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Überblick über die Byzanzrezeption  
der ungarischen Literatur im 20. Jahrhundert

Byzanz als Motiv ist in jeder Epoche der ungarischen Literaturgeschichte 
präsent,1 aber kein anderes Jahrhundert ist so reich an Byzanzwerken wie das 
zwanzigste. Ungarn erlebte eine ereignisreiche und dramatische Geschichte 
im Laufe dieses Jahrhunderts, und das Motiv Byzanz fand unter diesen sich 
schnell ändernden historischen Bedingungen immer einen direkten Bezug zu 
den geltenden historisch-kulturellen Gegebenheiten. 

Das erste bedeutende Byzanzwerk des 20. Jahrhunderts ein Bühnenspiel von 
Ferenc Herczeg aus dem Jahre 1904 mit dem Titel Bizánc („Byzanz“). Der Autor, 
poeta laureatus seiner Epoche, ist ein später Vertreter des Klassizismus und 
Verfechter eines moralischen Idealismus. Sein Trauerspiel Byzanz ist ein 
Experiment des symbolischen historischen Dramas, und gehört heute zu 
seinen bekanntesten Werken.2

Der Schauplatz der Handlung ist der kaiserliche Palast zu Konstantinopel 
am Tage des Untergangs des byzantinischen Reiches, am 29. Mai 1453. Um ihr 
Leben, sowie ihr Hab und Gut zu retten, versuchen sowohl das Volk als auch 
die Gefolgschaft von Kaiser Konstantin ein Abkommen mit dem Sultan zu 
schließen, und treten noch vor dem Zusammenbruch immer hemmungsloser 
zu dem Feind über. Die Kaiserin und die Träger hoher Ämter heucheln dem 
Kaiser Treue vor, aber niemand kämpft mehr an den Stadtmauern bis auf die 
genuesischen Söldner. Die Kaiserin bietet schon ihre Hand dem Sultan an, der 
Hofpoet schreibt Loblieder auf ihn, der Patriarch heißt ihn willkommen und 
die Gefolgsleute werben um seine Gunst. Als der Kaiser einsehen muss, dass 
ihm lediglich die Söldner und eine treue Dienerin beistehen, und das Reich 
nicht wegen des Feindes, sondern wegen des eigenen moralischen Verfalls 
untergeht, bleibt ihm nichts übrig, als der ruhmvolle Tod auf dem Schlachtfeld. 

1 Zum Byzanzmotiv in der ungarischen Literatur der frühen Neuzeit s. Réger, Á.: Bizánc em-
lékezete a magyar régiségben. Antik Tanulmányok 55 (2011) 106–110.

2 Gintli ,T. (Hrsg.): Magyar irodalom. Budapest 2010, 627 ff.
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Die untreuen Byzantiner hofften vergebens auf Erbarmung: Mohammed lässt 
sie alle töten, während er dem gefallenen Kaiser die letzte Ehre erweist.

Das Werk beinhaltet eine äußerst scharfe Kritik einer heuchlerischen 
Gesellschaft, in der es den meisten gar nicht schwer fällt, für die erhoff-
ten Vorteile die Treue zu brechen, Ideologie zu wechseln und dem Feind 
zu dienen. Neben diesem, in jeder Epoche aktuellen Inhalt gab es zur Zeit 
der Erstaufführung noch einen Bezugspunkt zur Gegenwart: so wie das 
Byzantinische Reich gerade vor seiner Auflösung stand, erlebte auch die 
Monarchie ihre letzten Jahre, so wie die alte, feudale Gesellschaft. Wie in 
einer solchen Übergangsepoche üblich, versuchten die Inhaber der Macht 
ihre Privilegien um jeden Preis zu behalten.

