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Zwei grundlegende methodische Eigenheiten machen die KunstgeschichtsWissenschaft zu einer selbständigen Wissenschaft. Die eine rührt von der Eigen
art ihres Stoffes her : ihr Gegenstand ist einerseits die Darlegung der Eigenarten
gegebener Kunstwerke, die Analyse des Ausdrucks der Gestaltung von Kunst
werken, sowie die synthetische Interpretation der W erke auf Grund der Ana
lyse. Anderseits forscht sie als Geschichtswissenschaft die wechselnden Aus
drucksformen der Kunst, deren Zusammenhänge mit anderen Formen des
gesellschaftlichen Bewußtseins. Gerade dies unterscheidet die Kunstge
schichte von Disziplinen, die sich mit Kunst, Kunstwerken oder Künstlern
befassen. Von einer Kunstgeschichte als Wissenschaft kann also nicht die Rede
sein, wenn die beiden Kriterien nicht zugleich berücksichtigt sind: die den
spezifischen Eigenarten der Kunstwerke angepaßte wissenschaftliche Methode
und die historische Betrachtungsweise.
Beschreibungen von Kunstgegenständen kamen in Reiseberichten,
Reisebüchern, topographischen Arbeiten, Sammlungsinventaren vor; die
Künstlerbiographien haben
reichliche
Beiträge erm ittelt: es
wurde
sogar die individuelle Entwicklung, die Erforschung der Beziehungen einzelner
Künstler zueinander, der Vergleich ihrer Werke versucht. Die ikonologische
Literatur befaßte sich mit der Interpretation des Inhalts von Kunstwerken.
Es fehlte jedoch allen diesen Anfängen, die mit Recht als Vorläufer der
Kunstgeschichte angesehen werden können, die den Eigenheiten der Kunst
werke angemessene Methode und auch die einheitliche geschichtliche Perspek
tive.1
Bis Winckelmann und bis zur Ausbildung des Stilbegriffes kann nicht
über eine Kunstgeschichte als Wissenschaft gesprochen werden. Der Stil, als
jene Kategorie, die die entscheidenden formalen und zugleich inhaltlichen
Eigenarten der einzelnen Kunstwerke in einer Synthese erfaßt, bedeutet nicht
nur einen aus den inneren Eigenschaften der Kunst abgeleiteten Begriff, son
dern erschafft die Vorbedingung zum Vergleich individueller, konkreter Kunst
werke und ermöglicht es sie auf einen geschichtlichen gemeinsamen Nenner zu
bringen.2
Zur Ausbildung der Kunstgeschichte gab die Romantik einen neuen,
kräftigen Anstoß. Das romantische Interesse für die
Vergangenheit
würdigte und studierte nebst der Antike und der Renaissance auch das
Mittelalter, erweiterte dadurch den Sichtkreis der im Werden befindlichen
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Kunstgeschichte und erweiterte die geschichtliche Perspektive. A u f diesen
Grundlagen enstand im Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland, England
und Frankreich die Wissenschaft der Kunstgeschichte und ihre Pfleger began
nen das Material zu sammeln, die Methoden auszuarbeiten. In der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts richteten die kunst historische Forschung, und
zugleich auch die praktische Sammlertätigkeit, hauptsächlich aber der ange
hende Denkmalschutz ihr Augenmerk in erster Linie auf die Denkmäler
des Mittelalters.
In diese Tätigkeit schaltete sich auch die Kunstgeschichte in Ungarn
ein. Die Entwicklung der Kunstgeschichte in Ungarn fällt auf die
40-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Besonders wichtig und eine Zeitgrenze
bedeutend ist das Jahr 184(5. Im Sommer dieses Jahres veranstaltete der Verein
Ungarischer Ärzte und Naturforscher in Kassa (Kaschau) seine W anderta
gung. Im Präsidium der Tagung treffen wir als den zweiten Vorstand F.
Pulszkv an. der später in der Geschichte der ungarischen Kunstgeschichtsschrei
bung eine wesentliche Rolle spielte, ferner den damals schon bekannten
Kunstsammler G. Fejerväry, der zu Ehren der Tagungsteilnehmer in den
Räumen seines Hauses in Eperjes, in dem seine Kunstsammlung untergebracht
war, einen glänzenden Festabend veranstaltete.3 Der Protokollführer der archä
ologischen Sektion war J. Henszlmann, der den Teilnehmern mit großem Eifer
seine Geburtsstadt Kaschau zeigte und für die Pfarrkirche St. Elisabeth ein
Interesse zu erwecken strebte. Er machte sie auf den vernachlässigten Zustand
des gotischen Baus aufmerksam und wollte sie über die Notwendigkeit des
Denkmalschutzes und der Finanzierung einer Restaurierung überzeugen.
Bei dieser Gelegenheit veröffentlichte er eine Monographie : Kassa vdrosänak 6vémet siyin templomai (Im altdeutschen Stil erbaute Kirchen von Kaschau)
und er verteilte das Werk unter den Teilnehmern der Tagung. Der Erfolg war.
daß die Wandertagung sich mit einem Au fruf an die Ungarische Akademie
der Wissenschaften wandte mit dem Ersuchen, sie soll sorgen „fü r sach
gemäße und gründliche Untersuchung dieses Domes, sowie aller übrigen
ungarischen Kunstdenkmäler.“ 4
Am 22. Februar 1847 erließ F. Toldy im Namen der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften, deren Sekretär er war, einen Aufruf im Interesse des Denk
malschutzes. Darin wurde die K lage erhoben: ,,Während andere Nationen
alle Denkmäler, die von ihrer einstigen Kultur und dem Glanz ihrer Vergangen
heit Zeugenschaft ablegen, mit großer Sorgfalt mit H ilfe von privaten, Vereins
und Landesmitteln pflegen, bewahren und erneuern, in getreuen, schön ausgestatteten Bildwerken der gebildeten Welt vorlegen, damit ihre Kunstkenner
und Wissenschaftler sie einer gründlichen Untersuchung unterziehen können,
ihre Dichter sie durch die Zauberkraft des Wortes aus dem Tode erwecken:
wir, gleichgültig unserem einstigen Ruhm (régi diesösegünk) und dessen
Anden ken... unsere Kunstdenkmäler zugrundegehen lassen, oder sie über
haupt nicht wahrnehmen.” 5
Der einen organisierten Denkmalschutz fordernde Au fru f der Akademie
mit der Berufung auf das Beispiel anderer Nationen weist deutlich darauf
hin, daß das kunsthistorische Interesse in Ungarn in erster Linie durch aus
ländische Beispiele angeregt, vom Vorbild anderer Nationen geleitet, zeitlich
sich verspätet meldete. Anderseits stellt der Hinweis auf die ungarische natio-
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uale Vergangenheit eine eigenartige Äußerung der Romantik dar und er
läßt nebst dem neuer wachten Interesse für das M ittelalter auch den Anspruch
auf Erforschung der nationalen Überlieferungen erkennen. Lehrreich ist für
uns die Stilisierung des Textes näher zu betrachten. Der Ausdruck .,unser
einstiger Ruhm“ („régi diesôségünk“ ) ist die genaue Übernahme der AnfangsWörter des romantisch-nationalen Epos ..Zahm tutasa" (Zaläns Flucht) von M.
Vörösm arty: „R é g i diesôségünk, hol késel az éji homâlyban V‘ (Ruhm v er
gangener Zeiten, wo säumst du so lang im nächtlichen Dunkel (). Das im Jahre
1825 erschienene, die Landnahme verherrlichende große Epos von Vörösmarty
bedeutete nicht nur den Sieg des romantischen Stils in der ungarischen Litera
tur, es kam in ihm, als in einem der allerersten literarischen Werke, auch die
Ideologie der Reformzeit zum Ausdruck, die den bürgerlichen Umbruch und
die nationale Unabhängigkeit forderte. Der Verfasser des Aufrufes der Akade
mie, F. Told v. Bahnbrecher der ungarischen Literaturgeschichtsschreibung,
war Vörösmartyfe nächster Freund und Mitkämpfer, der auch in seinen lite
rarischen Werken auf derselben ideologischen Grundlage stand, die Vörösmarty
verkündete. Das Wesentlichste dieser Ideen war den nationalen Ruhm, die
vergangene Blütezeit, der Abhängigkeit von der Uabsburg-Monarchie gegen
überzustellen. die romantische Neubelebung der Vergangenheit mit der For
derung der nationalen Unabhängigkeit zu verbinden.
Diese Anschauungsweise war in der ungarischen Literatur dev Reform
zeit (zweites Viertel des 19. Jahrhunderts) allgemein verbreitet und war mit der
Übernahme der romantischen Stileigenarten verknüpft. In der Literatur fin 
den wir zuerst Spuren eines Interesses für einzelne Kunstdenkmäler aus dem
Mittelalter, vor allein für Burgen. Durch die Vermittlung des literarischen
Geschmacks erschienen auch in der zeitgenössischen Malerei und Lit hographie
romantische Landschaftsmotive. Darstellungen von Burgen. In der Architektur
und in den bildenden Künsten ist aber eine eigenartige Verspätung zu bemerken.
Nach der einzigen, frühzeitigen, gotisierenden Bauunternehmung — der
Umgestaltung des romanischen Pécser (Fünfkirchen) Doms durch M. Rolläck
in den Jahren 1805—22“ — . meldete sich erst in den vierziger Jahren in größe
ren Ausmaßen neben dem Klassizismus die romantische Baukunst mit ihren
Firm en aus dem Mittelalter.7
Gleichzeitig mit dieser Erscheinung tritt auch der Anspruch auf Denk
malschutz auf. Die Verknüpfung der Sache des Denkmalschutzes mit der
Unabhängigkeitsbewegung ist am klarsten dadurch dokumentiert, daß man
gerade zur Zeit der 48-er Revolution die Denkmalschutzpläne durchzuführen
versucht hatte. Am Anfang des Jahres 1848 erhielt man die Nachricht aus
Frankreich, daß die dortige revolutionäre Regierung eine archäologische Kom 
mission aufgestellt hatte. Nun schlägt llensz.lmann J. Eötvös, dem Kultusmi
nister des ersten verantwortlichen ungarischen Ministeriums vor, auch bei
uns eine ähnliche Kommission zu organisieren. Die Ereignisse des Freiheits
kampfes ermöglichten jedoch das Zustandebringen eines ständigen Organs für
den ungarischen Denkmalschutz nicht. Dennoch war es llensz.lmann durch
die persönliche Unterstützung von Kossuth möglich, selbst während der K riegs
ereignisse des Freiheitskampfes, Ausgrabungen in Gang zu setzen und die
Überreste der romanischen Basilika von Szé kesfe hé r v âr (Stuhlweißenburg)
aufzudecken.8
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İra .Mittelpunkt der Bestrebungen /.ur Errichtung des Denkmalschutzes
stand als der aktivste A gitator I. Henszlmann. Der Beschluß der Kaschauer
Tagung des Vereins Ungarischer Ä rzte und Naturforscher im Jahre 1846 war —
wie wir sahen — sein persönlicher Verdienst. Diese Tagung in Kaschau ist
außerdem für die ungarische Kunstgeschiehtsschreibung erinnerungswürdig,
weil die dort vorgelegte Monographie von Henszlmann die erste ungarische
к unsthistorische Facharbeit darstellt.
ln der Anlage und Methode des Buches spürt man noch den Gesichts
punkt früherer, nicht wissenschaftlicher Bearbeitungen : er legt in der Einleitung
dar, daß er die Denkmäler seiner Geburtsstadt besprechen will. Aus dieser
Einstellung folgt, daß die Arbeit grundsätzlich eine Beschreibung ist, nämlich
die Beschreibung der St. Elisabethkirche und der daneben stehenden St.
Michaelskapelle. Die Gesichtspunkte der Beschreibung bieten ein bezeichnen
des Beispiel für llenszlmanns Vorstellungen über eine Monographie. Eine
ausführliche Beschreibung hält er für wichtig, aber ihre Durchführung muß
ihm schon sprachlich schwierig gewesen sein, ein ungarischer Fachwortschatz
stand ihm ja nicht zur Verfügung; die ungarische Terminologie für die Be
schreibung eines mittelalterlichen Baus mußte er selbst schaffen. Er stützte
sich dabei meistens auf deutsche Ausdrücke, manchmal spiegeln seine Über
setzungen zu genau die Anschauung des deutschen Ausdruckes. Außer der
Beschreibung steckte er sich zum Ziel die Entstehungszeit zu bestimmen und
auch den Meister zu benennen. Alldies lieferte genügend S to ff für eine in erster
Linie Angaben, Tatsachen mitteilende Monographie. Bei der Bestimmung der
Zeit und des .Meisters gebrauchte er die ihm zur Verfügung stehenden schrift
lichen Quellen, die er mit großer Sorgfalt sammelte und in seinem Werk
mitteilte. Wo ihm das Quellenmaterial keine befriedigende Auskunft gab.
wandte er die Vergleichungsmethode der Kunstformen an. Dies bedeutete
vor allem die Berufung auf die Profilformen. Es stellt sich heraus, daß Henszl
mann die Entwicklung der architektonischen Einzelformen für einen organi
schen. ununterbrochenen Vorgang hielt. A u f dieser Grundlage datierte er.
ausgehend aus dem Torprofil der St. .Michaelskapelle, die Portale der St.
Elisabethkirche, er stellte sogar auch ihre Entstehungsfolge fest. Herkunft,
Zugehörigkeit, Schule sind für ihn keine Fragen, da er überzeugt davon ist.
daß die St. Elisabethkirche einen Ableger der deutschen Baukunst darstellt.
Auch das W ort o-ntmet (altdeutsch), das er wahrscheinlich bei Christian Lu d
wig Stieglitz vorfand (Von altdeutscher Baukunst. 1820), bezeugt, daß zu
dieser Zeit Henszlmann die Gotik mit der deutschen Kunst gleichstellte. Die
Kenntnis des Werkes von Stieglitz verrät auch die Tatsache, daß er auf dieses
Werk aus Anlass einer Analogie hinwies. Außer diesem W erk führte er die
Werke von Georg Möller, Charles Montalambert und am häufigsten die über
Köln geschriebene Arbeit von Sulpiz Boisserée an. Seine Vorstellungen über
die Gotik schöpfte er aus diesen Werken, die in erster Linie die St. Elisabeth
kirche in Marburg und den Kölner Dom behandeln.
Der Kölner Dom diente ihm aber nicht nur als Analogie zur Stilbestim
mung, sondern der Vergleich mit ihm bedeutete zugleich die K ritik des Kaschauer
Domes. Sich auf die Rekonstruktion von Boisserée9 berufend stellte er sich
auch die Kaschauer Pfarrkirche mit einem achteckigem Vierungsturm vor.
Ebenfalls nach Kölner Analogie glaubte er. daß auch die St. Elisabethkirche
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ursprünglich im Grundriß fünfschiffig gewesen sein mußte. Auch die westlichen
Türme rekonstruierte er erhöht auf der dem Werk beigelegten Fassadenan
sicht, nach einem „regelmäßigen“ Plan. Er tadelt und hält für „gekünstelt"
die — wahrscheinlich durch Umbau entstandene — Systemlosigkeit der Ge
wölbe der Seitenschiffe und auch ihre flachen Spitzbögen, liie r stellt sich auch
heraus, daß er die Spätgotik für einen Verfall-Stil hielt. Für die „unsinnig
komplizierten“ , „jeder Regelmäßigkeit baren Verbindungen“ zeichnete er
im Grundriß regelmäßigere Gewölbe.10 Zugleich rekonstruierte er für die
zweifellos netzgewölbte Decke der Nebenschiffe kreuzgewölbte Joche.
