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Geistige Bewegungen in Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen 

Der namhafte Dichter und Denker LÁSZLÓ NÉMETH1 schrieb in den Tagen der ungari
schen Revolution von 1956 einen Artikel, in dem er, auf die Zwischenkriegszeit 
zurückblickend, behauptete, daß die sogenannte Horthy-Ära viel positiver war als ihr 
Ruf2, was geistige Bewegungen und Leistungen betrifft. NÉMETH gehörte in den 
dreißiger und vierziger Jahren zu den schärfsten und entschiedensten Kritikern der 
gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse in Ungarn, stellte aber dann Mitte der 
fünfziger Jahre fest, daß es in der Zwischenkriegszeit nicht nur Rückstand und Elend 
gegeben hat, sondern auch zeitgemäße Bestrebungen, wertvolle Leistungen und ein 
pulsierendes geistiges Leben, Der auf Autorität und Ordnung gebaute, von konserva
tiven Kräften getragene und an alten Formen festhaltende Staat gewährte soviel per
sönliche Rechte und Freiheiten, daß sich auch Ideen entwickeln und Institutionen 
etablieren konnten, die in ihren Zielsetzungen und Bestrebungen von den Vorstellungen 
und Erwartungen der Machthaber weit entfernt waren. Diesem Zustand ist es zuzu
rechnen, daß in Ungarn in den zwanziger und dreißiger Jahren nicht nur die Wissen
schaft sich weiterentwickeln konnte, großartige Hochschulen entstanden und der Volks
schulunterricht sich wesentlich verbesserte, sondern auch im kulturellen Leben — in der 
Literatur, Kunst, Musik, Theater — große Fortschritte gemacht wurden. 
Der in München lebende Historiker THOMAS VON BOGYAY zeichnete vor einigen Jahren 
ein zwar nur skizzenhaftes, aber sehr treffendes und überzeugendes Bild von der 
Vielfalt des kulturellen Lebens der Zwischenkriegszeit und den Leistungen der Ungarn, 
die sich in ganz Europa zeigen lassen konnten3. Auch eine in Budapest 1966 in deutscher 
Sprache veröffentlichte Studiensammlung gibt wertvolle Hinweise auf die Entwicklung 
des kulturellen Lebens in den Jahren zwischen 1920 und 19454. In der geistigen Land
schaft spielten die verschiedenen Bewegungen und Gesellschaften, die sich vor allem in 
Kreisen der Akademiker, Künstler, der jungen Intelligenz und der Studenten bildeten 
und zur Gestaltung der allgemeinen Meinung wesentlich beitrugen, eine besonders 
wichtige Rolle. 

Die Populisten 

Diese Bewegung entstand Ende der zwanziger Jahre und hat bis zur jüngsten Zeit die 
ungarische Literatur, Kunst, die gesellschaftliche und politische Entwicklung beeinflußt. 
Der ungarische Populismus hat nur sehr wenige Parallelen in Westeuropa und ebenso 
nur wenig Berührungspunkte mit ähnlichen osteuropäischen Strömungen. In der un-

1 LÁSZLÓ NÉMETH (1901—1975) schrieb Romane, Dramen, Essays und Kritiken. Mehrere seiner 
Werke sind auch in der Bundesrepublik erschienen. U. a. die Romane „Wie der Stein fällt" 
(Iszony) Stuttgart 1960; „Esther Égető" (Égető Eszter) Stuttgart 1963; „Die Kraft des 
Erbarmens" (Irgalom) Stuttgart 1968; „Maske der Trauer" (Gyász) Stuttgart 1970. 

2 NÉMETH S. 1. 
3 BOGYAY S. 64. 
4 Vgl. Kulturelles Leben in Ungarn. Red. von ZOLTÁN HALÁSZ. Budapest 1966. 
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garischen Sprache nannten sich die Populisten „népi", was auf deutsch mit „volkhaft" 
zu übersetzen wäre. Manche von ihnen lehnten die ähnliche Benennung „népies" ent
schieden ab, denn das bedeutet auf deutsch „volkstümlich" oder „völkisch". Die Aver
sion gegen diese Benennung ist dadurch verständlich, daß die ungarischen Populisten 
jede Möglichkeit ausschließen wollten, sie in die Nähe der Nationalsozialisten (die so
wohl in Ungarn wie auch in Deutschland das „Völkische" auf ihre Fahnen schrieben) 
stellen zu können und ihre Ideen mit dem sogenannten „völkischen" Ideengut zu ver
mischen5. Sie wollten weder mit dem Rassengedanken noch mit dem Nationalismus und 
der romantischen Träumerei der „völkischen" Bewegung etwas zu tun haben. Deswegen 
bestanden sie darauf, sie „népi" d. h. „volkhaft" oder „populistisch" zu nennen. Das 
letztere scheint auch deshalb angebracht und zutreffend zu sein, weil der Begriff aus dem 
politischen Bereich kommt und damit auf den politischen Aspekt der Bewegung hin
deutet. 
Die literarische Volkstümlichkeit war in Ungarn keine neue Erscheinung. Die Literatur 
des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zeigt viele Züge 
dieser Betrachtungsweise, Stilrichtung und Schaffensmethode. Sie bereicherte die 
Literatur und die Kunst mit folkloristischen Elementen, lenkte die Aufmerksamkeit auf 
ländliche und bäuerliche Themen, beschrieb das unverdorbene und von der technischen 
Zivilisation unberührte Leben der einfachen Leute. Die herkömmliche Volkstümlich
keit, deren beste Vertreter in diesem Jahrhundert so namhafte und berühmte Autoren 
waren wie GÉZA GÁRDONYI, FERENC MÓRA, ISTVÁN TÖMÖRKÉNYI, LAJOS BIBÓ, ISTVÁN 
FEKETE und der aus Siebenbürgen stammende JÓZSEF N Y I R Ő , begnügte sich mit der 
einfachen Darstellung des ländlichen Lebens und vermied sowohl eine scharfe Gesell
schaftskritik wie auch ein Eintreten für politische Reformen. Die literarische Volkstüm
lichkeit wollte weder zu einer Bewußtseinsänderung der Leser noch zu ihrer Mobilisie
rung beitragen. Der Populismus besaß hingegen ein nicht verheimlichtes und leicht 
erkennbares politisches Engagement. 
PÉTER VERES6, einer der markantesten Vertreter der populistischen Schriftstellergruppe 
wollte den Begriff „népi" mit einer starken politischen Betonung verstanden wissen. 
Seiner Meinung nach unterscheidet sich ein „volkhafter" (népi) Dichter von einem 
„Volkstümlichen" (népies) dadurch, daß er sich nicht als bloßer Volksfreund von außen 
an das Volk wendet, sondern aus dem Volke kommend die Bestrebungen, Gedanken 
und Wünsche des Volkes artikuliert und vermittelt7. Der große Teil der Populisten kam 
jedoch nicht aus dem Volke, das heißt nicht aus den Reihen der Bauern und Arbeiter, 
sondern es waren Söhne mittelständischer und bürgerlicher Familien. Daher lag in der 
Definition des „Volkhaften" oder „Populisten" die Herkunft nur an zweiter Stelle, 
viel wichtiger war die Verbundenheit mit den Bestrebungen der unteren Schichten und 
das starke Engagement für eine Politik der gesellschaftlichen Reformen. Ein Essayist, 

5 Die sich außerhalb Ungarns mit den Populisten beschäftigenden Autoren — wie z. B. PAUL 
IGNOTUS — benützen die Begriffe „populistisch", „volkhaft", „volkstümlich". Eine Ausnahme 
bildet der in Wien lebende EMMERICH ANDRÁS, der das meiner Meinung nach falsche Wort 
„völkisch" für „népi" verwendet. Vgl. ANDRÁS. 

6 PÉTER VERES (1897—1970) war bäuerlicher Abstammung, Autodidakt, nach dem Kriege 
Vorsitzender der Nationalen Bauernpartei, später Vorsitzender des Ungarischen Schrift
stellerverbandes. Er schrieb Romane, Erzählungen und politische Essays. 

