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Theater und Literatur für Revolution 

Es ist eine Binsenwahrheit, aber da diese im allgemeinen auf Er
fahrungen beruhen, zitiere ich im voraus den Spruch: Die Revolutionen, 
wie die Volksbewegungen überhaupt, entstammen nicht — wie im Sinne 
des Mythos Pallas Athene — dem Kopf ihres göttlichen Vaters, sondern 
die Ideen einer unbedingten gesellschaftlichen Änderung werden im 
Schmelzofen der Dichter, Schriftsteller, Denker und des Theaters Jahre 
— manchmal sogar jahrzehntelang entwickelt. So kommt es, daß nach 
Beendigung der Evolution unerwartet, scheinbar ohne jegliche Vor
bereitung, die Revolution ausbricht. Es scheint mir nötig, das klassische 
Beispiel dieser Entwicklung darzulegen, nämlich die große französische 
Revolution und ihre wahrscheinlich ungewollten Vorgänger Rousseau, 
Voltaire, die Enzyklopädisten einerseits und andererseits, der 24. April 
1784, ein ebenso wichtiges Datum der allgemeinen Geschichte wie der 
Theatergeschichte. An jenem denkwürdigen Abend wurde im heutigen 
Odeon-Theater in Paris das Lustspiel Die Hochzeit des Figaro urauf
geführt. In diesem Stück stellt Beaumarchais unter der Maske der Ko
mödie das «-jus primae noctis« als gravierendsten Überrest des Feudalis
mus an den Pranger1. Diejenigen, die irgendwie berührt waren, ballten 
im Saal ihre Fäuste. Chronologisch weiter vorrückend ist es leicht fest
zustellen, daß der Hauch des »Frühlings der Völker« auch in deutschen 
Gebieten schon seit 1830 in den Werken von Heine, Ferdinand Freilig-
rath2, Georg Herwegh3, ja sogar in der »Brüsseler Deutschen Zeitung« 
des abenteuerlichen Alexander von Bornstedt4, spürbar war. Es scheint 
mir unnötig, die historischen Beispiele weiter zu vermehren. 

1 E. P o i t o u : Du roman et du théâtre contemporains et de leur influence 
sur les moeurs. Paris 1857, S. 5 : »Disciple et héritier de Voltaire et de Diderot, 
Beaumarchais à la veille de la révolution faisait de la scène une tribune.« 
Vgl. T. D é n e s : Vízválasztó (Wasserscheide). Budapest 1948, S. 123—127. 

2 Preiligraths Briefwechsel mit Marx und Engels. Bearb. und eingeleitet 
von Manfred Häckel. Teil 1—2, Berlin 1968. 

3 Deutsche Geschichte im Überblick. Hrsg. unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachgelehrten von Peter Rossow. Ein Handbuch. 2. Aufl. Stuttgart 1962, S. 
411 ff.: IV. 1820—1840. Restauration im Ringen um Deutschland und Europa; 
T. D é n e s : Lehr- und Wander jähre eines jungen Schweizers (1845—1848). 
Jakob Lukas Schabelitz: Herzog Karl II von Braunschweig und die Deutsche 
Londoner Zeitung: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Bd 16 (1966), 
Heft 1, S. 34—79; 1848. Briefe von und an Georg Herwegh. Hrsg. von Marcel 
Herwegh. 2. Aufl. München 1898; Heinrich Heine Briefe. Erste Gesamtaus
gabe nach den Handschriften. Hrsg., eingeleitet und erläutert von Friedrich 
Hirth. Bd. 1—6. Mainz 1948; O. von Corvin-Wierzbitzky. Ein Leben voller 
Abenteuer. Hrsg. und eingeleitet von Hermann Wendel. 2. Aufl. Frankfurt/M. 
1924. 

4 Nach seiner Ausweisung aus Paris, setzte Bornstedt (1805—1851) in der 
belgischen Hauptstadt die BDZ in Gang, deren ständiger Mitarbeiter u.a. 
Karl Marx war. Bornstedt nahm am Badener Aufstand teil. Die Umstände 
seines Todes sind bis heute unbekannt. Vgl. T. D é n e s , 1. cit., S. 50—52; 
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Wie anders könnte es mit der ungarischen Revolution von 1956 
sein? Ungewollt oder nicht, die Meister der Feder und des Theaters 
waren nicht unwesentlich daran beteiligt gewesen, daß es zu den un
vergeßlichen Ereignissen des 23. Oktober in Ungarn gekommen ist. Die 
Inkubationsperiode war natürlich bedeutend kürzer; sie dauerte nicht 
mehr als drei Jahre. Die Erklärung liegt auf der Hand: einerseits Rákosis 
krankhafter Hang zur Macht, andererseits der Mangel an politischem 
Weitblick bei den sowjetischen Führern während der nachstalinistischen 
Übergangszeit (Malenkow5, Berija6), der es ermöglichte, daß der Terror 
des diktatorischen Gnoms, der das ganze Volk in Todesangst hielt, bis 
zum letzten Augenblick andauerte. Es darf außerdem nicht außer acht 
gelassen werden, daß durch die ebenso widerrechtliche wie brutale Ein
mischung der Roten Armee unsere Revolution binnen zwei Wochen ver
blutete. Dann mußten Theater und Literatur ihr Wirken einstellen. Trotz
dem verdient diese dreijährige kulturelle Vorbereitungsphase bei dieser 
feierlichen Gelegenheit eine etwas ausführlichere Analyse. 

Der wissenschaftliche Anstand zwingt mich zuzugeben, daß die 
kleine Schrift, die ich Ihnen hier vorstellen darf, keine bahnbrechende 
Arbeit ist. Die Literatur über die Revolution ist zumindest quantitativ 
unübersehbar. In bezug auf meine Thematik möchte ich zwei Bücher 
nennen, und zwar für das Theater die unter dem Pseudonym Ferenc Vogl 
in Köln 1966 erschienene Arbeit Theater in Ungarn 1945—2965, welche 
eine Anzahl von bedeutenden Ereignissen des Theaterlebens gewissenhaft 
registriert. Was die Literatur als Vorläufer der Revolution anbelangt, 
seien zwei ex-kommunistische Autoren genannt: Tamás Aczél und Tibor 
Méray. Beide waren prominente und führende Mitglieder des Schrift
stellerbundes, und stellen uns mit dem Eifer der Neophyten ihre Erinne
rungen vor: A Case History of Intellectual Resistance behind the Iron 
Curtain. New York 19597. Im Grunde genommen könnte ich mein Re
ferat auf eine kurze Inhaltsangabe dieser beiden Bücher beschränken. 
Trotzdem liegt die Sache nicht so einfach. Das Buch von Vogl, eines 
unbestrittenermaßen gewissenhaften Theaterfachmannes, macht uns mit 
seinem Material bekannt. Seither sind jedoch 15 Jahre verstrichen, eine 
Reihe von entscheidenden Daten sind zum Vorschein gekommen, die der 
Aufmerksamkeit des Autors entgingen. Zudem sind heute Dokumente 
bekannt geworden, welche zur Zeit des Erscheinens des Buches nicht 
zugänglich gewesen waren. Was die Aufzeichnungen von Aczél u. Méray 
betrifft, so sind sie neben ihrem vorzüglichen Quellenwert auch als eine 

H. F. S c h m i t z op d e r B e e k : Fremdenlegionär — Falschmünzer — Zei
tungsmann. Die Geschichte A. v. B's und seiner »Deutschen Brüsseler Zei
tung« von 1847, in: Brüsseler Zeitung. 24 Januar 1943, trotz seiner nazisti
schen Tendenz ein lebendiges und authentisch scheinendes Porträt dieses 
Abenteurers. 

5 G e o r g i u M. *1902, Präsident des Ministerrates der Sowjetunion 1953 
bis 1955. 

6 L a v r e n t i B. (1899—1954), Innenminister 1942, nach dem Ableben Sta
lins Mitglied des Triumvirats, bald danach zum Tode verurteilt. 

7 Ungarisch: Tisztító tűz. London 1961. Ich benütze die ungarische Ausgabe. 
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Art von Memoiren — als Augenzeugen der Ereignisse bewahren die Auto
ren eine gewisse Subjektivität — für den Historiker von großem Interesse. 

Was mich betrifft, ich möchte das Material, das mir zur Verfügung 
steht, mit der Objektivität des Geschichtsschreibers verarbeiten. Dieser 
Abriß soll die Ergänzung des unlängst erschienenen Werkes von Csonka 
werden8. Das Ziel dieses zum Thema vielleicht umfangreichsten Werkes 
ist die Untersuchung der politischen Aspekte, der Voraussetzungen und 
der direkten und indirekten Gründe der Revolution. Nur so ist es möglich, 
daß dieser Historiker die kulturellen Beziehungen unvollständig und 
eben nur 'per tangentem' behandelt. 

