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Zwei Positionen zum Verrat
Die Debatte zwischen Wilhelm Szilasi und Mihály Babits 

über den Verrat der Intellektuellen

1. Fragestellung

Nicht umsonst trug die wichtigste ungarische Literaturzeitschrift des 20. 
Jahrhunderts den Titel ,Nyugat‘ (Westen). Aus osteuropäischer Sicht war der 
Westen jene Kernregion, aus der die neuen Impulse, die neuesten Tenden-
zen und Richtungen absorbiert werden konnten. Dies hieß aber nicht, dass 
diese Tendenzen in den Randgebieten nur kopiert wurden: Vielmehr zer-
legte man sie und formte sie nach den eigenen Bedürfnissen und Umstän-
den so um, dass sie nur noch wenig mit ihrer Ausgangsform zu tun hatten. 
Das wohl beste Beispiel ist die Moderne, deren ungarische Phänomene zwar 
die europäischen Leitideen beibehielten und sich an den westlichen Bei-
spielen orientierten, dann aber eine so starke Wandlung durchliefen, dass 
die Ähnlichkeiten mit ihren französischen oder englischen Vorbildern nur 
vereinzelt sichtbar gemacht werden können. Hierin liegt einer der Gründe 
dafür, dass die ungarische Literatur im Ausland so wenig bekannt ist und 
in der entstehenden Weltliteratur eine verhältnismäßig geringe Rolle spielt; 
diese auf die eigene Situation abgestimmten Richtungen sind für den west-
europäischen Leser schwer zugänglich und weniger interessant. 

Im Folgenden soll am Beispiel der Debatte zwischen Wilhelm Szilasi 
(1889-1966) und Mihály Babits (1883-1941) gezeigt werden, wie Julien Ben-
das Begriff vom Verrat der Intellektuellen den ungarischen Verhältnissen an-
gepasst wurde und wie stark die ursprüngliche Idee missachtet und, wie 
man angesichts der hitzigen Debatte auch sagen könnte, vergessen wurde. 
Am Beispiel der Auseinandersetzung zweier Freunde wird ersichtlich, wie 
der 1919 nach Deutschland emigrierte Philosoph – Szilasi – und der in Un-
garn lebende Dichter – Babits – sich gedanklich voneinander entfernten. 
Aufgrund dessen kann untersucht werden, welche geistige und gedankli-
che Entwicklung zu dieser größeren Distanz führte, mit welcher Logik die 
früheren Gedanken in der Entfernung voneinander weiterentwickelt wur-
den und wie sich diese Entwicklung in ihrer Kunst- und Literaturvorstel-
lung jeweils niederschlug.
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2. Die Zeitschrift ,Nyugat‘ und Babits

Der Name der Zeitschrift ,Nyugat‘ und ihr Chefredakteur Babits bilden seit 
dem vergangenen Jahrhundert eine untrennbare Einheit. Die Verschmel-
zung der Bedeutung der beiden Phänomene ,Nyugat‘ und Babits wuchs 
nur noch durch das 2008 gefeierte Jubiläum der hundertjährigen Begrün-
dung der Zeitschrift. Der Romancier Zsigmond Móricz (1879-1942) urteilte 
1923 über die Bedeutung des ,Nyugat‘ für die ungarische Literatur der Zwi-
schenkriegszeit: »Tausend Quellen sprudelten, tausend Vögel erhoben ihre 
Stimme; Tausende und aber Tausende Empfindungen; ein Wogen der Ge-
fühle ungarischer Vergangenheit und ungarischer Gegenwart, ungarischer 
Puszta und ungarischer Stadt, ungarischen Dorfes und des ungarischen, 
des einmaligen Budapest. Das war es, und das ist es, und das ist der Bo-
den für die Zukunft, denn würde man die fünfzehn Jahre des ,Nyugat‘ aus 
der ungarischen Literatur streichen, stünde man erstickend mitten in der 
Sahara.«1 Denn was für die deutsche Moderne Hervath Waldens ,Sturm‘ 
oder Franz Pfemferts ,Die Aktion‘ waren, war in Ungarn der ,Nyugat‘. Alle 
herausragenden Persönlichkeiten der zeitgenössischen ungarischen Litera-
turszene waren Autoren des Blattes, das zum Sprachrohr der literarischen 
Elite Ungarns der Zwischenkriegszeit wurde. Die Zeitschrift war 1908 von 
Ignotus (Hugó Veigelsberg, 1869-1949), dem früheren Redakteur der kurzle-
bigen Zeitschrift ,Szerda‘ (Mittwoch), gegründet worden. Sowohl Szilasi als 
auch Babits gehörten zu ihren ersten Autoren, wobei Babits mit der Zeit eine 
immer größere Rolle spielte und vom Februar 1933 bis zu seinem Tod 1941 
Chefredakteur des Blattes war.2

Babits ist heutzutage vor allem als Lyriker, nicht als Prosaschriftsteller 
bekannt, allerdings veröffentlichte er auch viele Erzählungen, Essays und 
sogar Romane. Einer seiner wichtigsten Romane ist „Halálfiai“ (Die Todge-
weihten) von 1927, die ungarischen „Buddenbrooks“, in dem er die ungari-
sche Gesellschaft seiner Jugend (um 1880-1910) beschreibt und analysiert.3 
Neben der dauerhaften und wichtigen Rolle im ,Nyugat‘ wurde Babits nach 
dem Tod des Millionärs Ferenc Baumgarten Kurator des von Baumgarten 
gegründeten Literaturpreises, der ihm ständige Arbeit, aber auch einen 
maßgeblichen Einfluss auf das ungarische Kulturleben ermöglichte.4 Neben 
dem Staat wurde die von Babits geführte Baumgarten-Stiftung zum kapi-
talstärksten Mäzen der Schriftsteller und Künstler jener Zeit. Obwohl die 

1 Zsigmond Móricz: Ernő Osvát, der Redakteur des ,Nyugat‘. In: ,Nyugat‘ und sein Kreis 
1908-1941. Anhang: ,Magyar Csillag‘ 1942-1944. Hgg. Aranka Ugrin, Kálmán Vargha. Leip-
zig 1989, 180-186, hier 186.