Da das Theaterstück auch in späteren Epochen nichts an seiner Aktualität 
verlor, wird es immer wieder in ungarischen Theatern aufgeführt. Die jüngs-
te Aufführung erfolgte im Jahre 2012 im Vörösmarty-Theater der Stadt 
Székesfehérvár. Es ist ebenfalls bemerkenswert, dass dieses Werk selbst 
eine Rezeptionsgeschichte aufweist: an dieser Stelle sei das Gedicht Bizánc 
(„Byzanz“) von László Kálnoky3 aus dem Jahre 1982 erwähnt, in dem der 
Dichter seine eigenen Reflexionen zum Theaterstück beschreibt, das er in 
seiner Jugend in den 1930-er Jahren gesehen hatte.

Im Jahre des Zerfalls der Monarchie, 1918 wurde ein weiteres Theaterstück 
herausgegeben, in dem allerdings Byzanz nur als Hintergrund der Ereignisse 
eine Rolle spielt. Es handelt sich um das Mysterienspiel Alexius von Sándor 
Sík, dessen byzantinische Schauplätze, der Palast zu Konstantinopel bzw. 
die Stadt Edessa, die Handlung nicht beeinflussen. Das Bühnenspiel ist ein 
moralisch-idealistisches Lehrstück über das Lebes des Heiligen Alexius, ei-
nes jungen Gefolgsmanns des Kaisers, der seinem prächtigen Leben und 
der treuen Gemahlin den Rücken kehrt und seiner Berufung als heiliger 
Wundertäter nachgeht. Nach Konstantinopel kehrt er als Bettler zurück, und 
stirbt unerkannt im Haus seines Vaters. Obwohl Byzanz hier nur als Kulisse 
dient, kann das Mysterienspiel Alexius mit dem Trauerspiel Byzanz durch die 
starke moralische Ausrichtung verbunden werden.

Der erste byzanzbezogene historische Roman ist ein Roman des berühmtes-
ten Schriftstellers der Jahrhundertwende, Géza Gárdonyi, und trägt den Titel 
A láthatatlan ember.4 Der Held des Romans ist ein armer oströmischer Junge, 
der von seinem Vater als Sklave verkauft wird, und nach bitteren Erlebnissen 

3 Erschienen in Kortárs: Irodalmi és kritikai folyóirat XXVI/3 (März 1982), 331.
4 Deutschsprachige Ausgabe: Gárdonyi Géza: Ich war den Hunnen Untertan. Budapest 1964.
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zum Geschichtsschreiber Priskos gelangt. Als Priskos mit einer Botschaft des 
römischen Kaisers zum Hunnenkönig Attila gesandt wird, nimmt er auch 
seinen treuen Diener mit. Zeta, der Diener bleibt aber bei den Hunnen, da er 
sich in die Tochter eines Adeligen verliebt, und dient ihnen aus freiem Willen. 
Er nimmt an der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern auf hunnischer 
Seite teil, und entkommt nur knapp dem Tode. Nach seiner Genesung kehrt er 
erneut zu den Hunnen zurück, erlebt den Tod von Attila und wird Augenzeuge 
des Todes der geliebten Frau.   

Nach dem ersten Weltkrieg verlor Ungarn infolge des Friedensvertrags 
von Trianon zwei Drittel seines Gebietes, und dieses schockierende Erlebnis 
führte zu einer nationalistisch-irredentistischen Gesinnung der ungarischen 
Gesellschaft. In der Literatur wurde allmählich das nationale Thema vorherr-
schend, mit der ruhmreichen Vergangenheit der Ungarn im Vordergrund. Eines 
dieser ruhmreichen Ereignisse war die Landnahme der ungarischen Stämme im 
9. Jahrhundert, dokumentiert von den byzantinischen Geschichtsschreibern. 
Um die historische Erforschung dieser Epoche zu ermöglichen, wandte sich 
die ungarische Byzantinistik den byzantinischen historiographischen Texten 
zu, und versuchte alle ungarnbezogenen Textstellen zu finden und zu inter-
pretieren.5 Die so entstandenen Studien wurden später zu den Hauptquellen 
der Byzanzliteratur ungarnbezogener Thematik.