Die Regelmäßigkeit. Übersichtlichkeit wird für ihn zum ästhetischen Maßstab:
Die Regelmäßigkeit — schreibt er — „w iegt in der Baukunst genau soviel,
wie das Zeitmaß in der Musik.“ 11 Ausgehend von der a priori gegebenen Gesetz
mäßigkeit der Proportion, beginnt Henszlmann sich mit der Forschung der
Proportion zu befassen. W ie er die Formen mit kanonisch verehrten Analogien
vergleicht, so betrachtet er die Proportion als ein kanonisch feststehendes
System: „ . . . die altdeutschen Baumeister gingen in allen ihren Arbeiten nach
bestimmten Berechnungen und stellten keine durch Zufall ergebende Propor
tionen auf.“ 12 Er wirft auch die Frage der Entwicklung aus einer „Grund
form“ auf, verspricht aber seine Beobachtungen zu einer späteren Gelegenheit
mitzuteilen.
Da 1. Henszlmann in der romantischen Entdeckung des Mittelalters, in
den Veränderungen der vierziger Jalne des 19. Jahrhunderts, in den Anfängen
der ungarischen Kunstgeschichte eine Schlüsselstellung innehatte, wird es
nicht ohne Interesse sein die Jahre seiner angehenden Laufbahn, die Quellen
seiner Anschauungen kennenzulernen.
I.
Henszlmann wurde im Jahre 1813 in einer deutschsprachigen Kaschauer
Bürgerfamilie geboren.13 Er besuchte die Schulen anfangs in seiner Geburts
stadt, später in Eperjes und Pozsony (Preßburg). Ungarisch lernte er im
Eperjeser Lyzeum, wo er 1827 Mitglied der Gesellschaft zur Pflege der unga
rischen Sprache wurde. Unter den Vorsitzenden der Gesellschaft finden wir
nebst Henszlmann auch den Namen des späteren romantischen Schriftstellers
A. F ay und auch den von F. Pulszky. In dem im Kaschauer Vychodo,slovenske
Museum aufbewahrten Nachlaß von Henszlmann befindet sich ein Gedenk
buch, das den Titel „Ungarische Sagen“ trägt und außer deutschsprachigen
Sagen und Tagebuchaufzeichnungen auch Gedichte enthält , die mit den Namen
Emerich Henszlmann, Samuel Henszlmann und Franz Pulszky gezeichnet
sind, — alle in deutscher Sprache. Besonders interessant ist ein Schillersche
Reminiszenzen aufweisendes Gedicht von Henszlmann über die ästhetischen
Anforderungen der Port rät ierung. In demselben Nachlaßmaterial befinden
sich auch llenszlmanns deutschsprachige, das Nibelungenlied bearbeitende
Dramamanuskripte. Diese frühzeitigen Versuche, und auch die späteren
Dramen bekunden, daß Henszlmann einem deutschen, romantisch orientier
ten literarischen Kreis angehörte. Die nach und nach im Ungarntum aufge
hende deutsche Bevölkerung Oberungarns spielte gerade dadurch, daß sie
nicht auf die Pflege ihrer Sprache und Kultur verzichtete, eine bedeutende
Vermittlerrolle in der Entwicklung der ungarischen Romantik.
In der Gesellschaft für Sprachpflege in Eperjes treffen wir nebst Henszl
mann auch seinen Freund F. Pulszky. den Sohn einer angesehenen adeligen
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Familie. Seine Autobiographie gibt uns Aufschluß über seine Lektüren. Im
Jahre 1828 las er die Werke von August Schlegel, Meißner. Kotzebue, Lessing.
W alter Scott, Wieland. Ivlopstock und in deutscher Übersetzung die Werke
von Tasso, Calderon. Holbach, Voltaire, Rousseau, Lafontaine.1'1 Er lernte
in Miskolc ungarisch, hier führte ihn sein Lehrer in die ungarische Literatur
ein. Seine ersten Lektüren sind die Märchenerzählungen von S. Kisfaludy
und die Geschichtstragödie Bank ban (Banus Bank) von J. Katona.15 In der
Entwicklung beider Freunde waren die Jahre in Eperjes sehr wichtig, denn
hier erwarben sie sich auch ihre ersten Kunstkenntnisse. Puls/kys Onkel, G.
Fejérvâry, zog 1829 endgültig nach Eperjes und brachte seine Kunstsammlung
mit. die das ganze Stockwerk seines Hauses füllte.
Fejérvâry war Jurist und als Rechtsanwalt bis 1827 der bevollmächtigte
Beauftragte des Baron J. Brüdern aus Gyöngvös. Zu ihrem Kreis gehörten
Gutsbesitzer, die für Napoleon und gegen die Habsburger eingestellt waren
und auf den Sturz des Heiligen Bundes wal teten. Fejérvâry erwarb sein Ver
mögen durch ein kapitalistisches Unternehmen, und als er sich von Brüdern
trennte, pachtete er die Vörösköer Opalgruben. J. Brüdern war ein bekannter
Kunstsammlerseiner Zeit, aber Fejérvâry stand auch mit anderen ungarischen
Kunstsammlern des 19. Jahrhunderts in Verbindung. Er war mit M. Viczay
jun. befreundet, den Pulszky als letzten Vertreter des alten Typs charakte
risierte : ein reicher I lerr, der Josephinist und Freimaurer war. Viczay erbte und
vergrößerte die llédervârer Sammlung seines Vaters. Der in ganz Europa be
kannte Hauptteil der Sammlung war die Münzensammlung, aber sehr nennens
wert war auch die aus niederländischen und italienischen Bildern des lti.
und 17. Jahrhunderts bestehende Galerie.10 Fejérvâry muß die Sammlung von
Viczay gut gekannt haben, er verbrachte ja den Winter vor seinem Umzug
nach Eperjes bei ihm.
Der Aufbau der Viczaysehen Sammlung entsprach dem allgemeinen
Geschmack der Sammler Ende des 18. Jahrhunderts. Interessen anderer Art
lernte Fejérvâry bei dem Fester Sammler M. Jankovich kennen, mit dem er
ebenfalls in Beziehung stand. Neben der Pflege eines klassizistischen Geschmacks
sammelte Jankovich eifrig Denkmäler der nationalen Vergangenheit und auch
Antiquitäten aus dem M ittelalter.17 Dieses Interesse für die nationale Ver
gangenheit bedeutete einen neuen Zug. die romantische Auffassung der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Geschichte des ungarischen Kunstsammelns.
Diese Auffassung scheint keine bestimmte Änderung des Geschmacks zu bedeu
ten, sondern vor allem eine Erweiterung des Interesses, die Schätzung der
nationalen Vergangenheit. Die Denkmäler des ungarischen Mittelalters gelan
gen in die Sammlungen nicht unbedingt infolge ihres ästhetischen Wertes,
sondern als geschichtliche Reliquien.
Die Besitzer der ungarischen Kunstsammlungen im 19. Jahrhundert
waren
im Gegensatz zu den früher angelegten großen Sammlungen der
Magnaten — einige gebildete Mitglieder des wohlhabenden Kleinadels, die
Mitglieder jener Schicht. die zur Zeit Joseph des II. Anhänger des aufgeklär
ten Absolutismus war. und deren neuere Generation auch an den Kämpfen der
Reformzeit teilnahm, indem sie Verbürgerlichung, w irtschaftliche Entwicklung
anstrebte. Da diese .Schicht schwach und zahlenmässig gering war, so entwickelt
sich das Interesse für das M ittelalter langsam und verspätet. Deshalb wurde
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die angehende ungarische Kunstgeschichte nicht von der Ideologie des städ
tischen Bürgertums, sondern von eben dieser kleinadeligen Schicht geprägt.
A u f spezielle gesellschaftliche Ursachen ist auch die Tatsache zurückzuführen,
daß diese Schicht die ihrer Ideologie entsprechendste künstlerische Ausdrucks
weise in der Literatur und nicht in den bildenden Künsten gefunden hat. Dieser
Faktor spielte eine bedeutende Rolle darin, daß das к unsthistorische Interesse
in Ungai n so \ei spät et erwachte. Das Barock und Rokoko fies vorhergehenden
Jahrhunderts stand vorwiegend im Dienste der Aristokratie und der Kirche
und erschien deshalb dem Kleinadel als eine importierte, nichtnationale Kunst.
Der Geschmack des Kleinadels war weitgehend durch seine literarische B il
dung bestimmt, während eine Schulung in den bildenden Künsten nur aus
nahmsweise vorkam.
Das Material der Eperjeser Sammlung von Fejérvâry entsprach in ihrer
Auswahl den zeitgenössischen ungarischen Sammlungen.' Den Hauptteil der
Sammlung bildete die antike Gemmen-Sammlung und dies bestimmte auf
lange Jahre den Interessenkreis von F. Pulszky. der die Sammlung später von
seinem Onkel erbte. Außer der Gemmen-Sammlung gab es im Hause Fejérvarys
eine Sammlung antiker Kleinplastiken und einige Kunstwerke des Mittelalters.18
..Unser Meister in der Archäologie“ , so erwähnt Henszlmann Fejérvâry.19
Fr war es auch tatsächlich, der die beiden jungen Leute in die Kunst und in
die Archäologie einführte. Er bildete seinen Neffen zielbewußt heran, begleitete
ihn auf Auslandsreisen, machte ihn mit berühmten Archäologen und Kunst
kennern seiner Zeit bekannt. So trafen sie 1833 auf ihrer Reise nach Deutsch
land und Italien Thiersch. Sulpiz Boisserée und Bunsen.20 Durch die Werke
von Visconti, Winckelmann, Zocga, Sérux d ’Agincourt, Cicognara, die in
fejérvarys Bibliothek vorhanden waren.21 konnten sich die beiden jungen
Männer die wichtigsten Kenntnisse erwerben.
Aus den Memoiren von I . Rulszkv können wir uns ein Bild über Fejérvarys
Kunstansichten zurechtlegen. Da seine Sammlung größtenteils aus antiken
Stücken bestand, interessierte ihn auf seinen Auslandsreisen vor allen Dingen
die Kunst des Altertums und der Renaissance. Über die Italienreise 1833
schrieb Pulszky: „in Padua hielten wir uns nicht auf um die Fresken von
Giotto, A van zo und Aldighieri anzuschauen da Fejérvâry die Kunst des Trecento
nicht liebte. Als echter Liebhaber, der die Geschichte außer acht läßt, konnte
er bloß die. Werke vom Ende des 15. und vom Anfang des. 16. Jahrhunderts
genießen. Ich selbst vermochte erst viel später Giotto und seine Schule zu
schätzen und zu bewundern; ich war derart auf die Plastik des Altertums ein
gestellt. daß ich den Geist der christlichen Bildhauerei nicht begriff, konnte
mich selbst an den Werken von Donatello. Mino und Verrocchio nicht erwär
men; ich war ganz und gar ein Heide.“ 22
Fejérvarys Ansichten beeinflußten offenkundig auch den jungen Henszl
mann stark. An seinem ganzen Lebenswerk merkt man den'E influß seines
sammelnden Freundes. Nachdem er das Lyzeum abgeschlossen hatte, studierte
er Medizin, zuerst in Pest, dann im Studienjahr 1835/36 in Wien. Hier lernte
er den Münzengraveur J. D. Boehm kennen. Boehm, gebürtig aus Szepesvaraljai
lebte seit 1813 in Wien, wo er Hofmünzengraveur wurde. Er befaßte sich auch
mit Sammeln von Kunstwerken; das Ziel seiner Sammlung war: „eine Idee
zu einer Sammlung von Kunstwerken zu einer allgemeinen praktischen
4 A N N A L K S — Sectio Historica V II.
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Kunstgeschichte“ zu geben. Boehm stancl mit den zeitgenössischen ungari
schen Kunstsammlern in Verbindung und er verm ittelte ihnen Kunstgegen
stände des Wiener Kunsthandels.23 Auch Fejérvâry erwarb manche bedeutende
Stücke seiner Sammlung durch Boehm. Henszlmann lernte Boehm offenkun
dig durch Fejérvârvs Vermittlung kennen, der einen starken Einfluß auf ihn
ausübte.
Unter Henszlmanns Handschriften befindet sich das Bruchstück eines
großangelegten deutschsprachigen Werkes über die Geschichte der Malerei,
das er „Boehm iana“ nannte. A u f dieses Werk weist wahrscheinlich ein Brief
des Zeitungsredakteurs I. Vahot vom Jahre 1840, — damals Zimmerkamerad
von Henszlmann. Der B rief war an den Schriftsteller J. Erdélyi, den ersten
Verm ittler der Hegelschen Philosophie in Ungarn, nach Pest adressiert. Im
Brief wird erwähnt, daß Henszlmann mit Boehm an einem großen kunstge
schichtlichen Werk arbeitet auf Grund des Materials vom Belvedere und der
Privatsammlung von Boehm.24 Darin erkennen wir die Boehm am Herzen
gelegene Idee, die auch für die Gründung seiner Sammlung ausschlaggebend
war. ln der Einleitung des ersten erschienenen Werks von Henszlmann sprach
er Boehm seinen Dank aus: „H errn Daniel Boehm, unserem vorzüglichen
Landsmann, einer der größten Kunstkenner unserer Heimat, dem ich den
größten Teil der in dieser Schrift dargelegten Ansichten zu verdanken habe. . .
Seine viele Jahre hindurch mir freundlich mitgeteilten, umfangreichen Erfah
rungen machten mir möglich diese Betrachtungen niederzuschreiben. .. “ 2S
W ieviel Boehms Führung für Henszlmann, der kurz vorher noch ein
Schüler von Fejérvâry gewesen war, bedeutete, können wir wiederum am besten
aus der Selbstbiographie von Pulszky erkennen. Pulszky wurde — nach
seiner eigenen Aussage — durch Boehm dazu angeregt, den W ert mittelalter
licher Kunstwerke schätzen zu lernen. Boehm gelangte nämlich in Rom unter
den Einfluß von Friedlich Schlegel, bekannte sich zum katholischen Glauben,
vertiefte sich in „m ittelalterliche Ideen“ und befreundete sich mit den
Nazarenern mit dem Maler Overbeck und seinen Genossen. Boehm über
zeugte Pulszky „d ie aufblühende Kunst der Meister des Trecento“ zu würdigen
und „d ie Wirkung des Protestantismus, der Weltanschauung der Neuzeit,
im Naturalismus des 1(5. Jahrhunderts“ zu erkennen.“ 20 Dies spielte sich aber
schon einige Jahre später ab. Vom Jahre 1844 erwähnt er, daß er von Boehm
gelernt hatte die Bilder „immer vom geschichtlichen Gesichtspunkt aus zu
s tu d ie re n ...“ 27 Boehm wird also Henszlmann und Pvdszky in erster Linie
die Kunst- und Geschichtsauffassung der deutschen Nazarener vermittelt
haben. Ein wesentliches Element dieser Auffassung war die „geschichtliche“
Wertschätzung den klassischen Normen gegenüber, die Anwendung spezifi
scher W ertung und besonderer Maßstäbe für die Kunstwerke des Mittelalters.
Außer den bereits vorhandenen inneren Bedingungen, wie Entstehen von
Sammlungen, Aufblühen romantischer Literatur, lieferte das Vorbild der im
Ausland schon existierenden Kunstgeschichte zur Entwicklung der ungari
schen Kunstgeschichte einen wichtigen Beitrag. Das Ausland bedeutete für
Henszlmann und Pulszky zu dieser Zeit in erster Linie Deutschland. Die
vermittelnde Rolle ist gerade im Kreise Boehms gut zu beobachten.