Als Einleitung möchte ich bemerken, daß ich diesmal nicht die 
künstlerische Bewertung des Theaters und der Literatur dieser Inku
bationsperiode zu untersuchen wünsche. Auch möchte ich betonen, daß 
meines Erachtens Theater und Literatur — so wie alle menschlichen 
Tätigkeiten — gesellschaftliche Funktionen sind. Diese Wechselbeziehung 
hatte ich anhand der ungarischen Beispiele zu beweisen versucht9. Nun 
möchte ich diese kleine Beispielsammlung weiterführen, und zwar mit 
der Aufzählung der Produktionen, die klar beweisen, daß das ungarische 
Theater sich seit jeher bemüht, seine traditionelle Mission — die hie et 
nunc Aufgabe der gesellschaftlichen Bildung zu vollziehen. Diesmal war 
die Aufgabe die Vorbereitung der Revolution. Jedoch Vorbereitung der 
Revolution, bei der ersten möglichen Gelegenheit, da zu Lebzeiten Stalins 
und solange bis Rákosi, der »treueste ungarische Jünger des Georgiers«, 
die Würde des ersten Parteisekretärs und die des Ministerpräsidenten 
übernahm und seine tyrannische Macht ausübte, von einer Initiative — 
und sei es die allerzaghafteste — keine Rede sein konnte. Wie sein 
Meister von den Kriegswissenschaften bis zum Film, von den Natur
wissenschaften bis zur Linguistik sich in der Rolle eines Schiedsrichters 
— der aber keinen Apell erlaubt — gefiel, fast so handelte der enga
gierte Jünger. Ein Beispiel: Der Georgier hatte die Musik von Sostako-
vic und Prokof'ev streng verurteilt, woraufhin auch Rákosi für Béla 
Bartók und seine von der ganzen Welt bewunderte Ballettmusik Der 
wunderbare Mandarin dasselbe tun mußte. Das Verbot hatte den damals 
schon toten Genius nicht herabgesetzt10. Hingegen, hätte der gefürchtete 
Gnom die Avo — auch »die Faust der Partei« genannt — nicht zur 
Hand gehabt, hätte er sich schon damals lächerlich gemacht. Von einem 
überzeugten Kommunisten, dem Pastorensohn Géza Losonczy, der aber 
nichts von Musik verstand, ließ er einen ausführlichen Artikel über die 
Dekadenz des Komponisten Bartók im Szabad Nép, der Parteizeitung, 
veröffentlichen. Nebenbei sei gesagt, daß Losonczy heute als Märtyrer 

8 A forradalom oknyomozó története 1945—1956. (Die pragmatische Geschich
te der Revolution 1945—1956. München 1981. 

9 T. D é n e s : Le rôle du théâtre dans l'évolution sociale de la Hongrie, in : 
Ungarn-Jahrbuch. Bd. 10 (1979), S. 241—260. 

10 G. L o s o n c z y : Der wunderbare Mandarin, in: Szabod Nép. Zitat: Aczél; 
Méray, op. cit., S. 309. 
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der Revolution verehrt wird11. Mit dem Bühnendichter, Theaterdirektor, 
Regisseur war Rákosi unzufrieden, ja sogar böse. 

Die politische Wachablösung im Kreml hatte Rákosis Macht zwar 
geschwächt, aber nicht vernichtet. Malenkow nahm das Amt des Mi
nisterpräsidenten dem »jüdischen König« (wie ihn Berija nannte) ab12 

und vertraute es Imre Nagy an — zwar eine gute Verfügung, aber leider 
nur eine halbe. Rákosi blieb der erste Sekretär der Partei, d. h. das de-
facto-Staatsoberhaupt. Imre Nagy tat was er konnte, und das war nicht 
wenig. Malenkow und seine lange »Apparacnik«-Vergangenheit konn
ten das Bewußtsein seiner Zugehörigkeit zum ungarischen Bauernvolk, 
seine Vaterlandsliebe und seine Menschlichkeit nicht zerstören. Zuerst 
löste er die Internierungslager auf. Zehn- und Aberzehntausende von 
unschuldigen Menschen — nicht nur Intellektuelle, sondern auch Bauern 
und Arbeiter — erlangten ihre Freiheit im Sommer 1953 wieder. Unter 
den Bauern (den »Kulák«) erkannte der Ministerpräsident eine Reihe 
einstiger Bekannte und sogar Freunde. Um die Verhältnisse auf dem 
Land klar zu sehen, schickte er einen seiner Anhänger, den jungen 
Ernő Urban, der ebenfalls bäuerlicher Abstammung war13, aufs Land, 
um festzustellen, wer die lokalen Peiniger der Bevölkerung sind. 
(Imre Nagy schätzte die Jugend ud verweilte gerne in ihrer Mitte). 
Und Urban, der bis zu diesen Tagen ein stalinistischer Bejahungs
dramatiker gewesen war, kam mit der Idee zu einem neuen Theaterstück 
zurück. Der Titel dieses Stücks lautet Gurkenbaum. Es ist eine Satire. 
Die Premiere fand am 25. November 1953 statt. Dieses Datum ist in jeder 
Hinsicht bedeutend: Nicht weil das Stück ein Meisterwerk wäre, sondern 
weil — zum ersten mal seit der Nationalisierung der Theater als Werk
zeug der Volkserziehung — die sogenannten Publikumsorganisatoren die 
Arbeiter nicht zwingen mußten, ins Theater zu gehen und weil das Gebäude 
(heute durch die Metrobauten verschwunden) während der Vorstellung 
dieses sogenannten heutigen Stückes fortwährend von Beifallsstürmen 
widerhallte. Warum denn das? Der junge Freund des Ministerpräsidenten 
hatte die schreckliche Realität im Dorf entdeckt; seine Erlebnisse wollte 
er einerseits an seine Schriftstellerkollegen, die das Dorf zu besuchen 
beabsichtigten und andererseits an das Publikum weitergeben. Dies tat 
er nicht mit einem Drama. Er hatte von Beaumarchais gelernt. Den 
Zuschauern kann man einige wichtige gesellschaftliche Probleme nicht 
mit Tränen in den Augen, sondern nur mit der Satire bewußt machen. 
Das Problem, welches der Dramatiker behandelte, war: Wie soll sich das 
Volk gegen die Schandtaten der Funktionäre verteidigen? Die Hauptfigur 
der Satire ist ein Landstreicher, ein Taugenichts, der durch Zufall 
Leiter einer Provinzialunternehmung wird, die sich mit Haareinsammeln 

" G é z a L o s o n c z y (1917—1959). Publizist, Politiker, Minister des Revo
lutionsregierung, Chefredakteur der Zeitung Magyar Nemzet (Ungarische 
Nation). Laut offizieller Erklärung, starb Losonczy im Gefängnis an einer 
unbestimmten Krankheit. 12 Aczél ; Méray, op. cit., S. 144. 13 E r n ő U r b a n *1918. Lehrer, Apparacnik, Redakteur. Ab 1950 Literat, 
Seine Theaterstücke behandeln aktuelle politische Probleme. Einige seiner 
Prosaschriften sind ins Deutsche übertragen. 
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beschäftigt. Der Mann hat überhaupt keine Fachkenntnisse, er weiß 
nur, daß, wenn er gegenüber dem Plan überproduziert, er erhebliche 
Prämien kriegt und schneller Karriere macht. So beginnt er die Bauern 
zu quälen, denen er nicht nur das einsammeln des Haars auferlegt, son
dern er will auch, daß sie das Haar auch »produzieren-«. Er läßt sämtliche 
Lämmer, Schweine, Ziegen, ja sogar Hunde und Katzen, die sich unter 
seiner Obergewalt befinden, bis auf die Haut scheren. Als Resultat bricht 
die Pest in den betroffenen Dörfern auf, was den Abenteurer aber über
haupt nicht interessiert. Nur der Erfolg, die Prämien, die Anerkennung 
sind ihm wichtig. Endlich hat das Bauernvolk die gewissenlosen Ver
wüstungen satt. Mit Stöcken und eisernes Gabeln werden der Abenteurer 
und sein Helfershelfer, der Ratspräsident weggejagt. Eine der Szenen 
spielt im Büro des Ratspräsidenten. Nichts außerordentliches passiert in 
diesem Rahmen, aber die szenographische Lösung spricht für sich: die 
Wände des Raumes sind voll von eigenen Bildnissen des Ratspräsidenten. 
Das Publikum begreift, daß diese Dekoration den Personenkult an den 
Pranger stellt. Es verstand, daß dank Imre Nagy etwas Neues in Ungarn 
begann. Dieses Gefühl war der Realität nahe, denn der Ideologe, Heros 
(und, wie er sich selbst einbildete, Pharus) des Theater- und Literatur
wesens, der ebenso gebildete wie krankhaft hysterische József Révai14, 
kündigte seine Mitgliedschaft bei politischen Kommissionen der Partei 
und verlor sogar das Amt des Kulturministers. Da das Kind einen Namen 
brauchte, bekam Révai eine sine cura, was natürlich nicht bedeutete, 
daß der Parteischriftsteller in kulturellen Belangen kein Wort mehr zu 
sagen gehabt hätte. Selbstverständlich erklärte die Regierung den Erfolg 
des Gurkenbaumes zum politischen Skandal. Der »Rat der Götter« ver
sammelte sich. Der ebenfalls unheilvolle Ernő Gerő15, damals Innen
minister und Oberhaupt (nach Rákosi) der »Faust der Partei«, begann zu 
sprechen. Auf den anwesenden Ministerpräsidenten Rücksicht nehmend, 
dessen Freundschaft mit Urbän bekannt war, anerkannte Gerő das Talent 
und die Ehrlichkeit des Dramatikers, doch wurde dieser durch sein 
parteifeindliches Theaterstück ein »ganz gemeiner Zwotschenko«16, der 
samt der begabten Dichterin Akmatova17 im Jahre 1946 als »bourgeoise 
Mißgestalten« gebrandmarkt wurde. Der mit dem Zwotschenkovischen 
Wagnis beschuldigte Autor mußte den Gurkenbaum umarbeiten; das 
Dorfvolk soll die kleinen Diktatoren nicht in die Flucht geschlagen haben. 
Hingegen ließ sich — etwa wie ein Deus ex machina — der brave, ehren
hafte Parteisekretär vom marxistisch-leninistischen Olymp nieder, um 

14 J ó z s e f R é v a i (1898—1959). Journalist, Publizist, Politiker, einer der 
Gründer der illegalen Kommunistischen Partei. Chefredakteur des Szabad 
Nép (Freies Volk). Chef idéologie der Ung. Komm. Partei. Vgl. seine literatur
historischen Aufsätze : Petőfi, Madách, Ady, Attila József, u. s. w. 

