
Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin:

Präsentation der Ehinger Bibliothek
„Ungarische Literatur in deutscher Sprache“

„Lesen ist ein wunderbares Abenteuer mit gutem Ausgang.“

Am Mittwoch, 7. November, starteten wir von Ehingen mit einem Auto voller Bü-
cherkisten. Wochenlange Vorbereitungen waren vorausgegangen: Fast 100 Inhalts-
angaben zu den Werken und ungefähr 60 Kurzbiografien zu den Autoren mussten zu-
sammengestellt, gedruckt und foliert werden; dazu die Autorenporträts.
Nach stundenlanger Fahrt in heftigem Regen überquerten wir um 14.30 Uhr die 
Stadtgrenze von Berlin – just in diesem Augenblick ließen die Berliner „uns Schwa-
ben zu Ehren einen gewaltigen Böller los“. Soviel Aufmerksamkeit hätten wir uns 
gar nicht erwartet. (Anmerkung: Gerade in diesem Augenblick wurde eine Bombe 
aus dem 2. Weltkrieg gesprengt.)
Abends nahmen wir die Gelegen-
heit wahr, an der Vorstellung von 
György Konráds neuem Essayband 
„Über  Juden“,  moderiert  von 
György  Dalos,  in  der  Akademie 
der Künste, teilzunehmen. 

Foto: Steffen Pletl, Berliner Morgenpost
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Am nächsten Morgen ging der Aufbau los. Wir hatten eine 11 Meter lange Vitrine zur 
Verfügung – ungewohnt die Lochplatten, in deren Aufhänger wir praktisch jedes, 
vorher in Folie eingeklebte Buch einfädeln mussten.

Dazu zwei Tisch- und drei Standvitrinen. Eine Tischvitrine brauchte die UB für sich 
selbst, um einen Teil ihres eigenen Bestands an ungarischer Literatur in deutscher 
Sprache zu zeigen.

Einige Bücher und viele Autorenfotos konn-
ten  wir  leider  nicht  unterbringen.  Zum 
Schluss sind es 215 Werke von 150 Autoren, 
dazu mehrere Anthologiebände.
Wichtig war uns, sehr viele, vor allem auch 
junge und in Deutschland noch unbekannte 
Literaten vorzustellen.
Die Themen drehen sich um Historisches, 
wie Ungarn im 2. Weltkrieg – Judenverfol-
gung, Holocaust, und Exil; Ungarndeutsche 
Autoren, auch solche, die im Exil  schrie-
ben; Ungarn in der Nachkriegs- und kom-
munistischen Zeit,  dazu Bücher  über den 
Volksaufstand 1956, die Exilanten, die an-
schließende Zeit  mit  Dissidenten und be-
ginnender  Opposition;  der  Systemwechsel 
1989. 
Bedeutsam für die Literatur Ungarns sind 
die „Ungarn der Ränder“, das sind die Min-
derheiten im ehemaligen Staatsgebiet vor 

Trianon: Vojvodina, Rumänien mit Siebenbürgen und Banat, Slowakei; dazu die    Li-
teratur der Roma.
Nicht vergessen wollten wir die angesehenen Autoren, die in Deutschland schon 
einmal bekannt waren, nun aber fast völlig vergessen sind – und als Gegenstück – 
die Autoren, die hier inzwischen wieder neu entdeckt wurden.
Daran schließen sich Zeitgenossen und junge Literaten an, wobei wir zur besseren 
Übersicht getrennt haben in Autoren, die in Ungarn leben – und solche, die im Aus-
land (meist in Deutschland) leben und in der Landessprache schreiben.
Die beiden Tischvitrinen konnten wir ganz mit den diesjährigen Neuerscheinungen. 
füllen.
Und was wäre die ungarische Literatur ohne ihre Lyrik – auch dafür fanden wir noch 
einen angemessenen Platz.
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Die „Ehinger Bibliothek „ im Foyer der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

Zum ersten Mal wurden wir nicht an einem Tag fertig mit dem Aufbau. Wir benötig-
ten noch den ganzen Vormittag des 9. Novembers.