Die ersten Zeichen des angehenden kunsthistorischen Interesses und
zugleich auch die Keim e einer Geschichtsauffassung der im Werden begriffenen.
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ungarischen Kunstgeschichte können wir ebenfalls zuerst in Pulszkys Schriften
wahrnehmen. In seinen Reiseaufzeichnungen schreibt er erstaunt über die
Ergebnisse der technischen und zivilisatorischen Entwicklung und sucht die
Ursachen des Verfalls der bildenden Künste: ,,Das jetzige europäische Leben
liât keine leitende zentrale Idee und sie kann durch die großen Erfindungen,
auf die die neue Zeit so stolz ist, nicht ersetzt werden. Wie sehr hat sich die
Mechanik vervollständigt ! Beliebig schneiden wir den Marmor, den gröbsten
Porphyr. Das alles war den Alten unbekannt , aber wo kann unsere Zeit Werke
wie die von Phidias oder von Michelangelo aufweisen. . . ?“ 28 Es ist kein Zufall,
daß er gerade zu dieser Zeit das Mittelalter entdeckt hat. wie es besonders
aus der schönen Beschreibung des unvollendeten K ölner Domes hervorgeht.
Die Zentralidee fand er hier im Christentum: „ In Stein wurde hier der Geist
des Christentums meisterhaft geprägt, er durchdringt alle Teilchen dieses
erhabenen Denkmals der menschlichen Seele.“ 29 Bei Betrachtung der eigenen
Zeit fand er in Ungarn den Ausweg, die verlorengegangene zentrale Idee :
...... d>e ungarische Dichtkunst ist von der Seuche unserer Zeit noch nicht
angesteckt worden und wenn sie auch von Leuten, die die unsterblichen Werke
anderer Nationen kennen, geringschätzig betrachtet wird, so d arf sie dennoch
mehr erhoffen, als die aller jetzigen Nationen, weil sie von einer zentralen Idee
erfüllt ist, und diese ist: Nation, Vaterlandsliebe!“ 30 „Ungarn kam immer
vorwärts, das Land blühte, sooft sein Leitstern die Nation war, die die Anfor
derungen der Zeit b egriff und sich mit ihnen vereinte. . . “ —schrieb er im Jahre
1838.31 So brachte Pulszky die Geschichtsauffassung jener adeligen Schicht
zum Ausdruck, der er angehörte. Dieser Betrachtungsweise entsprechend
war die Herrschaft des nationalen Königs Matthias die Glanzperiode der ungari
schen Geschichte.32 Dies war auch der Grundgedanke seiner akademischen
Antrittsrede im Jahre 1841. die er stolz den ersten ungarischen kunstgeschicht
lichen Vortrag nannte.33 A u f diesem Wege gelangte er bis zur Erkenntnis der
Kunst der Matthias-Zeit, der Gotik, und lenkte die Aufmerksamkeit auf die
gotischen Kirchen von Kaschau, Bärtfa und Loose.31 Die Entdeckung der
mittelalterlichen Kunst in Ungarn stand in den 40-er Jahren des 19. Jahrhun
derts in enger Beziehung zu dem Ilunyadi-Kult, der auch für die ersten Werke
der Geschichtsmalerei und auch für die Bildhauertätigkeit von 1. Ferenczy
bezeichnend gewesen war. Das Zeitalter der Uunyadis. der nationalen Herr
scher im 15. Jahrhundert war die Quelle der Überlieferungen der nationalen
l Unabhängigkeit.
Die Hinwendung zur mittelalterlichen Kunst und eine ähnliche Geschichts
auffassung. wie die von Pulszky, ist auch für Henszlmanns Buch - erschienen
ebenfalls im Jahre 1841 — bezeichnend. Der T itel des Buches lautet: Pärhuzam az.6-és ûjkori müvészeti nćzetek es nevelćsek között (Parallele zwischen
den Kunstansehauungen und der Kunsterziehung im Altertum und in der
Neuzeit).35 Der theoretische Teil von Henszlmanns W erk stützt sich auf
ziemlich vielseitige ästhetische Studien und Kunstkenntnisse. Außer den
Ansichten von Winckelmann, Lessing, Menge sind ihm auch das Wirken
Goethes und der Gebrüder Schlegel, ferner die Arbeit des ihm am nächsten
stehenden Alois Hirts bekannt. Gut orientiert unterscheidet er in der Kunst
seiner Zeit ..akademisch-antike“ : klassizistische, „christlich-altertümliche“ :
romantische und „materialistische“ d.h naturalistische Richtungen. Diegrundlc4*
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„ende These von Henszlmanns Kunsttheorie ist : die Kunst lebt nun ihr
G reisenalter, sie geht allmählich zugrunde, die Mode, die Prinzipienlosigkeit
erdrosseln sie. Selbst in der von ihm außer Itembrandt und Rubens geringge
schätzten Barockkunst findet er Vorzüge im Vergleich zur zeitgenössischen
Kunst, denn „trotz aller Verdorbenheit war die damalige Kunst für das breite
Publikum doch verständlicher, sie hatte nämlich ein Hauptprinzip, wenn es
auch das Prinzip des Gekünstelten war.“ 311
Nach llenszlmanns Dafürhalten ist die wichtigste Bewegkralt für die
Entwicklung der Kunst die Nationalität der Kunst. <1. h. ihr nationaler
Charakter. Dies ist der wichtigste Teil der Kunst definition von Uenszlmann.
nach welcher „die wirkliche Aufgabe jeder Kunst ist der dem Material ange
paßte Ausdruck des Lebendigen, des Charakteristischen und des Zweckmä
ßigen“ . Die Forderung des nationalen Charakters nebst dem „subjektiven
Charakter“ ist ein wichtiger Komponent der Kunst, „denn die Nationen neh
men denselben P latz in der Gesellschaft der Völker ein. der dem Individuum
in der Beziehung zu seiner Nation zusteht.
Henszlmanns Buch ist ein charakteristisches Werk der Reform zeit.
Dazu wird es durch seine Anschauung, die gegenüber (lern allgemeinen Verfall
der Künste bei uns in Ungarn eine Verjüngung verspricht, den er gerade von
der nationalen Entwicklung, vom nationalen Aufschwung erwartet. Erdrängt
auf die Schaffung eines nationalen Stils: „B ei uns Ungarn haben Manier und
Mode noch nicht so um sich gegriffen, wie im Ausland; wir hängen noch was
Sitten. Lebensauffassung, Nation und Moral b etrifft viel mehr an der Natur,
als die seheingebildeten, sogenannten zivilisierten Völker. Man soll nicht untä
tig zusehen, daß das Ausland uns durch seine Manier, seine Eleganz, gekünstelte
Mode und seine Verallgemeinerungen betäube.“ 3' Nebst dem nationalen
Optimismus verfolgt Henszlmanns Werk auch praktische Absichten, und das
ist ein allgemeiner Charakterzug auch in den politisch-publizistischen Arbeiten
der Reform zeit. Es zeigen sich parallel nebeneinander kunsttheoretische
Mitteilungen und Vorschläge zu Kunst reformen. Auch die im künstlerischen
Leben anwendbaren Methoden untersucht er hauptsächlich vom Standpunkt
des Nationalen aus. Erschlägt deshalb zur Förderung der Malerei Wettbewerbe
für Gemälde mit geschichtlichen Themen vor. Dem von ihm „italienischen
S til" genannten Klassizismus gegenüber betont er in der Architektur für unsere
klimatischen Verhältnisse die Zweckmäßigkeit des gotischen Stils. Seine
Gesichtspunkte sind: die Dauerhaftigkeit der Gebäude und ihre schutzbietende
Bolle gegen die W itterung. Henszlmanns Werk „Parallele bedeutet letzten
Endes^die Ablehnung der akademischen Bildung, der akademisch strengen
Vorschriften, des Klassizismus; zugleich ergreift er Partei für eine Malerei
mit nationalem Charakter und national-geschichtlichen Themen und für eine
Architektur auf gotischen Grundlagen. Es ist interessant bei Henszlmanns
Argumentation aufseine Vorbilder zu achten: er beruft sich auf Köln. Straß
burg, Freiburg, Wien und verrät damit, wie eng er sich der romantischen
Dombaubewegung anschloß, die in der ersten H älfte des 19. Jalnhundeits in
Deutschland breite Massen erfaßte und interessierte. Aus den Grundsätzen
ties Werkes „Pärhuzam “ (Parallele) folgt der Wunsch nach Erforschung der
Denkmäler des Mittelalters, der Anspruch auf ihre Erhaltung und schließlich
auch die Anfertigung der Kaschauer Monographie.
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lm Zeitabschnitt der Entstehung der ungarischen Kunstgeschichte waren
die sich auf die Ideologie der fortschrittlichen Schicht des Kleinadels stützenden
Ansichten der ersten Kunsthistoriker eng mit der Politik verflochten, Henszlmann und Pulszky, beide hatten eine wichtige Rolle in den Bewegungen der
vierziger Jahre. Henszlmann schrieb Kunstkritiken ira Geiste der im „Parliuzam“ (Parallele) vertretenen Grundsätze und entwickelte außerdem eine sehr
wichtige literarische Tätigkeit. Er nahm an der Debatte über die Volkstüm
lichkeit in der Literatur teil und war einer der Hauptpersonen, der die ästheitischen Grundlagen für die Volkstümlichkeit in der Literatur schuf. Pulszky
vertrat den politischen Standpunkt des fortschrittlichen Adels und gehörte
vor allem in Wirtschaftsfragen — zu den radikalsten Anhängern einer bürger
lichen Umwandlung. Erschloß sich Kossuth an. wurde M itarbeiter bei dessen
Zeitung, dem Pesti liirlap (Pester Nachrichtenblatt) und nahm auch an der
Zollschutz Vereinbewegung te il.
Die ersten Schriften von Henszlmann und Pulszky lösten eine beachtens
werte Wirkung aus. L. K ôvâry schrieb darüber im Pulszky-Festschrift
..Denke ich an ihre Wirkung zurück, so glaube ich der damaligen allgemeinen
Meinung Ausdruck zu geben, wenn ich schreibe, daß sie mit einer Art Zauber
kraft das Lesepublikum beeindruckten.“ 38
In der Revolution von 1848 und im darauffolgenden Freiheitskampf
spielten sowohl Henszlmann wie auch Pulszky wichtige Rollen. F. Pulszky
war Staatssekretär in Wien, im sogenannten Ministerium um den König,
nach der Niederwerfung der Wiener Revolution kehrte er heim, arbeitete bei
Kossuth und leistete auch ausländischen Kurierdienst. Henszlmann wirkte
bei Pulszky als Konzipient und organisierte die Beziehungen zur deutschen
Presse. Nach dem Freiheitskampf mußte Pulszky emigrieren, und auch Henszl
mann erachtete es für klug die Heimat zu verlassen. In dieser veränderten
Lage erfolgten sowohl in der Zielsetzung, wie auch in der Struktur der ungari
schen kunsthistorischen Forschung wesentliche Änderungen.
Nach der Niederlage des Freiheitskampfes, im Zeitabschnitt der W illkür
herrschaft. änderte sich die gesellschaftliche Funktion der Kunstgeschichte.
Während sie in der Reform zeit eine unmittelbare W affe der nationalen Käm pfe
darstellte, verlor in der Zeit der Willkürherrschaft das Studium der Denkmäler
nationaler Vergangenheit und das Berufen auf sie jene unmittelbar treibende
K raft, die sie vor 1848 besaß. Zur Zeit der Willkürherrschaft fiel der indirekten,
allegorischen Ausdrucks weise auch in der Literatur eine immer wichtigere
Rolle zu. Dies ist auch der Einleitung des Albums ..Magyarorszäg es Erdély
kepekben“ (Ungarn und Siebenbürgen in Bildern) zu entnehmen. Das Album
wurde von F. Kubinyi und 1. Vachot herausgegeben, erschien im Jahre 1853
und unter seinen Stahlstichen gab es auch manche Darstellungen von Baudenk
mälern. In der Einleitung wird ein an die Herausgeber gerichteter Begrüßungs
brief angeführt : „Das ist eines der Mittel. — schreibt der Verfasser des Briefes
über das Unternehmen tier Herausgeber — das uns zur Verfügung steht in
unserer schönen Heimat das Selbstbewußtsein zu erwecken, da es nur von uns
selbst abhängt innerlich so stark zu werden, wie wir bis je tzt nach Außen
hin zu erscheinen strebten. Eine Nation, die dieses Selbstbewußtsein in sich
trägt, kann nicht untergehen, sie wird vielmehr täglich größer und glorrei
cher. . .“ 3i>Die grundlegende Eigenart der Romantik, nämlich die Anführung der
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nationalen Vergangenheit -trifft man immer noch auf Schritt und T ritt, auch
die romantische Geschichtsauffassung, die in den vierziger Jahren mit der
Forderung der nationalen Unabhängigkeit verknüpft war, blieb nach dem
Freiheitskampf erhalten, dennoch vollzieht sich zu dieser Zeit ein bedeutender
Wandel : das entscheidende Ziel wird nun die Bewahrung des nationalen
Bewußtseins und nicht die Aufforderung zür Tat, und in der Kunstgeschichte
treten an Stelle der früheren pathetischen Intonationen und Rhetorik immer
mehr die spezifischen Methoden der Fachwissenschaft in den Vordergrund.
Die äußeren Umstände haben dies auch gefordert. Von den Bahnbrechern
der ungarischen Kunstgeschichte beschäftigte sich Ilenszlmann allein in der
Emigration mit Publikationen. Um das höhere Niveau der entwickelteren
ausländischen Wissenschaft erreichen zu können, mußten die Forscher andere,
von den früheren abweichende Methoden anwenden. Die Lage hat sich aber
auch in Ungarn geändert. In der Periode der Willkürherrschaft gelangte die
ungarländische Kunstgeschichte und die Sache des Denkmalschutzes in die
Hände der österreichischen Behörden. Der Denkmalschutz wurde in Ungarn
nun systematisch geleitet und auch die Bestandaufnahme der wichtigeren
Denkmäler nahm ihren Anfang. Die „Mittheilungen der k. k. ( entralkommission
für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmäler“ veröffentlichte regel
mäßig Aufsätze, Berichte über die Kunstdenkmäler in Ungarn. An der Arbeit
der Wiener Kunstdenkmalkommission nahm von 1885 auch Arnold Ip olyi
teil. Die Zentralkommission arbeitete bis 1861 in Ungarn. Später, im Jahre
1870, in der Diskussion des Kunstdenkmal-Gesetzentwurfes wurden ihre gro
ßen Erfolge anerkannt. Im Vorschlag des Ungarischen Ingenieurvereins heißt
es: , , . . . vielleicht die einzige heilbringende A b h än gigkeit.. . “ 40
Um diese Zeit nimmt auch die ungarische Denkmalschutz-Tätigkeit ihren
Anfang. 1858 kommt die Archäologische Kommission der Ungarischen A k a
demie der Wissenschaften zustande, und in der Sitzung am 22. Februar 1858
erteilt die Akademie der Kommission Anweisungen, in denen die Aufgaben
des Denkmalschutzes bestimmt werden.41 Im Jahre 1859 erschien auch der
erste Jahrgang der Zeitschrift Archaeolögiai Közlemenyek (Archäologische
Mitteilungen).