15 E r n ő G e r ő *1898. Mitglied der spanischen Brigade. Minister. 1960 wurde 
ihm erlaubt nach Ungarn zurückzukehren, wo er keine Rolle mehr spielte. 

10 Zwotschenko, eine literarische Gestalt. 
17 A n n a A n d r e e v n a A k m a t o v a (1889—1966). Bedeutende Dich

terin. Mitglied der sog. Akhméistischen Schule. Sdanov hatte Akmatova 
unter die Dekadenten klassiert. Nach Stalins Tod wurde die Dichterin reha
bilitiert. 
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die Ordnung wiederherzustellen. Auch der Dekorationsmaler sollte die 
Selbstporträts gegen kleine rote Fähnchen auswechseln. So ordnete es 
Rákosi an, der, nachdem er die Originalvariante gesehen hatte, zu dem 
ihm wie vernichtet nachzottelnden Theaterdirektor sagte : Messer, Gabeln 
und Scheren gehören nicht in die Hände von Kindern. Der Theaterdirektor 
verstand ihn wohl, und so wurde dieser Ausspruch zu einem Sprichwort. 
Trotz der erwähnten Änderungen blieb das Publikum dem Stück und 
seiner Lehre treu, besonders nachdem sich die originelle Entwicklung des 
Gurkenbaumes erzählen ließ. 

In seiner tapferen Freimütigkeit steht ihm Tibor Déry, der exzel
lente Prosaiker (wie seine weltbekannte Erzählung Niki, Geschichte eines 
Hundes beweist) um nichts nach18. Das Theater József Katona führt am 
25. Mai 1954 seinen Speichellecker (Talpsimogató), eine Satire in einem 
Akt auf. Déry, seit eh und je ein überzeugter Kommunist, träumt jetzt 
von einem Kommunismus, der ein menschliches Antlitz besitzt. Darum 
verspottet er jetzt die Parasiten des politischen Systems. Das Publikum 
versteht den Liberalisierungswunsch und trotz wiederholter heftigen 
Attacken Révai's gegen den Autor klatscht es Beifall. 

Vielleicht geht László Sólyom19 noch weiter auf dem Weg der ge
sellschaftlichen Kritik. In seinem Lustspiel Morgen wird es sich heraus
stellen (Holnapra kiderül) — uraufgeführt im Theater zur Volksarmee 
1954 — übertrifft er in einer speziellen Hinsicht die Satiren von Urban 
und Déry. Sólyom macht das System nicht nur zum Gegenstand des 
Spottes, er wagt es sogar, es zu beschuldigen. Er fordert die Rehabilitie
rung der bisher Verfolgten aus dem »Aufbau des Sozialismus« (Auch 
eine Parteiphrase, über die sich Déry lustig macht), der systematisch 
ausgeschlossenen Gesellschaftsklasse, d. h. die Intelligenz bürgerlicher 
Abstammung. Das Theater, in dem das Stück gespielt wurde, liegt in 
dem Stadtteil, in dem die betroffene Bürgerschaft meistens wohnt. Es 
ist leicht, sich vorzuteilen, welch' erschütternde Wirkung die Tendenz 
des Stücks und die ausgezeichnete Aufführung im Saal auslösten. Ganz 
richtig stellt Vogl fest: »Was sich hier ideologisch zusammenbraute, sollte 
zwei Jahre später zum Ausbruch kommen.-« (S. 48) 

Der wahre Hauch der Revolution wurde jedoch erst einige Monate 
später, am 7. Januar 1955 in Budapest und bald auch in der Provinz 
spürbar. An jenem Abend wurde das dramatische Monument der Magya
ren, der Stolz aller im Lande, Die Tragödie des Menschen von Imre 
Madách neu aufgeführt. Wie einige Historiker die Französiche Revolution 
nicht mit dem Sturm auf die Bastille beginnen lassen sondern mit der 
Uraufführung der Hochzeit des Figaro, so wage ich die Oktoberrevolution 

18 T i b o r D é r y (1894—1977). Schriftsteller, Dramatiker, jahrzehntelang 
überzeugter Kommunist. Sein monumentaler Roman — Befejezetlen mondat 
(Der unvollendete Satz) ist ein Meisterwerk des Jahrhunderts. Sein Drama 
Tükör (Spiegel), ein Erstling im Genre, wurde in Parteikreisen sehr geschätzt. 
Ferner ist sein Drama Otthon (Zu Hause) zu erwähnen. Déry nahm an der 
Revolution aktiv teil. Vier Jahre im Gefängnis. 

19 L á s z l ó S ó l y o m *1919. Dramatiker. Wichtigere Theaterstücke: Értünk 
harcoltak (... die für uns gekämpft haben) ; A gyanú körbejár (Der Verdacht 
zirkuliert), 1963, u. s. w. 
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von 1956, zumindest ihre Vigilie, auf den 7. Januar 1955 zu datieren. Als 
im Jahre 1958 Révai feststellt, daß »die Zuschauer nicht so sehr wegen 
der dichterischen Persönlichkeit Madáchs in das Nationaltheater ge
strömt sind, sondern vielmehr um unter dem Deckmantel des großen 
Werkes . . . gegen den in unserer Heimat aufgebauten Sozialismus zu 
demonstrieren,«20 ist er nicht weit von der Wahrheit entfernt. Tatsächlich 
handelte es sich auch um eine politische Demonstration. Die Zuständigen 
— Imre Nagy inbegriffen — mußten jahrelang kämpfen, damit das Mei
sterwerk, das man seit 1947 nicht mehr hatte spielen dürfen, endlich 
wieder auf der Bühne erscheinen durfte. Das Verbot war desto wider
wärtiger, da keine ungarische Schöpfung des 19. Jahrhunderts so oft und 
mit so glänzendem Erfolg aufgeführt worden war, wie diese Tragödie. 
Ich möchte nur aus Deutschland einige Angaben anführen: Nach dem 
bedeutenden Erfolg in Wien 1934 wurde das Werk 1937 in Hamburg, 
1939 in Berlin, 1940 in Frankfurt aufgeführt, usw. usw. Das Stück 
wurde so günstig aufgenommen, daß man Antal Németh, den damaligen 
Direktor des Nationaltheaters, nach Berlin berief, damit er dort einen 
Vorlesungszyklus über das Madách'sche Werk halte21. Aber wann hätten 
die Koryphäen der kommunistischen Partei Ungarns ein Interesse am 
Welterfolg von wahren ungarischen Traditionen gehabt? Um den Sinn 
des Protestes der Partei gegen das Werk besser verstehen zu können, gäbe 
ich Ihnen hier eine kurze Zusammenfassung des Inhalts: Der Herr 
übergibt zwei Bäume des Paradieses dem Satan Luzifer, um zu wissen, 
ob dieser das Gute im Menschen (Adam) töten und damit die Ordnung 
der Schöpfung stören kann. Luzifer überredet das erste Menschenpaar 
dazu, die verbotene Frucht des Wissens von Gut und Böse zu kosten. 
Damit wird die Erbsünde begangen. Adam und Eva müssen das Paradies 
verlassen. Auf ihre Bitte hin läßt Luzifer sie träumen, damit sie die 
Geheimnisse der Natur und ihr zukünftiges Schicksal erfahren. Adam 
und Eva sehen sich wieder im Traum, und zwar in den verschiedenen 
Epochen der Geschichte: In Ägypten, dann in Athen, Rom, Jerusalem (wo 
Adam als Tankred auftritt), dann in Prag (Adam als Kepler), in Paris 
inmitten der Revolution und in London. Dann mit einem Riesensprung 
von der Vergangenheit in die Zukunft, im Phalansterium zuerst, in jener 
Arbeitsgemeinschaft, die nach den strengsten Regeln der Wissenschaft 
aufgebaut ist. Die Idee des Phalansteriums übernahm Madách von Charles 
Fourier (1772—1838) und seinem utopistischen Sozialismus, Fourierismus 
genannt, welcher nichts anderes als die Theorie der universellen Einheit 
ist22. Nun, da liegt der Hund begraben, in dieser Szene, die die Vertreter 
des Totalitarismus (Faschisten, Kommunisten) nur verwerfen können. 
Der Grund ihrer Ablehnung liegt auf der Hand: Das alleinige Ziel des 
Phalansteriums ist der Lebenserwerb. Daher der Grundsatz, daß alles vom 
Verstand her beurteilt wird. Es gibt weder Kunst noch Poesie, die Indi-

T á r s a d a l m i S z e m l e . 1958, Nr8. Zitat: Vogl, op. cit., S. 50—51. 
A n t a l N é m e t h (1903—1968) war nicht nur als Theaterleiter (National
theater) und Regisseur, sondern auch als Theoretiker des Theaterwesens ge
schätzt. Vgl. unter anderem sein Buch: Az ember tragédiája a színpadon (Die 
Tragödie des Menschen auf der Bühne). Budapest 1933. 
Théorie de l'unité universelle. 1822. 
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vidualität agonisiert. Im ganzen Weltall ist der Mensch nur noch eine 
winzig kleine Triebfeder. Von dieser wüsten Uniformierung angeekelt 
und die Hoffnung auf die noch übrig bleibenden Szenen verlierend, 
entscheidet sich Adam, von einem Felsen in die Tiefe zu springen. Damit 
soll das Menschengeschlecht ein Ende haben. In diesem Augenblick 
erklärt Eva, daß sie sich als Mutter fühle, also wäre die Selbstentleibung 
sinnlos. Der erste Mensch wirft sich vor dem Herrn auf die Knie, der 
ihm die Erbsünde verzeiht: »Ich habe dir gesagt, Mensch: Kämpfe und 
hab Vertrauen!« 

Wie Goethe seinen Faust nicht für die Bühne bestimmt hatte und 
ihn ein junger, souveräner Herzog, Karl IL von Braunschweig als aus
gezeichneter Kenner des Theaters vom Gegenteil überzeugen mußte23, 
so geschah es auch — mutatis mutandis — mit Madách. Der Dichter ruhte 
fast schon zwei Jahrzehnte in der Familiengruft, als Ede Paulay, Di
rektor des Nationaltheaters, ein Regisseur von internationalem Format, 
die Tragödie auf die Bühne brachte (21. September 1883). Die Kritiker 
prophezeiten nach der Uraufführung: »Beeindruckt von der allgemeinen 
Wirkung, sind wir überzeugt, daß die Ideen und die reichen geschicht
lichen Szenen Madáchs auch auf der Bühne Wurzel geschlagen haben. 
Man wird das mächtige Werk sehr oft aufführen können, denn heute 
ist es nicht nur ein dramatisches, sondern auch ein theatralisches Ge
dicht24.« Dieser Orakelspruch hat sich bewährt: die Tragödie ist ein 
dauerndes Repertoirestück des ungarischen Theaters. Es kommen immer 
neue Inszenierungen heraus, es gibt keinen nennenswerten Regisseur, der 
seine Inszenierungsmöglichkeiten nicht verwirklichte25. 