2 Vera Thies: Nachwort. In: Mihály Babits: Der Schatten des Turmes. Leipzig 1983, 144. 
3 György Rába: Babits Mihály. Budapest 1983, 232-233.
4 Lajos Sipos: Babits Mihály. Budapest 2003, 156-159.
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Werke von Babits in zahlreiche Sprachen – so auch ins Deutsche – über-
setzt wurden, ist er international nur wenig bekannt. Der in Deutschland 
und später in der Schweiz lebende Freund Szilasi spielte bei den deutschen 
Übersetzungen des Freundes eine große Rolle. Szilasi vermittelte durch sei-
ne Beziehungen viele Schriften von Babits an deutsche und schweizerische 
Verlage, so auch das epochale Werk „Az európai irodalom története“ (Die 
Geschichte der europäischen Literatur), zuerst erschienen 1934/1935.5

3. Szilasi und das ungarische Kulturleben seiner Jugend

Auf die immer größere Popularität von Babits in Ungarn und seine verhält-
nismäßige Unbekanntheit im Ausland machte Szilasi 1961 aufmerksam. »In 
wenigen Jahren zweifelt niemand mehr, dass er der größte Dichter des ver-
gangenen halben Jahrhunderts war, und wenn seine Werke in anderen 
Sprachen zu übersetzen wären, würde er seinen wohlverdienten Platz un-
ter den Größten unserer Zeit einnehmen.«6 Während die künstlerische und 
menschliche Größe von Babits heute – zumindest in Ungarn – ohne Zweifel 
anerkannt wird, findet sein damaliger bester Freund Szilasi, der in den sor-
genreichen Kriegsjahren 1914-1918 die wichtigste Stütze des Dichters war, 
kaum mehr Erwähnung, obwohl nur wenige osteuropäische Intellektuelle 
eine ähnlich erfolgreiche akademische Karriere durchliefen wie er. Nur we-
nige konnten Vergleichbares vorweisen: 15 Jahre lang, von 1947 bis 1962, 
leitete Szilasi – nach dem Lehrverbot für Martin Heidegger – in Freiburg im 
Breisgau einen der wichtigsten europäischen Lehrstühle der Nachkriegszeit. 

Szilasi wurde 1889 in einer bürgerlichen jüdischen Familie in Budapest 
geboren. Sein Vater, Móric Szilasi (1854-1905), war ordentlicher Professor 
für Sprachwissenschaften an der Universität von Klausenburg (Kolozsvár, 
Cluj) und Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Bu-
dapest.7 Wilhelm Szilasi promovierte bei Alexander Bernát (1850-1927), dem 
einflussreichsten Philosophen im Ungarn des frühen 20. Jahrhunderts, der 
mit seiner Buchreihe ,Filozófiai Írók Tára‘ (Sammlung philosophischer Auto-
ren) die ungarische Philosophie gleichsam begründet hatte.8 Seine Disser-
tation verfasste Szilasi über die Philosophie Platos; sie erschien 1910 in Bu-
dapest beim Franklin-Verlag.9 Zu dieser Zeit wurde Szilasi eine feste Größe 

5 Vgl. die Unterlagen zu Übersetzung und Lektorat des Werkes im ungarischen Literatur-
museum (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. Fond V. 3820/167/1-11) und den Briefwech-
sel zwischen Loránd Basch und Wilhelm Szilasi in der Széchényi Nationalbibliothek (Or-
szágos Széchényi Könyvtár, Budapest [im Weiteren: OSZK]. Fond 145/238).

6 Wilhelm Szilasi: Rövid emlékezés Babits Mihályra. In: Babits – Szilasi levelezés. Hg. István 
Gál. Budapest 1978, 21.

7 A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. III. Hg. Ferenc Glatz. Budapest 2003, 1248.
8 Vgl. Éva Gábor: Alexander Bernát. Budapest 1986.
9 Vilmos Szilasi: Platon. Budapest 1910.
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des ungarischen kulturellen Lebens. Zugleich entstanden seine ersten gro-
ßen menschlichen Konflikte, die sein Leben langfristig beeinflussen sollten. 
Der vier Jahre ältere Georg Lukács (1885-1971), bei dem Szilasi auch Semina-
re belegte, beschuldigte ihn des Plagiats, indem er behauptete, dass sowohl 
Szilasis Dissertation als auch seine ebenfalls 1910 erschienene Arbeit „Die 
Theorie der Kritik“10 maßgeblich bei ihm gestohlene Gedanken enthielten. 
Szilasi versuchte diese Vorwürfe mit den folgenden Worten zu entschär-
fen: »Sie [Lukács, Z. Sz.] übertreffen alles in meinem Leben, was ich bis jetzt 
kennen gelernt habe – Sie übertreffen wahrscheinlich alles, was unserem 
menschlichen Maße entspricht, so dass ich mich nicht gegen Ihre Vorwür-
fe wehren soll. Eben umgekehrt wäre es auch etwas seltsam, wenn ich leug-
nen würde, dass dies Ihre Methode ist, und, dass ich sie von Ihnen gelernt 
habe. Aber in dieser Arbeit stammt alles ursprünglich von mir – ausgenom-
men, dass ich bei der Definition der Kritik (Essayist, Kritiker) auf Sie verwei-
se – es ist von mir, weil ich es mir selber geschrieben habe, sofern ich weiß, 
dass es niemand sonst geschrieben hat.«11

