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Istvón kiliárt

Drarna tiber István Dobó und die Verteidigung der Burg yon Eger

Eger, 1700

Im JabTe 1700 haí István Telekesi, der Bischof von Ege1 del LeJnln und Schtilem der

Jesuitenschule in Eger .",pf.biJi|-;t"'P*,nu tiU", Burgkápitiin Istyán Dobó und heroische

Verteidigung der Brrrg n 
"'eg". "i,t,"nin,"", 

Die Jesuiá liisteten dem Rat Folge und stell-

ten noch im selben lrm 
"Í" 

Drama mit dem Tlíeli "Triunxphus gloriosus sive nnvem

Stepharwrum p. esri"'St,"";i"8,*"tium gloriosa defensi9 ac.uictor.ia" arrf die Biibne,

iiáffi; á;'Stti"tio, W*i, Á"t",i,t* und der Budaer Pasch4 Aly, griffen 1552 díe Burg

von Eger arr" obwohl e"rr*"t", Ua der Jagd vor der Schlacht Fiasko erlitten hatte, Achmetes

hielt es fiir ein Utir* V*ái"ii* u""""ft" daher die Burg zuniichst durch Verhandlungen

einzunehmerr, ut., OotO ri"g áÉn noten von Achmetes iesftrehmen, Der tiirkische'Wesir

fiihrte dmaufirin ro"rrr"r" a"grn" gegen die Brrrg, vermag j$Tlp"Tns zu siegen, In der

Verteidigung der Burg Ói"lt;Ta; F{9en von Egá eineé_"n" n"Ua*ie nahmen am Kampf

fiuchtlos und aktiv tel.'Áctrmetes sieht am r,ó ein, dáB er fiotz Übermacht keinen sieg
-"rrirg* 

r.*" und zieht deshalb schmachvoll von der Burg +, . _ 
,

Quellen a"s Orurrru"-si,,a eine historische Arbeit vón Míklós Istvánffy und ein dies-

beztigliches Kapitel aoSo"t o von Ascanio Centorio, einem italienischen Autor aus dem

16. Jh. Die Vorfiihrunfi*a ""r 
einem damals noch unbebauten und im Besitz der

Jesuiten von Eger steheíden Grundstiick statt, das etwa 80-100 Meter vom Bett des Eger-

Flusses lag und uor 
"irr"m 

Htigel endete, Abgeschlossen war es durch die Mauer der Eger-

ir ;É;"i uo^pri"g""Ái Basteien, Ois Btihnenspiel verlief auf den Spazierwegen

des Htigels, und der ir.?."i*""a" i*,"it*r*,", IieB zwischen den Akíen sogm aus der

Burg hergeholte Kanonen abfeuern, In dem Sftick wirlríen zusammen mit den Darstellern

stummeí Rollen inrgorroí tie Petsonen,nit, Ün!u*, Slowaken, Deutschg Osterreicher

und Siebenbtirg", gt"i"t áun en, Zielvon IstváriTeíekesi war offensichtlich, drnch die

szenische Darstellung der historischen Vergangenheit der Stadt die Schtiler von Eger und

áe gesamte Jugend ium heroischen Standhalten zu ermutigen,

ÁIWnffar* Tttr{ík
aráti Társe á
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