Nach all diesen Prämissen verbietet 1947 das Ministerium, d. h. die 
Partei den beliebtesten geistigen Schatz der Nation, diese »vorwärts zeigen
de Tradition« weiter im Repertoire zu halten. Wäre die drohende »Faust 
der Partei« nicht hinter Rákosi gestanden, hätten die dazu berufenen 
Persönlichkeiten schon damals ihrer Unzufriedenheit Ausdruck gegeben. 
Als das zuständige Parteiorgan vo mkaum unterdrückten Mißvergnügen 
erfährt, veranstaltet die Klasse für Sprach- und Literaturwissenschaft der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften im Jahr 1951 eine Diskussions
veranstaltung über Madách. Die eingeladenen Polemiker sind alles Ma
melucken der Partei. Nur sie können sich noch die Anerkennung einiger 
(aber bei weitem nicht aller) dichterischen Werte erlauben. »Hingegen, 
was den Pessimismus des Dichters anbelangt, könnte dieser einen ver
heerenden Einfluß auf das — auf den Sozialismus bauende — Volk ha
ben26.« Ein Glück, daß diese wissenschaftliche Mitteilung, die in nur ver
hältnismäßig wenigen Exemplaren erschien, die breiten Schichten des 
Publikums nicht erreichen konnte. Es fragt sich, wie es auf das Philosophie-

23 T. D é n e s : Le théâtre de Charles de Brunswick. Un chapitre du réalisme 
théâtral, in: Revue d'histoire du théâtre. 1967, No 1, S. 822—96. 24 Fővárosi Lapok. Zitat: T. R é d e y : A Nemzeti Színház története. Az első 
félszázad (Geschichte des National theaters. Die ersten 50 Jahre). Budapest 
1937, S. 357. 

25 A. N é m e t h , op. cit. 26 J. W a l d a p f e l : Einleitung zu Madách... A MTA Nyelv- és Irodalomtu
dományi Osztályának Közleményei. 1951. 
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ren der Gelehrten, die nur an ihre Karriere dachten und um ihre Posten 
zitterten, reagiert hätte. Die verzeihlichste Meinung, die in dieser Sitzung 
hörbar wurde, war, daß die Tragödie der Versuch einer Antwort auf 
die aktuellen Probleme Ungarns in den 1860-er Jahren sei. Dafür aber 
ist das Werk bei weitem keine »allgemein menschliche« poetische Lösung. 
Was anderes war das als ein Faustschlag gegen die Ehre der Nation? 

Es ist nicht verwunderlich, daß das Publikum ins Theater strömte, 
um die weltberühmte Schöpfung, die erst nach achtjärigem zähem 
Kampf hatte auf die Bühne gestellt werden können, wieder genießen 
zu können. Es kamen nicht nur die Budapester, sondern ganze gemietete 
Züge und Autobusse brachten das Provinzvolk in die Hauptstadt. War 
das eine Demonstration? Sicherlich. Der sehr kluge, eben darum äußerst 
schuldige Révai hat das erkannt. In den ersten Monaten des Jahres 1955 
hat das ungarische Theater seine gesellschaftliche Rolle wieder einmal 
ausgeübt: Es hat das Ungarnvolk auf die Revolution vorbereitet. Rákosi 
tobte vor Wut. Ungeduldig erwartete er den Moment, da er sich in die 
Bewegung des freigewordenen Volkes einmischen konnte. Als er sah, 
daß die Stellung Imre Nagys in der Partei zu schwanken begann, war für 
Rákosi die Zeit zum Handeln gekommen. Wem anders hätte er den Be
fehl geben sollen, Madách und dessen Meisterwerk anzugreifen und 
»hinzurichten« als György Lukács der — unter anderem — auch aner
kannter Kenner der Dramengeschichte war? Hatte er nicht seine wissen
schaftliche Karriere mit einer zweibändigen Studie über das Drama be
gonnen (was er später leugnete)27. Und der Philosoph von internationalem 
Ruf hat dem unwürdigen Befehl gehorcht28. Darum habe ich unlängst 
die Frage gestellt: Ohne Zweifel war Lukács Philosoph, war er aber 
auch ein Weiser29? Er hat die Natio beleidigt. Nicht so schlimm ist es, 
daß er das kostbare Kleinod der Nation kritisierte, doch es ist unver
zeihlich, daß er es lächerlich gamacht hat. Die Nation war in ihrem 
Stolz verletzt; die eben genannten Beleidigungen erfüllten ihre Seele. 
Die Geschichte, die József Katona in seinem monumentalen Drama 
Bánk bán behandelt, ist bekannt; ich vermeide es, mich mit ihr aus
einanderzusetzen. Es muß jedoch gesagt werden, daß der Banus — in spä
teren Jahren Palatinus genannt — in Abwesenheit des Königs von Ungarn 
in seiner eigenen Person der König und auch die Nation war. Und da 
die Königin Gertrudis der Schandtat ihres nichtswürdigen Bruders Otto 
von Meranien Vorschub leistete, hat sie nicht nur Bánk, den Privatmann 
verletzt, sondern auch die Nation. Diese Konjektur über die »Bánksche 
Beleidigung« wurde während der Oktobertage reichlich geprüft. Das 
freie Kossuth Rádió wiederholte als einen Kehrreim die bekannte Arie 
aus der Oper Bánk bán von Ferenc Erkel: Herunter vom Throne, Madame. 
Auch wenn man für das Vorgehen von Lukács eine Erklärung hat (Partei-

Gy. L u k á c s . A modern dráma fejlődésének története {Geschichte der 
Evolution des modernen Dramas). Budapest 1911. 
L u k á c s : Madách Tragédiája (Die Tragödie Madách's). Szabad Nép. 27. 
März und 2. April 1955. 
T. D é n e s : Arcok és harcok (Profile und Kämpfe). München 1979, S. 
131—137. 
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disziplin, die Hetzjagd die Révai und Lukács' ewiger Feind und Neider, 
der wissenschaftlich viel bescheidenere László Rudas30, erhoben hatten; 
eine Hetzjagd, die der Philosoph nicht so leicht vergessen konnte), Ent
schuldigung kann Lukács nicht erlangen. Er war Mitglied der kommunisti
schen Partei bis zum Grabe; eine wahrhafte Anhänglichkeit an das 
Ungarntum fand keinen Platz in seiner Sinneswelt. Treten wir doch 
näher! Nachdem er die wichtigere Literatur über die Tragödie insofern 
tendenziös rezensiert hatte, daß er nur die negativen Kritiken verwendete 
und die eventuellen positiven Elemente absichtlich verdrehte, erwähnte 
er den — laut ihm — einzigen guten Punkt, und zwar, daß der junge 
Gorkij ein Interesse für Madáchs Werk gehabt hatte. In seinem während 
seiner reifen Periode verfaßten Roman Klim Szamgin schreibt er sogar 
darüber. Eine dekadent - reaktionäre Gesellschaft diskutiert über die 
Fragen des in Mode gewesenen Irrationalismus. Einer der Anwesenden 
erklärt: Als der aus dem Paradies vertriebene Adam auf den Baum der 
Erkenntnis zurückblickt, sieht er, daß Gott den schon ausgetrockneten 
Baum vernichtet hat. »Übrigens hat über dieses Thema der Ungar Imre 
Madách einen ausgezeichneten Satz geschrieben.« Es ist doch merk
würdig, daß dieser Lukács, der den sowjetischen Befehl übertreibend, 
für Gorkij schwärmt, nicht die Begeisterung für die ungarischen Werte 
des großen Schriftstellers teilt. Daraufhin kommt er auf die Behandlung 
der angeblichen Antithesen im Weltbild des Dichters. Madách lehnt den 
kommunistischen Absolutismus ab, aber er lehnt auch die dagegen ge
richtete plebejische Revolution ab, und er lehnt ebenfalls den Kapita
lismus ab. Weil der Dichter handeln, für die Befreiung seines Vaterlandes 
kämpfen will (es darf aber nicht vergessen werden, daß er die Tragödie 
Jahre vor dem Ausgleich im Jahre 1867 geschrieben hat), ist die Logik 
seiner Weltanschauung starr, versteift in Untätigkeit. Dieser dichterische 
und ideologische Salto mortale, führt Lukács weiter aus, legt für den 
Menschen und Patrioten Ehre ein, doch objektive weltanschauliche und 
künstlerische Antithesen, die aus dieser Quelle kommen, kann er nicht 
auflösen. 