Die Verschlechterung der Beziehung Szilasis zu Lukács um 1910 mag mit 
den Streitigkeiten bei der Gründung der Zeitschriften ,Szellem‘ (Geist) und 
der ungarischen ,Logos‘ zusammenhängen.12 Sie könnte aber auch auf die 
zarten Gefühle von Lukács zu der jungen Schriftstellerin Sári Ferenczi (1887-
1952) zurückzuführen sein, die in jenen Jahren in enger Verbindung mit Szi-
lasi stand. »Und ich [Lukács, Z. Sz.] verschwand, denn ich fühlte, dass ich 
Ihnen nie ein solches Wort sagen werde, dass Sie meinen Worten immer nur 
lauschen und Ihre Arme müde herabsinken werden. Ich verschwand, doch 
ich sah Sie und auch Ihren Freund [Szilasi, Z. Sz.], der vielleicht auch mein 
Freund ist, und ich begriff Ihre ganze Welt. Ja, Ihnen beiden gelten die Tat-
sachen nichts, und doch leben Sie beide in den Tatsachen. Es gibt keine Tat-
sachen im Leben von Ihnen beiden, doch ist das Leben voll von tausenderlei 
Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten umtanzen Sie, klopfen an die Tür 
Ihrer Seele, und Sie müssen sie einlassen, obwohl die Seele Ihres Freundes 
[Szilasis, Z. Sz.] ein großer weißer Kreis und Ihre ein bunter Ausflug ist.«13

Schon damals zeichnete es sich ab, dass Szilasi, der spätere Phänomeno-
loge, einen anderen Weg gehen würde als Lukács, der die ungarische Phi-

10 Vilmos Szilasi: A kritika elmélete. In: Dolgozatok a modern filozófia köréből. Emlékkönyv 
Alexander Bernát hatvanadik születése napjára. Budapest 1910.

11 Szilasi an Lukács. Budapest, Mai 1910. In: Lukács György levelezése (1902-1917). Hgg. Éva 
Karádi, Éva Fekete. Budapest 1981, 200-201. Dieser Brief ist in der deutschen Ausgabe des 
Briefwechsels nicht zu finden. Vgl. Georg Lukács: Briefwechsel 1902-1917. Hgg. Éva Karádi, 
Éva Fekete. Stuttgart 1982.

12 Vgl. den Brief Szilasis an Lukács, Budapest, 20. Dezember 1910, und den darauf folgenden 
Brief von Lukács an Lajos Fülep, Berlin, 21. Dezember 1910. In: Lukács: Briefwechsel, 183-
185. Siehe auch Lukács an Fülep. Berlin, 20. Dezember 1910. In: Fülep Lajos levelezése. I: 1904-
1919. Hg. Dóra F. Csanak. Budapest 1990, 193-195.

13 Lukács an Sári Ferenczi. Januar 1909. In: Lukács: Briefwechsel, 55.
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losophie lange Zeit bestimmen und beherrschen sollte. Es ist aber auch der 
Zeitpunkt, an dem sich die Lebenswege von Szilasi und Babits begegne-
ten, an dem beide für fast zehn Jahre unzertrennliche Freunde wurden. Der 
Schriftsteller Tibor Déry (1894-1977) erinnert sich: »Nachdem er ein Gedicht 
von ihm [Babits, Z. Sz.] über Fogaras gelesen hatte, schrieb er ihm einen 
Brief, Babits antwortete, so begann ihre jahrzehntelange Freundschaft, die 
mit den üblichen crescendi und diminuendi bis zum Tod von Babits währte.«14 
Die übrigen Dokumente belegen jedoch eine andere Auslegung der ersten 
Begegnung von Szilasi und Babits. Anscheinend hatte Babits das Plato-Buch 
Szilasis gelesen und wandte sich mit einem Brief an den Autor, in dem er 
seine positive Meinung niederschrieb: »Ich hatte keine Ahnung, dass ich et-
was ähnlich Schönes lesen werde: Jede Seite habe ich mit größter Hingezo-
genheit gelesen. […] Ich sage noch einmal; das Buch hat all meine Erwar-
tungen, all meine Hoffnungen übertroffen. Ich kann kaum ausdrücken, wie 
sehr ich mich freue, dass wir – wenn auch nur aus der Ferne – einander ken-
nen lernten.«15 Aus dem Zitat wird deutlich, dass die Freundschaft von Ba-
bits ausging, und in den späteren Briefen ist auffällig, wie sehr sich der jun-
ge Babits zu Szilasi hingezogen fühlte. Für Babits war das Miteinander mit 
dem Philosophen von enormer Bedeutung; in den für Babits sehr depressi-
ven Kriegsjahren war es der Freund Szilasi, der ihn als einziger beruhigen 
und von seinen Ängsten befreien konnte. Sowohl Szilasi als auch Babits wa-
ren entschiedene Kriegsgegner und versuchten alles, um die Öffentlichkeit 
zu überzeugen, dass der Krieg so bald wie möglich zu beenden sei.

»Babits ist ein Dichter der geistigen Spannung«16 – schrieb Szilasi, der 
zwischen 1911 und 1919 der erste Leser der Gedichte von Babits war und 
der am besten bezeugen kann, wie sehr der Dichter den Krieg verabscheu-
te. Um die Einstellung der beiden zu verdeutlichen, sei hier das vielleicht 
kriegskritischste Gedicht von Babits – „Vor Ostern“ – zitiert:

»der als erster jenes Wort sagt,
der als erster wagt, es zu sagen,

auszurufen, der Tapfre, der Kühne,
das Zauberwort, erwartet von Hunderttausenden,

das atemspendende, heilige,
menschenerlösende, wiedergebende,

nationrettende, todessprengende,
befreiende, kostbare Wort:

dass es genug ist, genug, endlich genug!«17

14 Tibor Déry: Kein Urteil. Berlin 1983, 407.
15 Babits an Szilasi. Fogaras, 5. April 1910. In: Babits – Szilasi levelezés 27.
16 Szilasi: Rövid emlékezés, 21.
17 Mihály Babits: Vor Ostern. In: Ders.: Frage am Abend. Gedichte. Budapest 1983, 19 [Nach-

dichtung von Annemarie Bostroem].
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4. Szilasi im Exil – die Wege trennen sich