Der erste byzanzbezogene historische Roman, der die Landnahme der 
Ungarn zum Thema hatte, erschien im Jahre 1941 unter dem Titel Sátor és 
politika („Zelt und Politik“). Der Autor, Bulcsú Bertalan Kissházy war kein 
bekannter Schriftsteller, und sein Werk dient vor allem nicht literarischen, son-
dern Propagandazwecken, was er im Vorwort des Werkes gar nicht verheim-
licht. Das Thema des Romans ist die ungarische Landnahme, die Kriegszüge 
des 10. Jahrhunderts, sowie der Aufbau der ersten politischen Beziehungen zu 
Byzanz. Die Darstellung der Charaktere ist schematisch und einschichtig: die 
einfachen aber überaus ehrlichen und aufrechten Ungarn stehen den schlauen 
und hinterlistigen Byzantinern gegenüber und fallen ihnen zum Opfer. Da im 
Roman nicht nur die Byzantiner, aber auch die Vorfahren der Deutschen, die 
Franken eine negative Rolle spielen, wurde eine zweite Edition während des 
zweiten Weltkrieges untersagt, schließlich erschien das Buch im Jahre 1944 
mit unverändertem Inhalt unter dem Titel A bizánci méreg („Das Gift von 
5 Das bekannteste unter diesen Werken war eine Quellensammlung von Gyula Moravcsik mit 

den ungarnbezogenen Textstellen byzantinischer Geschichtsschreiber, erschienen im Jahre 1934 
unter dem Titel A magyar történet bizánci forrásai („Byzantinische Quellen der ungarischen 
Geschichte”).
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Byzanz“). Das negative Byzanzbild des Romans dient dem alleinigen Zweck, 
die Tugendhaftigkeit der Ungarn im Vergleich zur Niederträchtigkeit der 
Nachbarländer hervorzuheben. 

In der ungarischen Nachkriegsliteratur entwickelt sich ein vielschichtiges 
Byzanzmotiv. Der Dichter György Faludy, der eine stark antikommunisti-
sche Meinung vertrat, widmete während der stalinistischen Ära einen ganzen 
Band seinen antikommunistischen und antistalinistischen Gedichten mit dem 
Titel Emlékkönyv a rőt Bizáncról („Erinnerungen über das rote Byzanz“), und 
schuf damit eine neue Art der Byzanzinterpretation. Das rote Byzanz ist mit 
der Sowjetunion gleichzusetzen, einer diktatorischen Großmacht, die sich 
früher selbst als zweites Byzanz definierte. Die Gedichte des Bandes werden 
durch die gemeinsame Metapher von Byzanz verbunden. In der „Ode auf den 
siebzigsten Geburtstag von Stalin“ drückt der Dichter die Hoffnung aus, dass 
Stalin, der neue Konstantin seine irdische Laufbahn baldmöglichst beendet, 
und sein Reich, das „aus geronnenem Blut gebaute Byzanz“ mit ihm untergeht. 
Das überaus suggestive Bild des roten Byzanz lässt  also neben der Allusion auf 
die charakteristische Farbe von Byzanz, Purpur, eine zweifache Interpretation 
zu: Rot ist die Farbe des Kommunismus und der Fahne der Sowjetunion, aber 
auch die Farbe des Blutes der unschuldigen Opfer. 

Im Jahre 1949 wurde Faludy in das Zwangsarbeitslager Recsk interniert, wo 
er mit der antistalinistischen Dichtung nicht aufhörte. Nach Stalins Tod wurde 
der Lager aufgelöst, und kurz danach emigrierte Faludy nach Westeuropa, 
später nach Amerika. Der Gedichtband „Erinnerungen über das rote Byzanz“ 
konnte schließlich in London, im Jahre 1961 herausgegeben werden. 

Die von Faludy geprägte Metapher Byzanz gleich Sowjetunion finden wir 
auch in dem Novellenband Torkig Bizánccal („Satt mit Byzanz“) von Mátyás 
Sárközy. Die Novellen des Bandes handeln von der Revolution 1956, von dem 
Volksaufstand der Ungarn gegen die Sowjetunion. Byzanz kommt lediglich 
im Titel des Bandes, bzw. im Titel einer Novelle vor, und steht symbolisch für 
die Sowjetherrschaft.