Um die Antithese zwischen Weltanschauung und Tat zu demonstrie
ren, zitiert Lukács oberflächlich einige ausländische Beispiele, und er
klärt, daß all diese Werke — wie auch die Tragödie — einen ausgeprägten 
satirischen Charakter haben. Daher der Gegensatz zwischen Denken und 
Handeln. Das Stolpern des Helden in seiner durch seine Klassensituation 
geschaffenen Sperre übt notwendigerweise eine komische Wirkung aus. 
Dieses komische Nebengetöse gehört zum Wesen und zum ideellen In
halt des Themas. So kommt es, daß solange der Dichter sich auf die 
lyrische Darstellung des Innenlebens beschränkt, das richtige Thema 
einen Verlust erleidet und was tragisch wirken sollte, komisch wirkt. 
Das ist der Fall bei der Tragödie des Menschen usw., die ikonoklastischen 
Faustschläge folgen einer dem andern. Der Philosoph, (der die Zügel 

30 L á s z l ó R u d a s (1885—1950). Marxistischer Philosoph, Universitäts
professor. Im Ausland kennt man sein deutsch erschienenes Buch: Der dia
lektische Materialismus und die Sozialdemokratie. Wien 1934. Seine Rolle in 
der Hetzjagd gegen Lukács — 1948/49 — war entscheidend. 
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schießen läßt) ist auch mit der künstlerischen Leistung des Autors un
zufrieden. Laut ihm sollte er die übertriebene Verallgemeinerung auf 
das Dramatische der Szenen einstellen, und in ihrem Rahmen soll Adam 
die tragikomische Figur des Don Quijote der Geschichte mit sich reißen. 
Zum Schluß stieß er einen Dolch ins Herz der Nation: Warum hat das 
Werk trotz alledem Erfolg, warum verlangt das Publikum, daß das Werk 
auf die Bühne gebracht werden soll? Nur weil die Regisseure die Tra
gödie als eine Revue inszeniert haben. 

Bisher hatten die Leute nur aus Zwang im Szabad Nép — der Tages
zeitung der kommunistischen Partei — geblättert, aber an diesen zwei 
Frühlingsmorgen rissen sie einander die Zeitungen aus den Händen. 
Sie wollten ihren Augen nicht glauben. Glücklicherweise waren sie, 
dank Révai, an den rauhen, impertinenten Ton gewöhnt. Der Artikel 
von Lukács verblüffte die Leute. Der gebildete Philosoph war keines
wegs grob. Er war viel schlimmer: Er spielte den Überlegenen, den Spott
geist, den Verletzer. Alle, die die erstaunlichen Artikel gelesen hatten, 
litten unter der »Bánk'«schen Verletzung und dachten an Rache. Als 
Imre Nagy den Philosophen in seine Regierung aufnahm, waren viele 
geneigt, ihm deswegen Vorwürfe zu machen. Dazu wäre noch beizufügen: 
Es hört sich kaum plausibel an, aber auch diesmal hat das Theater seine 
Rolle zur Vorbereitung der Revolution gespielt, indem es die Reprise 
der Tragödie erzwang und sich dadurch den Zorn des Diktators auflud. 
Nicht nur die Phalansterium^Szene mißfiel Rákosi, es kann sogar sein, daß 
sie ihn am wenigsten gestört hat. Hingegen einige Zeilen der vierten 
Szene mußten ihn zur Weißglut bringen. Bei seinem Besuch in der Zeit 
des Pharao sagt Adam seiner Sklavin Eva: »Millionen wegen einem! Was 
für einen Wert hat diese Herrlichkeit? Was der Mensch in einer Person 
erreichen kann — durch Verderben von Millionen und durch Verkauf 
von Millionen?« 

Laut einigen Autoren — auch laut Aczél; Méray — hatte Rákosi 
die Überzeugung, alles besser als gut gemacht zu haben. Ich teile diese 
Ansicht nicht. Hatte auch seine Megalomanie die Klugheit — die er 
sicherlich besaß — übertroffen, war er doch kein alberner Tölpel. Er 
mußte die Anspielung auf sich nehmen: Millionen litten wegen eines 
einzigen Menschen! Aber als Vorreiter der sowjetischen Macht und 
weder »Vater«, noch »-weiser Leiter« des ungarischen Volkes, hatte er 
eine ganz spezielle Idee von der Versöhnung: Er hob (bildlich gesprochen) 
fortwährend die »Faust der Partei«, um zu schlagen (gemeint ist der 
Staatssicherheitsdienst). Er wußte ganz genau, daß das Nationaltheater 
als erstes Stück Richard III. plante, um ihm einen Schlag zu versetzen, 
aber er konnte nichts dagegen tun. Shakespeares Meisterwerk wurde 
zum letzten Mal im Jahre 1945 aufgeführt. Überdies wollte Jahr für 
Jahr der Direktor, der Erzkommunist Tamás Major, seine Lieblings
rolle wieder einmal spielen, nämlich die des gekrönten Mörders, der 
»entschied ein Schurke zu werden«. Die Partei, d. h. Rákosi hatte ihn 
immer daran gehindert. Rákosi wußte: wenn 1945 in Richard III. jeder
mann Hitler geseht hatte, so würden heute alle in ihm den blutigen 
Gnom Mátyás Rákosi sehen. 
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Unter allen bisher erwähnten Daten ist ohne Zweifel das wichtigste 
der 6. Oktober 1956. An diesem Abend hatte das neugebaute Attila József-
Theater ein Stück József Gälis, eines jungen kränklich aussehenden 
Schriftstellers gegeben31. Das Stück trug den Titel Freiheitsberg (Sza
badsághegy). Zweienhalb Wochen vor Ausbruch der Revolution gab 
dieses Stück all den anwesenden Arbeitern, die sich — ein paar Tage 
später — den Studenten und Intelektuellen anschlössen und auf die 
Barrikaden stiegen den entscheidenden Anstoß. Jetzt ist nicht mehr 
die Rede davon, die Parasiten und Funktionäre der Partei an den Pran
ger zu stellen, auch nicht von der Rehabilitierung der zu Unrecht Verur
teilten (ob einzeln oder in Gruppen). Die Sache des irregeleiteten, jetzt 
zu sich kommenden Volkes steht auf dem Spiel. Und das Volk, hier 
im angeblichen Staate der Arbeiter, im Theater der Arbeiter, ist durch 
eine irregeleitete, in Trauer versunkene Mutter symbolisiert. Diese Pro
letarierin lebt hermetisch isoliert auf dem vornehmen Freiheitsberg, in 
der Luxusvilla ihres Sohnes Péter, der Minister ist. Sie hat noch zwei 
andere Söhne: András, Fabrikdirektor, und János, Bezirksparteisekretär, 
der im Jahre 1952 verhaftet wurde. Zu dieser Zeit verschwanden täglich 
Tausende von unschuldigen Menschen gegen Morgengrauen. Auch János 
ist unschuldig. Die zwei freigebliebenen Söhne sind feige, sie wagen 
nicht, ihrer Mutter die Wahrheit zu sagen. Als die Mutter erfährt, daß 
János im Gefängnis gestorben ist, verläßt sie den Freiheitsberg, wo sogar 
die neue Aristokratie nicht in einer echten Freiheit lebt. Auch Péter, 
der Minister, zittert, denn er weiß nicht, ob und wann ihn der »Rat der 
Götter« fallen lassen und ins Gefängnis werfen wird. Die Arbeitermutter 
verläßt diese Märchenwelt, sie zieht hinunter in die Stadt, zu den ihrigen, 
die sie nicht anlügen. Diese ausgezeichnete Rolle wurde von Hilda Gobbi32, 
einer hervorragenden Schauspielerin, dargestellt. Angeblich wollte sie 
mit der Annahme dieser Rolle Buße tun. Tatsächlich war diese begabte 
Frau eine große Sünderin. Befreundet mit dem AVO-General Gábor 
Péter33, dem blutigsten Henker, hatte sie sich nicht gescheut für ihn De
nunziantin zu sein. In den Pausen der Proben im Arbeitertheater hat sie 
sich folgendermaßen verteidigt: Sie als überzeugte Kommunistin und 
Parteimitglied habe gedacht, es wäre ihre Pflicht, die Feinde der 
Partei zu enthüllen. Als der mit ihr befreundete Oberhenker auf Rákosis 
Befehl hin verhaftet wurde, öffneten sich ihre Augen und sie begann 
Buße zu tun. Ihre Darstellung war atemberaubend. Wenn ich heute, 
nach 25 Jahren daran zurückdenke, glaube ich der Künstlerin, daß sie 
irregeführt war und sich ihre Augen erst so spät öffneten. Weiter erin
nere ich mich, welches Fieber den Saal erfüllte, dessen Sitzplätze haupt
sächlich von Arbeitern besetzt waren. Auch diese wurden jetzt end-

31 J ó z s e f G á l i (1930—1981). 1957 zum Tode verurteilt. Unter internationa
lem Druck amnestiert 1960. Sein Drama erschien erst in November 1981 und 
zwar im Üj Látóhatár (Neuer Horizont), München, Jg. 32, Nr. 3/4, S. 288. 

32 H i l d a G o b b i *1913. Sehr begabte Charakterschauspielerin. Schon vor 
Ende des 2. Weltkrieges, Mitglied der Kommunistischen Partei. Gründet 
das Altersheim für Schauspieler. 

33 Laut A c z e l ; M é r a y , op. cit., S. 392, freigesprochen, arbeitete Gábor 
Péter wieder als Schneider. 
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gültig wach. Nach dem Ende der Revolution wurde der Autor zum Tode 
verurteilt. Die internationale Aktion hat ihn gerettet. Aber sein Leiden 
hat seine Gesundheit untergraben. Unlängst ist József Gáli gestorben. 
Mir scheint, er hat sich den zahlreichen anderen Märtyrern der Revolu
tion angeschlossen. 