7 VERES S. 198. 
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der selbst der populistischen Garde zugehörte, GYULA GOMBOS8 meinte: „In der Litera
tur ist es einerseits der Ton, andererseits das Sehen, was einem Werk den populistischen 
Charakter verleiht, dazu käme noch die menschliche Haltung, das Sich-neben-das-Volk-
Stellen"9. Die populistischen Autoren begnügten sich nicht nur als Dichter zu wirken, 
sie wollten auch in die Politik eingreifen, wenn nicht direkt, dann indirekt, indem sie 
alles unternahmen, um das Bewußtsein der Leser zu verändern und sie für eine Umge
staltung der Gesellschaft zu gewinnen. Der Dichter GYULA ILLYÉS10 drückte das folgen
dermaßen aus: „Ich müßte mich als einen Verräter betrachten, wollte ich nur Dichter 
sein. Die Neuerung, die Kühnheit sind nicht nur in der Literatur fällig, sondern sogar 
zuerst und wahrhaftig auch in der Gesellschaft"11. 
„Volkstümlichkeit" (népiesség) und „Volkhaftigkeit" oder „Populismus" sind sich ein
ander ergänzende Begriffe. Wenn der erstere vor allem eine ästhetische und literatur
historische Kategorie darstellt, hat der letztere eher einen literaturpolitischen Inhalt. 
Man wurde Ín Ungarn nicht nur durch schöngeistige Werke, sondern vor allem durch 
menschliche Haltung und politisches Engagement ein Populist. 
GYULA ILLYÉS sieht im Erscheinen des Populismus auch eine qualitative Veränderung 
der ungarischen Literatur. Seiner Meinung nach sind die populistischen Autoren nicht 

' bloß Vertreter des Bauerntums in der Literatur, sondern in ihnen habe die sich an der 
westlichen Literatur orientierende moderne ungarische Literatur ihre wahren Repräsen
tanten gefunden und sei dadurch in eine neue Phase ihrer Geschichte getreten. ILLYÉS 
will von der Trennung zwischen „Westlern" und „Populisten" nichts wissen, er sieht in 
den letzteren die kompetentesten Verfechter der Verschmelzung westlicher Werte mit 
ungarischen literarischen Traditionen12. 
Hinter der Philosophie der Populisten stand die Erkenntnis, daß die gesellschaftlichen 
Verhältnisse in Ungarn unzeitgemäß waren und das ganze politische, kulturelle und 
wirtschaftliche Leben einer tiefgreifenden Reform bedurfte. Sie stellten zur selben Zeit 
fest, daß man das Reformieren bei dem Bauerntum und der Agrarstruktur beginnen 
sollte. Sie glaubten ferner, daß die Lösung der wichtigsten agrarpolitischen Aufgaben 
— vor allem die Bodenreform — den Weg für weitere Reformen öffnen und Ansätze für 
die fällige demokratische Umgestaltung des ungarischen politischen Systems geben 
würde. Ihnen schwebte ein westlich orientierter, demokratischer, dem politischen Kräfte
spiel breiten Raum gewährender Staat vor, der es nicht bei der Wahrung einer formalen 
parlamentarischen Demokratie beläßt, sondern zugleich eine Gleichstellung der gesell
schaftlichen Schichten und eine Erhöhung des Lebensstandards der Bauern und Arbeiter 
anstrebt. 
Es ist nicht leicht festzustellen, wann die populistische Bewegung entstanden ist. Die 
Historiker, die sich mit dieser Frage beschäftigten, sind verschiedener Meinung. Es gibt 
einige, die als Beginn die Herausgabe einer Anthologie13, die eine Reihe populistischer 

8 GYULA GOMBOS (geb. 1913) lebt seit 1949 in New York. Sein wichtigstes Werk ist eine 
Monographie über den Schriftsteller DEZSŐ SZABÓ (München 1966). 

9 GOMBOS S. 9. 
10 GYULA ILLYÉS (geb. 1902) Lyriker, Dramatiker, Prosaist. Sein Hauptwerk ist das audi auf 

deutsch erschienene „Pusztavolk" [Pusták népe]. Seine Gedichte wurden auch in ver
schiedenen westeuropäischen Sprachen veröffentlicht. 

11 ILLYÉS Üjabb szellemi front? S. 420. 
12 ILLYÉS AZ Ajtónyitó, S. 329. 
13 Űj Antológia [„Neue Anthologie"], herausgegeben von der Zeitschrift Nyugat, Budapest 

1932. 
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Lyriker vorstel l te , nehmen, a n d e r e sehen den Anfang in der 1931 in Debrecen gehal
tenen Dichterlesung1 4 . Wieder andere sprechen von Populismus a) seit dem Erscheinen 
einer Artikelserie von G Y U L A ILLYÉS über den Rückgang der G e b u r t e n in Süddanubien, 
erschienen in „ N y u g a t " , 1933—1934, b) von den ersten N u m m e r n der Zeitschriften 
„Tanú" (Zeuge) und „Válasz" (Antwor t ) . Beide waren O r g a n e der Populisten u n d 
wurden 1932 bzw. 1934 v o n LÁSZLÓ N É M E T H gegründet. Es ist erwähnenswert , d a ß 
LÁSZLÓ N É M E T H schon 1928 ein vollständiges gesellschafts- u n d literaturpolitisches P r o 
gramm formulierte , das fast identisch oder mindestens sehr v e r w a n d t mit späteren 
populistischen theoretischen Arbe i ten war . Ein geschlossenes u n d auch die Aufmerksam
keit einer brei teren Öffentlichkeit auf sich lenkendes Ereignis w a r die Dichterlesung v o m 
27. Februar 1929 in der Mik lós Bar tha Gesellschaft15. D o r t erschien oder w a r durch 
ihre Werke fast ausnahmslos die ganze populistische Garde ve r t r e t en . Von diesem Zei t 
punk t ab w u r d e sie auch als eine neue literarische und polit ische Gruppierung be
trachtet. Es scheint deshalb angebracht , als Beginn der Bewegung diesen Tag, oder in 
einem etwas breiteren Sinne d ie Vorberei tungsperiode dieses öffentlichen Auftretens, 
d. h. die Jahreswende 1928/29 zu betrachten. 
Die dreißiger J ah re waren die Glanzze i t der populistischen Schriftstellergruppe. I n die
sen Jahren er rangen ein tieferes Echo und eine breitere Popu l a r i t ä t die Lyriker J Ó Z S E F 
ERDÉLYI 1 6 , G Y U L A ILLYÉS, L Ő R I N C SZABÓ 1 7 , I S T V Á N SINKA 1 8 , d ie Romanciers J Á N O S 

K O D O L Á N Y I 1 9 , Á R O N T A M Á S I 2 0 , P Á L SZABÓ 2 1 u n d P É T E R V E R E S , d e r vielseitige LÁSZLÓ 

N É M E T H , die Soziographen J Ó Z S E F D A R V A S 2 2 , F E R E N C E R D E I 2 3 , G É Z A F É J A 2 4 , IMRE 

14 Z.B. der Literaturhistoriker MIKLÓS BÉLÁDI, in: A magyar irodalom története 1905—tői 
napjainkig. 

1 5 Vgl. FÁBIÁN S. 127. 
16 JÓZSEF ERDÉLYI (geb. 1896) galt als Erneuerer der ungarischen Lyrik. Im Gegensatz zu den 

Vertretern der verschiedenen modernen Stilrichtungen griff er auf das Volkslied zurück und 
schuf, an die Folklore anlehnend, eine neue dichterische Sprache. Er lebt in Budapest seit 
Jahren zurückgezogen. 

17 LŐRINC SZABÓ (1900—1957) schrieb außer einigen lyrischen Werken ausgezeichnete Über
setzungen. Er übersetzte u. a. Dramen von SHAKESPEARE und Lustspiele von MOLIÈRE. 

is ISTVÁN SINKA (1897—1969) stammte aus einer armen Bauernfamilie; Autodidakt; seine 
lyrischen Werke stehen der Dichtung von ERDÉLYI nahe. Seine Gedichte erinnern an das 
ungarische Volkslied und an die Volksballaden. 

19 JÁNOS KODOLÁNYI (1899—1969) schrieb neben Romanen erfolgreiche Theaterstücke und 
publizistische Werke. Er nahm seine Themen aus der ungarischen und in einem seiner letzten 
Werke aus der jüdischen Geschichte. 

20 ÁRON TAMÁSI (1897—1966) kam aus Siebenbürgen. Sein größter Erfolg war die Abel-Trilo-
gie, die Lebensgeschichte eines schlauen und erfinderischen Szeklers. TAMÁSI schrieb auch 
Theaterstücke. 

21 PÁL SZABÓ (1893—1970) aus einer Bauernfamilie stammend, schrieb vor allem Romane, die 
sich mit bäuerlichen und ländlichen Themen beschäftigen. 

