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Das Motiv des roten Byzanz 
in der ungarischen Literatur

Mit der kommunistischen Machtübernahme im Jahre 1949 erscheint ein 
neues Byzanzmotiv in der ungarischen Literatur. Der Dichter György Faludy 
(1910–2006) beginnt in seinen Gedichten die Sowjetunion als das rote Byzanz 
zu bezeichnen, und schuf damit ein Motiv, das eine verzweigte und vielschich-
tige Interpretation zulässt.

Der Topos Russland als zweites Byzanz ist seit langem bekannt. Kurz 
nach dem Fall von Konstantinopel erscheint eine neue Staatsideologie im 
Großfürstentum Moskau: die orthodoxen Russen übernehmen von Byzanz 
die Rolle des osteuropäischen orthodox-christlichen Großreichs als seine 
legitimen Erben, und durch diese Translatio Imperii wird Moskau zum zwei-
ten Byzanz. Die Sowjetunion, die ihrerseits durch eine erneute, erzwungene 
Translatio Imperii in den Fußstapfen des Russischen Reiches trat, wechselte 
von Purpur, der Farbe des byzantinischen Herrscherhauses, zu Rot, Farbe 
der internationalen Arbeiterbewegung. Ihre Fahne war rot, ihre Armee war 
die Rote Armee, und ihre Institutionen waren nach dem Roten Oktober (ge-
meint war die Oktoberrevolution von 1917) oder dem Roten Stern benannt. 
Ein osteuropäisches Reich, gekennzeichnet anstatt der Orthodoxie durch die 
rote Farbe des Kommunismus.

Die neue Staatsideologie der Sowjetunion entfernte sich auf der ideo-
logischen Ebene so weit wie möglich von der byzantinischen Reichsidee. 
Die Byzantinistik war im wissenschaftlichen Leben bis in die Mitte der 1930-
er Jahre nicht toleriert, manchen Byzantinisten kostete diese Missgunst sogar 
das Leben.1 Der Ausdruck Byzantinismus stand in ganz Europa seit jeher als 
Synonym für Vetternwirtschaft, Despotismus und Unterwürfigkeit.2

1 Ivanov, S. A., Byzance rouge: la byzantinologie et les communistes (1928–1948). In: Auzépy, 
M.-F. (Hrsg.), Byzance en Europe. Saint-Denis 2003. 55–60.

2 vgl. Hunger, H., Byzantinismus: Nachwirkungen byzantinischer Verhaltensweisen bis in die 
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In der ungarischen Byzanzliteratur vor Faludy ist eine deutliche Tendenz er-
kennbar, vor allem in den historischen Romanen die die ungarische Landnahme 
oder die späteren byzantinisch-ungarischen Beziehungen besprechen, Byzanz als 
eine den Ungarn gegenüber feindliche Großmacht darzustellen, die durch List 
und Trug seine ehrlichen und aufrichten Gegner bekämpft. So ein Byzanzbild 
beherrscht die beiden Romane von Malvin S. Bokor über Béla III, mit byzanti-
nischem Namen Prinz Alexios, entstanden in den 1920-er Jahren.3 

Am deutlichsten ausgeprägt erscheint das Schema listige Byzantiner – ehr-
liche Ungarn in den historischen Romanen der frühen 40-er Jahre, in denen 
den Ungarn auch die Opferrolle zukommt: das in Europa neu angesiedelte, 
naive und aufrechte Steppenvolk steht den hinterlistigen, unglaubwürdi-
gen Byzantinern wehrlos gegenüber. Am besten kommt dieses vereinfachte 
Byzanzbild in den Romanen von Bulcsú Bertalan Kissházy, Sátor és politika 
„Zelt und Politik“ (1941) bzw. A bizánci méreg „Das Gift von Byzanz“ (1944) 
zum Ausdruck. Es geht in der Wahrheit um einen einzigen Roman, in dem 
neben den Byzantinern auch die Vorfahren der Deutschen, die Franken in 
einem negativen Licht dargestellt werden, und daher von der Zensur verboten 
und vom Autor neu bearbeitet und mit einem neuen Titel versehen wurde.

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs und der kommunistischen 
Machtübernahme im Jahre 1949 schafft der Dichter György Faludy das Motiv 
des Roten Byzanz, in dem viele Elemente aus diesem Schema erhalten bleiben. 
Das kleine Ungarn ist einer listigen Großmacht wehrlos ausgeliefert, die, 
obwohl die Kontinuität mit Byzanz verzweifelt zu leugnen versucht, in der 
Wahrheit gar keinen Unterschied zu diesem aufweist. 