In Ungarn schloßen sich inzwischen neue Kunsthistoriker Ilenszlmann
an, die in seiner Abwesenheit die von ihm begonnenen kunstgeschichtlichen
Forschungen fortsetzten. Außer A. Ipolyi befaßte sich seit 1861 auch F.
Römer mit Archäologie.42 Es ist wiederum bezeichnend für die politische Stel
lungnahme der ungarischen Kunsthistoriker, daß sowohl Ipolyi, wie auch
Römer am Freiheitskampf teilnahmen. Römer, der trotz seines geistlichen
Standes als Pionieroffizier diente, war sogar fünf Jahre in Österreich eingeker
kert. Als Ipolyi und Römer sich Ilenszlmann angeschlossen hatten, entstand
die sogenannte „große Trias“ , deren Mitglieder bei der Erhebung der ungari
schen Kunstgeschichte zum wissenschaftlichen Rang, in der Sammlung und
Bewahrung ihres Materials, sowie in tier Ausarbeitung ihrer Methoden Bahn
brecher waren. Der Anspruch zu einer Kunstgeschichtsschreibung auf wissen
schaftlichem Niveau tauchte wieder auf und dies stellte die damaligen unga
rischen Kunsthistoriker vor große Aufgaben.
Die Kunstgeschichtsschreibung gelangte in den westlichen Ländern bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts zur Zusammenfassung der Ergebnisse der
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vorangehenden romantischen Phase und zur Synthese der Einzelergebnisse.
Die kunstgeschichtliche Forschung machte sich zu dieser Zeit von der bisheri
gen Herrschaft der Geschichtsphilosophie immer mehr frei und fing an selb
ständige Forschungsmethoden anzuwenden. Das wissenschaftliche Hauptziel
wird zu dieser Zeit die Exaktheit, die synthetische Darstellung des gesamten
Wissensmaterials im Gegensatz zum Gefühlscharakter und zur vielseitigen
Buntheit der bisherigen Interpretationen. W aetzold beschreibt die Tätigkeit
von Anton Springer als typisch und charakteristisch für die damalige Zeit.4'*
Der Positivismus im Sinne Springers stützt sich, im Gegensatz zur Hegelsehen
Geschichtsphilosophie, dem Beispiel der Naturwissenschaften folgend, auf die
greifbaren, konkreten Gegenstände und auf die Konzeption der organischen
Entwicklung. Die Einwirkung der Naturwissenschaften verbindet den von
materiellen Gegebenheiten zu stilaren Eigenarten führenden Positivismus von
Gottfried Semper mit dem Positivismus von Viollet-le-Duc. der von den mecha
nischen Gesetzmäßigkeiten der Konstruktion ausgeht.
A u f dieser Entwicklungsstufe mündete die ungarische Kunstgeschichts
schreibung in den Strom der europäischen Forschung. Henszlmann beschäftigte
sich in den fünfziger Jahren mit der Bestimmung des Proportionssystems
der mittelalterlichen Bauten; eine Frage, die er bereits 1846, in der Kaschauer
Monographie erwähnte, aber nicht weiter darauf einging. A u f Grund seiner
früheren Erkenntnisse bearbeitet er nun sein System mit reichlicherem
Belegmaterial. Im Jahre 1856 stellte er sein System der Körperschaft briti
scher Architekten vor und im darauffolgenden Jahre unterbreitete er es dem
französischen Kultusministerium. Er erhielt Gelegenheit das System auch
Napoleon I I I . zu zeigen, der zur Veröffentlichung des ersten Bandes 10 000
Franks beitrug.44
Nur dieser erste Band, der 'feil über die Proportionsmethoden der Ä gypter
und Griechen, konnte erscheinen. Henszlmann, wie er in seinem Werk berichtet,
hat die Bearbeitung seines Proportionssystems auf Grund von Beobachtungen
an der Kaschauer St. Elisabethkirche und der Kirchenruine von Zsâmbék
begonnen.45 Der wichtigere Teil wäre deshalb der zweite Band über die Propor
tionen im M ittelalter gewesen, der aber leider nie erschien. Den llauptteil des
im Kaschauer Museum aufbewahrten Henszlmann-Nachlasses machen vorbe
reitende Berechnungen, Handschriften zu diesem W erk aus. Seine Gedanken
über das mittelalterliche Proportionssystem veröffentlichte er in ungarischer
Sprache, aber diese kurze Darstellung hat ihn offenbar nicht befriedigt.4“
Seine Grundthese ist, daß die geometrische Grundlage der Proportion ein in
einem Würfel konstruierbares Dreieck sei. dessen eine K at hete die Würfelkante,
die andere der Durchmesser einer Würfelseite und die flypothenuse der Durch
messer im W ürfel selbst ist. Nehmen wir die Würfelkante als Einheit an, so
verhalten sich die Seiten des „Kubikdreiecks“ wie l: /2: /З, d. h. die Seiten
des Dreiecks weisen die Proportion des Goldenen Schnittes auf. Die Haupt
maßstabe des Baus sind also aus einer Grundeinheit abzuleiten. Henszlmann
beruft sich bei der Bearbeitung seiner These an die ähnliche Goldene SchnittTheorie von Stieglitz. Außerdem kannte er noch die Theorie von Boisserée,47
der das Proportionssystem der Gotik mit gleichseitigen Dreiecken bestimmt
hatte, ferner das Werk von Murphy, das zur Fundamentierung seiner Propor
tionstheorie ebenfalls mit gespielt haben mag. weil darin einzelne Elemente
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der Gotik, wie die Fiale und die Spitzbogengewölbe aus Ägypten hergeleitet
sind.*18 Henszlmanns Theorie steht der von Zeising am nächsten. Diese gründet
sich ebenfalls auf den Goldenen Schnitt, stellt aber fest, daß das Grundgesetz
nur in der griechischen Kunst vollkommen nachweisbar ist, während die
Proportionen der gotischen Baukunst schwieriger zu bestimmen sind, da ihr
Gesamtsystem aus verwickelten Einzelsystemen der verschiedenen Glieder
besteht.49
Hénszlmann entwickelte die Theorie des Goldenen Schnittes in zwei Rich
tungen weiter. Einerseits verbreiterte er die Grenzen des Goldenen Schnittes
und bearbeitete mit Hilfe des Grunddreiecks die Methode, wie man aus den
Ausmaßen, die von der Einheit abgeleitet sind, neue, gut proportionierte Maße
entwickeln kann. So bilden die aus der Einheit abgeleiteten Proportionen eine
Art zusammenhängende Familie, deren einzelne Glieder im Goldenen Schnitt
zueinander stehen. Diese Gruppe nannte er eine Oktave, und daraus sind schon
die Ausmaße jeden Details bestimmbar. Die Proportion mittelalterlicher
Bauten findet auch er in vielen Fällen ungenau, schwer bestimmbar, aber er
sucht die Ursache der Abweichungen darin, daß die Proportionen niemals
durch Berechnung,sondern immer durch geometrische Konstruktionen bestimmt
wurden, und die ungenauen Konstruktionen leicht zu Fehlern geführt haben
konnten.50
Die geometrische Konstruktion wurde — ähnlich wie bei Zeising — auch
nach seiner Meinung von den Proportionen des menschlichen Körpers abgelei
te t; ihren Zweck erklärt Henszlmann durch ein Stieglitz-Zitat: ,,Les anciens
nous ont expliqué par des symboles la formation des corps; ils se servaient de
ces symboles pour rendre sensibles a la vue les lois de la nature.“ 51 Er brachte
die Proportionsoktave und die Oktave in der Musik in Zusammenhang, um
damit den universalen Gesetzcharakter der Proportionen des Goldenen
Schnittes zu demonstrieren. Die Berufung auf Pythagoras beleuchtet die
Auslegung eines immanenten Naturgesetzes, das in der Architektur und ebenso
auch in der Musik zum Ausdruck kommt.52 So wird bei llenszlmann die richtig
erkannte kunstgeschichtliche Feststellung zu einer allgemeinen ästhetischen
These. Gleichzeitig verallgemeinerte er die Feststellung sehr übertrieben, indem
er an Gebäuden jeglicher Herkunft die Proportionen des Goldenen Schnittes zu
erkennen wähnte.53
Der Proportion in der Architektur wird seit Vitruvius ein doppelter
Charakter zugeschrieben. Über den einen, über die ästhetische Bedeutung der
Proportion, haben wir bereits Henszlmanns Meinung kennengelernt . Ilens/.lmanns Definition lautet aber: „D ie Architektur bedarf vor allen Dingen der
richtigen Proportionierung, denn diese verleiht ihr als Ausdrucksmittel der
Kunst die harmonische Wirkungskraft, und durch sie erhält sie als Bedarfs
werk das Gepräge der Zweckmäßigkeit.“ 54 Nach einer älteren Formulierung:
„Das Erste in der Architektur und in der Tektonik (in der Terminologie der
Zeit — so auch in den Schriften von Semper — bedeutete „Tek ton ik ” eine
Kunstgattung, die etwa mit dem B egriff des heutigen Kunstgewerbes zusam
menfällt) ist der Zweck. Infolgedessen sind diese beiden Künste mehr als die
anderen mit dem Leben verknüpft.“ 55 „Das Empfinden der Proportion ist
aber die Quelle des Zweckmäßigen im Raum.“ 58 Die Verknüpfung der Propor
tion mit der Zweckmäßigkeit verfolgt offenkundig die Absicht, sein Proportions-
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system in den Dienst der architektonischen Planung zu stellen. Der praktische
Nutzen seiner Theorie ist wie fo lg t: „Jede Reparatur und Bauergänzung, wenn
man sich nicht mit der simplen Wiederholung der erhalten gebliebenen Teile
zufrieden geben will, muß in demselben Geist ausgeführt worden sein, dem
der ursprüngliche Plan entsprungen war.“ 57 Aus der angeführten Stelle ist
deutlich erkennbar, wie sich bei Hens/lmann der Zweckm äßigkeitsbegriff mit
der Architektur-Auffassung des Historismus verknüpft hat. Die kunsthisto
rische Forschung stellt sich - bezeichnenderweise — in den Dienst der histo
rischen Architektur und der historischen Restaurierung von Kunstdenk
mälern.
In den Ansichten von Henszlmann vollzog sich zwischen seinen Werken
„Parhuzam ” (Parallele) und Proportionstheorie ein Wandel ähnlichen Charak
ters, wie in den Ansichten von Viollet-le-Due. Viollet-le-Duc leitete in einem
frühen Aufsatz die Entwicklung des gotischen Stils von der Zweckmäßigkeit,
der Konstruktion, hauptsächlich von der Konstruktion des Spitzbogens ab.58
Er bestimmte die Architektur in seiner Arbeit „Dictionnaire raisonné“
(1854—1868) folgenderweise : „L'architecture se compose de deux éléments,
la théorie et la pratique. La théorie comprends: l'a rt proprement dit, les règles
inspirées par le goût, issues des traditions, et la science, qui peut se démontrer
par des formules invariables absolues. La pratique est l ’application de la théorie
aux besoins.“ 59 Zum rationalen Konstruktionismus tritt im Dictionnaire
bereits ein irrationales Element hinzu. Fr steckt sich zum Ziel: , , . . . faire
connaître les raisons d ’être de ces formes, les principes qui les ont fait admettre
les moeurs et les idées au milieu desquelles ils ont pris naissance.“ 60 1m Diction
naire raisonné client als Ausgang für die Erklärung der Formen in erster Linie
der B egriff: Geist, „ésprit“ , der mit der Gesetzmäßigkeit der Konstruktion
zusammenfällt. Er bedeutet sozusagen die vom Material unabhängig sich mel
dende konstruktive Gesetzmäßigkeit.61 Der Begriff „G eist“ , der sich im Ge
schmack kundtut, läßt — trotz der durchaus positivistischen Methode von
Viollet-le-Duc — deutlich den Keim kulturhistorischer Auffassung erkennen.
Die Betonung der Zweckmäßigkeit in der Architektur tr ifft man häufig
in der Theorie der neogotischen Baukunst des 19. Jahrhunderts. Besonders in
England bedeutete die Nachahmung der gotischen Formen in neuem Material
(z. B. Gußeisen) und die Befolgung der Arbeitsorganisation der m ittelalter
lichen Architektur einen wichtigen Übergang zum lleranreifen der modernen
Baukunst.62 Aus der Auffassung, die Proportion und die Zweckmäßigkeit
ständen miteinander in engem Zusammenhang, folgt zugleich, daß man die
Zweckmäßigkeit auch mit dem Stil eng verknüpft betrachtete: der Stil wird
von der Funktion abhängig.63
Diese Art Auffassung war im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts selu'
verbreitet. Auch nach der Meinung von Л. Ip o ly i: „Das Bauen kunstvoller
Formen, die richtige, stilgemäße Konstruktion. . . hängen zumeist vom Bau
material ab.“ 64 Er lobt die mittelalterliche Baukunst, weil „fü r den Baumeister
war es nicht gleichgültig, wie gegenwärtig, ob das Gebäude aus Stein oder
Backstein gebaut wird ; . . . die Baukunst war nicht so sehr ein Zusammenfügen
von Material, als vielmehr ein genau genommenes Konstruieren.“ 63 Daraus
folgt sein Urteil über die Gotik: „ihr Wesen bilden das Strebepfeilersystem
und der Spitzbogen.“ 66
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Diese Ansicht von lpolyi weist darauf hin, dali auch er den Grundsatz,
des Viollet-le-Ducschen Rationalismus teilte, demzufolge ein Baumeister
des 12. oder 13. Jahrhunderts heutzutage keine Bauten im Stil der Zeit von
Philipp August oder Ludwig dem Heiligen errichten könnte, , . . . . parce qu’il
fausserait ainsi la première loi de son art, qui est de se conformer aux beso
ins et aux moeurs du moment: d ’être rationel.“ 67 Nach der Meinung von
Viollet-le-Duc muß der Künstler zur Vergangenheit zurückgreifen, um mit
ihrer Hilfe den Weg in die Zukunft zu finden: „il faut savoir d'où l ’on vient,
profiter de tout ce que les siècles précédents ont labourieusement amassé.“ 68
Als Henszlmann nach Paris kam, knüpfte er Beziehungen mit Architekten
an, die zum Kreis von Viollet-le-Duc gehörten. In seinem Manuskript-Bruch
stück ,,A kassai templom tervezete“ (Bauplan des Ivaschauer Domes) berichtet
er darüber, daß ihn der Architekt Leblan in Paris auf die Ähnlichkeit der
Grundrisse der Brainer St. Yvedskirche und des Kaschauer Domes aufmerksam
gemacht hatte. Dazu kam noch die Entdeckung des Skizzenbuches von Villard
de Honnecöurt. Seine Freunde machten Henszlmann auch darauf aufmerksam,
daß eine Reise von Villard nach Ungarn erwähnt wird. A u f dies zweifache
Entdeckung gestützt stellte Henszlmann die Theorie auf, wonach der Grundriß
des Kaschauer Domes durch Villard de Honnecourt nach Ungarn vermittelt
worden wäre.69
Diese Theorie wurde nun ein Teil der allgemeinen Vorstellungen, die sich
Henszlmann über die kunstgeschichtliche Entwicklung schuf. Das Bild überden
Entwicklungsvorgang eröffnete sich ihm aber erst durch das Studium der
Werke von Franz Mertens. Mertens machte am Ende der 1830-er Jahre eine
Studienreise durch Frankreich und auf Grund der hier erworbenen Erfahrungen
schuf er die Konzeption der mittelalterlichen Kunstentwicklung. Er stellte
fest, daß die Gotik zuerst in St. Denis aufgetaucht war und von hier aus sich
in ganz Europa verbreitete.70 Die frühere romantische Kunstauffassung be
trachtete das M ittelalter als eine undifferenzierte Einheit. Auch Mertens
bezeichnete in seinem im Jahre 1850 erschienenen Werk „D ie Baukunst des
Mittelalters“ die Baukunst des von ihm vom Jahre 1000 gerechneten ganzen
Mittelalters einheitlich als „G o tik “ , doch er unterschied darin vier Phasen.