22 JÓZSEF DARVAS (1912—1973) wurde durch soziographische Arbeiten, Romane und Theater
stücke bekannt. Er nahm auch an der Politik teil und bekleidete in der Rákosi-Zeit Minister
posten. Nach 1956 wurde er Vorsitzender des Ungarischen Schriftstellerverbandes. 

23 FERENC ERDEI (1910—1971) Soziograph, Agrarexperte, Politiker. Mehrmals Minister. In den 
letzten Jahren seines Lebens Generalsekretär der Ungarischen Akademie für Wissenschaften. 

24 GÉZA FE JA (geb. 1900) Literaturhistoriker und Romancier. Eines seiner besten Bücher er
schien 1974 und behandelte den Gegensatz zwischen den zwei großen Persönlichkeiten des 
Freiheitskampfes von 1848—1849, KOSSUTH und GÖRGEY. 
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KOVÁCS 2 5 und ZOLTÁN SZABÓ26. ILLYÉS schrieb außer Gedichten eine ausgezeichnete Pro
sa und vielbeachtete Theaterstücke, TAMÁSI war nicht nur als Erzähler sondern auch als 
Dramatiker erfolgreich, PÉTER VERES beschäftigte sich mit ideologischen Problemen und 
DARVAS schrieb neben Soziographie auch Romane und Schauspiele. Und, wie schon 
erwähnt, alle waren politisch engagiert und nahmen an den Aktionen und Organi
sationen der populistischen Intelligenz teil. 
Sie widmeten sich erneut der Soziographie, schrieben Bücher, die die Aufmerksamkeit 
breiterer Schichten auf das Schicksal der Landbevölkerung richteten und die Bereitschaft 
(sogar in verantwortlichen politischen Kreisen) für notwendige Reformen erweckten. 
Die Populisten besaßen ausgezeichnete Zeitschriften, die ein hohes geistiges und künst
lerisches Niveau aufzeigten und zur selben Zeit die ungarische Intelligenz mit den 
Ideen des Populismus bekannt machten. Die erste in dieser Reihe war „Tanú" (Zeuge), 
die von LÁSZLÓ NÉMETH selbst geschrieben und herausgegeben wurde. „Válasz" (Ant
wort) sammelte in sich die ganze populistische Schriftstellergruppe und bot Publikations
möglichkeiten auch jenen Literaten, die nicht zur Bewegung gehörten, aber Talent be
wiesen und wertvolle Arbeiten schufen. Für einige Jahre war die Zeitschrift des großen 
ungarischen Romanschriftstellers ZSIGMOND MÓRICZ27 „Kelet Népe" (Volk des Ostens) 
Forum der Populisten. Die längste Dauer erreichte „Magyar Élet" (Ungarisches Leben), 
die sich vor allem durch ideologische und publizistische Arbeiten auszeichnete. Von 
Populisten wurde „Magyar Üt" (Ungarischer Weg) redigiert und geschrieben, eine pro
testantische Wochenzeitung mit starkem literarischen und kulturellen Teil unter der 
Führung von GYULA GOMBOS. Für einige Monate stand ihnen auch als Tageszeitung 
das Provinzblatt „Tiszántúl" (Jenseits der Theiß) zur Verfügung. Die in der Tages
politik auf der Linken engagierten Populisten hatten in der von PÁL SZABÓ und IMRE 
KOVÁCS herausgegebenen Wochenzeitung „Szabad Szó" (Freies Wort) ihr Organ. Und 
als die große literarische Zeitschrift „Nyugat" (Westen) — deren Mitarbeiter einst ENDRE 
A D Y , MIHÁLY BABITS, ZSIGMOND MÓRICZ, DEZSŐ KOSZTOLÁNYI, ÁRPÁD T Ó T H , GYULA 
JUHÁSZ, DEZSŐ SZABÓ, GYULA KRÚDY, FRIGYES KARINTHY, alles glänzende Namen der 
neuzeitlichen ungarischen Literatur, waren — sein Erscheinen einstellen mußte, über
nahm GYULA ILLYÉS das Nachfolgeorgan von Nyugat „Magyar Csillag" (Ungarischer 
Stern) und bot neben Vertretern anderer literarischer Richtungen auch den Populisten 
ein neues Publikationsforum, Magyar Csillag wahrte in der Zeit des Zweiten Weltkrie
ges, unter schweren politischen Umständen, die Tradition von Nyugat und bereicherte 
sie mit der Aufnahme von neuen und frischen literarischen Kräften. 
Die Populisten konnten sich auch mit eigenen Verlagen rühmen. Vor allem sei der Ver
lag „Magyar Élet" zu erwähnen, der unter der Leitung von SÁNDOR PÜSKI2 8 die meisten 

25 IMRE KOVÁCS (geb. 1913) lebt seit 1947 in der Emigration, seit 1949 in New York, Er war 
nach dem Zweiten Weltkrieg Generalsekretär der Nationalen Bauernpartei. Seine Bücher 
behandeln vor allem Agrarprobleme. Das bedeutendste ist „Die stumme Revolution" (A 
néma forradalom). 

28 ZOLTÁN SZABÓ (geb. 1912) lebt seit 1949 in London. Er schrieb außer zwei soziographischen 
Büchern mehrere kulturhistorische Abhandlungen und literarische Essays. 

27 ZSIGMOND MÓRICZ (1879—1942) in Deutschland durch die Romane „Hinter Gottes Rücken" 
(Az Isten háta mögött), „Verwandte" (Rokonok) und „Der glückliche Mensch" (A boldog 
ember) bekannt. 

28 SÁNDOR PÜSKI (geb. 1911), Verleger. Sein Verlag und seine Buchhandlung wurden Anfang 
der fünfziger Jahre verstaatlicht. Seit 1970 ist er als Vertreter des ungarischen Buchhandels 
in den Vereinigten Staaten tätig. 
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Werke der populistischen Lyriker, Erzähler, Soziographen und Denker herausbrachte. 
Magyar Élet hatte eine große Lesergemeinschaft, welche die Konferenz von Szárszó29 

im Sommer 1943 organisierte, wo die wichtigsten nationalen und tagespolitischen Fra
gen der damaligen Zeit zur Sprache kamen. Dies bedeutete den ersten geistigen Schritt 
zum, nach dem Ende des Krieges fälligen, Neubeginn Ungarns. 
Die Populisten gründeten im März 1937 die sogenannte „Märzfront"30, die offen und 
geschlossen für eine Demokratisierung des politischen Systems, den Abbau aller Privi
legien und eine radikale Bodenreform eintrat. Eine populistische Gründung war auch 
die „Nationale Bauernpartei" (Nemzeti Parasztpárt), die 1939 entstand, bis 1944 
illegal arbeitete, aber nach dem Ende des Krieges in die Regierungskoalition eintrat und 
sich so an der Macht beteiligte. Mehrere Populisten nahmen auch am Widerstand gegen 
die deutschen Nationalsozialisten und ungarischen Pfeilkreuzler teil und kämpften in 
Schrift und Tat gegen Hitler und seine ungarischen Verbündeten. Andere standen ab
seits, nur wenige verhielten sich dem Regime gegenüber loyal, um auch während der 
deutschen Besatzung des Landes publizieren zu dürfen. 
Die größte Leistung der Populisten, außer ihrem Beitrag zur ungarischen Literatur und 
ihrer Erfolge Ín der Bewußtseinsbildung der Bevölkerung, war die Dorfforschung (falu
kutatás). Die Populisten erkannten, daß man Ungarn nicht verändern, die notwendigen 
Reformen nicht beginnen und auf eine aktive Mitwirkung der Betroffenen nicht zählen 
kann, solange man das Land und das Volk nicht genau kennt. Das war der Grund des 
Auszuges auf das Land. Die populistischen Schriftsteller beschrieben, teils aus eigenen 
Erfahrungen und Erlebnissen die engere Heimat, woher sie kamen und wo ihre Fami
lien lebten, teils besuchten sie bestimmte Gegenden Ungarns, um allein oder zusammen 
mit qualifizierten Fachkräften die Lebensweise, Arbeitsmethoden, die Vergangenheit, 
Gebräuche, geistige und materielle Interessen der Bauern zu untersuchen. Sie analysier
ten die Besitzverhältnisse, schlugen Lösungsmöglichkeiten vor und alarmierten die 
Öffentlichkeit. Es wurde ihnen klar, daß Ungarn mit der europäischen Entwicklung 
nicht Schritt halten könne, wenn es an der alten Struktur und dem alten Regierungs
system festhält. Aus dieser Tätigkeit entstanden die sogenannten Dorfforscherbücher, 
die großes Aufsehen erregten und ein bis heute wirksames Echo fanden. Die wichtigsten 
Arbeiten wurden von GYULA ILLYÉS, PÉTER VERES, JÓZSEF DARVAS, LÁSZLÓ NÉMETH, 

GÉZA FÉJA, FERENC ERDEI, IMRE KOVÁCS und ZOLTÁN SZABÓ geschrieben31. Es handelte 

sich teils um in literarische Form gekleidete Soziographien, teils um soziographisch ge
färbte schöngeistige Werke. Deshalb hatten sie größeren Einfluß und Wirkung als die 
trocken geschriebenen wissenschaftlichen Analysen. 