Eine andere Möglichkeit der Byzanzinterpretation ist in den historischen 
Romanen der sechziger Jahre zu beobachten. Zwei Autoren sind an dieser Stelle 
zu nennen: Miklós Szentkuthy und László Passuth, die überaus verschiedene 
Wege eingeschlagen haben.

In den zwei Byzanzromanen von Miklós Szentkuthy, A megszabadított 
Jeruzsálem („Das befreite Jerusalem“), bzw. Bizánc („Byzanz“) werden 
die Ereignisse aus der Perspektive eines fiktiven Erzählers, eines fremden 
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Geschichtsschreibers dargestellt. Die Perspektive des Außenseiters ermög-
licht eine ironisch-kritische Erzählweise und eine Distanzierung von den 
Ereignissen. 

Der fiktive Erzähler des Romans Das befreite Jerusalem ist ein Mönch namens 
Atheos, dessen Erzählung von seinem, mit dem Autor zu identifizierenden Ur-
Urenkel ergänzt wurde. Im Prolog, geschrieben vom Ur-Urenkel, wird klar vor-
ausgeschickt, wie das Werk zu verstehen sei. Es sei, so der zweite Erzähler, gar 
kein Roman, sondern eine moralistische Satire, die mit der Gattung des mittel-
alterlichen Todestanzes verwandt sei. Die Geschichtsauffassung des Werkes sei 
extrem zynisch, sogar diabolisch, und die Ereignisse seien aus einer Perspektive 
dargestellt, die im 20. Jahrhundert als linksextrem gelten würde. Nach so einem 
Prolog folgen zwei fiktive Chroniken des Mönchs Atheos, kommentiert und 
ergänzt von dem zweiten Erzähler, dem Ur-Urenkel. Der Schauplatz der ersten 
Chronik ist Byzanz in den Jahren vor dem 4. Kreuzzug, es werden aber nicht 
die historisch bedeutenden Ereignisse dargestellt, sondern die Intrigen des 
Hofes, die verfallene Moral der miteinander streitenden Kaiser und das all-
tägliche Leben der einfachen Menschen. Es werden kleine, bunte Geschichten 
aneinandergefügt, geschrieben im Stil der heutigen Boulevardpresse, in denen 
Betrug und Frauengeschichten im Mittelpunkt stehen. Die zweite Chronik 
stellt dieselbe Epoche in Westeuropa dar, wo der moralische Verfall ebenso 
groß sei, wie im Osten. Der Titel des Werkes drückt ebenfalls diesen hoff-
nungslosen Verfall aus: Das befreite Jerusalem ist ein ironischer Hinweis auf 
das ursprüngliche Ziel des vierten Kreuzzugs, der in der Wahrheit dazu führte, 
dass der verfallene Westen den verfallenen Osten angriff.

Der zweite Byzanzroman von Szentkuthy, mit dem Titel Byzanz schildert 
genauso kleine, bunte, unwichtige Episoden aus frühbyzantinischer Zeit, gese-
hen durch die Perspektive eines „plebäisch gesinnten“ persischen Chronisten. 
Im Werk kommt die kommunistische Terminologie des 20. Jahrhunderts 
häufig vor: es geht um Ausbeutung der Armen durch die Reichen, um die 
Gleichsetzung der Religion mit dem Aberglauben, und sogar auch um das 
Proletariat. 

László Passuth schlägt einen anderen Weg in der Byzanzliteratur der 
Nachkriegsjahre ein. Als Übersetzer des Alexias von Anna Komnene, verfügt 
er über tiefgehende Kenntnisse der Komnenenzeit und der ganzen byzanti-
nischen Geschichte. Wie er selbst im Nachwort seines ersten Byzanzromans 
feststellt, bedient er sich bewusst der Gattung des klassischen historischen 
Romans, da „ein historisches Thema nicht geeignet ist, frei umgestaltet und 
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umgedeutet zu werden“.6 Im Gegensatz zu Szentkuthy spielt bei Passuth die 
historische Treue die wichtigste Rolle, und nicht die Reflexionen des Autors 
auf gewissen gesellschaftlichen Fragen.