Am Abend eröffnete dann der 
Leitende  Direktor  der  UB, 
Prof.  Dr.  Ulrich Naumann die 
Ausstellung.
Gudrun  Brzoska  ging  in  ihrer 
Einführung  darauf  ein,  welch 
ein besonderer Tag der 9. No-
vember  für  Deutschland  ist – 
und welche Verknüpfungen zu 
Ungarn gezogen  werden kön-
nen:  Am  9.  November  1938 
war  die  „Reichspogrom-
nacht“.  Im  folgenden  Krieg 
trat  Ungarn  als  Bündnispart-
ner mit in die Kriegshandlun-

gen ein und machte sich ebenfalls mit Rassengesetzen die Verfolgung und Vernich-
tung der Juden zu Eigen. Am 9. November 1989 begann der Mauerfall, angestoßen 
durch die Ungarn beim „Europapicknick“ am 19. August 1989 bei  Sopron. Damit 
wurde das Ende der kommunistischen Diktaturen in Europa vorbereitet. Sie wies 
darauf hin, in wievielen Reden nun wieder die „Mauer in den Köpfen“ beklagt wird. 
– Diese Mauer gilt für den ganzen Osten Europas. Die Gründe sind hauptsächlich im 
Westen zu suchen: Unwissenheit, Vorurteile, Desinteresse, Ungeduld, wenn die Re-
formen nicht schnell genug voran gehen.
Dem entgegen zu wirken wurde die ungarische Literatur als Brücke gewählt und 
eine Sammlung ungarischer Literatur in deutscher Sprache begonnen. Lesen verbin-
det und ist ein wunderbares Abenteuer mit gutem Ausgang, weil man dabei so viel 
Neues erfährt – und hinausblicken kann über den Tellerrand eigener Anschauungen. 
Ausstellungen konnten gezeigt und 2009 schließlich die Ehinger Bibliothek mit dem 
privaten Grundstock von ungefähr 550 Werken gegründet werden. Inzwischen sind 
es mehr als 1700. 
Die Aufgabe der Bibliothek liegt nach wie vor in der literarischen Bearbeitung von 
Werken und Autoren, in Form von Rezensionen und Biografien. Dabei soll vor allem 
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auf noch weniger bekannte ungarische Autoren in Deutschland Rücksicht genommen 
werden.
Brzoska ging darauf ein, dass die ungarische Literatur, die in deutscher Sprache vor-
liegt, nicht exakt die Literatur widerspiegelt, die in Ungarn publiziert wird. Die 
deutschen Verlage suchen  sich  die zu  übersetzenden Werke häufig  nach markt-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. Es sieht so aus, als würde Ungarns Literatur 
dabei hauptsächlich an seiner Historie festgemacht. Das war in der Zwischenkriegs-
zeit, als schon einmal viele Werke ungarischer Autoren in Deutschland gelesen wur-
den, nicht so.
Im kommenden Jahr soll diese Ausstellung auch in der Universitätsbibliothek der 
ELTE Universität Budapest gezeigt werden, sobald die Renovierung des Prunksaals 
abgeschlossen ist.
Zum Ausblick der Ehinger Bibliothek: 
Sie  ist  inzwischen  so  interessant  geworden,  dass  im  kommenden  Frühjahr  eine 
Stipendiatin und zwei Stipendiaten der ELTE hier einige Zeit verbringen werden, um 
wissenschaftliche Themen, die ihnen von ihren Professoren gestellt werden, zu be-
arbeiten. Das geht natürlich alles nicht ohne Eigenmittel und ohne Sponsoren, die 
zum Glück gefunden werden konnten. Das Projekt ist vorerst als Pilotprojekt auf 
zwei Jahre ausgelegt. Wenn es Erfolg hat, wäre es schön, einmal eine gemischte 
Stipendiatengruppe aus Ungarn und Deutschen in die Bibliothek einladen zu kön-
nen.
gb
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