Die letzte der vier Phasen ist die mit St. Denis beginnende eigentliche Gotik.
Die Antithese der romanischen und der gotischen Architektur führt er auf die
Begriffe des malerischen und des organischen Stils zurück. Der romanische
Stil war durch bedeutende Bildung struktiver Massen und durch die Anordnung
der Dekorationsteile an der Wandoberfläche gekennzeichnet, während die
Gotik einen organischen Stil darstellt. ( haraktcristisch ist für sie die plastische
Gestaltung der der Funktion entsprechenden Formen.71 Für Mertens Methode
ist es vor allem bezeichnend, daß er an Stelle des auf genetische Zusammen
hänge aufgebauten Schulbegriffes von Rumohr und Waagen eher die spontane
Ausbreitung, die Einwirkung kunstgeographischer Faktoren hervorhebt.72
Henszlmann folgt in der Einteilung der Stilperioden den vier Phasen
von Mertens: „V ier Arten der Baukunst kennen wir im M ittelalter: die alt
christliche. die byzantinische, die romanische und die spitzbögige. Diese vier
Baukünste lebten teils nebeneinander, teils nacheinander seit Kaiser Konstan
tin dem Großen bis zur Reformation.“ 73 Die altchristliche oder lateinische
Baukunst, die auch Basilikastil genannt wird, ist in unserer Heimat nur ein
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einziges Mal vertreten und auch nur in ihrem untersten Fundament erhalten
geblieben. Es ist die St. Stephans Basilika von Székesfehérvâr (Stuhlweißenburg).74 Nach den Székesfehérvârer Bauten des 11. Jahrhunderts tritt ein
lang währender Stillstand ein, und erst in der zweiten H älfte des 12. Jahr
hunderts. zur Zeit von Béla 111. treffen wir wieder monumentale Bauten an.
Es tr itt der romanische Stil auf,75 zuerst im Umbau der Székesfehérvârer Basi
lika, dann beim Bau des Pécser (Fünfkirchener) Domes. Henszlmann stellt
fest: „in dieser späten Zeit war in Frankreich an Stelle des Früheren nicht mü
der neue romanische, sondern auch der neue Spitzbogenstil getreten. Die Pe
riode des romanischen Stils in der Baukunst dauerte bei uns im allgemeinem
bis zum Tatarensturm. .. “ 7,i
Die Konzeption der mittelalterlichen Stilentwicklung schließt sich eng
an die Mertens’schen Entwicklungsgesetze, die Henszlmann in der Zeitschrift
Archäologische Mitteilungen (Archaeologiai Küzleménvek) zusammenfaßte.77
Die wichtigsten Gesetze von Mertens sind: das Gesetz der Mutation, das aus
sagt, daß „die Ordenskirchen im feudalen M ittelalter immer Umänderungen
unterworfen waren, weil im 10. und in den darauffolgenden Jahrhunderten
jede früher gestiftete Kirche neuerrichtet wurde“ um die Bauten der früheren,
sogenannten „Armutsstufe“ zu ersetzen. Der Grundsatz der Kreation bedeutet,
daß die Umänderung, der neue Stilcharakter immer durch eine Persönlichkeit
hervorgerufen wird, und deshalb die Kunstgeschichte eine Person ins Auge
fassen muß. Henszlmann fügt hier noch hinzu, daß solche Änderungen im
Mittelalter an den Ordenskirchen zu beobachten sind. Er stellt aber fest,
daß in Ungarn der umgekehrte Fall erfolgte : der neue Stil erschien zuerst an der
königlichen Basilika in Székesfehérvâr (Stuhlweißenburg) und an den anderen
Domkirchen und erst nachher an den übrigen Kirchen.78 Der Kreation folgt
die Verbreitung, die Propagation, die besagt, daß der Stil „von Westen, haupt
sächlich aus Frankreich nach Osten wandert, so daß er umso später zur Über
nahme gelangt je östlicher das Land liegt.“ 79 Unsere Kunstdenkmäler rufen
deshalb zwar nicht den Eindruck der Originalität hervor, auch nicht den der
Existenz einer entwickelten nationalen Schule.. ., dennoch sind sie von großer
Bedeutung, da sie Beweise für die äußerste Auswirkung eines kulturellen Wellen
schlags darstellen, der im M ittelalter vom Westen ausgehend hier die südlichen
Grenzen seines Einflusses erreichte.“ 80 Die Gotik kam durch Deutschlands
Vermittlung nach Ungarn, als Béla IV. nach dem Tatarensturm „in seiner
N o t . . . sich an die nächstbenachbarten Deutschen wandte, die dann ihre
Stadt- und Klostersitten mit sich brachten. Bei uns gab es vorher ein weniger
entwickeltes Stadtleben, und die Lebensweise in den Klöstern war eher roma
nisch. Dieses Zeitalter, von der M itte des 13. Jahrhunderts an, ist die Zeit der
Einbürgerung der Gotik, und zwar die des spitzbögigen Stils der deutschen
Schule. . . “ 81
Um diese Zeit brach Henszlmann schon mit der einseitigen Betonung der
stilschöpferischen Rolle Deutschlands und hob die Rolle Frankreichs stärker
hervor. Dies ist nicht allein das Ergebnis seiner Erfahrungen in Frankreich und
des Einflusses französischer Architekten,82 sondern folgt aus der Entwicklung
kunsthistorischer Kenntnisse, vor allen Dingen aus der Theorie von Mertens.
Auch Kuglers W erk befaßte sich mit dem Entwicklungsgang der Gotik, die
•aus der nordfranzösischen Baukunst lokaler Bedeutung zum herrschenden Stil
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geworden war.83 Kugler brachte die städtische und bürgerliche Entwicklung
am Ende des 12. Jahrhunderts mit dem gemeinsamen Geist des Zeitalters in
engen Zusammenhang: ..Der Zeit genügte das Abgeschlossene des früheren
Cultus. seiner Erscheinung, seiner baulichen Form nicht, sie verlangte nach
einer innigeren Vergegenwärtigung des Heiligen und Überirdischen, nach der
unittelbaren Nähe der wundervollen Geheimnisse, welche das Reich himm
lischer Gnaden zu erschließen geeignet w a r e n ...“ 84
Der Ivuglersche Gedanke brachte durch die analoge Anschauungsweise
der kulturhistorischen Methode die verschiedensten Gebiete des mittelalter
lichen geistigen Lebens und die Erscheinungen der Kunst in Zusammenhang,
sogar in eine unzertrennbare Einheit. Ähnliche Gedanken konnte Henszlmann
im gewaltigen .Material des enzyklopädischen Werkes von Viollet-le-Duc
vorfinden. Viollet-le-Duc betonte mit besonderem Nachdruck den weltlichen
Ursprung, die weltlichen Züge der gotischen Kunst, sich mit dieser Meinung
an die Traditionen von Ramée und Vitet, seiner Vorgänger in der M itte des
19. Jahrhunderts anschließend.85 Henszlmann meinte ferner: ..Die Entwicklung
der französischen Baukunst steht im 12. Jahrhundert in engstem Verhältnis
mit den Bewegungen und Freiheitsbestrebungen der in Frankreich entstandenen
Städte.“ 8®
Der methodische Hauptgrundsatz von Henszlmann. den er nach Mertens
anwandte, war: „bei der Bestimmung des Alters von Kunstdenkmälern ist der
Stilcharakter wichtiger, als Dokumente, und es ist deshalb eine Notwendigkeit
sämtliche Denkmäler untereinander zu vergleichen.“ 87 Dies war eigentlich
die Folge der These ..Kreation", und steht damit in Zusammenhang, daß der
Stil für das Produkt einer Persönlichkeit gehalten wurde. Bei Henszlmann ist
der Stil im allgemeinen durch formale Merkmale. Baukonstruktionen, Profil
formen bestimmt. In dieser Beziehung lehnt ersieh stark an den auf Konstruk
tion sich aufbauenden Stilbegriff von Viollet-le-Duc und hält sich ferne von
den Stilanalysen Kuglers, der auch die Fragen der Raumformung und Raum
rhythmik stark fühlbar in den Vordergrund rückt. Auf dieser Entwicklungs
stufe der Kunstgeschichtsw issenschaft wird der Stilbegriff zum Gemeinschatz
der ungarischen Kunsthistorie, obwohl seine nähere Definition nicht versucht
wurde. So wird dieser Begriff in der sogenannten stilvergleichenden Methode
angewendet, die die methodische Basis der beiden grundlegenden, in der kunst
historischen Literatur so häufig vorkommenden Operationen, der Datierung
und der Attribution bilden. Diese Methode wendete auch Henszlmann an.
Die Anwendung der Methode des Stilvergleichs zeigt sich besonders auf dem
Gebiete der Malerei stark ausgeprägt, wo Henszlmann alle ähnlichen Eigen
schaften miteinander in Beziehung bringt und feststellt, daß die Denkmäler
der Malerei in Ungarn mit deutschen Kunstwerken verwandt sind. So setzt er
auf Grund der Stil Verwandtschaft eine Tätigkeit von Wolgemut und Cranach
in Ungarn voraus. Die theoretischen Grundsätze der Stilvergleichung erläutern
am besten folgende Zeilen von A. Ipolyi: „D ie Lehre der Geschmacksarten in
der Baukunst ist das Produkt der neuesten Zeit, man kann wohl sagen das
Produkt der vergleichenden Studien des gegenwärtigen Jahrhunderts mit er
weitertem Gesichtskreis. W ie die nennenswerten Fortschritte in der Natur
kunde seit < uvier oder etwas später in der Sprachw issenschaft Ergebnisse ver
gleichender Untersuchungen waren, so vermochte man auch erst auf diesem
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Wege die Grundlagen eines wissenschaftlichen Systems der Bauformen zu
legen und dieses System auszuarbeiten. A u f Grund dieser Ergebnisse und Unter
suchungen können wir jetzt schon mit Recht über Geschmacksrichtungen in
der Baukunst sprechen.“88
Auch die Naturwissenschaft als Beispiel weist daraufhin, daß es sich hier
um den Stil begriff von Viollet-le-Duc handelt, der die Entwicklung tier Kunst
wie die Entwicklung eines Lebewesens aufaßt, das von der Kindheit bis zum
A lter eine Reihe unmerklicher Veränderungen durchläuft.811 Dieser Ansicht
entspricht auch die bekannte Kategorie des Übergangsstils, der das orga
nische Hinüberwachsen der Romanik in die Gotik bedeutet. Die Methode der
Stilvergleichung setzt voraus, daß für die Kunstwerke, die auf je einer
Entwicklungsstufe des selbständig sich entwickelnden, inneren, organischen
Gesetzmäßigkeiten unterworfenen Stils entstanden waren, identische formale
Eigenarten bezeichnend sind, und daß durch die Zusammenstellung dieser
Eigenarten, durch den Vergleich zwischen den Kunstwerken die Entstehungs
zeit der Objekte zu bestimmen möglich sei. So wird der Stil zu einem immanen
ten, von jeder äußeren Gegebenheit unabhängigen Faktor.
Die Periodisierung der mittelalterlichen Kunst baut sich auf die Unter
scheidung des romanischen und des gotischen Stils auf. Henszlmann rechnet die
Romanik in Ungarn vom Ende des 12. Jahrhunderts an, als hier der frühoder altromanische Stil seinen Anfang nahm, und vom zweiten Jahrzehnt des
13. Jahrhunderts rechnet er das spätromanische, das zugleich auch schon den
Übergang bedeutete.90 Ipolyi rechnete den romanischen Stil vom 10. bis zum
Anfang des 13. Jahrhunderts und unterschied dann noch den Übergangsstil 91
Innerhalb der Gotik unterschied Henszlmann zwei wesentlichere Ent wicklungs
stufen. Vom Ende des 13. Jahrhunderts rechnete er den sogenannten strengen
Stil. In einem seiner Artikel heißt es über ein Portal: , , . . . sein S t il. .. weist
auf jenen Stil hin, den man früh- oder streng spitzbögig nennt und der bei uns
für die Bauten aus der 2. H älfte des 13. Jahrhunderts charakteristisch ist.92
Den Begriff des strengen Stils, w ie im allgemeinen die Gliederungsfrage inner
halb der Gotik, legte er nicht systematisch dar, nannte z. B. in seinen 1877-er
Reisenotizen sogar den Turm der Prager Karlsbrücke vom Ende des 14. Jahr
hunderts als im strengen Stil gehalten.93 Diesem positiv bewerteten Zeitalter
gegenüber verurteilte er die Spätgotik, die von ihm in Ungarn im allgemeinen
mit der Zeit des Königs Matthias gleichgesetzt wird: ..Die Zeit Matthias 1.
war für den Spitzbogenstil die Periode des allgemein um sich greifenden Ver
falls; im Ausland mischte man bereits Formen des Holzbaus in den Steinbau,
und bei uns bezeugen hauptsächlich die aus dieser Zeit erhaltenen Türme den
sowohl in der Konstruktion, w'ie auch in der Formgebung allgemein gewordene
Irrtum der Auffassung.“ 94
In der ersten Periode der Entwicklung der ungarischen Kunstgeschichte
also im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts, befaßten sich unsere Kunsthisto
riker in erster Linie mit den Stilen des Mittelalters. Nebst den Stilen des
Mittelalters erkennen sie auch den Stil der Renaissance an. Die Benennung
Renaissance wird anfangs auch für das Barock angewendet. So spricht Ipolyi
über den ,,bis heute herrschenden“ Renaissancestil.95 Auch Römer verun
glim pft die Soproner (Ödenburger) barocken Kirchtürme als RenaissanceÜberbleibsel.96 Um die M itte der 1870-er Jahre tritt dann eine feinere Unter-
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Scheidung auf: die konsequente, Stileinheit bezeichnende Anwendung des
Termins Barock.97 Die Bezeichung Zopf, Zopfstil lebt in dieser Zeit in erster
Linie als Spottname für das ganze Barockzeitalter, und gewöhnlich erwähnt
auch in Verbindung damit die Perückentracht. Der Ausdruck Rokoko ent
hält ebenfalls keine Unterscheidung unter den Stilphasen des Barocks. ]
Henszlmann, Römer und Jpolyi. die erste ungarische KunsthistorikerGeneration wurde schon von ihren unmittelbaren Nachfolgern gerne „die
große Trias“ oder „die Enzyklopädisten“ genannt.98 Henszlmann war eine
charakteristische und gleichzeitig hervorragende Gestalt dieser Generation.