Sein erster Byzanzroman trägt den Titel A bíborbanszületett („In Purpur 
geboren“),7 und handelt von der Komnenenzeit, mit besonderem Augenmerk 
auf die Geschichte des ungarischen Prinzen Béla-Alexios, der als Verlobter 
der Tochter von Manuel Komnenos im byzantinischen Hof lebte. Die ungarn-
bezogene Thematik erscheint mit diesem Roman wieder in der ungarischen 
Byzanzliteratur. 

Außer dem oben erwähnten, gibt es zwei weitere Romane von Passuth mit 
byzanzbezogener Thematik: Ravennában temették Rómát („In Ravenna wurde 
Rom begraben“),8 bzw. Hétszer vágott mező („Eine siebenmal gemähte Wiese“).9 
Der erste handelt von der Epoche Theoderichs des Großen, der zweite vom 
Zeitalter des vierten Kreuzzugs. Im Mittelpunkt des letzteren steht der Hof 
des Ungarnkönigs Andreas II, die Ereignisse seiner Zeit werden aber in einem 
europäischen Kontext dargestellt. Die Belagerung von Konstantinopel nimmt 
einen wesentlichen Teil des Romans ein, wobei auch die Vorgeschichte der 
Ereignisse von 1204 erleuchtet wird. 

In den 1970-er Jahren erscheint eine weitere Art ungarnbezogener 
Byzanzliteratur. Für die Bildungspolitik des sozialistischen Staates war es die 
höchste Priorität, den Zugang zur eigenen nationalen Kultur und zur eigenen 
Geschichte den breitesten sozialen Schichten zu ermöglichen, mit dem Ziel, die 
Bildung für alle erreichbar zu machen, unabhängig vom sozialen Status und 
von den finanziellen Möglichkeiten. Die populärwissenschaftlichen Bücher, 
sowie die historischen Romane und Dramen wurden in Massenauflagen he-
rausgegeben, wobei die Rentabilität keine Rolle spielte. 

Unter diesen günstigen Bedingungen erschien der erste byzanzbezoge-
ne Jugendroman: Aranyváros hercege („Herzog der goldenen Stadt“) von 
Tibor Fehér. Der Titelheld, der Herzog der goldenen Stadt ist Béla-Alexios, 
dessen Geschichte früher auch von Malvin Bokor10, bzw. László Passuth 

6 Passuth László: A Bíborbanszületett. Budapest 1969, 700.
7 Deutschsprachige Erstausgabe: Passuth, László: In Purpur geboren. Wien / Berlin / Stuttgart 

1962.
8 Deutschsprachige Erstausgabe: Passuth, László: In Ravenna wurde Rom begraben. Leipzig 

1971.
9  Noch ohne deutsche Übersetzung.
10 S. Bokor Malvin: Árpádvér (19261, 19282, 19303, 19984, 20045), bzw. S. Bokor Malvin: Az esz-

tergomi diák (1928).
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bearbeitet wurde.11Dieser Jugendroman versucht, die Beziehungen des Hauses 
der Árpáden zu Byzanz den jungen Lesern durch diese interessante Episode 
bekannt zu machen, und ihr Interesse für das Thema zu erwecken. Als Béla mit 
der Tochter von Manuel Komnenos verlobt wurde, war er selbst ein fünfzehn-
jähriger Junge, und die gleichaltrigen Leser können sich dank der gelungenen 
Erzähltechnik leicht mit ihm identifizieren. 