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Scheitern der ungarischen Räterepu-
blik 1919 entschloss sich Szilasi, Ungarn zu verlassen.18 Das berüchtigte Ko-
mitee Miklós Kromperszky19 hatte Szilasi aus dem Staatsdienst, aus seiner 
Stelle als Hochschulprofessor, entfernt. Szilasi kehrte bis zu seiner Rehabi-
litierung 1925 nicht nach Ungarn zurück. Diese Umstände brachten durch-
greifende Veränderungen im Leben der beiden Freunde. Szilasi suchte bis 
1921 keinen Kontakt mit Babits. Er war in dieser Zeit vor allem mit der Be-
gründung einer neuen Existenz in Deutschland, in Freiburg im Breisgau be-
schäftigt. Dies hinderte ihn allerdings nicht daran, mit anderen Freunden 
in Kontakt zu bleiben oder ihnen sogar zu helfen. Beispielsweise verbrachte 
Karl Mannheim (1893-1947) einige Zeit nach der Emigration aus Ungarn bei 
Szilasi in Freiburg.20 Erst 1921 nahm Szilasi in einem sehr offenen Brief wie-
der Kontakt zu seinem Freund Babits in Ungarn auf. Er schrieb ihm: »Seit-
dem ich von zu Hause weg bin, habe ich die Sehnsucht, an Dich zu schrei-
ben. […] obwohl ich nicht berechnen kann, wie es auf Dich wirken mag, 
Nachricht von mir zu erhalten.«21 

Was die schleierhafte Formulierung »wie es auf dich wirken mag« be-
deutete, war lange Zeit ein Rätsel für die Forschung. In einem kürzlich auf-
gefundenen Brief an den Juristen der Baumgarten-Stiftung Loránd Basch 
beschreibt Szilasi, warum er in dieser Zeit so unsicher formulierte: »Sein 
Verhalten nach der Revolution habe ich übel genommen, und so haben wir 
uns für etwa zwei Jahre entfremdet, aber alles war wieder beim Alten, als 
er uns mit Ilonka [Ehefrau von Babits, Z. Sz.] 1922 bei ihrer Hochzeitsrei-
se in Freiburg besuchte.«22 Diese Entfremdung mag mit der Distanzierung 
von der Räterepublik zu tun haben, die Babits viele linke Intellektuelle – un-
ter anderem auch Szilasi – verübelten.23 Hier können die ersten Zeichen der 
andersartigen Entwicklung der beiden Freunde festgestellt werden. Der Be-
such von 1922 lässt bereits erahnen, in wie unterschiedlichen Umfeldern 
Babits und Szilasi den Rest Ihres Lebens verbringen sollten. In dem Ein-
ladungsbrief beschrieb Szilasi die Umstände, die den ungarischen Dichter 
in Freiburg erwarteten, und dabei spielte der »hiesige beste Freund« Mar-
tin Heidegger eine sehr große Rolle: »Bring bloß keine Bücher mit, lieber 

18 Lee Congdon: Szilasi Vilmos és a magyar kultúra. In: Filozófiai Figyelő 2 (1980) 3-4, 29-51, 
hier 35-41.

19 Szilasi an unbekannten »Rudi«. Brissago, 8. Oktober 1946. In: Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtára, Budapest. Kézirattár 5401/124.

20 Lee Congdon: Exile and social thought. Hungarian intellectuals in Germany and Austria, 
1919-1933. Princeton/New Jersey 1991, 266.

21 Szilasi an Babits. Freiburg, Juli 1920. In: Babits – Szilasi levelezés 48.
22 Szilasi an Basch. Freiburg, 3. Juli 1959. In: OSZK Fond 145/238.
23 Sipos 91-92.
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Mihály. Wir haben hier genug zu lesen. In Todtnauberg wird mein hiesiger 
bester Freund, Martin Heidegger, Privatdozent von Husserl, unser Nach-
bar sein. Der erwartet Euch schon sehr, und Du wirst sehr viel Spaß an ihm 
haben. Er ist ein erstrangiger Graecist.«24 Beide waren nun von höchst un-
terschiedlichen Menschen umgeben. Szilasi sah es in dieser Zeit bereits als 
seine Lebensaufgabe an, die transzendentale Phänomenologie als maßge-
bende Richtung der Philosophie zu stabilisieren.25 

Immer wieder versuchte er, seine Freunde, so auch Babits, über die neu-
esten Ergebnisse der phänomenologischen Forschung zu unterrichten. Er 
schickte zum Beispiel das erste Exemplar von Heideggers Buch „Sein und 
Zeit“ nach Ungarn, und dies ausgerechnet an Babits: »Das Buch ist mei-
ner Meinung nach ein Meisterwerk. In seiner Bedeutung, in seiner Form 
und damit, dass es ein Problem und die Seele einer ganzen Generation aus-
drückt, ist dieses Werk wahrhaft ein Gefährte des neuesten Buches [Die 
Todgeweihten, Sz. Z.] eines anderen Freundes Mihály Babits.«26 Trotz der 
Zusendung des Buches scheint Babits nie Heideggers „Sein und Zeit“ gele-
sen zu haben, und die Existenzphilosophie hat – nach dem aktuellen Stand 
der Forschung – keinerlei Auswirkung auf sein literarisches Werk ausgeübt. 
Das Dankesschreiben an Szilasi bezeugt dies auch; Babits schreibt nämlich, 
dass er in Kürze einige Tage finden werde, das Buch – das ihm sonst sehr 
gut gefalle – zu lesen.27 Wer einmal kurz in Heideggers Hauptwerk blättert, 
wird schnell feststellen, dass „Sein und Zeit“ nicht in paar Tagen zu lesen 
ist. Warum Babits jedoch – trotz der persönlichen Bekanntschaft aus dem 
Jahre 1922 – sich nicht für Heideggers Werk interessierte, wird die Literatur-
wissenschaft noch eine geraume Zeit beschäftigen. Einer der Gründe dürf-
te sein, dass Babits nach 1919 mit Fragen und Problemen befasst war, die 
eher nationalspezifisch beziehungsweise ungarnspezifisch waren, so dass 
die transzendentale und hermeneutische Phänomenologie ihm wenig inte-
ressante Ergebnisse zu verheißen schienen.