Kurz nach der Machtübernahme kulminierte der Personenkult in den staat-
lich organisierten Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag von Stalin, im Dezember 
1949. Als Höhepunkt der feierlichen Ereignisse wurde in der ungarischen 
Staatsoper die vertonte Version der „Ode auf Stalin” des Dichters Tamás Aczél 
vorgetragen,4 und die Presse wimmelte ebenfalls von Dichtung solcher Art. 
Von den feiernden Menschenmassen konnte natürlich auch György Faludy 
nicht fehlen, der zum festlichen Ereignis eine eigenartige Ode, die „Ode auf 
den siebzigsten Geburtstag von Stalin“ verfasste.5

Gegenwart. In: Hörandner, W.—Koder, J. —Kresten, O. (Hrsg.), Epidosis: Gesammelte 
Schriften zur byzantinischen Geistes- und Kulturgeschichte, München 1989. I.3–I.19. 

3 Árpádvér „Árpádenblut“ (1926), Az esztergomi diák „Der Student aus Esztergom“ (1928).
4 laut dem Protokoll der Vorbereitungskomitee, zugänglich auch im Internet unter

http://www.archivnet.hu/politika/sztalin_70._szuletesnapja_magyarorszagon.html?oldal=3.
5 Geschrieben im Dezember 1949, erschienen im Jahre 1961 bei einem Londoner exilungarischen 
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In dem Gedicht wird Stalin als neuer Konstantin bezeichnet, der das „aus 
geronnenem Blut gebaute Byzanz“ zustande brachte, ein „Gigant, dessen Stirn 
die Wölbung eines neuen Mittelalters“ ist, dessen Weg über Leichenberge em-
porführt, dessen Anhänger lauter gedankenlose Sklaven, dessen Schriftsteller 
lauter Schmeichler sind, die das Szenario von diesem verfaulten Byzanz mit 
goldener Farbe übermalen. Der Dichter äußert sein wildes Verlangen nach 
dem Tod dieses Monsters, wie es auch immer geschehen mag: durch einen 
plötzlichen Schlaganfall in seinem Arbeitszimmer im Kreml, durch Krebs oder 
ein Geschwür – im äußersten Falle durch die eigene Hand des Dichters, der 
im Schlaf die Kehle des verhassten Diktators, des „Fluches der Erde“ einfach 
durchtrennen würde.   

In einem anderen Gedicht aus demselben Band, in der „Stalinistischen 
Hymne“ bedient sich Faludy der Hymnenform und der Terminologie der 
christlichen Hymnendichtung, aber anstelle Gottes steht die allmächtige 
Partei, und anstelle von Christus der Erlöser Stalin. Durch die Verbindung von 
Religion und kommunistische Ideologie entblößt sich der stark dogmatische 
Charakter des Kommunismus, dessen Glaubenssätze nicht hinterfragt und in 
Frage gestellt werden, sondern wie in einer wahren Religion, eifrig geglaubt. 

Die Hymne beginnt mit einem Lob auf die allmächtige Partei, unser Ein und 
Alles: heilige Kirche und Staat zugleich. Sie gibt uns das tägliche Brot, erwählt 
aus ihren Anhängern unsere Märtyrer, ist überall präsent und allwissend: sie 
liest unsere Briefe, hört unsere Gespräche ab und schaut in unsere Häuser 
hinein. Sie bewahrt und verkündet die einzig wahre Lehre, die Offenbarung 
von Vater Marx und Lenin, schreibt die Geschichtsbücher immer wieder neu, 
ihre Synoden bestimmen die neuen Glaubenssätze, ein feste Burg ohne Pforten 
und Risse, die uns vor der Sünde des Denkens bewahrt und die Tugend der 
Kriecherei beibringt. Als guter Hirt führst du uns, deine fromme Herde ins 
Himmelreich auf Erden, das aus erstarrten Dogmen aufgebaute neue Byzanz. 
Deshalb lobpreisen wir dich, Vater Marx, den bärtigen Gott, deinen Sohn 
Lenin, eines Wesens mit dem Vater, die balsamierte Reliquie unter dem Kreml, 
Ziel neuer Pilgerfahrten, und das Heilige Geist, den Tausende von Länder 
beherrschenden grauenhaften Stalin.

Die Identifizierung des dogmatischen Kommunismus mit der dogmatischen 
christlichen Ideologie der Byzantiner kommt in einem weiteren Gedicht, 
„Am Begräbnis eines byzantinischen Theologen“ (1950) zum Vorschein. 

Verlag, im Band Faludy, Gy., Emlékkönyv a rőt Bizáncról. London, Magyar Könyves Céh 1961. 
103–104.
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Als byzantinischer Theologe wird László Rudas bezeichnet, Kulturpolitiker und 
eines der bedeutendsten Ideologen der marxistisch-leninistischen Philosophie 
der Rákosi-Ära. 