Die Urbanen 

In der literarischen und politischen Auseinandersetzung mit den Populisten entstand 
die Richtung und die Gruppe der sogenannten Urbanen (urbánusok)32. Sie bestand aus-

29 Balatonszárszó, ein Badeort am Plattensee. 
30 Erinnernd an den 15. März 1848, dem Tag, an dem der ungarische Freiheitskampf gegen 

das Haus Habsburg ausbrach. 
31 Mehrere von diesen Werken erschienen in der Bücherreihe „Entdeckung Ungarns" 

(Magyarország felfedezése), die von dem Dichter und Verlagsdirektor GYÖRGY SÁRKÖZI 
(1899—1945) herausgegeben wurde. 

32 Vgl. IGNOTUS „Die intellektuelle Linke" und „Hungary". 
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schließlich aus Schriftstellern und Journalisten. Das Lager der Urbanen beschränkte sich 
auf die regelmäßigen Leser ihrer Zeitschriften und Zeitungen. Sie konnten, im Gegen
satz zu den Populisten, über diesen Kreis nicht hinauswachsen und so keine größere 
Bewegung ins Leben rufen. Die Populisten dagegen beeinflußten die Hochschuljugend, 
die städtische und ländliche junge Intelligenz, die bäuerlichen Organisationen und einige 
Fraktionen der Regierungs- sowie der Oppositionsparteien. Die Urbanen fanden kein 
landesweites Echo und die von ihnen aufgeworfenen Probleme, wie auch die gegen die 
Populisten geführte Polemik erreichte und beschäftigte nur einen kleinen Teil des Buda
pester Bürgertums, und zwar vor allem nach der Gründung des wichtigsten Organs 
dieser Literatengruppe, der Zeitschrift „Szép szó" (Schönes Wort). Diese Monatsschrift 
war eine ausgezeichnete literarische Rundschau, mit namhaften Mitarbeitern und mit 
einem kämpferischen Geist. Ihr Ansehen und Gewicht verdankte sie vor allem der Mit
arbeit des Lyrikers ATTILA JÓZSEF33, der als Chefredakteur an der Spitze von Szép szó 
stand. Außer ihm waren die Publizisten und Essayisten FERENC FEJTŐ34 und PÁL 
IGNOTUS35 die leitenden Redakteure. ATTILA JÓZSEF selbst stand Ende der zwanziger 
und Anfang der dreißiger Jahre den Populisten nahe36, entfernte sich aber später und 
schloß sich zuerst den Kommunisten, dann den Urbanen an. Er riß seine persönlichen 
Kontakte zu den Populisten nicht völlig ab, nahm aber eine kritische Distanz zu ihnen 
an. 
Die Urbanen — außer den Genannten seien noch vielleicht ZOLTÁN GÁSPÁR, BERTALAN 
HATVÁNY, ANTAL SZERB, GYÖRGY BÁLINT, GÁBOR HALÁSZ, BÉLA ZSOLT, ANDRÁS 
HEVESI37 ZU erwähnen — charakterisierten ihre Gruppe dadurch, daß sie, im Gegensatz 
zu den Populisten, die städtische Lebensform, die Urbanität und die geistige Orientie
rung nach Westen in den Vordergrund stellten. Sie verdächtigten die populistische 
Gruppe, daß sie durch das Festhalten an den ungarischen Traditionen und die Betonung 
der nationalen Komponenten leicht in das Fahrwasser des Nationalismus und des Anti
semitismus gerieten. In diesen Fragen entstand dann eine Diskussion und eine lang 
anhaltende Auseinandersetzung, deren Spuren sogar noch bis heute nicht verschwunden 
sind. 
Wie nicht alle Volkstümlichen „Populisten" waren, so waren nicht alle dem Bürgertum 
nahestehenden, aus ihm stammenden und dem Westen zugewandten Literaten auto
matisch „Urbane". Es gab viele Schriftsteller, die, wie der heute im Exil lebende und 

33 A T T I L A J Ó Z S E F (1905—1937) s tammte aus e i n e r Budapester Arbei te r fami l ie . E r w a r der 
größte Dichter der Generation, die nach Ady und der Lyrikergruppe der Zeitschrift Nyugat 
in der ungarischen Literatur auftrat. Er starb, mit schweren seelischen Krankheiten kämp
fend, durch Selbstmord. Die besten deutschen Übersetzungen seiner Gedichte sind von FRANZ 
FÜHMANN, PETER HACKS und STEPHAN HERMLIN. Vgl. Ungarische Dichtung. 

34 FERENC (FRANÇOIS) FEJTŐ (geb. 1909) Essayist, Publizist. Er lebt seit den vierziger Jahren 
in Paris und ist Verfasser mehrerer Bücher über osteuropäische Fragen in französischer 
Sprache. 

35 PÁL (PAUL) IGNOTUS (geb. 1901) Publizist, Redakteur. Unter RÁKOSI wurde er verhaftet 
und mehrere Jahre im Kerker gehalten. Er verließ Ungarn 1956 und lebt jetzt m London. 

36 Vgl. FÁBIÁN S. 24. 
37 ZOLTÁN GÁSPÁR (1910—1945) Kritiker, Publizist. BERTALAN HATVÁNY (geb. 1900) Orien

talist, lebt in Paris. ANTAL SZERB (1901—1945) Literaturhistoriker. GYÖRGY BÁLINT (1906— 
1943) Publizist. GÁBOR HALÁSZ (1901-1945) Essayist, Kritiker. BÉLA ZSOLT (1895—1949) 
Publizist. ANDRÁS HEVESI (1902—1940) Kritiker. 
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auch in Deutschland bekannte Romancier SÁNDOR MÁRAI3 8 , typische literarische Ver
treter des ungarischen Bürgertums waren und in ihrer Arbeit an die „europäische" Tra
dition der ungarischen Literatur anknüpfen wollten, aber sich von den literaturpoliti
schen Kämpfen und der Auseinandersetzung mit anderen Richtungen fernhielten. Diese 
wurden nicht als „Urbane" betrachtet. Die Urbanen hatten auch politische Ziele und 
literaturpolitische Vorstellungen. Sie kämpften verbissen gegen die populistische Rich
tung, standen der radikalen und der sozialdemokratischen Partei nahe und waren vor 
allem publizistisch tätig. Nach dem Ausbruch des Krieges stand im Vordergrund ihrer 
Tätigkeit der antifaschistische Kampf. Sie waren mit Existenzproblemen des ungari
schen Volkes weniger beschäftigt als die Populisten. In der Vorstellung beider Rich
tungen waren diese zwei Anliegen eng verknüpft, die Populisten wollten aber gewisse 
Probleme schon während des Krieges und unabhängig vom Ausgang des Krieges lösen, 
die Urbanen sagten, man müsse erst den Faschismus und Nationalsozialismus besiegen, 
dann solle man an die konkreten ungarischen Probleme herangehen. Nach der deutschen 
Besetzung des Landes, als beide Gruppen sich im selben Lager befanden, verminderte 
sich der Gegensatz, flammte aber nach 1945 wieder auf. 

