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Die kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen 
Ungarns zu den deutschsprachigen Ländern 

nach dem Zweiten Weltkrieg (1945–1948)

Die Bindung an die deutsche Kultur

Aus historischen und machtpolitischen Gründen sowie wegen der bestim-
menden deutschen Rolle im geistig-wissenschaftlichen Leben der Welt war 
Ungarn in den vergangenen Jahrhunderten eng mit der deutschen Kultur 
verbunden. Allerdings suchte ein Teil der ungarischen geistigen Elite auch 
ständig die Verbindung mit den Kulturen anderer Völker. Die Präferenz der 
großen Werte der Zivilisation, so auch die der französischen Kultur, ist nicht 
nur mit der Anerkennung und Bejahung der Bildung von Weltrang zu er-
klären. Sie bedeutete vielmehr eine Art Suche nach einem Ausgleich ge-
genüber den deutschsprachigen politischen Bestrebungen der Habsburger, 
in denen viele eine Gefährdung der nationalen Kultur Ungarns sahen. Das 
besondere Verhältnis zum deutschen Kulturkreis bedeutete nie eine aus-
schließliche Beziehung zu einem bestimmten deutschsprachigen Land, ent-
wickelte sich doch die deutsche Kultur seit Jahrhunderten innerhalb meh-
rerer Staatsgrenzen.

Wegen des weltpolitischen Gewichts der einzelnen deutschsprachigen 
Staaten und ihrer Rolle in der Kultur machte die ungarische Kulturpolitik 
Präferenzen geltend. Zu Einseitigkeiten kam es jedoch nur selten. Die deut-
schen Universitäten waren nicht nur für die protestantischen Theologen 
die Alma Mater, sondern für alle ungarischen Wissenschaftler, die eine an-
spruchsvollere Wissenschaftlichkeit anstrebten. Neben den deutschen Uni-
versitäten blieb Wien eines der Kulturzentren, an das sich die ungarische 
Kultur der universalen Bildung anschließen konnte.

Die ungarische Kulturpolitik erkannte und anerkannte die Rolle des Bis-
marckschen Deutschland, das nach der kleinen deutschen Einheit eine ein-
zigartige wissenschaftlich-technische Entwicklung zu verzeichnen hatte. Sie 
hielt aber die Verbundenheit mit Wien weiterhin für wichtig, dies nicht nur 
wegen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, sondern auch weil de-
ren deutsche Kultur – infolge verschiedener interethnischer, so auch slawi-
scher und jüdischer Einflüsse – mächtige geistige Potenziale hervorgebracht 
hatte. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Wirkung der deutschen Kul-
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tur und das ungarische Verhältnis zu ihr also zweipolig. Außer an Deutsch-
land, einem weltweit wichtigen wissenschaftlichen Zentrum, war die unga-
rische Kultur auch mit der österreichisch-deutschen Kultur eng verbunden 
und hatte sogar auf mehreren Gebieten Anteil an deren Entwicklung.

Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich dieses Verhältnis nicht nur des-
halb, weil der Zerfall der Doppelmonarchie die unmittelbare Beziehung zur 
österreichisch-deutschen Kultur aufhob, sondern auch, weil sich Wiens Rolle 
in der Weltkultur verändert hatte. Dennoch blieb Wien eine der Fundgruben 
ungarischer kultureller und historischer Überlieferungen. Zudem sicherte es 
einem Teil der emigrierten linken ungarischen Elite die Möglichkeit, mit den 
fortschrittlichen Tendenzen der Universalbildung Verbindung zu halten. 
Zugleich wurde Deutschland trotz des verlorenen Krieges nicht nur zum 
wissenschaftlichen Zentrum, sondern auch zu einem der Zentren der pro-
gressiven Künste. Die deutsche Bildung wurde von der ungarischen geisti-
gen Elite auch deshalb besonders geschätzt, weil die zur Zeit der Weimarer 
Republik aus religiösen und politischen Gründen aus Ungarn Vertriebenen 
oder die vom Numerus clausus Betroffenen in Deutschland die Möglichkeit 
hatten, ihre Studien und Forschungen fortzusetzen. Etliche von ihnen wur-
den später Nobelpreisträger, andere hinterließen bleibende Spuren im Kul-
turbereich. Von 1921 bis 1933 waren die deutsche Kultur und Wissenschaft 
nicht nur für die Verfolgten außerordentlich wichtig, sondern hatten auch in 
der offiziellen Politik von Kultusminister Kuno Graf Klebelsberg (1875-1932) 
eine Schlüsselstellung. Hunderte von Stipendiaten lernten die exakte Wis-
senschaft und die progressive Kunst der damaligen Welt kennen. Ein gro-
ßer Teil der ungarischen Bildungselite kam zu dieser Zeit mit der deutschen 
Fachwelt in Berührung.