Im Friedhof herrschen die höchsten Sicherheitsmaßnahmen am Tage 
des Begräbnisses. Das Gebiet ist voll von bewaffneten Polizisten, Spitzeln, 
Journalisten und Politikern: nichts entgeht ihrer Aufmerksamkeit. Der Tote 
hat seinen Ruhm der bloßen Tatsache zu verdanken, dass er zwanzig Jahre 
in Moskau lebte, an fünf Parteikongressen anwesend war und den Befehlen 
der Partei immer gehorchte. Ein großartiger Philosoph war er auf jeden Fall 
nicht, vielmehr ein Heuchler, der sich den unten stehenden gegenüber jede 
Grausamkeit erlaubte, aber „von den vorgeschriebenen Ärschen keinen un-
geleckt gelassen hatte“. Im Nachruf verliert der Redner, Kultusminister Révay, 
kein Wort über den Verstorbenen, vielmehr predigt er über die Aktualpolitik, 
und nach dem Applaus geht die „Aufführung“ zu Ende.

So ein Oeuvre kann natürlich der Aufmerksamkeit der allwissenden und 
allmächtigen Partei nicht lange entgehen. Faludy wurde noch im Jahre 1949 
ins Zwangsarbeitslager Recsk interniert, wo er bis 1953 gefangen gehalten 
war. Während der Revolution von 1956 flüchtete er ins Ausland: zuerst 
nach London, dann nach Amerika. Im Jahre der Wende, 1989, zog er wieder 
nach Ungarn und lebte bis zu seinem Tode in Budapest.

Der Schriftsteller Mátyás Sárközi (geb. 1937) flüchtete ebenfalls im Jahre 1956 
nach England, und gehörte zum Intellektuellenkreis der Londoner Exilungarn. 
Im Jahre der Wende, 1989 gab er einen Novellenband mit dem Titel Torkig 
Bizánccal „Satt mit Byzanz“ heraus, dessen Titelnovelle Torkig Bizánccal einige 
Szenen der Revolution von 1956 beschreibt.  Byzanz, bzw. das rote Byzanz 
dient hier schon eindeutig als Metapher, und bedarf keiner weiteren Erklärung 
oder Identifizierung.

Diese Metapher finden wir wieder im Theaterstück Barbár komédia 
„Barbarenkomödie“ von György Méhes (1916–2007) aus dem Jahre 1967. 
Protagonisten der „Komödie“ sind die Quaden und Markomannen als 
Barbarenvölker, und Byzanz als „friedenstiftende“ Großmacht. In den ersten 
zwei Akten werden die Binnenkriege der Barbaren dargestellt, und die 
Versuche der Byzantiner, sie durch Korruption zu pazifizieren. Im dritten 
und zugleich letzten Akt kommen aber gleich am Anfang für das damalige 
Publikum eindeutige Anspielungen vor. Zum Auftakt ruft der byzantinische 
Feldherr Andronikos aus: „Es lebe die ewige byzantinisch-quadisch-
markomannische Freundschaft!“, eine Paraphrase des bekannten Schlagwortes 
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Es lebe die ewige ungarisch-sowjetische Freundschaft. Im Weiteren zwingen 
die Byzantiner die Barbarenvölker, die durch Überproduktion entstandenen, 
unnützen und schlechten Waren ihnen abzukaufen, und als Gegenleistung 
werden die Quaden und die Markomannen „im Interesse des Friedens“ mit 
byzantinischen Waffen versehen. „Ihr habt also die Waffen, den Frieden und 
das Segen der byzantinischen Zivilisation“ – so der zynische Andronikos. 
Die damaligen Leser konnten in dieser Szene leicht die Funktionsweise des 
RGW oder COMECON (Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe) erkennen. 
„Die Gegner von Byzanz sind Feinde des Friedens, und wer die Friedenshand 
der Byzantiner zurückweist, steht dem byzantinischen Schwert gegenüber“ – 
fügt Andronikos hinzu.  

Die Quaden und die Markomannen weichen der Übermacht und fol-
gen den Anweisungen der Byzantiner. Das ist aber bei weitem nicht ge-
nug. Die Byzantiner lassen eine Besatzungslegion hinter, die „für die 
Aufrechterhaltung des Friedens und für die Sicherheit der byzantinischen 
Amtsträger“ sorgt. Darin ist die seit dem Kriegsende anhaltende Präsenz 
sowjetischer Besatzungstruppen leicht zu erkennen, deren Anwesenheit mit 
der gleichen Parole rechtfertigt worden war. 

Nach der Wende und der Auflösung der Sowjetunion verlor die Metapher 
des roten Byzanz ihre Aktualität, und verschwand allmählich aus der unga-
rischen Literatur.