An Bildung, Interessenkreis und wissenschaftlicher Auffassung unterschieden
sich Ip o ly i und Römer kaum von Henszlmann. Und dennoch gab es unter
ihnen Unterschiede, die auch in ihren Werken zum Ausdruck kamen. Bei
Ipolyi bemerken wir den in seinen Schriften häufig zu rückkehrenden Zug
daß er, abweichend von der durch Henszlmann betonten Laientheorie, viel
stärker die kirchlichen, ordensgemeinschaftlichen Eigenarten hervorgehoben
hat. Daraus folgt, daß er besondere Sorgfalt auf die religiöse Symbolik, auf die
Ikonographie verwendet hat. Selbst die Neugotik bedeutete für ihn in erster
Linie Kirchenkunst.99 Auch bei Römer, der ebenfalls Geistlicher war, ist diese
Tendenz, genährt von einer zum religiösen Mystizismus sich neigenden roman
tischen Auffassung der deutschen Nazarener, klar erkennbar: „Den Ent
wicklungsgang christlicher Perioden dürfen wir nicht mehr ganz übergehen
- schreibt er — wenn wir die Wissenschaft der im Fortschritt begriffenen
Kunstarchäologie nicht ganz den Weltlichen überlassen wollen.“ 100 In der
Frage des Stilursprungs betonte Ip olyi viel stärker als Henszlmann die Be
deutung der Materialeigenarten und die Gesichtspunkte der Konstruktion.
In dieser Beziehung stand er den Ansichten von Semper nahe.
In den Werken von Römer finden wir kaum theoretische Bemerkungen,
geschichtliche Konstruktionen, vielseitige Analysen. Er trug in seinen Werken
ein gewaltiges Material aus sehr verschiedenen Gebieten zusammen und er
gänzte es mit allen ihm zur Verfügung stehenden geschichtlichen Daten.
Sein Interessenkreis umfaßte nicht nur die eng genommene Kunstgeschichte,
sondern die ganze Kultur der jeweiligen Zeit. Die in den Jahrgängen des Archaeologiai Értesito (Archäologischer Anzeiger) mitgeteilten Aufrufe von Römer,
in (lenen er z. B. zur Bearbeitung von Dokumenten. Petschaften und Minia
turen aufforderte, ferner die vielen Daten und Belege in seinen Werken, lassen
die Konturen einer vollständigen Kulturgeschichte erkennen. Die Auffassung
der ersten ungarischen Kunsthistoriker, jedes Denkmal unserer Kunst, unserer
Kultur als Dokumente der nationalen Geschichte zu werten und den ästheti
schen Gesichtspunkten eine, der Dokumenten-Rolle untergeordnete, sekundäre
Bedeutung zuzuschreiben, kam bei ihm am auffallendsten zur Geltung. Der
Stil ist auf dieser Stufe gleich der Gesamtheit formaler Merkmale, und seine
Bedeutung besteht bloß darin, daß er die Kunstwerke vergleichbar macht,
indem er die unabmeßbaren und unvergleichbaren persönlichen Züge aus
schaltet. Mit den ästhetischen Eigenschaften befaßt sich nur die Stilmorphologie.
Das oben Dargelegte ist für die erste Generation im allgemeinen bezeich
nend. und es enthält zugleich auch die Schranken ihrer Ergebnisse.101 Henszlmanns Bericht vom Jahre 1876 ist charakteristisch für die engbegrenzte
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Betrachtung der Probleme. Er machte der Archäologie des Mittelalters drei
Aufgaben zur P flich t: ...„T o p o grap h ie, stilgerechte Restauration und Publi
kation der erhaltenen Denkmäler.“ 102
A u f gleiche Schranken, wie in der wissenschaftlichen Forschung, stoßen
wir auch auf dem anderen wichtigen Gebiet der Kunstgeschichte, nämlich
auf dem Gebiet des praktischen Denkmalschutzes.
Henszlmann wurde anläßlich der Erbauung des Palastes der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften in Budapest aus Paris heimberufen. Seine
Überzeugung war, der Palast der Akademie müsse im gotischen Stil ausgeführt
werden. Die Baukommission der Akademie nahm jedoch den Plan nicht an.
Man erachtete den Stil von Sansovino oder des Pariser Louvre für zweckmäßi
ger. Zuletzt ließ man den Bau der Akademie von Stühlcr, dem offiziellen
Architekten der deutschen Eklektik, unter Anwendung Renaissance-Ele
mente ausführen. Henszlmann setzte an der Generalversammlung der Aka
demie am 28. Januar 1861 die Grundsätze seines Planes auseinander: „Von
jedem Stil wird mit Recht verlangt, daß er sich Grundsätze schaffe, in denen
im Sinne der architektonischen Zweckmäßigkeit und mit Berücksichtigung
des zu verwendenden Materials er seine Proportionen und Formen organisch
entwickle.“ Seine Forderung ist, den Palast im „national-ungarischen S til“
zu errichten. Dazu ist aber nur der Spitzbogenstil oder französische Stil geeig
net, denn „in diesem Stil ist alles enthalten, was wir brauchen, das möglichst
vollkommene Beleuchtungssystem, die größte Freiheit sowohl in der Anord
nung wie auch in der Gruppierung und Formgebung.“ Er betont, daß die
Gotik kein deutscher, sondern ein französischer Stil sei, denn „unter den
heutigen politischen Verhältnissen sei es ja leicht verständlich, wenn das
wenig bedachte ungarische Publiku m ... den Spitzbogenstil schon darum
ablehnt, weil er in ihm eine deutsche Erfindung zu erblicken glaubt,“ und
übrigens: ,,.. . die Glanzperioden unserer nationalen Geschichte sind eng mit
dem Spitzbogenstil verbunden.“ 103 Henszlmanns Plan und die hinzugefügte
Erklärung läßt gut das Verhältnis der ersten Periode der ungarischen Kunst
geschichte zur neogotischen Baukunst erkennen. Bei Henszlmann verrät
die Weiterführung des schon im „Pärhuzam“ (Parallele) auftretenden Gedan
kens, wie eng bei ihm die Auffassung über Gotik mit der adeligen Geschichts
auffassung der Reformzeit und dem Patriotismus auch später noch verknüpft
war. Dieselbe Geschichtsauffassung, die den Kunsthistoriker zur Rückkehr
in die Vergangenheit veranlaßte, führte den Architekten zur Übernahme der
Formen der Gotik. Die Beliebtheit der Gotik als des Stils, der die Blütezeit
des Landes im 15. Jahrhundert der Nation ins Gedächtnis zurückrief, verband
sich mit der Illusion, die heutigen Architekten könnten im neogotischen Stil
den Baudenkmälern des Mittelalters Gleichwertiges schaffen. Ein bezeich
nendes Beispiel für diese Anschauung ist der Artikel des Archaeologiai Értesito
(Archäologischer Anzeiger) über die Rathauspläne für die Stadt Pest von 1.
Steindl: „ I . Steindl entwarf die Pläne für das in der Leopoldstadt zu er
richtende Rathaus in einem der Hauptstadt würdigen Sti l . . . Da fällt p lötz
lich den Stadträten ein den gotischen Stil abzulehnen. . . Er soll einen weni
ger kostspieligen Palast oder gar ein gewöhnliches Mietshaus bauen. Als ob
wir schon Gott weiß wieviel denkmalmäßige Bauten im Überfluß besäßen. . .
man sollte sich auch darüber klar sein, daß gerade die Blüte dieses Stils mit

64

E. M A R O S I

der ruhmreichsten Zeit des Vaterlandes zusammenfällt, und wenn sich nach
und nach an diese Zeit gemahnende Bauten mehrten, so würden wir auch
an die Geschichte dieser Zeit lebhafter erinnert!“ 101
Das Studium der mittelalterlichen Kunst diente auch einem praktischen
Zweck. Als F. Schule/, Schüler des Wiener Dombaumeisters Friedrich Schmidt,
Restaurator der Burg Vajdahunyad. Siebenbürgen bereiste, schrieb er: „Ich
glaubte an diesen Werken Ideen zu finden, die in Vajdahunyad zu realisieren
wären.“ 105 Auch die Verwendung des Werkes von Viollet-le-Duc als Muster
buch ist bekannt. Diese Tatsachen und Ansichten bestimmen die erste Periode
der ungarischen Kunstgeschichte und des ungarischen Denkmalschutzes.
Kin typisches Beispiel liefert dafür die Restaurierungsgeschichte des Kaschauer
Domes.
Die Kaschauer St. Elisabethkirche war bis zur M itte des 19. Jahrhunderts
selir schadhaft geworden, so daß zur Zeit des .Bischofs I. Fabry eine größere
Restaurierung unvermeidlich wurde.10” Da aber die Stadt zur Restaurierung
nicht genügend Mittel besaß, wurde in Dezember 1856 der Kirchenverein St.
Elisabeth gegründet. Die Mitglieder des Vereins, lauter wohlhabende Bürger,
unterstützten mit Geld die Restaurierung des Doms. In der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts wurden nach dem Vorbild der frühromantischen Kirchen
baubewegungen in Deutschland auch in Ungarn Kirchenbauvereinc gegründet.
Im Jahre 1863 war auch in Pozsony (Preßburg) der Gedanke aufgetaucht
einen derartigen Verein ins Leben zu rufen, und am 17. Februar 1864 wurden
bereits die Vereinsstatuten zur Restaurierung des Domes angenommen.107
Dieser Verein ließ unter der Leitung von J. Lippert die Kirche regotisieren.
den prächtigen barocken Hauptaltar von G. R. Donner abreißen und an seine
Stelle einen unbedeutenden neugotischen Altar errichten.
Die in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts tätigen Restauratoren
arbeiteten hauptsächlich an der puristischen Wiederherstellung einzelner
Kirchen.108 Sie ersetzten die schönen barocken Einrichtungen der Kirchen
mit aus Handbüchern entnommenen, blutarmen neogotischen Formen, mit
„stilgerechten,“ unter Einfluß der nazarener Malerei entstandenen Altarbil
dern und Fresken, und mit gotisierenden Einrichtungsgegenständen. In der
kunsthistorischen Literatur wurde das maßlose, entartete Barock allgemein
angeprangert. Römer lobte die durch F. Storno neu eingerichtetest. Michaelis
kirehe in Sopran (Odenburg) mit folgenden W orten: ,,. . .Nach ihrem Beispiel
müßten die übrigen, noch erhaltenen Kirchen verjüngt werden. Ich habe
mich nicht gewundert, daß auch die Benediktiner von Sopran (Odenburg)
und Köszeg (Güns) es nicht mehr dulden wollen, ihre Kirchen durch die frivole
Renaissance ihrer ursprünglichen Würde beraubt zu sehen.“ 109 In dieser
Argumentation Römers erkennt man deutlich, wie scharf die dem M ittelalter
zugewandten religiösen Empfindungen dem Barock gegenübergestellt wurden.
Dieselbe Anschauung kommt auch in den von Römer gelobten Werken von
F. Storno zur Geltung.
F. Storno. Architekt aus Sopran (Ödenburg), war eine der meistbeschäftigten Gestalten des ungarischen Denkmalschutzes zur Zeit des Historismus.
1859 —62 arbeitete er an der Soproner St. Michaelis Pfarrkirche. Die Fach
literatur hat vor kurzem seine in den Jahren 1868 — 74 entstandenen Arbeiten
an der Benediktiner Abteikirche in Fannonhalma untersucht und die wichtig
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sten Eigenheiten seines Wirkens festgestellt.110 Storno ging vom Studium der
mittelalterlichen Bauten aus. hatte aber durch seine willkürlichen Ergänzun
gen, vor allem durch seine sieh über den ganzen Bau erstreckenden, mit
modernen Werkzeugen bearbeiteten Wandflächen und mit den von ihm selbst
entworfenen Wandmalereien die Baudenkmäler im wesentlichen umgestalten.
Als Ergebnis der Umgestaltung sind Bauten ensttanden, die nur noch die
Konstruktionselemente der mittelalterlichen Gebäude aufweisen, in ihrer
Raumwirkung, Detailausbildung aber vollauf dem Geschmack des dem m ittel
alterlichen religiösen Mistizismus zugewandten Kirchenkunst-Historismus
entsprachen. Storno verrichtete eine sorgsame Sammelarbeit; die Ergebnisse
seiner Reisen in Ungarn, Österreich. Süddeutschland hielt er in seinem Skizzen
buch fest und betrachtete dies als ständig griffbereites Rohmaterial.
Nach dem im Jahre 1867 zwischen Ungarn und Österreich zustande
gekommenen Ausgleich begann in Ungarn eine Restaurierungsarbeit größeren
Ausmaßes, jetzt schon mit staatlicher Unterstützung. In diesen Jahren kehrt
die neue Generation der Architektur-Restauratoren aus dem Ausland zurück.
F. Schule/, begann im Jahre 1868 die Restaurierung von Vajdahunyad. 1869
kommt auch Steindl und 187U F. Schulek heim. Alle drei waren Schüler des
Restaurators der Wiener Stephanskirche, Fr. Schmidt, waren Mitglieder
der durch ihn gegründeten ..Bauhütte“ , die die Organisationsarten der
mittelalterlichen Bauarbeit aufs neue ins Leben rief.111 Schmidt hat in Öster
reich lange Jahre hindurch die Grundsätze der Neogotik und der Restaurierung
diktiert. Er galt auch in Ungarn als eint; absolute Autorität ; es wurde ihm
nicht nur die Restaurierung des Pécser (Fünfkirchener) Doms an vertraut,
sondern man bat um seine Meinung auch beim Beginn der Restaurierung
der Budaer (Ofener) Hauptkirche und des Kaschauer Doms St. Elisabeth.
Die Tätigkeit der Schmidt-Schüler, die sowohl bei der Restaurierungen,
wie auch in der neogotischen Architektur am Ende des 19. Jahrhunderts eine
hervorragende Rolle spielten, ist mit der Tätigkeit der Kunsthistoriker, unter
ihnen in erster Reihe mit Henszlmann, der sieh mit Arehitekturgesehiehte
befaßte und die Stellung eines Sachreferenten in der Landeskommission für
Kunstdenkmäler innehatte, engstens verbunden. Das bezeichnendste Bei
spiel ihrer Restaurierungen ist vielleicht die zweite Wiederherstellung der St.
Elisabethkirche in Kaschau.
1877 wurde Steindl die Wiederherstellung der Kirche anvertraut, und er
beendete diese Arbeit im Jahre 1896. Das Südvestibül mit dem Oratorium
darüber ließ er ganz abreißen und es mit einer neuen, abgeänderten von der
Gliederung der übrigen Kirchenteile stark überlasteten Fassade erbauen.
Anfangs wurden die alten Teile des Chors nur verstärkt und neu gemeißelt,
aber als im Laufe der Arbeiten einer der Vierungspfeiler der Kirche einen
Riß bekam, wurde das ganze Kirchenschiff zum Abbruch verurteilt. A n d e r
Stelle der fünf breiten, fast quadratischen Jochen des Hauptschiffes wurden
schmälere, rechteckige Abschnitte gebaut, das Sterngewölbe wurde durch
Netzgewölbe ersetzt. Die Arkaden des Langhauses erhielten auf diese Weise
eine höhere, ausgeprägtere Spitzbogen form. Die in die Seitenschiffe mün
denden Bögen des Querschiffes baute man durch Eingliederung je eines
Pfeilers zu Arkaden mit zwei Öffnungen aus. und so wurde die Wirkung
einer fünfsehiffigen Kirche erreicht. A u f die quadratischen Jochen der
.) A N N A L E S — Sectio H istorica V II.