5. Der Verrat der Intellektuellen in der Betrachtung von Babits und Szilasi 

Die vielen Jahre der Trennung lenkten Szilasi und Babits auf verschiedene 
Schaffenswege. Am nachdrücklichsten zeigt dies die Debatte im ,Nyugat‘ 
um den Verrat der Intellektuellen, die 1928 von Babits gestartet wurde und 
unter anderem Ignotus sowie Lajos Kassák (1887-1967) und selbst den so 

24 Szilasi an Babits. München, 12. Juni 1922. In: Babits – Szilasi levelezés 59.
25 Szilasi an Hermann Lübbe. Freiburg, 11. November 1955. Deutsches Literaturarchiv, Mar-

bach. Nachlass Lübbe. 
26 Szilasi an Babits. München, 12. Juni 1922. In: Babits – Szilasi levelezés 59.
27 Babits an Szilasi. [o. O., undatiert.] In: Ebenda, 116.
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schweigsamen Ernő Osvát (1876-1929) zur Stellungnahme zwang.28 In die-
ser Debatte meldete sich auch Szilasi zu Wort, indem er im April 1929 in ei-
nem gehaltvollen Artikel die Gedanken von Babits erwiderte. Erstaunlicher-
weise widersprach er – in einem höflichen und freundlichen Ton – dessen 
Meinung vollkommen und führte einen ontologisch begründeten Wahr-
heitsbegriff in die ungarische öffentliche Diskussion ein. »Ich glaube nicht, 
dass du recht hast«29 – begann er seinen Text. Doch bevor Szilasis Gedan-
ken hier vorgestellt werden, sei umrissen, was Babits über die Rolle und die 
Aufgabe der Intellektuellen am Ende der 1920er Jahre dachte. »Solange das 
Prinzip des Geistes unter den Menschen lebt, gibt es ein offenes Tor, ein Ver-
sprechen, einen Weg und eine Möglichkeit. Es gibt ein brennendes Licht, 
das dann erlöschen wird – wie eine schwache Lampe, die wir sogar absicht-
lich ausblasen, da wir sie in unserer Trunkenheit gar nicht benutzt haben – 
die menschliche Welt, als eine letzte Hoffnung weggeworfen, taumelt orien-
tierungslos im chaotischen und vollständig verdunkelten Wald.«30 

Babits bezog sich auf Julien Bendas Buch „Der Verrat der Intellektuellen“,31 
nannte die Problematik »das Problem des geistigen Prinzips« und legte sei-
ne Ansichten von zwei Leitgedanken ausgehend dar. Erstens versuchten 
laut Babits die zeitgenössischen Intellektuellen die Kraft der Triebe und In-
stinkte stärker zu bewerten als die der Moral und der Vernunft. »Die Welt 
ist auch vorher den Weg der rohen Kraft gegangen, aber sie war sich be-
wusst, dass es nicht der Weg der Moral war.«32 Ohne Nietzsche zu erwäh-
nen, argumentierte Babits gegen die geistigen Richtungen, die ihm ausge-
gangen waren.

Als zweite Problematik nannte er das Dilemma der Intellektuellen. Da-
mit meinte Babits – wie auch Benda –, dass die »Clercs« keine Probleme 
außer den physischen Bedürfnissen kennen würden. Dies sah Babits als 
Missbrauch, als Verrat des eigenen Berufs an, weil seiner Meinung nach 
die Wahrheit unabhängig von den menschlichen Kämpfen und Konflikten 
sein musste. »Auf dem Gebiet ihres geistigen Lebens haben – wie man es so 
schön zu sagen pflegt – die Intellektuellen ihren überirdischen Status jen-
seits der Kämpfe des Alltags verlassen und stiegen in den Kampf ein oder, 
wie sie es selber gerne sagen, sie stiegen ins Leben herunter.«33 Von nun 
an wurde die Argumentation auf den Wahrheitsbegriff von Babits verlegt 
– einen idealistischen Wahrheitsbegriff, welcher der Tradition der mehrere 
tausend Jahre alten europäischen Kultur entstammte und dessen Wirkung 

28 Mihály Babits: Az írástudók árulása. In: Nyugat 21 (1928) 18, 355-376.
29 Vilmos Szilasi: Az írástudók árulása. Levél Babits Mihályhoz. In: Nyugat 22 (1929) 7, 474-

484, hier 474.
30 Babits: Az írástudók árulása, 359.
31 Julien Benda: Der Verrat der Intellektuellen. Berlin 1988.
32 Babits: Az írástudók árulása, 357.
33 Ebenda, 360.
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von den Griechen und Römern an bis in die Gegenwart wirke. Der zeitge-
nössische Intellektuelle jedoch habe diese Moral, diese Tradition verraten 
und bei seiner Argumentation der eigenen ideologischen, nationalen oder 
religiösen Zugehörigkeit den Vorrang gegeben. »Diese Gemeinschaft zu lie-
ben, ist wie uns selbst zu lieben; […] aber etwas mehr als die Moral und die 
Wahrheit zu lieben: das ist die Frage!«34 

Babits nahm diesen Verrat als eine Tatsache seiner Zeit an und schrieb 
dieses »Losreißen von der lyrischen Tiefe des Lebens« der Aufklärung und 
der »Reaktion des puritanischen Protestantismus« zu. Die Intellektuellen 
müssten die Fesseln der dadurch entstandenen Weltanschauungen able-
gen, wollten sie diesem Namen gerecht werden. »Den modernen Intellek-
tuellen ist nicht die Wahrheit wichtig, sondern die Weltanschauung, also 
der Kampf und die Partei.«35 Von den Künsten und Wissenschaften sei es 
die die Literatur, die durch diesen Verrat am meisten verliere. In ihr könne 
sich der Geist bis zu seinen äußersten Grenzen dehnen, heute aber sei auch 
die Literatur zur Beute der »instinktiven Genies« geworden. »Bildung, In-
telligenz, Zuneigung zum eigenen Werk: Sie sind heutzutage eher zur Last 
für den Schriftsteller geworden.«36 Laut Babits war also die Epoche, in der er 
lebte, zur Epoche des Verrats geworden, in der auch die Besten – von weni-
gen Ausnahmen abgesehen – die »Verse des Hasses« vortrugen. Er stritt sich 
also nicht mit einer Partei, Nation oder Ideologie, sondern mit der Krankheit 
der Epoche: mit dem Verrat der Intellektuellen.