Außer diesem Jugendroman erschienen in den 1980-er Jahren zwei weite-
re historische Romane, die die Beziehungen Ungarns zu Byzanz bearbeitet 
haben. Im ersten, A látó és a vak  („Der sehende und der Blinde“) von Péter 
Szentmihályi Szabó bleibt Byzanz im Hintergrund, als Zufluchtsort von Prinz 
Álmos, der infolge eines Thronstreits auf byzantinischem Boden Asyl sucht. 
Der zweite, Árpád és Kurszán  („Árpád und Kurszán“) von Tamás Lipp schließt 
sich der Tradition der von Miklós Szentkuthy geprägten Reflexionsliteratur 
an. Die Handlung spielt zur Zeit der Landnahme der Ungarn, aber anstelle 
einer einheitlichen Handlung finden wir selbständige kurze Kapitel, die die 
Gedanken des Autors über die damaligen Ereignisse widerspiegeln. Er kom-
mentiert die Angaben der frühbyzantinischen Chroniken über die Epoche der 
Landnahme, sowie einige Studien der zeitgenössischen Byzantinistik. Die ge-
nerische Bestimmung des Werkes ist auch nicht leicht, da es einen Übergang 
zwischen Roman und Essay darstellt. Aus den vielen bunten Mosaiksteinen 
der Quellen, der Sekundärliteratur und der Gedanken des Autors entsteht am 
Ende ein eindrucksvolles Bild der Epoche Árpáds.

Das Hauptmotiv der ungarischen byzanzbezogenen Dichtung ist die sagen-
hafte Episode des ungarischen Helden Botond vor Byzanz: er soll das eiserne 
Tor von Konstantinopel mit einer Keule eingeschlagen haben. Diese Episode 
hat in der nationalen Mythologie die Bedeutung, dass die sich in Europa neu 
angesiedelten Ungarn in Tapferkeit den großen Byzantinern ebenbürtig waren. 
So ein bekanntes und oft bearbeitetes nationales Thema kann aber leicht zum 
Spott werden: an dieser Stelle sei der Limerick von László Bertók erwähnt, 12 
in dem Botond, nachdem er Beton mit Löffel aß, in seiner Wut das Tor von 
Byzanz einschlug, bzw. die Erzählung von György Moldova mit dem Titel 
A bizánci kapu („Das Tor von Byzanz“).13

Die Herausgabe der ungarischen Übersetzung der Anekdota von Prokopios 
im Jahre 1984 stellt einen Wendepunkt in der Geschichte der ungarischen 

11 A Bíborbanszületett („In Purpur geboren“), s. Anm. 6.
12 Erschienen im Gedichtband Bertók László: Valahol, valami. Budapest 2003.
13 In Moldova György: Tél tábornok. Budapest 1993, 89-91.
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Byzanzliteratur dar. Nach diesem Zeitpunkt handeln alle byzanzbezogenen his-
torischen Romane von der Epoche Justinians und Theodoras, und der größte 
Teil dieser Romane stellt eine Paraphrase von Prokopios dar. Die Ereignisse wer-
den aus einer einseitigen Perspektive dargestellt, und die düstere Atmosphäre 
von Prokopios bleibt vorherrschend. 

Der erste solche Byzanzroman ist ein Kurzroman von Géza Hegedűs mit 
dem sprechenden Titel Bordélyház Bizáncban („Bordell in Byzanz“), aus 
dem Jahre 1987. Die Handlung folgt mit akribischer Treue der prokopischen 
Erzählung, mit einer schematischen Darstellung der Charaktere. Theodora und 
Justinian kommen dabei als extrem hemmungslose und böse Charaktere vor, 
die sich in einem Luxusbordell gegen den regierenden Kaiser verschwören, 
die Macht übernehmen, und die so errungene Macht genießen. Es wird klar 
formuliert, dass weder Justinian, der slawische Hirtenjunge, noch Theodora, 
die Prostituierte, der kaiserlichen Macht würdig seien, und der moralische 
Verfall des ganzen byzantinischen Reiches sei am besten durch ihre Geschichte 
charakterisiert. Dieser Kurzroman wird drei Jahre nach der Erstausgabe in 
einem Sammelband des Autors mit dem Titel Ágyban szerzett diadal („Im Bett 
errungener Triumph“) erneut herausgegeben.