Mit der Machtergreifung Hitlers entstand im Verhältnis zur deutschen 
Kultur eine neue Lage. Wegen der nationalsozialistischen Bildungs- und 
Wissenschaftspolitik verlor Deutschland – außer den kriegswichtigen Wis-
senschaftsbereichen – seine führende Rolle im wissenschaftlichen Leben. 
Progressive Wissenschaftler wurden vertrieben und die Freiheit der Wis-
senschaft vom Dienst an der Macht abgelöst. Das Zentrum der Wissenschaft 
verlagerte sich deshalb in die USA. Auf den verschiedensten Gebieten des 
geistigen Lebens gewannen die Diener des Nationalsozialismus an Raum, 
während die Vertreter der wahren Werte der Literatur und Kunst ins äußere 
oder innere Exil gezwungen wurden.

Trotz der politischen Beziehungen zu Deutschland, von denen sich Un-
garn eine Revision der durch den Friedensvertrag von Trianon 1920 erlitte-
nen Gebietsverluste erhoffte, geriet die ungarische Kulturdiplomatie weni-
ger unter den Einfluss der nationalsozialistischen Kulturpolitik, als jene aller 
Nachbarstaaten. In gewissen Bereichen zeigte sich Ungarn sogar offener. 
Analysiert man die ausländischen Stipendien der ungarischen Studenten, 
so lässt sich feststellen, dass der Weg nach Osten versperrt war und 21,3 Pro-
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zent der Stipendiaten nach Deutschland gingen. 79 Prozent der Stipendi-
en im Ausland wurden zur Pflege der westlichen Beziehungen eingesetzt.1

Auch die wissenschaftlichen Beziehungen zum Dritten Reich machten 
nur 15,6 Prozent aus, während jene zu den USA zu gleicher Zeit fast den 
gleichen Anteil erreichten. Großbritannien war mit 15,11 Prozent, Frank-
reich mit 11,8 Prozent vertreten. Der Austausch von Büchern, Zeitschriften 
und sonstigen Publikationen vollzog sich von ungarischer Seite überwie-
gend mit Westeuropa und weniger mit Nazi-Deutschland. Nur 23,9 Pro-
zent des ungarischen Publikationstausches erfolgten mit dem damaligen 
Deutschland. Nur 24,8 Prozent der ausländischen Ehrendoktoren ungari-
scher Universitäten stammten aus Deutschland, die Engländer waren mit 
29,7 Prozent, die Franzosen mit 13,6 Prozent vertreten.2

Die ungarische Kultur geriet selbst während des Zweiten Weltkrieges 
nicht völlig unter nationalsozialistischen Einfluss, wie die Buchverlagssta-
tistik und die Angaben zum Vertrieb westlicher Bücher in Ungarn belegen. 
Über die Schweiz waren alle Arten von Büchern zu bekommen. 31,6 Prozent 
des Umsatzes des größten Schweizer Buchexporteurs, dem Schweizer Ver-
ein-Sortiment, wurde in den Jahren 1941 und 1942 in Ungarn erzielt. Ständig 
erschienen aus Stockholm und vom Bergmann-Fischer Verlag die deutsch-
sprachigen Ausgaben der Werke im Exil lebender deutscher Schriftsteller.3

Während des Krieges wurden nur 506 deutsche Werke ins Ungarische 
übersetzt, davon stammten 42 aus der Feder deutscher Emigranten. Aus der 
englischen und französischen Literatur wurden jedoch 1.612 Werke über-
setzt. In Ungarn wurden 25 Prozent mehr Werke herausgegeben, die mit 
dem Judentum sympathisierten als solche, die antisemitischen Inhalts wa-
ren. Das Land war auch im Bereich des Filmwesens aufgeschlossen. Solan-
ge man überhaupt noch ausländische Filme zeigen konnte, gehörte die volle 
Aufmerksamkeit Ungarns den USA. Dies beweisen die Filmstatistiken zwi-
schen 1934 und 1939: 