Viele dieser Gedanken stimmten mit den Ansichten Bendas überein: Bei-
spielsweise die Auffassung über Nietzsche, die Kritik an den deutschen Intel-
ligenzströmungen, welche die Nation als den größten Wert verherrlichten,37 
die Kritik an neuen literarischen Strömungen, welche die weltlichen Kämp-
fe und das Ich in den Mittelpunkt der Literatur stellten38 – oder dass die frü-
heren Zeiten auch schon »böses tat[en], aber das Gute in Ehren hielt[en]«.39 
All diese Beobachtungen wurden bei Babits durch die Einleitung auf die na-
tionalen Eigentümlichkeiten Ungarns zugespitzt. Er schrieb, dass die unga-
rische Intelligenz trotz der großen Einschnitte und des unglücklichen ge-
schichtlichen Verlaufs im 20. Jahrhundert sehr glücklich sein könne. Die 
nach Babits ungerechten Pariser Vorortverträge hätten Ungarn in die Lage 
gebracht, dass selbst die gewagtesten Träume der Intellektuellen die mi-
nimalste Wahrheit nicht überschritten.40 Der ungarische Intellektuelle sei 
in der glücklichen Situation, »sowohl seine Heimat als auch die Wahrheit 

34 Ebenda, 361.
35 Ebenda, 365.
36 Ebenda, 369.
37 Benda 121.
38 Ebenda, 168. 
39 Ebenda, 206.
40 Babits: Az írástudók árulása, 355.
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gleichzeitig lieben zu können«.41 Mit der Veränderung der Verhältnisse er-
klärte Babits, wieso er vom Pazifisten zum Nationalisten geworden war. 
»Wir waren Pazifisten, und heute – seien wir Nationalisten! Ich selber bin 
einer. Aber der Sinn dieses Nationalismus hat nur den Sinn, den auch unser 
Pazifismus hatte: Die Verneinung des Prinzips der Gewalt.«42

Diese Entwicklung vom Pazifisten zum Nationalisten hat der Freund Szi-
lasi nicht mehr miterlebt und mitgemacht. Der Literaturwissenschaftler 
Mihály Szegedy-Maszák bemerkte, dass Babits in seinen frühen Jahren zur 
Richtung des »Weltbürgertums« neigte, die Räterepublik ihn aber sehr er-
schütterte und zu einem »Bürger der Welt«, aber zu keinem »Weltbürger« 
mehr machte.43 Es ist also kein Wunder, dass Szilasi durch seine anders-
artige Entwicklung aus der Sicht der transzendentalen Phänomenologie 
die Situation der Intellektuellen völlig anders beurteilte. »Der Kern sei-
ner Überlegungen«, schrieb Béla Bacsó, »ist, dass er den Wahrheitskonsens 
als Seinsgeschichte interpretiert. Wahrheit, als Rückkehr zum Sein selbst, 
als Rückkehr zum Wesen alles Menschlichen, als die Seinsauslegung des 
Daseins.«44 Szilasi griff im Text von Babits zwei Thesen an, die er für »in-
akzeptabel« hielt: Erstens den Gedanken, die Überlegenheit des mensch-
lichen Geistes könne nur durch den »traditionellen rationalistischen Idea-
lismus« garantiert werden. Zweitens war für Szilasi nicht nachvollziehbar, 
wieso die Literatur »nur den klassischen Idealen entsprechende Literatur 
sein kann«.45 Szilasi warf Babits vor, er unterwerfe die künstlerische Phan-
tasie dem traditionellen Idealismus, und die Kunst diene in seiner Sicht die-
ser Ideale nur zur Selbsterhaltung. Besonders interessant ist es, diese un-
terschiedlichen Literaturauffassungen an einem konkreten Beispiel – der 
Beurteilung des Schriftstellers Tibor Déry – zu untersuchen. 

Die Äußerungen von Babits und Szilasi über Déry illustrieren die unter-
schiedlichen Auffassungen beider über Kunst und Literatur. Szilasi schätz-
te das Schaffen Dérys so hoch ein, dass er den Schriftsteller etwa zehn Jahre 
lang finanziell unterstützte.46 Man könnte einwenden, diese Unterstützung 
sei nur deswegen erfolgt, weil Déry mit der Ehefrau von Szilasi, Lili Szila-
si, verwandt war. Wer aber Szilasis Mäzenatentum kennt, weiß, dass Szi-
lasi nur nach Begabung und nicht nach familiärer Zugehörigkeit urteil-
te. So ist zu erklären, dass er seinem eigenen Schwager, dem Maler Dezső 
Czigány (1883-1937), nie Geld gab und stattdessen den Maler Aurél Bernáth 
(1895-1982) jahrelang förderte. An diese Tätigkeit Szilasis erinnert sich Déry 