Drei Tage vor Ausbruch der Revolution hatte nach langem hin und 
her das Nationalheater den Galilei des bekannten Schriftstellers László 
Németh aufgeführt. (20. Oktober 1956)34. Monatelang wurde die Premiere 
aufgeschoben. Der Grund war »die Analogie zwischen kirchlicher und 
kommunistischer Terrorherrschaft, die Németh in seinem Drama auf
zeigte und die das Publikum angesichts der kommunistischen Schaupro
zesse usw. schwerlich verkennen konnte«35. Das Stück ist eine Frühform 
der in der 60-er und 70-er Jahren blühenden Diskussions- und Prozeß
dramen und kam am Vorabend der Revolution zu spät an die Öffentlich
keit. Es konnte nicht mehr wirken. Seit Wochen und Monaten disku
tierten Journalisten und Redakteure in den Spalten der Irodalmi Űjság 
(Literaturzeitung). Leute auf der Straße befolgten das Beispiel. Am 23. 
Oktober hat das Theater seine Vorbereitungsrolle erfüllt. Das große, 
teils erfreuliche, teils tragische Schauspiel wurde auf der Straße auf
geführt. 

* * * 

Julian Symons, Mitarbeiter der Sunday Times, schrieb 1974: 
»Chruscov hat einmal gesagt: Hätte man frühzeitig zehn ungari
sche Schriftsteller erschossen, wäre es nie zu der Revolution gekommen.« 
Die Glaubwürdigkeit dieser Aussage unterliegt keinem Zweifel. Chrus
cov vergißt nur hinzuzufügen, daß die Lawine erst nach dem XX. 
Kongreß (Februar 1956) begann, und daß diese zehn — vielleicht einer 
mehr oder einer weniger — Schriftsteller es verstanden, als erste die 
schrecklichen Enthüllungen der Missetaten des sowjetischen Diktators für 
die Interessen ihres Volkes zu nützen. (Aber trotz dieser Initiativen ver
lief meines Erachtens die Entwicklung im literarischen Leben viel har
ziger als im Theater. An die Verhältnisse im literarischen Leben denkend 
fällt mir der Titel eines Werkes von Lenin ein und die Version, die ihm ein 
ungarischer Humorist gab. Lenin sagt: Zwei Schritte vorwärts; ein Schritt 
zurück und der Humorist: «-Zwei Schritte vorwärts; ein Schritt drunter 
und drüber«36.) Vergessen wir nicht die großartigen Gedichte, die immer 
breitere Schichten der Leser aus der Lethargie rissen (Seit eh und je 
sind ja die lyrische Poesie und der Essay die zwei wichtigsten Mätressen 
der ungarischen Feder.) und alle früher oder später von einer kalten 
Dusche in Form von äußerst scharfer Kritik seitens des Regierungsober-

34 L á s z l ó N é m e t h (1901—1975). Arzt, Redakteur, und alleiniger Mitarbei
ter seiner Revue Tanú (Zeuge). Vielseitige und ausgedehnte literarische Tätig
keit. Kritiker, Essayist, Romandichter, Dramatiker. Seine bedeutendsten Dra
men sind: Galilei (1954), Széchenyi (1956), A két Bolyai (Die zwei Bolyai) 
(1961), Gandhi halála (Gandhi's Tod) (1963), u. s. w. 

35 Vgl. Vogl, op. cit., S. 66. 30 A l b e r t V a j d a *1917, lebt in München. 
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hauptes oder sogar seitens Rákosis gefolgt waren. Dies geschah eigentüm
licherweise in der Zeit, bevor Imre Nagy an die Regierungsspitze kam und 
nach seiner Absetzung. Es geschah nachdem Péter Kuczka, der parteitreue 
junge Dichter (ungefähr zur selben Zeit wie Urban, er aber vielleicht sogar 
auf Nagys Ermunterung hin), Szabolcs als ärmste Gegend des Landes 
durchwanderte, wobei er auch sein bedeutendes Gedicht Tagebuch von 
Nyírség (Nyírségi napló), in dem er das Elend des Bauernvolkes aller 
Welt verkündet, schrieb37. Es geschah, nachdem sich der junge Dichter 
in einem seiner kühnen Gedichte wie folgt geäußert hatte: »Lieber 
gehe ich nackt auf der Straße, als daß ich mich mit Lüge zudecke«, und 
überdies energisch Antworten auf seine Fragen wünschte, ja sogar for
derte und weiterhin für das Recht auf freie Meinungsäußerung plä
dierte38. 

Einige Zeit später erschien auf Parteibefehl eine vernichtende Kritik 
über den letzten Band von László Benjámin39, das vielleicht begabteste 
Mitglied der jungen Dichtergarde (Das einzige Leben-Egyetlen élet). 
Sämtliche Gedichte dieses Bandes sind von bleibendem Wert. Die knech
tischen Kritiker brandmarkten das Irregehen des Dichters, weil dieser 
in seinem Gedicht »alltägliche Dinge« wie die Liebe zu besingen wagte. 
Diese Bemerkung war so erniedrigend, daß der empörte Tibor Déry eine 
Lanze für Benjámin brach. Er schreibt in seinem Artikel Notiz zu einem 
Gedicht : »Die Achtung des Alltags ist keine Verneinung des obligaten ide
ellen Inhalts des Werkes. Von der Disproportion ist Benjamins Gedicht 
in die schöne Harmonie des Lebens zurückgekehrt. Damit wird der Wert 
des Dichters als Revolutionär nicht gemildert.«40 Ich muß wohl nicht be
tonen, daß der Gnom mit großer Ungeduld auf eine Gelegenheit zum 
Antworten wartete. Déry wurde von der Partei bestraft und sogar aus
gestoßen. Mehr noch, der Kommunistenführer legte die Worte in den 
Mund von András Hegedűs, nomineller Präsident des Ministerrates, 
welche dieser in der Massenversammlung vom 28. November 1955 über 
die Lage und Aufgaben, der kulturellen Probleme usw. sagen sollte. Selbst
verständlich hat der »weise Vater des Volkes« die Marionettenfigur des 
Regierungsoberhauptes zur Maßregelung der Schriftsteller aufgefordert. 
Es ist erfreulich — so begann Hegedűs, daß das Lager der von der Volks
demokratie erzogenen Schriftsteller sich in raschem Tempo verstärkt, 
daß sich die sozialistisch-realistischen Werke vermehren. Doch trotz 
aller Erfolge erwartet unser arbeitendes Volk mehr von seinen Schrift-

37 A c z é l ; M é r a y , op. cit., S. 170—182. Das Gedicht erschien in der Iro
dalmi Űjság (Zit.: I. Ű.) (Literaturzeitung), 7. November 1953. — Péter Kuczka 
*1923. Einige seiner Werke: Testamentum (1949), Az élet szép (Das Leben ist 
schön) (1950), Jónapot (Guten Tag) (1955). 

38 I. XJ. 7. April 1956. 
39 L á s z l ó B e n j á m i n *1915. Anfangs Arbeiter, dann Bibliothekar, Re

dakteur der Zeitschrift Üj Hang (Neue Stimme) (1952, 1954). Werke: Mi 
van a hold túlsó felén? (Was ist auf der anderen Seite des Mondes?), A csillag 
nem jön (Der Stern kommt nicht) (1939), örökké élni (Leben in Ewigkeit) 
(1949), Tűzzel és késsel (Mit Feuer und Messer) (1951), Az ötödik évszak (Die 
fünfte Jahreszeit) 1962), u. s. w. 40 I. XJ. 5. Februar 1955. 
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stellern. Es gibt noch viele auf den Selbstzweck gerichtete, von den 
brennenden Problemen unseres Volkes abgewendete Werke. Die Schrift
steller müssen das Volk zu besserer Arbeit und zur Überwindung von 
Schwierigkeiten animieren. Sie sollen endlich ein gutes Fundament für 
den Sozialismus erbauen; sie sollen dazu beitragen, daß die Beziehungen 
zwischen den Arbeitern von sozialistischem Humanismus und von gegen
seitiger Achtung geprägt sind . . . eine tausendmal gehörte Parteiphrasen
drescherei, die die Schriftsteller — mit Ausnahme der moskowitischen 
Pseudotalente — nicht mehr hören wollten. Die Schauspieler haben kaum 
politisiert, dagegen wurden die Schriftsteller dazu gezwungen, sich der 
Partei und ihrer Politik blind zu unterstellen. Derjenige, der sich weigerte, 
konnte mit brutaler Retorsion rechnen. Warum sonst, wenn nicht aus 
Parteiinteressen, wurde der Ungarische Schriftstellerverband gegründet? 
Kaum war der Krieg zu Ende, als die Schriftsteller im Juli 1945 zusammen
gerufen wurden, um unter der Leitung eines eilends aus Moskau zurück
gekommenen unbedeutenden Prosaikers den Bund zu gründen, und zwar 
nach dem Muster des Sowjetischen Schriftstellerverbandes, denn dafür 
sorgte der Genosse Präsident41. Die Organisation und die Zielsetzung 
wurden nach 1948 folgendermassen umschrieben: Der Ungarische Schrift
stellerverband ist eine Organisation, deren Mitglied jeder Schriftsteller, 
Dichter, Kritiker und Übersetzer werden kann, der das Grundziel des 
Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft und Macht akzeptiert. Bei der 
Tätigkeit der Mitglieder soll das Prinzip gelten, daß die Literatur dem 
den Aufbau des Sozialismus vollziehenden Volk dienen muß. Die Auf
gabe des Verbandes ist die Unterstützung der schriftstellerischen Arbeit, 
die Ausbreitung des sozialistischen Realismus in grundsätzlichen Debatten, 
die Probleme der literarischen Darstellung der heutigen Realität und den 
Schriftstellern zu helfen sich mit der gesellschaftlichen Realität auseinan
derzusetzen. Der Bund hilft den staatlichen Organisationen als ratgebendes 
Organ, und er repräsentiert die Schriftsteller in den Angelegenheiten 
des Urheberrechts, des Wohlstandes und der Finanzen42. 