Die „fortschrittlichen" Katholiken 

Die ungarische katholische Kirche erlebte in den zwanziger und dreißiger Jahren eine 
Art Erneuerung, die sich in der Vertiefung des religiösen Lebens, in der zunehmenden 
Aktivität katholischer Geistlicher und Laien und in einer neuen Blütezeit der katholi
schen Vereine, Organisationen und des kirchlichen Pressewesens manifestierte39. 
Die Katholiken hatten einige namhafte Dichterpersönlichkeiten (SÁNDOR SÍK, LAJOS 
HARSÁNYI, LÁSZLÓ MÉCS40), alte, bewährte Zeitungen und Zeitschriften, außerdem den 
Verlag der Sankt Stefan Gesellschaft (Szent István Társulat), der nicht nur religiöse 
und theologische Werke, sondern auch schöngeistige Literatur herausgab. Von den Zeit
schriften waren die Monatsschrift „Katolikus Szemle" (Katholische Rundschau) und die 
Zweiwochenzeitung „Magyar Kultúra" (Ungarische Kultur) die bedeutendsten. Katoli
kus Szemle bestand seit 1887 und erschien bis 1944. Seine Herausgeber waren in den 
zwanziger und dreißiger Jahren BÉLA TURI und V I D MIHELICS41. Magyar Kultúra 
erschien von 1913 bis 1944 und stand in den dreißiger Jahren unter der Führung des 
Publizisten ZOLTÁN NYISZTOR42. Beide waren ziemlich konservativ, Katolikus Szemle 
konzentrierte sich auf religiös inspirierte Arbeiten und war politisch zurückhaltend, 
Magyar Kultúra galt hingegen als kämpferisch und gegen Andersdenkende (Freimaurer, 
Liberale, Sozialisten) manchmal aggressiv. Beide waren Organe des katholischen 
Establishments und standen unter kirchlicher Kontrolle. 

38 SÁNDOR, MÁRAI (geb. 1900) verließ Ungarn 1947, lebt z. Z. in Salerno. Seine in deutscher 
Sprache erschienenen besten Werke: „Die Nacht vor der Scheidung" (Válás Budán) 1951; 
„Ein Herr aus Venedig" (Egy úr Velencéből) 1943; „Begegnung in Bolzano" (Vendégjáték 
Bolzanóban) 1947; „Die Kerzen brennen ab" (A gyertyák csonkig égnek) 1950. 

39 Vgl. ADRIÁNYI S. 67. 
40 SÁNDOR SÍK (1889—1963), LAJOS HARSÁNYI (1883—1955), LÁSZLÓ MÉCS (geb. 1895). 
41 BÉLA TURI (1875—1936) Päpstl. Prälat, Publizist. VID MIHELICS (1899—1969) Publizist. 
42 ZOLTÁN NYISZTOR (geb. 1893) Publizist, lebt seit 1946 im Ausland, z. Z. in Rom. 
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Mehr Leben und Bewegung wurde in das katholische Pressewesen durch das Erscheinen 
der Organe der sogenannten „fortschrittlichen Katholiken" gebracht. Sie gaben nicht 
nur interessante und zum Nachdenken anregende Arbeiten heraus, sondern es gelang 
ihnen, einen festen Kreis von jungen Intellektuellen um ihre Organe zu bilden. Die 
erste Zeitschrift der fortschrittlichen Katholiken war „Korunk Szava" (Stimme unserer 
Zeit). Sie wurde 1931 gegründet und von einem katholischen Aristokraten, Graf 
GYÖRGY SZÉCHENYI43 herausgegeben. Zu den Redakteuren gehörten talentierte junge 
Schriftsteller, die sich an westlichen Beispielen orientierten, sich von MAURIAC, MARITAIN 
und anderen modern denkenden französischen Katholiken inspirieren ließen (ZSOLT 
ARADI, BORISZ BALLA, JENŐ KATONA, LÁSZLÓ POSSONYI44). ARADI,BALLA und POSSONYI 
schieden 1935 aus Korunk Szava aus und gründeten die Monatsschrift „Űj Kor" (Neues 
Zeitalter). Korunk Szava existierte bis 1939. Új Kor noch etwas länger. Nachdem beide 
Organe verstummt waren, gründete JENŐ KATONA die Zeitschrift „Jelenkor" (Gegen
wart), die bis 1944 erschien. Zu den Mitarbeitern gehörte unter anderen JÓZSEF ALMÁSY, 
der einer der markantesten und profiliertesten Vertreter jener Gruppe katholischer 
Intellektueller war, die sich entschieden gegen HITLER und seine kirchenfeindliche Poli
tik stellten. 1935 entstand „Vigília", eine sich vor allem mit Literatur befassende katho
lische Zeitschrift, in der eine neue Generation katholischer Lyriker, Erzähler und Essay
isten ihre ersten schriftstellerischen Versuche unternahm. Vigilia wurde von LÁSZLÓ 
POSSONYI herausgegeben. In diesen Organen, vor allem in Korunk Szava und Jelenkor 
hatte sich der soziale Katholizismus zum Wort gemeldet. Die Mitarbeiter dieser Zeit
schriften hatten gesellschaftliche und politische Probleme behandelt, nahmen zu aktuel
len Fragen Stellung und bildeten eine starke Gruppe innerhalb der demokratischen Be
wegung. Korunk Szava und Jelenkor veröffentlichten antihitlerische Schriften und 
Reden der deutschen und anderen westeuropäischen Katholiken (u. a. Kardinal FAUL
HABER, Bischof Graf GALEN, JACQUES MARITAIN, Pater MUCKERMANN und Pater 
GEMELLI). 

Die bürgerlich Radikalen 

Sie hatten ihre Blütezeit in den ersten zwei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Sie ver
kündeten in Ungarn aufklärerische Ideen, erneuerten bestimmte Zweige der Natur-
und Geisteswissenschaften, propagierten die Entwicklungstheorie und verbreiteten über
haupt viele neue Gedanken, die als neue Orientierungspunkte galten und alte An
schauungen, Thesen und Autoritäten erschütterten. Sie gründeten zu diesen Zwecken die 
„Sozialwissenschaftliche Gesellschaft" (Társadalomtudományi Társulat), die „Freie 
Schule für Gesellschaftslehre" (Társadalomtudományi szabadiskola), die Zeitschrift 
„Huszadik század" (Zwanzigstes Jahrhundert) und die Radikale Partei (Radikális 
párt)45. Wegen der Teilnahme an der bürgerlichen Revolution von 1918 und an der 

43 Graf GYÖRGY SZÉCHENYI (1889-1938) Publizist, Politiker. 
44 ZSOLT ARADI (1908—1963) Romancier, Publizist. BORISZ BALLA (geb. 1903) Essayist, 

Historiker, z. Z. Universitätsprofessor in den Vereinigten Staaten. JENŐ KATONA (geb. 
1905) Publizist. LÁSZLÓ POSSONYI (geb. 1903) Essayist, Romancier. 

45 Vgl. ZOBEL S. 135. 
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Regierung des Grafen MIHÁLY KÁROLYI4 6 waren die bürgerlichen Radikalen aus vielen 
öffentlichen Ämtern, Hochschulen, wissenschaftlichen Institutionen nach der Etablie
rung des gegenrevolutionären Regimes unter Admiral HORTHY entfernt worden und 
konnten sich unter den neuen Umständen und Verhältnissen nur schwer neu organi
sieren. Viele von den führenden Persönlichkeiten, unter ihnen Professor OSZKÁR JÁSZI47, 
gingen in die Emigration und es bedurfte einer bestimmten Zeit, bis sich die bürgerlich 
radikale Intelligenz neu formiert hatte. Ihre berühmte Zeitschrift Huszadik század 
konnte nach der Machtergreifung von HORTHY nicht mehr erscheinen. 1926 gründeten 
aber einige radikale Wissenschaftler und Publizisten die Zeitschrift „Századunk" (Unser 
Jahrhundert), die sich als Nachfolger von Huszadik század vorstellte und als Hüter 
der bürgerlich radikalen Ideen auftrat. Sie erschien 13 Jahre lang, bis sie 1939 von der 
Regierung verboten wurde. Verstummen mußte auch „Magyar Fórum" (Ungarisches 
Forum), die es in den Jahren 1938 und 1939 nur zu sechs Nummern gebracht hat. Die 
bürgerlichen Radikalen rekrutierten sich aus Budapester Intellektuellen, hatten jedoch 
keinen nennenswerten Einfluß auf die Bevölkerung, denn ihr Wirkungsfeld überschritt 
nicht den kleinen Kreis gebildeter, aufgeklärter, westlich orientierter Budapester Bürger. 