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Nebenschiffe baute man einfache Kreuzgewölbe. Auch die Änderungen, die an
der Außenseite der Kirche durchgeführt worden waren, befolgten den Zweck,
die „Fehler“ zu korrigieren, die „Unregelmäßigkeiten“ auszuschalten. Deshalb
versah Steindl die bis dahin durch Dachwerk verdeckten Teile der Südseite
mit Maßwerkfenstern, deshalb wiederholte er die Elemente der am reichsten
gegliederten nördlichen Querschiffsfassade auf jeder S eite.'12 Die Kirche
wurde im Jalne 1896 eingeweiht. Die Kirchweihe machte einen Teil
der Milleniumsfeierlichkeiten aus, und sie wies, ebenso wie die gleichzeitige
Einweihung der durch Schulek restaurierten Hauptkirche in der Budaer
Burg, wiederum auf die ruhmvolle nationale Vergangenheit zurück. Der
Bischof Zs. Bubics drückte diesen Gedanken ganz deutlich in seiner W ei
herede aus.113 Die Erwähnung des Kaschauer Doms als eines „den Armen
fies Verderbens entrissenen“ und „fü r weitere Jahrhunderte erhaltenen“
Denkmals war ebenso eine verlogene Selbsttäuschung, wie so viele andere
glänzende Formalitäten des Milleniumsjahres, denn von dem vor kurzem
noch fast in voller Unversehrtheit dastehenden Dom waren nur noch die
Portale und die zwei Türme übbriggeblieben.
Die Erwähnung der mittelalterlichen Denkmäler als Künder der nationalen
Vergangenheit ist scheinbar mit jener romantischen Heraufbeschwörung
des Mittelalters identisch, die wir bei den ersten Anfängen der Kunstgeschichts
schreibung beobachten konnten. Aber gerade die Identität der W orte erweckt
Verdacht. Das Jahr 1867 bedeutete nämlich nicht nur eine politische Wendung,
brachte nicht nur eine Versöhnung mit Österreich auf Kosten der Überlie
ferungen des Freiheitskampfes. Erst Henszlmann, dann F. Pulszky kehrten
heim, wurden begnadigt, bekamen einen Sitz im Parlament, Am t und Würde.
Gleichzeitig nahm auch in großen Ausmaßen die kapitalistische Entwicklung
in Ungarn ihren Anfang, und im Gesellschaftsleben beginnt das Bürgertum
eine immer größere Rolle zu spielen. Diese Entwicklung hinterließ keine Spur in
der Auffassung der damaligen Kunstgeschichte. Noch im mer berief sie sich
das Andenken an ihre romantischen Anfänge bewahrend—auf die Vergangenheit
der Nation. Die Ideologie und Kunstauffassung des Kleinadels, der in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Fortschrittsfront bildete und in der bürgerlichen
Revolution die Rolle des damals noch spärlich vertretenen Bürgertums über
nahm, blieb auch in der Zeit des nach dem Ausgleich rasch erfolgten Verfalls
dieser Schicht unverändert erhalten. Wie die nationale Gesinnung, die vor
dem Freiheitskampf und auch später, bis 1867 den Fortschritt bedeutete,
gegen Ende des Jahrhunderts zu einer verlogenen nationalistischen Ideologie
entartete, so wurde auch in der Kunstgeschichte die in den ersten Jahrzehnten
der Entwicklung anspornend wirkende nationale Einstellung von den achtziger
Jahren an zu einem Fremdkörper, einem Hemmschuh. Die Ideologie der
fortschrittlichen, adelig-bürgerlichen Intelligenz konnte unter den Verhält
nissen des entwickelten Kapitalismus keinesfalls mehr den Weg des F ort
schritts weisen, sie wurde sogar verlogen, reaktionär. Die weitervegetierende
Haltung mußte sowohl in der Kunst, wie auch in der Kunstgeschichte zur
Verflachung und Verarmung führen.
In der Kunstgeschichte und in der eklektischen Baukunst lebten die in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen Vorstellungen auch
noch um die Jahrhundertwende weiter. „Uns. . . tut not Künstler zu haben,

D A S R O M A N TISC H E Z E IT A L T E R D. K U N S TG E S C H IC H TS S C H R E IB U N G

67

die sich nicht nur zur Erhaltung und Wiederherstellung vorhandener Kunst
denkmaler berufen fühlen, sondern die befähigt wären Kunstwerke zu schaffen,
die die ruhmvollen Überlieferungen des Ungarntums, die glänzende Vergan
genheit unter seinen nationalen Königen im Geiste und in der Formsprache
(1er zugrundegegangenen Denkmäler wieder auf leben lassen.“ 114 — —schrieb
noch im Jahre 1906 der Kritiker der Zeitschrift Müvészet (Kunst), und er
meinte, Schulek wäre durch die zwischen 1873 — 96 ausgeführte neogotische
Restaurierung
der
Budaer
Pfarrkirche U.L. Frau und durch die
Erbauung der mit neoromanischen Formen geschmückten Budaer Fischer
bastei die verlorengegangene mittelalterliche ungarische Kunst zu ersetzen
gelungen. Schulek selbst hat sich dies zum Ziele gesteckt: ,,. . . wir ergänzen
die kulturell hervorragendsten Perioden der Geschichte der ungarischen
Nation mit einer Reihe von Bauten, die uns an die Zeiten der Könige St.
Stephan, Béla IV.. Ludwig der Große, Matthias der Gerechte und Franz
Joseph L , der Verfassungstreueste e rin n e rn ...“ 115 Unter den Stilarten der
Eklektik diente die Neogotik den Zwecken der großen staatlichen Repräsen
tation und der kirchlichen Kunst. Die neogotische Baukunst und indirekt auch
die Architekturgeschichte stellten sich in den Dienst der monarchistischen
Propaganda und wurden deren Werkzeug, indem sie die Losungen der Unab
hängigkeit beibehielten und in den
Bauformen die Geschichtsauffassung
und kunsthistorische Betrachtungsweise der nationalen Romantik fortgesetzt
hatten.
Diese Auffassung begleitete die „stilgerechten Restaurierungen“ und
diese Auffassung wurde auch durch die Kunstgeschichte verbreitet, gerecht
fertigt. Die wissenschaftliche Beweisführung können wir wiederum am besten
im Falle der Kaschauer St. Elisabethkirche verfolgen.
Suchen wir Ursachen und Vorgeschichte der, einer Zerstörung geliclikommenden Restaurierung, so dürfen wir Henszlmanns Schriften nicht außer
acht lassen. Henszlmann arbeitete lebenslang an der großen Monographie
des Kaschauer Domes, aber er beendete sie nie. Nur einige Bruchstücke sind
davon fertig geworden, und sie sind im Kaschauer Nachlaß erhalten geblieben.
ln dem Teil „Bauplan des Kaschauer Domes“ setzt Henszlmann ausei
nander, daß Villard de Honnecourt offenkundig nur kurze Zeit sich in Ungarn
aufgehalten hat, so „können wir ihm nur den Plan und höchstens die Aus
führung der K ryp ta verdanken. Der über der Erde sichtbare Teil ist das
Werk eines deutschen Meisters vor der M itte des 14. Jahrhunderts.“ 116 ln
einer späteren Handschrift, die er nach 1884, also nach den Funden geschrieben
hatte, die einen Baubeginn im 13. Jahrhundert ausschließen, stellte er sich
den Gang des Baus so vor, daß Villard den Plan der östlichen Teile fertigstellte
und die K ryp ta erbaute ; der Bau wurde aber erst in der M itte des 14. Jahrhun
derts fortgesetzt, und zwar so, daß zuerst der alte Chor von einem ebenso
breiten, aber längeren neuen umgeben wurde, dann nach einer Unterbrechung
von einem halben Jahrhundert ein deutscher Meister die Arbeit weiterführte,
indem er die unversehrt gelassene alte Kirche außen umbaute. Nach ihm folgte
ein Pfuscher, der die alte Kirche niederriß und „durch die schreiend verfehlte
Anordnung der Pfeiler den alten Plan endgültig verdarb.“
Die dem Pfuscher zugeschriebenen elementaren Fehler erblickte Henszl
mann darin, daß er zwischen der westlichen Kapellen und der Vierung einen
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Abschnitt eingeschoben hatte, ..dessen Stütze nicht der .Mittelachse der je
zwei Seitenkapellen entspricht.“ Die Abschnitte bemal! er übertrieben lang
..obwohl als Grund für die Abschnittslänge des Langschiffes gewöhnlich die
halbe E inheit.. . genommen wird“ . Deshalb „konnte man in der nur m ittel
großen Kirche keine spitz zulaufenden, nicht einmal halbkreisförmigen Bögen
von einem Pfeiler zum anderen ziehen, wir sehen hier überall Korbbögen,
deren größerer Druck besonders die senkrechten Linien der Vierungspfeiler
sch iefd rü ck te...“ Der dritte Fehler ist, daß „d er Zwillingsturm in seiner
Breite nicht seinem zuständigen Nebenschiff entspricht, sondern darüber
hinaus in den nachbarlichen Gebäudeteil dringt, und so konnte man hier auch
kein regelmäßiges Rippengewölbe bauen“ . —Dieser Ein wand entstand in der An
nahme, daß der Grundriß des Domes fünfschiffig war. Der vierte Fehler war der
Durchbruch der Längswände und der Anbau der Kapellen. Den fünften Fehler
begann bereits der erste deutsche Baumeister, als er die Anwendung der Stiebe
bögen u n te rlie ß ...“
Wenn wir diese „Sündenliste“ m it der vonSteindl vergleichen, können wir
leicht feststellen, daß Steindl von derselben Auffassung ausging, und diese
„Fehler“ ausbesserte. Er besserte die Fehler aus. da er die Werke des neogo
tischen Baumeisters den Schöpfungen des Mittelalters für ebenbürtig hielt.
Dazu trat noch, daß die damalige Kunstgeschichte einen stark normativen
Charakter trug. Als Norm wird die französische Gotik angesehen und deren
formale Kriterien zu beachten forderte auch Henszlmann. Diesen Stil nannte
er früh- oder streng-spitzbögigen Stil, und dieser bildete den Mittelpunkt seiner
Kunstauffassung.
Man war bestrebt diese Art und Weise der Restaurierungspraxis auch
theoretisch zu begründen. Henszlmann schrieb: „ ln Westeuropa gilt bei der
Restaurierung der geschichtlichen Denkmäler das Prinzip, daß es nicht ge
nügt ein Baudenkmal vor dem Verfall zu retten, oder, falls es noch benützt
wird, dem weiteren Gebrauch zu erhalten, sondern man hält für wesentlich,
sogar für das Hauptziel der Restaurierung den ursprünglichen Charakter des
Baus wieder herzustellen. Der Architekt muß, wenn er eine derartige Aufgabe
übernimmt, nicht nur Architekt, sondern auch ein qualifizierter Archäologe
sein“ .117 ,,. .. zeugt es nicht von größerer Pietät, wenn wir unsere geschicht
lichen Denkmäler nicht entstellen, sondern auf Grund der ersten Planung
stilgemäß erfassen und erneuern?“ Gerade die Auswahl des ersten Zustandes,
des frühesten Stils bedeutet in diesem Prozeß die Anwendung normativer
Gesichtspunkte. F. Schulek schrieb ganz ähnlich über die Restaurierung der
Budaer Marienkirche : „A ls Grundlage für die sich im Gange befindende Wieder
herstellung dient die ursprüngliche Konstruktion aus dem 13. Jahrhundert
wie sie durch die Forschung ermittelt wurde, weil sie allein technisch, orga
tusch, künstlerisch die beste und geschichtlich die älteste, interessanteste ist.
Diese Konstruktion wird jetzt unter Beibehaltung der gegebenen Grundideen
so ausgeführt, daß wir nach der Fertigstellung dieses Bauteiles zwar die alten
Steine nicht an ihrer alten Stelle wiederfinden werden, dafür aber die alten
Ideen aus neuen, festen Steinen verkörpert, gesichert und verewigt. "118
Die ersten Züge der normativen Auffassung konnten wir bereits in llensz.lmanns 1846-er Monographie wahrnehmen, und für dieselbe Auffassung waren
auch die Illustrationen des Werkes bezeichnend. Alldics lolgt aus der Annahme
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eines einheitlichen, organisch sich entfaltenden .Stils, innerhalb dessen ein
Kunstwerk nur auf derselben Stufe der Stilentwieklung in Erscheinung treten
kann. Der Gegensatz: Stilschematismus und spezifischer nationaler Charak
ter, die Gegenüberstellung von Form und Idee, lassen uns den grundlegenden
methodischen Widerspruch der romantischen Periode der ungarischen Kunst
geschichte erkennen.
Von den sechziger Jahren an gesellte sich der „großen Trias“ , nicht zu
letzt unter dem Einfluß ihrer begeisterten organisatorischen und propagan
distischen Tätigkeit, eine ganze Kunsthistoriker- und Kunstliebhaber-Gene
ration. zum größten 'Teil Lehrer und Geistliche der Provinz, zu, die an der
beginnenden Arbeit der ungarischen Kunstgeschichte teilzunehmen wünschten.
Sie sammelten emsig кunsthistorische Daten, schickten der Müemlékek Orszâgos Bizottsaga (Landeskommission der Kunstdenkmäler) Stammbögen, die die
Beschreibung von Kunstdenkmälern mit Angaben der Ausmaße und foto
graphischen Aufnahmen enthielten. Diese Generation lernte die Kunstgeschichte
aus den Werken von Henszlmann, Römer und Ipolyi, für sie war das Muster
beispiel eben die Tätigkeit der „großen Trias“ . Von ihnen entliehen sie ihre
Anschauungen, Urteile und auch Vorurteile.
Eine bezeichnende Gestalt dieser Periode ist V. Myskovszky, Zeichenlehrer
erst in Körmöcbänya (Krem nitz), dann in Kassa (Kasehau). In seiner Methode
und Anschauungsweise ist hauptsächlich llenszlmanns Einfluß zu spüren.
In seinen Werken beobachtet man am besten den Wechsel, der in der Bewer
tung der geschichtlichen Stile erfolgte. In den siebziger Jahren schrieb er noch
über die Barock-Ausstattung der St. Nikolauskirche von Eperjes: „D ie in der
Kirche gegenwärtig vorhandenen zw ölf Altäre, erbaut um die M itte des ver
gangenen Jahrhunderts, besitzen, als traurige Beweise der Kunstentartung,
keinen W ert, liefern eher ein abschreckendes Beispiel für die Nachwelt.“ 118
.,. . . es wäre höchste Zeit, daß diese Kirche mit einem an sich sehr stilgerechten
und imposanten Inneren eine stilgerechte innere Ausstattung erhalte.“ 120
Im Jahre 1893 schrieb er bereits über den barocken Hauptaltar von Bärtfa:
„dem Meister Kreniczky gereicht dieses Meisterwerk zur Ehre, denn er hat
einen Hauptaltar im Renaissancestil geschaffen, dessen ansehnliche Aus
maße ebenso imponierend waren, wie die genialen und stilgerechten Ausarbei
tungen seiner künstlerischen Teile.“ 121 Im Jahre 1908 schrieb er bedauernd
über den abgerissenen und abhanden gekommenen Bartfaer Hauptaltar:
. , . . . Bei der Aufnahme der Kunstschätze der Kirche habe ich diesen beachtenswerten barocken Ilauptaltar nicht abgezeichnet, denn mein Augenmerk war
damals nur auf die gotischen Altäre gerichtet. Zu meiner Entschuldigung soll
die Tatsache dienen, daß damals die Barock- und Rokoko-Kunstwerke, als
Entartungen des Renaissancestils, nicht als Denkmäler von Kunstwert be
trachtet worden waren; aber wie haben sich seitdem die Absichten darüber
geändert !“ 122 Die Entwicklung der Ansichten von Myskovszky bedeutete schon
einen wesentlichen Wandel gegenüber der Kunstauffassung der ersten Gene
ration, in deren Brennpunkt die Gotik stand.