Solange die Volksfront am Ruder war, wollte der Schriftsteller keiner 
Partei angehören, besaß er doch stets einen »Brotherrn«, so daß die Rea
lisation des kommunistischen Programms des Schriftstellerverbandes 
kaum fortschritt. Jeder, der schrieb, ob er Anhänger der katholischen 
oder einer anderen religiösen Weltanschauung war, ob Bürger oder Pro
letarier, ob Konservativer oder Kommunist, konnte Mitglied des Bundes 
werden, der in den ersten Nachkriegs jähren keine nennenswerte Rolle 
gespielt hat. Wie der größte Teil der Theater waren auch die Presse und 
die Verlage größtenteils in Privatbesitz. Als das Einparteiensystem ein
geführt wurde, war die Änderung nicht gleich spürbar. Die Partei faßte 
die Schriftsteller im ersten Jahr mit Samthandschuhen an. Plötzlich 
hörte aber die Idylle — Freiheit genannt — schlagartig auf. Bleikugeln 
wurden in den Handschuh gesteckt. Das eben erwähnte Programm des 
Verbandes trat in Kraft. Es traf in erster Linie diejenigen, die keine Par
teimitglieder waren, die aber bis dahin die Bezeichnung Schriftsteller 

41 S á n d o r G e r g e l y *1896. 
42 Irodalmi Lexikon (Literarisches Lexikon). Budapest 1965, Bd. 2, S. 145. 
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am meisten verdienten, und die bisher der Stolz des Landes gewesen 
waren. Der Verband bekam eine Parteiorganisation, und eine Art von ge
heimem Femegericht — ah der Spitze stand wahrscheinlich der Partei
sekretär — begann die Selektion. Ohne richtig verhört zu werden, wurden 
die Schriftsteller — die richtigen — einer nach dem anderen ausgeschlos
sen. Es wurden Beschlüsse gefaßt, die sogar beim Sekretär des sowje
tischen Schriftstellerverbandes Anstoß erregten, wie zum Beispiel das Ver
dikt gegen den weltberühmten Ferenc Herczeg. Am Ende seines Lebens 
stehend, wurde dieser Genius von dem skandalösen Beschluß schon nicht 
mehr berührt43, aber die anderen Autoren wie László Németh, Józsi Jenő 
Tersánszky44, Áron Tamási45, György Rónay46, György Faludy47 usw. 
wurden in ihrer Existenz bedroht. Welches Kriterium über das Schicksal 
dieser Schriftsteller entschieden hat, das konnte man nicht erfahren. Der 
Paragraph über die Interessenvertretung erwies sich als zweischneidiges 
Schwert. Vor den Ausgestoßenen wurden sämtliche Türen verschlossen 
(Redaktion, Theater, Verlag, Radio, Film). Waren sie kräftig, so konnten 
sie sich in der Fabrik als Arbeiter ihr täglich Brot erwerben; andernfalls 
mußten sie Negerarbeit verrichten, unter einem Pseudonym oder unter 
dem Namen eines gutmütigen Mitbruders schreiben und übersetzen. In 
einem Wort, sie fristeten ein kümmerliches Dasein. Auch die Mitglieder 
des Verbandes — sofern sie eifrige Marxisten oder Parteilose waren — 
wurden von diesem Paragraphen bedroht. Derjenige, der laut den spe
ziellen Bedingungen der Partei einen Fehler begangen hatte, mußte Selbst
kritik üben, d. h. er mußte verstummen. Wer hatte die Macht über das 
Schicksal der Schriftsteller und das ihrer Schriften zu entscheiden? An 
erster Stelle die halbgebildeten Funktionäre, denen Gyula Háy, der über
zeugte Kommunist, aber immer selbständig denkende Publizist, den 
Spitznamen »Kucsera« gegeben hat48. Tatsache ist, daß in den Jahren 

43 F e r e n c H e r c z e g (1863—1954). Zahlreiche Werke H's wurden in ver
schiedene Sprachen übersetzt und fast alle seine Theaterstücke im Ausland 
mit Erfolg wiederholt aufgeführt. 

44 J ó z s i J e n ő T e r s á n s z k y *1888. Beim Publikum sehr beliebter 
Autor, an erster Stelle seines Romanzyklus — Kakuk Marci (Martin Kuckuck) 
wegen zwischen 1923—1949 öfters herausgegeben. 

45 Á r o n T a m á s i (1897—1966) Bauernsproß aus Siebenbürgen. Seine Ab
stammung wirkt auf sein literarisches Werk, das ebenso reich wie wertvoll 
ist. Sein Romanzyklus Ábel ist allgemein bekannt. 

46 G y ö r g y R ó n a y (1913—1978). Katholisch eingestellter Dichter. Rónay 
schrieb auch Prosawerke. Redakteur der katholischen Zeitschrift Vigilia 
(1950—1960). 

47 G y ö r g y F a l u d y *1913. Interessanter Dichtercharakter. (Seine Auto
biographie: My happy days in hell. London 1962). Lebt und schafft in 
Kanada. 

48 G y u l a ( J u l i u s ) H á y (1900—1975). Zwar bürgerlicher Abstammung, 
wurde Háy ganz jung Mitglied der Kommunistischen Partei. Seine literari
sche Karriere begann in Deutschland. Sein bedeutendstes Drama: Gott, Kai
ser, Bauer = Isten, császár, paraszt (1932/1945). Aktive Teilnahme an der 
Oktoberrevolution. 1957 verhaftet, amnestiert 1960. 1965 in der Schweiz, wo 
er bis zum Schluß arbeitete. Sein satirischer Roman — Kucsera. Miért nem 
szeretem Kucsera elvtársat? (Kucsera. Warum ich Genosse Kucsera nicht 
mag,) erschien unvollendet. München, o. J. 
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1950—1952 sogar die bekanntesten Autoren — nomina sunt odiosa — die im 
Verband bleiben konnten, sich geduckt haben. Später, während Imre 
Nagys Regierungszeit gestanden sie ihre Schuld ein, und sie bemühten 
sich, die haarsträubenden Ungerechtigkeiten wenigstens zum Teil wieder 
gut zu machen. 

Im Dezember 1949 erschien die erste Nummer der Literaturzeitung 
(Irodalmi Űjság). Ihr Chefredakteur war Béla Ilié, ein zweitrangiger mo-
skowitischer Schriftsteller und Oberstleutnant der Roten Armee. Anfangs 
erschien die Zeitung zweiwöchentlich, dann wöchentlich. Wer hätte ver
mutet, daß diese Zeitschrift von provinziellem Niveau, die zum größten 
Teil uninteressante schematische Schriften enthielt, die die Sowjets und 
Rákosi immer maßloser verherrlichten, sich ab 1953—1955 zum Sprachrohr 
des Volkes entwickeln würde, und eine unbedingte politische Änderung 
forderte? Wer hätte geglaubt, daß ohne diese Zeitschrift, kein 23. Oktober, 
keine ungarische Revolution stattgefunden hätte? 

Die Bücher als revolutionierende Faktoren konnten ihre Wirkung nicht 
entfalten, denn auch im Verlagsamt saßen Kucseras. Die Lektoren, die 
die Parteischule oder im besten Fall die Abendkurse an der Universität 
besucht hatten, quälten sogar diejenigen Schriftsteller, deren Weste rein 
war. Sie plagten sogar jene Manuskripte, die schon von der oberen Be
hörde angenommen worden waren. Im Vergleich mit den geringfügigen 
sowjetischen Arbeiten, die haufenweise erschienen, aber von kaum jeman
den gelesen wurden, erschienen ungarische Publikationen erheblich selte
ner. Die Kucseras taten alles, um das Erscheinen von einheimischen Werken 
zu verhindern. Da nicht alle Werke von der Drucklegung auszuschließen 
waren, quälten die Lektoren die Autoren, verlangten, daß Worte, Wort
folgen, ja ganze Sätze geändert werden. Legt man die in diesen Jahren 
erschienenen Werke nebeneinander, so muß man die uniforme Eintönig
keit des Stils konstatieren. Es ist klar, daß sich die Schriftsteller dessen 
bewußt waren und darunter litten; sie verkündeten sogar ihre Besorgnis 
wie der immer kühner gewordene Gyula Háy. Ich zitierte: »-Die Bücher 
sind nicht mehr eine Offenbarung des Autors, sondern Veröffentlichungen 
von staatlichem Charakter, in denen die Autoren gezwungen sind, jedes 
Wort auf die Goldwaage zu legen, erforschend, ob sie nicht etwas äußerst 
Individuelles sagen, etwas Außerordentliches, das nur in den Mund eines 
einzigen Menschen paßt.« Háy hat diesen Satz anfang September 1955 ge
schrieben49. Er hätte schon ein Jahr zuvor dasselbe schreiben können. 