„Nyugat" und „Magyar Szemle" 

Es fällt schwer, die beiden bedeutendsten Zeitschriften der Zwischenkriegszeit in poli
tische und kulturpolitische Gruppen einzuordnen. „Nyugat" (Westen) war die Heimat 
der neuen, modernen ungarischen Literatur und entstand im selben Strom, in welchem 
am Anfang des Jahrhunderts die Organe und Organisationen der freidenkerischen, auf
geklärten und sich am Westen orientierenden ungarischen Intelligenz zustande kamen. 
Was für Huszadik század als Forum der neuen Ideen und Bestrebungen für die Wissen
schaft und die politische Publizistik galt, dasselbe bedeutete Nyugat für die Dichtung und 
das literarische Leben. Nyugat ist es aber gelungen, von der Politik Abstand zu nehmen, 
sich als Organ politisch nicht zu engagieren und sich an keine politische Partei zu binden. 
Dem war es zu verdanken, daß diese Zeitschrift, obwohl mehrere ihrer Mitarbeiter 
sowohl mit der bürgerlichen Revolutionsregierung wie auch mit der Räterepublik 
kollaboriert hatten, im gegenrevolutionären System weitererscheinen konnte. Manche 
Autoren schworen ihren früheren politischen Ansichten und Verbindungen ab, andere 
schlössen sich dem neuen Machthaber an, der größte Teil aber war überhaupt apolitisch. 
Nyugat stand weltanschaulich, literarisch und politisch links von den meisten im Geiste 
des neuen Regimes entstandenen Organen, überschritt aber nicht die Grenzen des Er
laubten und war bis zum Tode ihres Chefredakteurs MIHÁLY BABITS48 ein Hort des 
hohen Geistes, des vornehmen Stils und der noblen Kunst. Man bezeichnete BABITS und 
Nyugat als Hüter der Formel „l'art pour l'art" und als Verächter von allem, was mit 
Gesellschaft, Politik, menschlichem Alltag etwas zu tun hatte. In Wirklichkeit war 
sowohl BABITS wie auch seine Zeitschrift für Probleme der Menschheit und der Nation 

46 Graf MIHÁLY KÁROLYI (1875—1955) Politiker. Lebte (mît kurzer Unterbrechung zwischen 
1946-1949) seit 1919 bis zu seinem Tod im Exil. 

47 OSZKÁR JÁSZI (1875—1957) Soziologe, Politologe, Politiker. Er lebte seit 1919 in Österreich 
und in den Vereinigten Staaten im Exil. Über sein Leben und Wirken vgl. ZOBEL. 

48 MIHÁLY BABITS (1883—1941) Lyriker, Romancier, Kritiker, Übersetzer von DANTE Divina 
Commedia. 
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aufgeschlossen. Nyugat war die Zeitschrift, in welcher GYULA ILLYÉS' alarmierender 
Bericht über den gefährlichen Rückgang der Geburten in Süddanubien erschien und 
BABITS' „Buch des Jonas" (Jónás könyve), jenes große lyrische Werk, das durch künst
lerische Mittel auf überzeugendste Weise auf die lauernde Gefahr der Unmenschlichkeit 
und der Willkür aufmerksam machte. Nyugat war die angesehenste ungarische literari
sche Zeitschrift, hatte die besten Mitarbeiter. Für den jungen Autor bedeutete es den 
Eintritt in die Literatur, wenn Nyugat von ihm etwas druckte. Diese Tradition wurde 
dann von GYULA ILLYÉS weitergeführt, als er nach BABITS' Tod die Redaktion über
nahm und an Stelle von Nyugat die Zeitschrift „Magyar Csillag" („Ungarischer Stern") 
gründete. 
Ein ähnliches Ansehen genoß unter den Intellektuellen die Zeitschrift „Magyar Szemle" 
(Ungarische Rundschau), die sich vor allem mit gesellschaftlichen, kulturellen, wirt
schaftlichen und außenpolitischen Themen beschäftigte. Magyar Szemle wurde 1928 
gegründet. Sie erschien monatlich und fand ihre Leser unter der gebildeten Schicht des 
Landes. Hinter Magyar Szemle stand eine Gruppe von liberal-konservativen Politikern, 
Wissenschaftlern, Publizisten und Industriellen. Ihr Führer und Patron war Graf 
ISTVÁN BETHLEN, von 1921 bis 1931 Ungarns Ministerpräsident49. Während seiner 
Regierungszeit vertrat Magyar Szemle die offizielle Politik; nachdem aber BETHLEN 
immer mehr in Gegensatz zu den nach rechts tendierenden und nazifreundlichen Re
gierungen kam, wurde aus Magyar Szemle ein Sprachrohr der liberal-konservativen 
Mitte, die mit den westlichen Demokratien sympathisierte und den nazistischen Ein
fluß mit französischen und anglosächsischen geistigen Werten auszugleichen versuchte. 
Die Zeitschrift wurde zuerst von dem Historiker GYULA SZEKFÜ50 redigiert, später 
übernahm die Redaktion der Literaturhistoriker und Romanist SÁNDOR ECKHARDT51. 
Seit Mitte der dreißiger Jahre erschienen viele wertvolle Studien über wirtschaftliche 
und politische Fragen. SZEKFÜ und ECKHARDT beschäftigten viele junge Talente, unter 
ihnen mehrere Populisten, und gaben angehenden Wissenschaftlern und Schriftstellern 
die Möglichkeit, ein breiteres Publikum anzusprechen. In Magyar Szemle erschienen 
viele Studien und Artikel über die brennenden Probleme der Bodenbesitzverhältnisse, 
des bäuerlichen Lebens, der ländlichen und städtischen Arbeitsbedingungen, der Studen
ten und der jungen Intelligenz. Magyar Szemle brachte regelmäßig Berichte über das 
Leben und Probleme der in den Nachbarstaaten lebenden Ungarn und ließ auch Re
präsentanten der ungarischen Minderheiten zu Wort kommen. Es herrschte in der 
Redaktion weitgehende Toleranz. Magyar Szemle druckte auch viele Beiträge, die in 
Geist und Inhalt der Einstellung und Bestrebung der Verleger und Herausgeber wider
sprachen. 
Die „Magyar Szemle Gesellschaft" gab viele wertvolle Bücher heraus; in ihrer Schriften
reihe „Kleine Bibliothek" erschienen interessante Studien über Politik, Wirtschaft, 
Literatur, Geschichte, Ethnographie und Soziologie. Die Zeitschrift stellte ihr Erschei
nen im Frühling 1944 ein, nachdem Ungarn von deutschen Truppen besetzt wurde und 
die Gleichschaltung der Presse begann. 

49 Graf ISTVÁN BETHLEN (1874—1946) Politiker. Starb in russischer Gefangenschaft. 
50 GYULA SZEKFÜ (1883—1955) Verfasser — zusammen mit BÁLINT HÓMAN — der siebenbän

digen (in der zweiten Ausgabe fünf bändigen) Ungarischen Geschichte (1929—1933) und des 
Werkes „Drei Generationen" (Háron nemzedék). 

51 SÁNDOR ECKHARDT (1890—1969) Professor der Universität Budapest. Unter seiner Leitung 
entstand das Große Ungarisch-Französische Wörterbuch. 
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Sozialdemokraten und Kommunisten 

Sie zusammen zu nennen ist nicht ganz gerecht. Die ungarischen Sozialdemokraten 
konnten sich (seit dem 1922 zwischen dem Ministerpräsidenten Graf BETHLEN und dem 
Sozialistenführer KÁROLY PEYER52 geschlossenen Abkommen) legal und unbehindert in 
der Politik betätigen (weil sie durch diese Vereinbarung auf die Agitation auf dem 
Lande verzichteten und ihre Arbeit auf die Städte und Industriegebiete beschränkten); 
die Kommunisten hingegen waren während der ganzen Zwischenkriegszeit verboten 
und wirkten nur in der Illegalität. Beide Parteien unterschieden sich auch dadurch, 
daß sie in vielen wichtigen Fragen entgegengesetzter Meinung waren und unter den 
Industriearbeitern als Rivalen auftraten. Die illegale kommunistische Partei konnte 
keinen nennenswerten Einfluß auf die Arbeiterschaft gewinnen, sie blieb durch ein 
Vierteljahrhundert eine kleine, von inneren Auseinandersetzungen und Fraktions
kämpfen geschwächte Sekte, die sich an die Moskauer Direktiven halten mußte und 
deswegen einen ziemlich undurchsichtigen Zickzackkurs verfolgte. Die Sozialdemo
kraten hingegen hielten sich an die mit der Regierung getroffenen Abmachungen, nah
men am parlamentarischen Leben teil und führten, anstatt sich in theoretische Dis
kussionen über Zukunft und Möglichkeiten einer sozialistischen Revolution zu ver
wickeln, einen harten Kampf für soziale Reformen und die Verbesserung der Lage der 
Arbeiter. 
Für die intellektuellen Belange und Interessen hatten aber die Kommunisten mehr Ver
ständnis als die Sozialdemokraten. Sie verstanden es, vor allem nach der Verkündung 
der Volksfronttaktik auch zur nichtkommunistischen geistigen Opposition Kontakte 
herzustellen und als Verfechter nationaler Interessen aufzutreten. Die Sozialdemo
kraten hielten an vielen alten Gegensätzen fest und waren in manchen Fragen dog
matischer als die Kommunisten. Sie hatten wenig Verständnis für die sogenannten 
Schicksalsfragen oder Existenzfragen, welche die reformfreudige junge Intelligenz be
sonders in den dreißiger und vierziger Jahren beschäftigten. Es war zu bedauern, daß 
es nicht gelungen war, eine enge Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und 
Populisten zustandezubringen, um einen gemeinsamen Kampf gegen Rückständigkeit 
und für Reformen zu führen. Mißtrauen und Eifersucht waren zwischen den zwei 
Gruppen so groß, daß es zu gemeinsamen Aktionen selten gekommen war. 
Den Kommunisten ist es gelungen die ganze ungarische Linke zu unterwandern und 
mit geschickter Taktik sich auch in Aktionen weltanschaulicher und ideologischer Gegner 
einzuschalten. Sie begannen schon Anfang der dreißiger Jahre in der Ausbildungsstelle 
der Humanwissenschaftler, dem Eötvös-Kolleg (Eötvös kollégium) eine Zelle zu bilden 
(unter Mitwirkung des späteren Innenministers und Opfers der antititoistischen Säu
berungen, LÁSZLÓ RAJK) und schalteten sich sofort in die Tätigkeit der Debrecener 
Märzfront ein. Sie traten überall als Verbündete der Populisten auf, gründeten legale 
Zeitschriften, in denen nicht nur Kommunisten, sondern auch linksstehende Nichtkom-
munisten publizieren konnten. Während des antihitlerischen Widerstandes waren sie 
überall dabei, wenn es um die Unabhängigkeit des Landes und den Kampf gegen 
Hitlers Anhänger ging. In der Zeit des Hitler-Stalin-Bündnisses standen sie natürlich 