41 Ebenda, 355.
42 Ebenda, 367.
43 „… Fönntartás és megőrzés nyilvánvalóan csak új értékek teremtésével lehetséges“. Beszélgetés Sze-

gedy-Maszák Mihállyal. In: Kommentár 3 (2008) 4, 34-40, hier 36.
44 Béla Bacsó: A filozófiai platonizmustól a transzcendentális fenomenológiáig. In: Magyar Fi-

lozófiai Szemle 1981/3, 407.
45 Szilasi: Az írástudók árulása, 474.
46 Tibor Déry: Börtönnapok hordaléka. Budapest 1992, 70. 
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folgendermaßen: »Mein Gewissen – das ohnehin bester Pflege bedurfte 
– kurierte ich vielleicht damit, dass mein Freund wohl wusste, was er tat, 
und sich aussuchte, wen er unterstützen wollte; da er beispielsweise seinen 
Schwager, den zu den „Acht“ gehörenden Maler Dezső Czigány, für unbe-
gabt hielt, mochte er ihn nicht unterstützen. Wenn er zu mir hielt, hatte er 
seine Gründe. Möglicherweise gab auch das mir die Kraft: ich wollte ihn 
nicht Lügen strafen.«47

Dutzende von Briefen bezeugen, wie überzeugt Szilasi von Dérys schrift-
stellerischen Fähigkeiten war. Hier soll aus einem Brief Szilasis zitiert wer-
den, den er 1933 nach dem Lesen von Dérys Novelle „Búcsú“ (Abschied) an 
den Autor schrieb: »Ich habe es wieder genossen, wie nahe mir alles, was du 
machst, steht, und wie sehr deine Entwicklung und alle deine Sachen mir 
am Herzen liegen. Dieses kleine Werk bezeugt auch all meine Erwartungen, 
die ich in Verbindung mit dir habe.«48 

Babits schätzte im Unterschied zu Szilasi die Tibor Dérys sehr gering. 
Die Hartnäckigkeit dieser Einstellung zeigt auch, dass Déry, solange Ba-
bits eine wesentliche Rolle bei der Vergabe des Baumgarten-Preises spiel-
te, nie eine Chance hatte, diese wichtige Auszeichnung zu erhalten.49 Die-
se Meinungsverschiedenheit zwischen Szilasi und Babits erscheint anhand 
ihres Briefwechsels erst 1928 nachweisbar, als die Schwiegermutter Szila-
sis, Anne Rosenberg (im Briefwechsel »Tante Nina«), sich im Namen des 
Philosophen an Babits wandte und ihn davon zu überzeugen versuchte, 
dass Déry den Baumgarten-Preis verdient habe. Als Szilasi vom Brief seiner 
Schwiegermutter erfuhr, schrieb er sofort an Babits und entschuldigte sich 
für ihr Verhalten, verhehlte aber nicht die Meinungsverschiedenheit um 
Dérys Beurteilung, die eindeutig auf die im Verrat der Intellektuellen geschil-
derte andersartige Weltanschauung und Literaturauffassung zurückzufüh-
ren sei. »Ich halte ihn [Déry] für ein ungewöhnliches Talent und für einen 
großartigen Menschen, dessen Werke ich liebe, dessen moralische Tapfer-
keit, Ausdauer, Überzeugung sowie Treue ich bewundere – aber nicht ein-
mal in meinen Träumen würde ich Dich in Deinen Überzeugungen zu be-
einflussen versuchen. […] Über unsere verschiedenen Meinungen denke 
ich nach, und wo sie unterschiedlich blieben, werde ich immer Deine Mo-
tive, so wie Du auch sicher meine, respektieren.«50 Aus diesen Sätzen wird 
deutlich, wie unterschiedlich die Auffassung der beiden über Déry war. Das 
Wort »Überzeugung« drückt die Stärke der Entschlossenheit von Babits aus, 

47 Déry: Kein Urteil, 406-407.
48 Szilasi an Déry. [o. O., undatiert.] In: Déry Tibor levelezése. Hg. Ferenc Botka. Budapest 2007, 

259.
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Preis.
50 Szilasi an Babits. Susine-Gjurgjenovac, 3. Februar 1927. In: Babits – Szilasi levelezés 107.



116 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

die auch Szilasi bemerkte. Er machte aber auch deutlich, dass er seine Mei-
nung sehr ernst nahm und erwartete, dass Babits dies akzeptiere. 

In seinem Artikel „Der Verrat der Intellektuellen. Brief an Mihály Ba-
bits“ formulierte Szilasi diese am Beispiel Dérys deutlich gewordenen Un-
terschiede. Seiner Meinung nach stand die Wahrheit allen Konventionen 
des Lebens: »den eigenen Möglichkeiten und den Gesetzmäßigkeiten des 
Lebens«51 entgegen. Der Intellektuelle habe also keine andere Aufgabe, als 
den Menschen näher zu sich selbst zu bringen, um sich zu sehen und zu er-
kennen. Er müsse die Möglichkeiten dieser Erkenntnis, dieser »Sichtbarma-
chung« entdecken und solle dem Menschen »die Welt selbst« zeigen, in der 
er lebt. »Dem Schuster soll er den Schuster zeigen, besser als er sich selber 
sehen kann, dem Leid das Leid, der Freude die Freude, der Sehnsucht die 
Sehnsucht, der Hoffnung die Hoffnung, dem Leben den Sinn des ganzen 
Lebens.«52 Es ist unübersehbar, wie stark Heideggers Wirkung auf Szilasi 
war. In einem Brief an Babits bekennt Szilasi, dass er sowohl seinen eigenen 
Text als auch den von Babits Heidegger übersetzt und beide mit ihm aus-
führlich diskutiert habe.53 Im Jahre 1946 beschreibt Szilasi in seinem Buch 
„Macht und Ohnmacht des Geistes“, wie prägend und wie unwiderruflich 
die Wirkung der zwanziger Jahre und die Nähe zu Heidegger für ihn war. 
»Die Tradition, der wir unser geistiges Dasein verdanken, ist mit dem Na-
men Husserl und Heidegger und mit den schon sagenhaft gewordenen, nie 
wiederkehrenden wunderbaren Jahren in Freiburg verbunden. Die Werke 
der Beiden sind unverlierbarer Besitz der Menschheit geworden. Die per-
sönlichen Eindrücke sterben hin mit dem, der sie erfahren hat. Uns obliegt 
es, ihnen Dauer zu geben. […] Wir haben erlebt, wie Heideggers geniale 
Tiefgründigkeit die ersten und letzten Intentionen der transzendentalen 
Phänomenologie erfüllte. Sein konzentrierter Ernst zeigte uns die Dämonie 
der Philosophie, die seit jeher viel mehr durch die Person wirkte, als durch 
die ausgebildete Lehre. Er [Heidegger, Z. Sz.] war selbst Geschichte und 
Verantwortung, wenn es um die Philosophie ging, war selbst die Existenz, die 
so an ihrer Sendung trug, als wäre sie bei jeder Entscheidung der Philoso-
phie mitanwesend gewesen und für ihre Echtheit verantwortlich. […] Sein 
Glühen war, wie des Geistes selbst, leuchtend und beleuchtend. In diesem 
Glühen war die Zeit erst im Entstehen und sie entstand in der Wesenhaf-
tigkeit des Geistes.«54 Aus diesen Zeilen wird verständlich, in welcher Um-
gebung Szilasi die Jahre verbrachte, in denen die Antwort auf den Text von 
Babits entstand. Es ist auch erkennbar, wie Heideggers revolutionäre Ge-