Die Kucseras waren hartnäckig; sie haben ihre Anweisungen nicht 
von Nagy verlangt, sondern direkt von Rákosi. Der Schriftsteller, der sich 
an seinen Sätzen und Gedanken festklammerte, mußte den Flug der Bienen 
beobachten. Das so oft erwähnte Drama von Gyula Háy Die Gerechtigkeit 
des Gáspár Varró (Varró Gáspár igazsája) kam weder im Theater noch 
im Buche an die Öffentlichkeit. Dem Schriftsteller diente als Thematik 
eine Episode der Geschichte: Die Niedertracht des Horthy-Regimes, der 
Kampf gegen die Kulaken, der Aufbau und die Verschönerung der Kol
chosen, der Heldenmut der Roten Armee, die Ungarn die Freiheit brachte, 

49 I, Ü. 
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der Feind, der inmitten der Fabrik seine Ränke schmiedet usw.; Themen, 
die laut großen und kleinen Kucseras keine Heuchelei waren. Blieb dem 
Schriftsteller nur der Ekel vor dieser kleinen Schulaufgabe oder — von 
dieser Übung ermüdet — die Polemik, die nicht nur sein Recht war, son
dern — wie man aus dem Programm des Schriftstellerbundes ersehen 
kann — auch eine Pflicht. Und die Schriftsteller benützten dieses Recht. 
Sie vertieften sich immer mehr in der Polemik, wurden immer tapferer 
und entfernten sich immer mehr von den Vorschriften der Partei. Das 
Debattenmaterial von etwa zwei Jahren studierend, kann man den Ton 
und das Benehinen mit dem der Franzosen, die vor der Februarrevolution, 
an Klubdiskussionen teilgenommen haben, vergleichen. Selbstverständ
lich diskutierte man in Paris über andere Themen als — hundert Jahre 
später — die Schriftsteller in Budapest. Das Ergebnis des Vergleichs ist 
trotzdem gespenstisch. Worüber haben die Schriftsteller Ungarns pole
misiert? Über all das, das im Laufe der letzten Jahrzehnte auf ihnen 
gelastet hatte. Sie wollten endlich wissen, was eigentlich die sozial
realistische Methode sei, nach der sie bisher fortwährend zur Rechen
schaft gezogen worden waren. Laut Sdanov50 sollte die Wirklichkeit 
in ihrer Bewegung und in ihren Zusammenhängen gesehen werden. Ja, 
die Schriftsteller wollten jetzt wissen, was eigentlich der Sinn dieses 
»hölzernen Eisens« war. Weiter wollten sie wissen, was die »Parteilich
keit-« sei und ob Parteilose auch »parteilich« schreiben müßten usw. All 
dies wurde auf den Spalten der Literaturzeitung schwarz auf weiß ge
druckt, die Jetzt nicht mehr nur von Intellektuellen gelesen wurde, son
dern auch von der Arbeiterschaft und bald vom ganzen Volk des Landes. 
Plötzlich begannen auch die Leser zu sprechen, und die Leserbriefe 
strömten in die Redaktion. Wählen wir aus dem großen Haufen einen 
einzigen, geschrieben von einer schweren Arbeiterhand, die die folgenden 
Zeilen aufs Papier legte: »Ich möchte gleich sagen, daß ich die Schrift
steller für ihren Mut bewundere. Während der Zeit des Schweigens 
haben sie sehr viel gesagt und geschrieben, worüber wir Arbeiter nur 
nachgedacht oder unter uns gesprochen haben. Ich werde niemals László 
Benjamins Gedichte vergessen. Sie lassen fühlen, wie schwer der Dichter 
für die Wahrheit gelitten hat. Die Wahrheit wünschen wir am meisten, 
und auch die Demokratie, das Recht, die Offenherzigkeit, besseres Leben; 
über all das haben die Schriftsteller geschrieben. Darum bitte ich sie, 
dies weiter zu tun. Die Demokratie ist nicht weniger wichtig als das Brot.« 
Unterschrift: István Horváth51 — Die Wirkung der vorbereitenden Arbeit 
der Schriftsteller wurde sogar bei den Intellektuellen offenbar, die zwar 
keine Moskowiter waren, deren kommunistischer Glaube neueren Da
tums war, die ihre Karriere der Partei verdankten, deren natürliche — 
in nationaler Hinsicht wahrscheinlich ehrliche — Instrumente waren. 
Wie z. B. der Literaturhistoriker Gábor Tolnai, der in einem energischen 
Artikel diejenigen übertrumpfte, die an der günstigen Wirkung des XX. 

50 S d a n o v , A n d r e * (1896—1948). Sowjetischer Politiker, engster Mit
arbeiter Stalins, Held von Stalingrad, Gründer einer nach ihm benannten 
kulturpolitischen Ideologie. 

51 J. Ű. 15. September 1956. 
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Parteitages in Ungarn zweifelten. »Während diesen zwei Monaten geschah 
vieles, auch in unserem Land. Und wir wissen, daß noch viel geschehen 
wird52.« Er äußerte sich in diesem Sinne, nachdem er sein Botschafteramt 
in Rom mit einer Professeur an der Universität Budapest vertauscht 
hatte. Tolnais Prophezeihung wurde durch den Entschluß der Schrift
steller bestätigt, eine Generalversammlung des Verbandes einzuberufen, 
und zwar so bald wie möglich. Die Ausführung des Entschlusses bedingte, 
daß Rákosi endgültig in die Versenkung fallen sollte. Die bedeutende 
Stunde schlug am 17. September 1956. Die Sektierer hielten sich fern 
oder schwiegen — sich in eine Ecke duckend — starrsinnig. Die damals 
ausgeschlossenen, jetzt zurückgerufenen Schriftsteller schwiegen eben
falls, aber ihr Schweigen war anderer Natur. Der Autodidakt Péter Veres, 
ein eifriger Pfleger der ungarischen Prosa, präsidierte den Verband seit 
1953, und führte den Vorsitz der Versammlung53. Er sprach in seiner 
Eröffnungsrede über die historische Verantwortung der Schriftsteller. 
Er zählte die Bedingungen, die das redliche Zusammenleben zwischen 
Schriftstellern in- und außerhalb der Partei erst ermöglichen, auf. Er 
erwähnte drei Bedingungen und in diesem Augenblick war es, als ob der 
Hauch der Revolution durch den Ratssaal des Neuen Stadthauses geweht 
hätte. Die Bedingungen waren : 

1. Der parteilose Schriftsteller soll nicht auf ein Kommandowort 
hin Beifall klatschen, wenn er etwas nicht versteht. 

2. Er soll das Recht haben, zu schweigen. 
3. Er soll schreiben, was er denkt, und zwar so, wie er fühlt. 
Die Anklagerede wurde von Géza Képes, dem ausgezeichneten Über

setzter gesprochen54. Als Sekretär der Dichterabteilung gab er eine wenig 
erfreuliche Bilanz der zweijährigen Arbeitsleistung. Er sprach über die 
fortdauernden Schäden des Dogmatismus, und über die eigenmächtige 
Beschlagnahme einer Nummer der Literaturzeitung. Der Grund dafür 
waren Gedichte von Benjámin und eine Kritik von Lajos Kónya55 und 
Kuczka über den japanischen Film Hiroschima. Weiter sprach Képes über 
die Bestrafung des Sekretärs des Verbandes, weil dieser sich über Benja
mins Gedicht zustimmend zu äußern wagte, über das Verbot für wert
volle Werke usw. Dann kam der »Dammbruch«. Immer mehr und immer 
leidenschaftlicher sprachen die Anwesenden. Tamás Aczél56, der Kossuth
und Stalinpreisträger, stand auf und verlangte Rechenschaft über den 
Fall Imre Nagy: Warum stagnierte seine Rückkehr zur Partei? Gewiß 
hat Imre Nagy Fehler begangen. Aber zuerst sollen diejenigen Selbst-

G á b o r T o l n a i *1910. Titel seines Aufsatzes: Viaskodás a Kongresz-
szussal (Streiten mit dem Kongreß). I. Ű. 15. Mai 1956. 
P é t e r V e r e s (1897—1970). Seine Vorfahren waren Ackerknechte. Po
pulist, Sozialist, aber kein Kommunist. Präsident des Schriftstellerverbandes 
bis Ende der Revolution. Sein bedeutendstes Werk ist: Három nemzedék 
(Drei Generationen), 1950. 
G é z a K é p e s *1909. Ausgedehnte Sprachkenntnisse. Übersetzungen fast 
aller bedeutenden Dichter der Weltliteratur. 
Lajos Kónya *1914. Produktiver Lyriker. 
T a m á s A c z é l *1921 lebt und wirkt in den Vereinigten Staaten. 
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kritik üben, die die Hetze gegen ihn begonnen hatten. Und Aczél sprach 
aus, was auf den Lippen und im Herz aller war: Wie leicht könnte man 
mit einem Federstrich über das Schicksal einer Nation verfügen. Die 
Anwesenden hörten diese Worte und hielten den Atem an. Sämtliche 
Texte der Versammlung wurden am 22. September in der Literaturzeitung 
veröffentlicht, Das Volk las, verstand und befolgte dann auch das Wort 
seiner Schriftsteller. Das folgende historische Beispiel hatte der Dichter 
Petőfi gegeben. Jedermann erinnert sich an den unvergeßlichen Augen
blick im Jahre 1848, als Petőfi sein Gedicht Nationallied auf den Treppen 
des Nationalmuseums deklamierte. So ist es verständlich, daß die einzige 
Nummer der Literaturzeitung, die während der Revolution erschien, mit 
diesem Gedicht begann. Übrigens bekam diese Nummer eine große histo
rische Bedeutung. Tibor Déry schreibt seinen Freunden, sie sollen aus
harren, László Németh freut sich, daß die Nation am Emporsteigen ist, 
Milán Füst,57 der ruhmreiche Schriftsteller, hält eine Trauerrede Thykydi-
desischer Art vor dem Grab unserer Helden. Und Gyula Illyés58 veröffent
licht in Ungarn das erste — und vorläufig auch das letzte Mal — sein 
erschütterndes Gedicht Ein Satz über die Tyrannenmacht: 

Wo Tyrannenmacht ist, 
Da ist Tyrannenmacht. . . 

57 M i l á n F ü s t (1888—1967) Hervorragender Dichter und Schriftsteller. 
Sein Roman — Feleségem története (Geschichte meiner Frau), 1942 — war 
ein Welterfolg. 58 G y u l a I l l y é s (1902—1983). Als Dichter, Prosaiker und als Dramatiker 
ist Illyés eine allgemein anerkannte Gestalt des literarischen Lebens seines 
Jahrhunderts. 




