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Hochs neue Gedichte: Mondstunden – Ein Kreis von Nacht-
gedichten (1950) fährt eigentlich mit der Verwertung seiner 
astrologischen Erfahrung fort. Eine Revelation bleibt allenfalls 
gänzlich aus; die Symbolik des Mondlaufs wird für bloße 
romantisch-balladenhafte Verdunkelung genutzt (oder beleh-
ren uns Lesarten von kundigen Astrologen eines Besseren?). 
Die kultivierte Form bleibt der Konventionalität verhaftet. Die 
spielerische Leichtigkeit von Hochs Buchhändler-Novelle 
scheint einen stärkeren dichterischen Zug vorzuweisen. 
Mit dem Datum 30. 9. 1950 schickt Hoch einen Brief an die 
Redaktion des noch in Vorbereitung befindlichen Lexikons 
Österreicher der Gegenwart, wo er unter anderem über den 
Abschluss des Manuskripts Die Seelenringe – Roman aus 
einem übersinnlichen Wien berichtet. Ob er da einen Weg 
betrat, von Lyrik einmal Abstand zu nehmen und zur dich-
terischen Prosa überzugehen? Die Frage lässt sich nicht 
beantworten, ein Manuskript mit besagtem Titel zusammen 
mit anderen, die das Lexikon von 1951 mit aufzählt, ist näm-
lich nirgends vorhanden.

*
Die Manuskripttitel fehlen bereits im soeben erwähnten, eini-
ge Jahre später herausgegebenen Wegweiser. Das Hand-
buch von 1954 verblüfft vor allem aber durch seinen kurz 
gehaltenen Vermerk: Hoch „ließ sich 1950 in USA nieder“. 
Was nun im Jahre 1950 mit ihm, um ihn geschehen sein 
sollte, worüber Österreicher der Gegenwart 1951, ja selbst 
die eigene Wortmeldung vom 30. 9. 1950 an die Redaktion 
noch nichts weiß und wozu auch später keine Nachricht 
kam, bleibt unbegreiflich. Deutscher Literaturkalender führte 

den Autor mit den Daten, die über das kritische Jahr nicht 
hinausgingen, bis nach 1963 weiter, dann hörte er damit 
auf. Hochs jähes Verschwinden trug entscheidend dazu bei, 
dass sein Name (mit den vielen Varianten), der nicht einmal 
zur Zeit seiner Präsenz gut bekannt wurde, in lange Verges-
senheit geraten sollte. Er überlebte ausschließlich durch die 
künstlerisch gestalteten Bücher, dessen geschenkte oder 
angekaufte Exemplare außerhalb der Bibliotheken bis in 
unsere Tage im antiquarischen Verkehr international präsent 
sind.

Sándor Komáromi, geb. 1939, Studium der Germanistik in 
Budapest, Promotion 1968. Forschungsbibliothekar und 
Privatforscher. Publikationen in deutscher und ungarischer 
Sprache zur deutschen und österreichischen Literatur, zu 
Wechselwirkungen mit der ungarischen Literatur sowie zur 
deutschsprachigen Literatur speziell aus Ungarn sowohl auf 
interkultureller Ebene als auch bei der Sprachminderheit. 
Literarische Übersetzungen ins Ungarische. Zur österreichi-
schen Literatur bislang publiziert u. a.: Hermann Broch und 
Karl Kerényi – Roman und Mythos (Hermann Brochs litera-
rische Freundschaften, Tübingen 2008); Später Nachklang 
des frühen George (in:  George-Jahrbuch Bd. 11, 2016–17;  
mit Hinweis auf Theodor Hoch). 
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Augenblicke
von Ilse Tielsch

So grün mein Garten
in diesem April 
die Zweige 
treiben Hoffnungen aus 
du junges Gras 
meine Zuversicht

dünner jetzt 
und verletzbarer
die nackte Haut 

Pillanatok
von Ilse Tielsch

Kertem oly zöld
idén áprilisban 
az ágak 
reményt hajtanak 
s te zsenge fü 
bizakodásom vagy

vékonyabb most 
és sérülékenyebb 
a meztelen bör

aus Bata János: Beim Schein der Kometen - Üstökösök Fényénél. 
Eine Auswahl der österreichischen Dichtung aus dem XX. Jahrhundert. 
Ungarische Übersetzung: János Bata. Logos Verlag 2001