51 Szilasi: Az írástudók árulása, 482.
52 Ebenda, 483.
53 Szilasi an Babits. Freiburg, 19. Juni 1929. In: Babits – Szilasi levelezés 127. 
54 Wilhelm Szilasi: Macht und Ohnmacht des Geistes. Freiburg im Breisgau 1946, 7-9. Hervor-
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danken sein Denken beflügelten und ihn der Denkart und dem Problembe-
wusstsein von Babits entfremdeten.

Szilasi erläutert in seinen Ausführungen an Babits einen ganz anderen 
Wahrheitsbegriff, der in Ungarn bis dahin kaum bekannt war und nun in 
der wirkungsvollsten Zeitschrift Ungarns, im ,Nyugat‘, verbreitet und der 
ungarischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Szilasi bezweifelt 
entgegen der Auffassung von Babits, dass die Wahrheit immer gleich wäre, 
und man gleiche Ideale in der Geschichte fände. Geschichtlich zu denken 
heiße, dass die Wahrheit mit jedem einzelnen neuen Wesen erschaffen wer-
de. Die Wahrheit – wie auch der Mensch – sei niemals ewig, sondern ent-
stehe und vergehe wie der Mensch selbst. Wenn jemand ein schönes Le-
ben geführt habe, so sage man, dass er »sein Leben vollendete«, und einzig 
und allein dies sei – so Szilasi – das Ziel unseres Lebens und das der Wahr-
heit selbst. Wir müssten die Wahrheit wie unser Leben vollenden, weil wir 
als Menschen in jeder Minute am Ende des Lebens sein könnten. Hierdurch 
werde der Mensch zu einem geschichtlichen Wesen, weil er in seiner Zeit-
lichkeit die Wahrheit nur durch die Erfahrung selbst finden könne.55

Die biographischen und hermeneutischen Argumente verdeutlichen, 
in welcher Beziehung die Entwicklung von Szilasi und von Babits unter-
schiedlich verlaufen ist. Szilasi verteidigt am Ende seines Artikels »die an-
archistischen Schriftsteller«, die gegen jede Konvention kämpften, damit 
jedes Wort zu seiner »radikalen« Bedeutung komme und zu seinen »Wur-
zeln« zurückfinde. Er beurteilt die Welt, in der er lebt, überaus positiv und 
stellt fest, dass eine Revolution der Gedanken stattfinde; Szilasi sagt, dass 
diejenige Welt jung sei, »in der es sich lohnt zu leben und zu schaffen«.56 
Nach ungefähr zehn Jahren der Trennung sieht der Philosoph die Entwick-
lung der Welt völlig anders als der in Ungarn lebende Dichter: »Ich sehe 
die Symptome der Gesundheit dort, wo du die Kränkung findest. Bei den 
Künstlern und Gelehrten, die wahrhaft radikal ihr Leben zu eigen machen 
und in diesem Leben sich die Wahrheit erarbeiten wollen.«57

6. Schlussbetrachtung

Man könnte die Ergebnisse der Geschichte gegen Szilasi und Babits ausspie-
len und bewerten, wer mit seiner Betrachtung mehr Recht hatte. Das ist aber 
nicht der Sinn dieser Ausführungen, denn maßgebend ist, welche Gedan-
ken, Sorgen und Hoffnungen die beiden bewegten; und dass sie diese in 
einer Welt im Umbruch offen und ehrlich darlegten und niederschrieben, 

55 Szilasi: Az írástudók árulása, 482-483.
56 Ebenda, 483.
57 Ebenda, 481.
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zeigt die Wahrheit der beiden Akteure. Beide haben die Wahrheit der Räte-
republik und deren Scheitern anders erlebt und beurteilt. Aus dieser Tatsa-
che heraus begann eine Entwicklung, die mit der Zeit zu völlig gegensätz-
lichen Ergebnissen geführt, aber eine Debatte dennoch ermöglicht haben. 
Bendas Ideen wurden von Babits an die ungarischen Verhältnisse und Dis-
kurse, an den ungarischen Zeitgeist angepasst, und dann von Szilasi wie-
der mit einer fremden Philosophie, mit der transzendentalen und der her-
meneutischen Phänomenologie beantwortet. So sind die Texte von Babits 
und Szilasi gleichzeitig national und universell ausgerichtet. Sie bezeugen, 
dass es möglich ist, spezifisch osteuropäische Probleme universell verständ-
lich zu beschreiben und zu analysieren. Für den Kenner der Materie sind 
die Thesen Bendas und Heideggers wiederzuerkennen, aber sie werden in 
einem Kontext eingesetzt, aus dem neue und allgemeine Erkenntnisse und 
Betrachtungen für die europäische Kulturgeschichte hervorgehen können.