KÁROLY PEYER (1881—1956) Führer der Sozialdemokratischen Partei und der Gewerk
schaften. Er verließ nach Auseinandersetzungen mit den Kommunisten 1947 Ungarn und 
lebte bis zu seinem Tod in den Vereinigten Staaten. 
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abseits, waren aber sofort am Platze, als 1941 der Krieg zwischen Deutschland und der 
Sowjetunion ausbrach. 
Die Sozialdemokraten konnten keine nennenswerte intellektuelle Bewegung in Gang 
bringen. Sie konzentrierten ihre Arbeit und Tätigkeit auf die Gewerkschaften, die 
völlig von ihnen beherrscht wurden, so daß alle Versuche der Regierung und der Rechten, 
eine Bresche zu schlagen und „gelbe" Gewerkschaften aufzubauen, fehlschlugen. Unter 
den Intellektuellen haben sie aber nur diejenigen erreicht, die sowieso der Partei ange
hörten, denn sie hatten keine Ausstrahlungskraft auf die Studenten und die Jung
akademiker. Ihre theoretische Zeitschrift „Socializmus" (Sozialismus) stand in den 
dreißiger Jahren unter der Leitung des marxistischen Ideologen ILLÉS MÓNUS53, der für 
ein hohes Niveau sorgte und interessante Arbeiten herausbrachte. Die Wirkung über
schritt aber den Kreis der Parteiaktivisten nicht. 

Die Reformklubs 

Die junge und kritische Intelligenz versuchte seit den zwanziger Jahren sich zusammen
zuschließen, dem politischem Immobilismus ein Ende zu setzen und die Machthaber von 
der Notwendigkeit der sozialen Reformen zu überzeugen. 
Unter diesen Gesellschaften und Vereinigungen war die Miklós-Bartha-Gesellschaft 
(Bartha Miklós Társaság) die bedeutendste54. Sie entstand 1925; ihre ersten Mitglieder 
waren Studenten und Jungakademiker, die meistens aus den durch den Vertrag von 
Trianon (1920) abgetretenen Gebieten stammten. Ihre Wurzellosigkeit in der Haupt
stadt und ihre schwere soziale Lage war eine der wichtigsten Gründe, warum sie ein
ander suchten und gemeinsam auftreten wollten. Sie forderten Reformen, von denen sie 
eine Verbesserung ihrer Situation und ihrer Aufstiegsmöglichkeiten erhofften, gleich
zeitig aber fiel ihnen auch das schwere Schicksal der armen Bauern auf, weshalb sie eine 
tiefgreifende Agrarreform forderten. Sie lasen die Werke des Dichters ADY, des Ro
manciers und Denkers DEZSŐ SZABÓ, studierten die Schriften des bürgerlich-radikalen 
OSZKÁR JÁSZI und machten langsam Bekanntschaft mit den jungen populistischen 
Autoren. Von JÁSZIS Werken interessierten sie sich vor allen für dessen Arbeiten über 
die Nationalitätenfrage und ihre Lösungsmöglichkeiten. JÁSZI war ein ausgezeichneter 
Kenner dieses Problems und die aus den Nachbarstaaten kommenden jungen Ungarn 
suchten bei ihm Antworten auf die sich aufdrängenden Fragen. Die Populisten unter
richteten sie vor allem über die Lebensgewohnheiten und Arbeitsbedingungen der armen 
Bauern, und über die ungesunde Struktur der Besitzverhältnisse auf dem Lande. 
Die Miklós-Bartha-Gesellschaft entwickelte sich langsam zum Sammelbecken der unruhi
gen Jugend. Zu den alten Mitgliedern kamen immer neue Gruppen der Budapester 
Intelligenz. Man veranstaltete Diskussionsabende, Seminare, wissenschaftliche und 
künstlerische Tagungen, auf welchen Vertreter verschiedener Richtungen Möglichkeit 
hatten, ihre Anschauungen vorzutragen und zu besprechen. 1926 kam eine linksstehende 
kleine Gruppe in die Gesellschaft, die bald die Führung an sich riß und die Aktivität 
der Gesellschaft für einige Jahre bestimmte. Zu dieser Gruppe gehörten unter anderen 
der Lyriker ATTILA JÓZSEF, der populistische Romancier JÁNOS KODOLÁNYI und der 

53 ILLÉS MÓNUS (1888—1944) Redakteur, Politiker, sozialdemokratischer Theoretiker. 
54 MIKLÓS BARTHA (1847—1905) war Publizist und Politiker, der für soziale Reformen eintrat. 
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Arzt DÁNIEL FÁBIÁN55, der ín den darauffolgenden Jahren die praktischeArbeit der 
Gesellschaft leitete. ATTILA JÓZSEF und DÁNIEL FÁBIÁN verfaßten gemeinsam eine 
Schrift, in der sie die Jugend aufriefen, in die Dörfer zu ziehen, um das Leben der 
Landbevölkerung an Ort und Stelle zu studieren56. Die Bartha-Miklós-Leute nahmen 
Verbindung zur „Nationalen Radikalen Partei" des ENDRE BAJCSY-ZSILINSZKY57 auf. 
Sie stärkten seinen Kampf für die Bodenreform und die Demokratisierung Ungarns, 
wurden Mitarbeiter an BAJCSY-ZSILINSKYS Zeitungen, unterstützten linksgerichtete 
Aktionen und übten scharf e Kritik an der Politik der Regierung. Diese Richtung änderte 
sich bei den Vorstandswahlen 1932. Da gewann der rechte Flügel die Oberhand und der 
linke Kurs wurde aufgegeben. Mehrere führende Mitglieder verließen die Gesellschaft 
und engagierten sich anderweitig. Die neue Führung trat nur für mäßige Reformen ein 
und verhielt sich stets loyal gegenüber der Regierung. Sie entfaltete aber eine rege 
Tätigkeit, und die Tagungen, Diskussionen der Gesellschaft blieben weiterhin stark 
besucht. Die Publikationen des Verlages der Gesellschaft fanden oft ein bleibendes 
Echo. 
Ähnliche Tätigkeit übte die „Nationalpolitische Gesellschaft" (Nemzetpolitikai Társa
ság) aus. Sie wurde 1926 gegründet. Ihre Mitglieder waren teils älter und teils gemä
ßigter als die Mitglieder der Miklós-Bartha-Gesellschaft. Die Zusammensetzung war 
ziemlich gemischt. Weder die Populisten noch die Sozialisten, noch andere Strömungen 
konnten einen bleibenden Einfluß auf die Ziele und Bestrebungen der Gesellschaft aus
üben. Sie trat aber, ähnlich wie die Miklós-Bartha-Gesellschaft, für Reformen ein und 
kämpfte gegen starre Fronten im ungarischen politischen Leben. Ein weiterer Unter
schied war, daß die Miklós-Bartha-Gesellschaft mehr literarisch, kulturell, die National
politische Gesellschaft mehr politisch interessiert war. 
In der Agrarorientierung stand der Wesselényi Reformklub58 der Miklós-Bartha-Ge
sellschaft am nähesten. Dieser Klub (1929 gegründet) vertrat radikale Ansichten was die 
Bodenreform und die Rolle des ungarischen Großgrundbesitzes betraf. Die spektaku
lärste Aktion des Klubs war ein Memorandum, in welchem dreißig katholische Mitglie
der den Erzbischof von Gran, Fürstprimas Kardinal SERÉDI baten, die kirchlichen 
Latifundien aufzulösen und den Boden in die Hände kleiner Pächter zu geben. Die 
Regierung sah mißtrauisch der Tätigkeit des Klubs zu und löste ihn daraufhin im Mai 
1930 auf. Die Mitglieder schlössen sich später entweder der Miklós-Bartha-Gesell
schaft oder der Nationalpolitischen Gesellschaft an. 
Bedeutend war auch die Tätigkeit der „Prohászka Arbeitsgemeinschaften" (Prohászka 
munkaközösségek)59, die von „fortschrittlichen" Katholiken gegründet wurden und auch 
protestantische Mitglieder hatten. Sie wurden in mehreren Städten organisiert und ent
falteten eine rege Aktivität. Diese Arbeitsgemeinschaften beschäftigten sich nicht nur mit 
Problemen des christlichen Lebens, sondern zeigten auch großes Interesse für soziale und 

