichenUmfeldstatteinerungaͲ
rischeneinedeutschsprachigegeworden.
Diese Akzentsetzungen stellen freilich Hevesis Aktivitäten über
nationalͲkulturelleGrenzenhinwegkeineswegsinFrage.SeinSchafͲ
fenistdurchausdurchdieKompetenzderSprache(n)unddurchdas
Interesse an den Nationalkulturen gekennzeichnet. Erst recht trifft
diesaufdasUngarischezu.DieÜbersetzertätigkeitunddieMitarbeit
anZeitungen,diedasBerichtenüberdiejeweilsandereMonarchieͲ
hälfteselbstverständlichmachten–nichtzuletztdieAuseinandersetͲ
zungmitdenkünstlerischenEntwicklungenseinerZeitiminternatioͲ
nalenMaßstab–,belegenmehrfachdieWirksamkeitdeszweispraͲ
chigenIntellektuellen.9Insoferntrifftaufihndurchausdas(mehrfach
ausgesprochene)UrteilderZeitgenossenzu:„[D]ieserganzundgar
zum Wiener gewordene DeutschͲUngar“ 10 hat seine kulturellen


9

Vgl.SármányͲParsons1990–92;Saly2015;Hárs2018.

10Goldbaum1908,34.
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Wurzeln nie vergessen. Der Feuilletonist ist immer auch ein „Magyar‐
ember [Ungar]“11 und ein ‚hevesi‘ [ein Bürger von Heves] geblieben.
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