Die um 1880 auftretende Kunsthistoriker-Generation g riff zuerst die
wissenschaftlichen Methoden der ersten Generation an. Im Jahre 1880 k riti
sierten F. Irmey und K . Pulszky in ihrer Rezension123 scharf die an die großen
Namen der ersten Generation untrennbar gebundene Methode von Myskovszky,
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dem bisher der Eifer im Abzeichnen von Kunstdenkmälern hoch an
gereclmet wurde, beschuldigten sie ihn die Malerschulen und Kunstströ
mungen naiv durcheinender gebracht zu haben. „E s ist offensichtlich — schrei
ben sie —, daß Myskovszky sich nicht im klaren darüber ist, wer der Meister
der Bilder war, welcher Schule er angehörte und am wenigsten, welche Maler
schulen es überhaupt am Ende des 15. Jahrhunderts in Europa gegeben hat.“
K. Pulszky stellte in einem Artikel über die Schatzkammer der Esztergomer
(Grauer) Diözese124 die zwanzigjährige Entwicklung der ungarischen Kunst
geschichte des Mittelalters dar und konstatierte, daß sie nur auf einem Gebiet,
nämlich in der Geschichte der Baukunst über die Materialsammlung hinaus
gekommen war und auch hier nur durch llenszlmanns Tätigkeit. Zu gleicher
Zeit werden in der Kritik Stimmen laut, die bereits die Anfänge des Positivis
mus in Ungarn bedeuten und die totale Überprüfung der wissenschaftlichen
Methoden fordern. Diese Kritiken gingen eigentlich auch schon llenszlmann
an, sie beziehen sich ja auf seine Methode. T . Ortvay schreibt in seiner K ritik
über das Handbuch der ungarischen Kirchenkunst im M ittelalter von B.
Czobor,125 dem Schüler von llenszlmann : „Aufschriften und zu verschiedenen
Zeiten gemachte Aufzeichnungen shad umso mehr als sekundäre Quellen zu
betrachten, da es eine viel verläßlichere Methode gibt, womit man die Ent
stehungszeit der Bauten mit Bestimmtheit festlegen kann, nämlich die ver
gleichende Methode. W ir glauben aber, daß dies nicht zutrifft , da die empfohle
ne Methode nur einen Anhaltspunkt bedeutet, weil es auch Kirchen gibt, deren
Entstehungszeit auf Grund solcher Angaben bestimmt worden ist.“
Zur vollen Negierung der Henszlmannschen Datierungsmethode tritt auch
die Negierung der normativen Ästhetik hinzu. Hören wir darüber den Historiker
K. Tagänyi in seiner K ritik über das Buch von Gy. Pastein er :12,i „Das ist der
Unterschied zwischen der positiven Kunstgeschichte und der schablonen
mäßigen (nämlich die Kunstgeschichte von Pastciner). Die erste erklärt,
enträtselt, die andere urteilt: lobt oder tadelt. Für die erste hat das Schöne
soviel Arten, wieviel Völker, Klimas, Boden und Gewässer es gibt, vor der
anderen schwebt der Begriff eines absoluten, mystischen Schönen, das aber
immer mehr die Beschränktheit, oft die Blindheit der eigenen Augen doku
m en tiert... ein Verfasser, der an die Entwicklung der Künste glaubt, und
dabei die Kunst von Völkern, die so unglücklich avaren nicht unter dem lächeln
den Himmel von Hellas oder Italien geboren worden zu sein, schmälert, er
weckt in uns das Gefühl, als ob Comte, Darwin, Buckle, Taine usw. für ihn
vergeblich gelebt h ä t te n ...“ Die Berücksichtigung der nationalen, klimati
schen, geographischen Eigenarten weist in erster Linie auf den Einfluß von
Taine.
Schon um 1880 herum verraten die Buchbesprechungen im Archaeologiai
Értesito die Kenntnis des Positivismus und zugleich auch die Forderung zu
dessen Anwendung. In der Praxis leben aber die früher herrschende Ideen
noch lange weiter. Ende des 19. Jahrhunderts war man schon überzeugt, daß
Geschichtsauffassung und Methoden der großen Trias nicht mehr dem dama
ligen Resultaten der allgemeinen Kunstgeschichte entsprechen. Es wurde offen
kundig, daß ihre Anschauungsweise, die Kunstwerke nur als Zeugnisse der
nationalen Vergangenheit zu bewerten, veraltet war. Die angeführten Buchbe
sprechungen und Kritiken forderten geschichtlichere Methoden, zugleich die
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Abschaffung des normativen Gesichtspunktes und der zentralen Stellung eines
einzigen Stils. So wurde die Bevorzugung der Gotik als Spitze der nationalen
Kunst zu gelten, zweifelhaft.
Auch die puristische Restaurierungsmethode kam bis zur Jahrhundert
wende in Mißkredit. Im Jahre 1901 mußte 1. Steindl auf die Leitung der Bau
arbeiten am Kaschauer Dom verzichten, da seine Pläne zum Abbruch und U m 
bau der westlichen Fassade keine Unterstützung mehr fanden.127 Man hört
schon im Jahre 1891 eine hinter Ironie versteckte K ritik über Schuleks Arbeiten
an der Budaer Burg. Der Verfasser des Artikels schrieb über die Hauptkirche
in der Budaer Burg : . . . . . diese war bis zu den jüngsten Tagen das ehrwürdigste
Denkmal der Burg, nun steht an der Stelle des Denkmals das schöne und
geniale Werk von Schulek.“ 128 In den Jahren um die Jahrhundertwende er
schien auch in der Theorie des Denkmalschutzes die Verurteilung des Purismus.
Den Archäologische Anzeiger (Archaeologiai Értesito) bespricht im Jahre
1903 das Buch von Alois Riegl „D er moderne Denkmalkultus“ 129 Nach Riegl :
„E s m u ß .. . nebst dem Interesse am Historischen im alten Kunstwerk doch
noch ein anderes geben, daß in seinen spezifisch künstlerischen, d. h. Auffassungs-, Form-, und Farbeigenschaften beruht.“ 130 Die Feststellung Riegls
bedeutet einen radikalen Bruch mit der historischen und nationalen Darstel
lung der Kunstdenkmäler, wie dies für die ungarische Kunstgeschichte seit
ihrem Entstehen bezeichnend war. An ihre Stelle wird der spezifische, in äst he
tischem Sinn aufgefaßte Wert des Kunstdenkmals gestellt.
Die praktische Auswirkung von Riegls Theorie spielte auch mit, daß zu
dieser Zeit im ungarischen Denkmalschutz ein entscheidender Wandel vor
sich ging. Schon der Verfasser der erwähnten Besprechung J. Hampel hat aus
dem Werk Riegls die Lehre gezogen: „ W ir machen im allgemeinen die Er
fahrung. daß die Geistlichkeit die mittelalterlichen Stile bevorzugt. Dagegen
läßt sich nichts einwenden, wenn es sieh um den Bau neuer Kirchen handelt,
doch man muß es verhindern, daß diese Bevorzugung nicht zur Zerstörung
anderer künstlerischer und ästhetischer W erte führt.“ 131
Gleichzeitig erschien auch in der Praxis der Restaurierung von Kunst
denkmälern die neue, tatsächlich auf geschichtlichen Grundlagen ruhende
Restaurierungsmethode. Im Jahre 1903 nahm 1. Möller in einem Aufsatz
gegen Steindls Methode Stellung.132 Die Restaurator-Tätigkeit Möllers, be
sonders sein erstes Werk, die Wiederherstellung der Burg von Vajdahunyad,
war bei uns das erste Beispiel für eine authentische Restaurierung auf wissen
schaftlicher Basis. Eine andere hervorragende Gestalt der Denkmalrestaura
toren aus der zweiten Generation : K. Lux drückte dieselben Prinzipien wie
folgt aus: „E s beschränke sich die Restaurierungsarbeit zu jeder Zeit möglichst
nur auf die Sicherung der Konstruktion der Gebäude, damit wir das Erbe unse
rer Väter, überliefert in den Denkmälern, in der alten Form, nur in seiner
Konstruktion verstärkt, für die Nachwelt zu erhalten helfen.“ 133
Die Grundsätze des Positivismus drückte am klarsten Gy. Past einer aus.
Schon in seinem Aufsatz т о т Jahre 1875 brach er mit der normativen Ge
schichtsauffassung: „In Ägypten müssen wir einen ägyptischen, bei der Gotik
einen gotischen und bei dem Barock einen barocken Standpunkt einnehmen,
d. h. die Kunstwerke mit Augen und Geschmack des jeweiligen Volkes und der
Zeit entsprechend sehen bzw. beurteilen. Also, wie Braun es ausdrückt, wir
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sind nicht berechtigt vom Standpunkt einer Kunstrichtung aus übereine andere
zu urteilen."131 Obwohl in der theoretischen Stellungnahme von Paste iner die
Wirkung der positivistischen Philosophie von ( 'omte und der Kunstauffassung
von Taine stark zur Geltung gelangte, in der Lösung der konkreten Fragen der
ungarischen Kunstgeschichte vertrat er dennoch im wesentlichen noch die
Ansichten und Methoden von llenszlmann. Diese Eigenart findet man allge
mein in der Praxis der Publikationen um die Jahrhundertwende. Die Dar
stellungsmethode, die sich auf die bloße Beschreibung der Kunstdenkmäler
beschränkt, ist noch nicht identisch mit dem Streben des Positivismus nach
Fakten, sondern sie bedeutet nur die Fortsetzung der faktologisehen Einstel
lung früherer Werke. In der Beurteilung der Fragen, wie Zugehörigkeit der
Kunstwerke, Art und Weise der Entwicklung lebte die Geschichtsauffassung
der Henszlmann-Generation weiter. Die neuen theoretischen Zielsetzungen
werden nicht ganz realisiert, sie sind von der fortdauernden <leltung der roman
tischen Kunstauffassung in den Hintergrund gedrängt.
In der ungarischen Kunstgeschichte am Anfang unseres Jahrhunderts
spielt sich eine intensive Spezialisierung ab. Die Museumsarbeit sondert sich
endgültig ab. und die Baugeschichte wird zu einem selbständigen Gebiet. Dit1
Aufmerksamkeit der Forscher wird von dem bisher ausschließlichen Gebiet,
dem Mittelalter auch auf andere Gebiet e gelenkt . Ein bezeichnender ( harakterzug für die Differenzierung der Forschungsarbeit war, daß auf dem Ausgangsgebiet, nämlich in der mittelalterlichen Kunstgeschichtsschreibung die
grundsätzlichen Ansichten der ersten Generation, und infolgedessen auch
ihre Methoden weiterlebten. Die Forschung kann der nationalen Gesichts
punkte, hervorgegangen aus dem Geist des Nationalismus, nicht los werden,
und daraus folgt methodisch, daß als 1lauptgesichtspunkt bei Behandlungen
von Kunstwerken weiterhin ihr Dokument-Charakter im Sinne der nationelen
Geschichte fortbesteht.
Die akademischen Kunsthistoriker der gegen revolutionären Zeit zwischen
den zwei Weltkriegen folgten bewußt dem Beispiel der Bahnbrecher der un
garischen Kunstgeschichte. Aus ihren Zielsetzungen geht deutlich hervor,
daß sie die Überlieferungen der romantischen Periode der Kunstgeschichte
in den Dienst der chauvinistischen Kulturpolitik gestellt haben. Die beiden
neuen Professoren der Kunstgeschichte T. Gerevieh und A. Helder haben fast
gleichzeitig begonnen Stand und Aufgaben ihres Faches festzulegen und ihm
neue Ziele zu stecken. Nach Gerevieh „müssen wir in der Auffassung, Methode
und Ethik unseres Faches auf den Weg zurückkehren, den die BahnbrecherGeneration betreten hat, an der Spitze mit jenem Ipolyi, dessen Hundert
jahrfeier wir eben vorbereiten.“ 135 Gerevieh führt das Beispiel von Ipolyi nicht
einfach wegen der Aktualität des erwähnten Zentennariums an. Für ihn war
Ipolyi der Kirchenkunts schaffende und sie organisierende Kunsthistoriker
Überpriester, und als er über die Probleme der ungarischen Kirchenkunst
im 20. Jahrhundert schrieb, legter jenen Grundsatz fest, der seine spätere
Kunstpolitik und Kunstauffassung bestimmte: „D ie wichtigste Lehre der tau
sendjährigen Kunstgeschichte des Ungarntums ist, daß die Sache des Ungarntums immer mit der des Christentums identisch war. Es war beteiligt an sei
nem Aufstieg und Leidensgenosse bei seinen tragischen Stürzen. . . Wollen
wir eine ungarische Kirchenkunst ins Leben rufen, müssen wir unsere alte
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Kunst neu erwecken, und die nationale Kontinuität sichernd die neue Ent
wicklung an die alten Überlieferungen knüpfen. Unsere Kirchenkunst muß
gleichzeitig national sein . . . Unserer alten Kunst müssen wir die nationaleige
nen Elemente entnehmen und sie in neuem Geschmack weiterentwickeln.“ 13ft
Gerevich greift also nicht nur bei den Problemen der wissenschaftlichen A u f
gaben und Zielen, sondern auch in seiner Kunstauffassung entschieden zur
ersten Generation zurück. Er verkündete in seinem Artikel die Prinzipien
einer eklektischen historisierenden Kunst, und stellte die sogenannte christ
lich-nationale Idee in den Mittelpunkt der Kunstgeschichte. So verband er
die Kunstgeschichtsforschung mit einer wichtigen ideologischen Strömung
der Horthy-Ära.
Auch A. Hekler ging im wesentlichen von den gleichen ideologischen
Grundsätzen aus, als er aussagte: „Fundamentierung und Ausbau der unga
rischen Kunstgeschichte ist in unserer heutigen Lage eine unserer wichtigsten
nationalen Aufgaben, ln der Arbeit leite uns der Geist unserer Vergangenheit.
nicht aber der des heutigen, verstümmelten, sondern der Geist des ganzen,
geschichtlichen Ungarns. Die Kulturwerte der Vergangenheit sind die reichsten
Kraftquellen unseres nationalen Bewußtseins. Die Pflege unseres geschicht
lichen Bewußtseins ist heute wichtiger denn je. “ Im Interesse diesen Zieles
verkündet er: ,,. . . die einzelnen Kunstdenkmäler geben nicht nur Kunde aus
alter Zeit, sondern sie sind die Verkörperung der lebendigen, unter uns weilen
den Vergangenheit.“ 13’ So greift auch er zur Auffassung der älteren Kunst
historiker-Generation, zur Verkündung der Aufgabe des Kunstwerkes als
geschichtliches Dokument zurück. Er beruft sich dabei lieber auf das Beispiel
von Henszlmann, dessen Kunstauffassung, Lebenswerk, wissenschaftsorga
nisatorische Tätigkeit für llekler ebenso ein Vorbild bedeutete, wie Ipolvis
Persönlichkeit für Gerevich.
ln der Geschichte der ungarischen Kunsthistorie spielte die Arbeit der
ersten vier Jahrzehnte eine eigenartige Rolle, denn sie bezeiclmete die Bahn
der späteren Forschung. W ir sahen, welche ideologische Verzerrungen die
Ideen der ersten Kunsthistoriker, die Überlieferungen der Romantik im Laufe
der eigenartigen Gestaltung der ungarischen gesellschaftlichen Verhältnisse
erlitten hatten. A u f die wissenschaftsgeschichtliche Forschung, die erst jetzt
ihre ersten Schritte versucht , harrt die Aufgabe, die Überlieferungen von der
sich darauf gelegten Staubschicht zu säubern, und sie den heutigen Kunsthis
torikern in ihrer ursprünglichen Form darzubieten.
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