Eine ganz andere Annäherungsweise ist bei der Trilogie von Lívia Mohás 
Theodora (1995), Jusztiniánusz (2000) und Prokopiosz (2011) zu beobachten. 
Die Autorin ist eine bekannte Psychologin mit vielen populärwissenschaftlichen 
Büchern über diverse Fragen der Psychologie. In ihren literarischen Werken 
bleibt die psychologisierende Erzählperspektive erhalten, und wird durch die 
Dimension der Esoterik erweitert. Im Mittelpunkt der drei Romane stehen zwei 
alte Menschen, ein Mann und eine Frau, die sich seit ihrer Jugend heimlich 
lieben aber dies nur in ihrem hohen Alter eingestehen. Der alte Mann, Edward, 
der den Namen des von ihm verehrten Edward Gibbon trägt, versucht, die 
Geschichte von Justinian und Theodora aufzuklären, die Beweggründe ihres 
diabolischen Verhaltens zu verstehen, und bezieht seine alte Freundin in seine 
Forschungen mit ein. Sie versuchen, gemeinsam zu verstehen, wie Theodora 
dazu kommen konnte, ihren eigenen Sohn töten zu lassen, und führen eine 
verspätete Psychoanalyse durch. Den Grund ihrer Persönlichkeitsstörung 
finden sie in der Kindheit Theodoras: in der äußerst erniedrigenden Szene als 
das kleine Mädchen mit ihren Schwestern den Zirkusmeister anflehen sollte, 
damit der Stiefvater seine Stelle nicht verliert, und in den darauf folgenden 
Ereignissen als die kleine Theodora schon vor ihrer Pubertät als Prostituierte 
arbeiten sollte. 
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Diese historisch-psychologische Forschung erweckt das Interesse von 
Edward und Sára für die Epoche Justinians, und sie leben sich in die Geschichte 
derart hinein, dass sie sich am Ende gänzlich mit Justinian bzw. Theodora 
identifizieren, und ihre Liebe zueinander auf dieser ungewöhnlichen Weise 
ausdrücken. 

Die Epoche Justinians wird nicht nur in historischen Romanen, sondern 
auch im Drama dargestellt. Die Tragikomödie von László Szenczei, mit dem 
Titel Theodora és Justinianus („Theodora und Justinian“) handelt vom Nika-
Aufstand und dessen Niederschlagung. In diesem Theaterstück erscheint 
Justinian als ein fanatischer Christ der sich selbst in den kritischen Momenten 
ausschließlich mit der Theologie beschäftigt, der sich von seiner Frau regel-
mäßig peitschen lässt und in den Staatsangelegenheiten keine Entscheidungen 
treffen kann. Theodora hingegen ist schlau, beredsam, tapfer, aber auch zy-
nisch und unmoralisch, und regiert im Hintergrund anstatt ihres unfähigen 
Ehemannes.

Byzanz kommt in verschiedenen Kontexten im Laufe der ungarischen 
Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts vor. Die erste Gruppe bilden die 
ungarnbezogenen Byzanzwerke, in denen Byzanz häufig als eine verfallene 
und unmoralische Großmacht dargestellt wird, der gegenüber Ungarn tapfere 
Helden aufweisen kann. In diesen Werken werden zwei Epochen behandelt: 
die ungarische Landnahme bzw. das Zeitalter der Ungarneinfälle in Ost- und 
Westeuropa, sowie die Epoche der Árpáden.

Zur zweiten Gruppe gehören Byzanzwerke ohne Bezugnahme auf Ungarn: 
sie behandeln die Epoche Theoderichs, Konstantins des Großen, die Epoche 
von Justinian und Theodora, die Komnenenzeit, den vierten Kreuzzug und 
den Fall Konstantinopels. 

Alle ideologischen Strömungen des 20. Jahrhunderts finden ihren Ausdruck 
in den ungarischen Byzanzwerken: der moralisierende Spätklassizismus, der 
Nationalismus, der Kommunismus und der antikommunistische Widerstand, 
die sozialistische Volksbildung, sowie die Desillusion der Postmoderne. Byzanz 
ist immer aktuell.