55 DÁNIEL FÁBIÁN (geb. 1901) lebt in Budapest und schrieb kürzlich ein Buch über ATTILA 
JÓZSEF und die Geschichte der Miklós-Bartha-Gesellschaft. 

58 „Ki a faluba!" [Heraus auf das Dorf!] 1930. 
57 ENDRE BAJCSY-ZSILINSZKY (1886—1944) Publizist, Politiker. Er wurde Ende 1944 von unga

rischen Pfeilkreuzlern hingerichtet. 
58 Baron MIKLÓS WESSELÉNYI (1796—1850) siebenbürgischer politischer Schriftsteller und Re

formpolitiker. 
59 OTTOKÁR PROHÁSZKA (1858—1927) Bischof von Stuhlweißenburg, führende Persönlichkeit 

der katholischen Erneuerung. 
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wirtschaftliche Probleme. Vor allem die Bodenfrage beschäftigte sie. Der 1938 in Debre
cen abgehaltene Kongreß wählte dieses Problem zum Hauptdiskussionsthema. 
Unter starkem populistischen Einfluß stand die Vereinigung „Heimatliebe" (Honszere
tet Egyesület), die sich vor allem mit kultureller Tätigkeit befaßte und die ungarischen 
geistigen Traditionen pflegte. Auf ihren Vortragsabenden, Diskussionen und Tagungen 
stand die ungarische Kultur im Vordergrund. Nicht nur die Literatur der jungen popu
listischen Autoren wurde gefördert, sondern auch die Schönen Künste durch Aus
stellungen und Diskussionen über künstlerische Fragen. Im Hintergrund all dieser 
Tätigkeit stand die Bestrebung, das ungarische Bewußsein zu stärken und fremde Ein
flüsse vom kulturellen Leben fernzuhalten. 

Reformistische Gruppen in den Jugendorganisationen 

Alle neuen geistigen und intellektuellen Strömungen und Richtungen, die in den zwan
ziger und dreißiger Jahren in Ungarn entstanden, richteten ihren Blick auf die Jugend. 
Ihre Tätigkeit wollte weniger die ältere Generation erfassen, vielmehr die Jugend, mit 
der Hoffnung, daß in den heranwachsenden neuen Generationen auch eine Stärkung 
des eigenen Lagers und der "Wirkung eintritt. Dem ist es zuzuschreiben, daß alle Grup
pen, die politische Ziele verfolgten, ihre Arbeit auf die Jugend, vor allem auf die 
Universitäts- und Hochschulstudenten, konzentrierten. 
Die Populisten konnten den größten Erfolg verbuchen, vor allem vielleicht deswegen, 
weil ihre Vertreter relativ jung waren und dieselbe Sprache sprachen, wie die Jugend
lichen. Besonders stark war der populistische Einfluß im „Széchenyi Verband" (Széchenyi 
Szövetség)60, der die Aufmerksamkeit der Studentenschaft vor allem auf die Agrar-
probleme lenkte und durch seine ausgezeichneten kulturellen Programme viele junge 
Leute für das Studium der gesellschaftlichen und geistigen Probleme gewann. Populi
stische Autoren waren gerngesehene Redner und Referenten an den Diskussionsabenden 
des mächtigen „Turul-Verbandes" (Turul Szövetség)61. Dieser von der Regierung 
unterstützte Verband der Hochschuljugend verfolgte die wichtigsten Ziele der offiziellen 
ungarischen Politik, war im allgemeinen stark nationalistisch, hatte aber an mehreren 
Universitäten und Hochschulen kleinere Gruppen, die mit dem Populismus sympathi
sierten und für radikale Reformen, vor allem für die Agrarreform, eintraten. Es 
bildeten sich populistische Zellen auch im Verband der Studenten der Budapester 
Technischen Universität, an der Volkswirtschaftlichen Universität und in den meisten 
Hochschulen der Provinzstädte. Sogar in dem großen katholischen Studentenverband 
„Emericana" entstanden zwischen 1939 und 1944 Gruppen, die mit den Populisten 
sympathisierten und eine reformierte Gesellschaftsstruktur forderten. 
Unter der katholischen Jugend wuchs seit Mitte der dreißiger Jahre ein starker Re
formwille. Er hatte seinen stärksten Ausdruck in der Gründung der KALOT-Organi-

60 Graf ISTVÁN SZÉCHENYI (1791—1860) Reformpolitiker, Mitglied der Revolutionsregierung 
von 1848. SZÉCHENYI trat in seinen Schriften für eine Erneuerung und Modernisierung des 
ungarischen wirtschaftlichen und politischen Lebens ein. Er war der Gründer der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften (1825). 

61 „Turul" ist der Name eines mythischen Raubvogels, der als dasTotemtier des Stammes Árpád 
in der Zeit der Landnahme gilt. 
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sa t ion . K A L O T w a r die A b k ü r z u n g für „Katol ikus Legényegyletek Országos 
T a n á c s a " (Landesrat der Katholischen Gesellenvereine). Die Organisa t ion w u r d e von 
z w e i Jesuitenpatres, J E N Ő K E R K A I u n d T Ö H Ö T Ö M N A G Y 6 2 ins Leben gerufen und 
geführ t . Sie brachen mi t dem alten, n u r aufs Religiöse hineinarbeitenden Organisa t ions
p r i n z i p der katholischen Jugendarbei t . Sie lenkten das Interesse der ländl ichen Jugend 
auf die gesellschaftlichen, politischen u n d wirtschaftlichen Fragen, g r ü n d e t e n Volks
hochschulen, organisierten Wochenendtagungen u n d Diskussionsabende, u n d zogen 
nicht nur gute landwirtschaftliche Fachkräfte, sondern bäuerliche Führungspersönlich
ke i t en heran. Binnen einiger Jahre w u r d e K A L O T die zahlenmäßig g r ö ß t e ungarische 
Jugendorganisa t ion . Sie verbreitete d ie Idee und den Geist eines sozialen Katholizis
mus , mit einem s tarken Verständnis für das Elend der Menschen u n d einem "Wil
len , menschliche Lebensbedingungen für alle zu schaffen. 

* 

D i e in den zwanz iger und dreißiger J a h r e n entstandenen geistigen S t römungen und 
Reformbewegungen veränderten bis 1945 das Bild der ungarischen Inte l l igenz, der 
Mittelschicht u n d des Bauerntums. Es wuchs im neuen Geist eine neue Gene ra t ion auf, 
d ie sich mehr für das allgemeine W o h l engagiert u n d die demokratische U m w a n d l u n g 
des Landes durchgeführt hätte. U n g a r n w a r reif für gesellschaftliche Refo rmen . Die 
Umst ruk tu r i e rung der Gesellschaft w ä r e auch ohne sowjetische Besetzung nicht aufzu
ha l t en gewesen, hä t t e aber wahrscheinlich mit weniger Leiden und Rückschlägen durch
geführ t werden können . 
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