In Ungarn aufgeführte Filme4

Jahr deutsche Filme amerikanische Filme
1934 59 134
1935 45 125
1936 41 100
1937 31 92
1939 28 111

1 Offizielle statistische Daten wurden von der Zeitung Kis Újság am 6. Juli 1945 veröffentlicht.
2 Ebenda.
3 Sándor Varga: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem 1945-1975. Budapest 1985, 27.
4 Kis Újság 6. Juli 1945.
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Dass der ungarische Film nicht in den Sog der deutschen Filmpolitik ge-
riet, zeigt auch die Tatsache, dass in der gleichen Zeit kein einziger ungari-
scher Film in deutschen Kinos gezeigt wurde, während in den westlichen 
Ländern ungarische Filme zur Aufführung kamen. Auch in der bildenden 
Kunst herrschte eine westliche Orientierung vor.5

Auf Druck des nationalsozialistischen Deutschland und der auch in Un-
garn erstarkenden rechtsradikalen Gruppen kam es zwar zu Maßnahmen 
im Dienste des Nationalsozialismus, dennoch war Ungarn bestrebt, Kontak-
te zu den noch verbliebenen Werten der deutschen Kultur aufzunehmen 
und zu pflegen. Während zunächst Wien eine Brückenfunktion erfüllte, 
konnte nach 1938 nur noch die schweizerische deutsche Kultur diese Rolle 
übernehmen. Über das Alpenland kam die ungarische Kultur mit den dorti-
gen deutschen Emigranten in Berührung. Nach Ungarns Kriegseintritt 1941 
wurde die Schweiz eines der wichtigsten Vermittlungsländer nicht nur zur 
deutschen, sondern auch zur Weltkultur.

Die Notwendigkeit einer neuen Orientierung

Nach dem Zweiten Weltkrieg erwies sich das Verhältnis zur deutschen Kul-
tur als eines der kompliziertesten und heikelsten Probleme der neuen und 
demokratischen ungarischen Kulturpolitik und Kulturdiplomatie, auch 
wenn sich ein Teil der aus dem Exil zurückgekehrten linken geistigen Elite 
Ungarns der deutschen Kultur verbunden fühlte und viele von ihnen – wie 
etwa der Philosoph Georg Lukács (185-1971) und der Filmtheoretiker Béla 
Balázs (1884-1949) – sie mit geprägt und bereichert hatten. Für Ungarn war 
die Situation auch dadurch verwickelt, dass es zum Verbündeten des Dritten 
Reiches geworden war, das es am 19. März 1944 besetzt und mit in die Kata-
strophe gestürzt hatte.

Für das isolierte Ungarn war es nach 1945 sehr schwer, Anknüpfungs-
punkte zu finden, die das Verhältnis zur deutschen Kultur hätten klären 
können, weil die internationale Beurteilung der deutschen Nation bekannt-
lich eindeutig negativ war. In diesen Jahren wurde die Abgrenzung von 
Deutschland und den Deutschen sowohl im Osten als auch im Westen als 
Geste erwartet. Bis zur Entfaltung des Kalten Krieges bedeutete die an-
tideutsche Haltung für Ungarn die Identifizierung mit der internationalen 
Auffassung.

Die ungarische kulturelle Führung konnte diesem Problem schon des-
halb nicht ausweichen, weil Ungarn wegen internationaler Verpflichtungen 
und im Interesse des Aufbaus demokratischer Einrichtungen nach Kriegs-
ende mehrere antifaschistische Maßnahmen ergriffen hatte. Infolge des – 

5 Ebenda.
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nicht nur im Ausland, sondern auch in Ungarn – häufig synonymen Ge-
brauchs der Begriffe Faschismus und Deutschtum gab es kaum Möglichkeiten, 
die Frage differenziert anzugehen. So musste es zu einer Reihe schwerer 
Fehler kommen, die erst nach Jahrzehnten korrigiert werden konnten; die 
entstandenen Verluste haben sich aber als unersetzbar erwiesen.

Dieses Problem offen darzulegen, ist auch deshalb erforderlich, weil es 
nicht nur in Ungarn, sondern auch international unerforscht ist, welche 
Auffassungen die einzelnen Länder in den Nachkriegsjahren im Hinblick 
auf die deutsche Kultur vertraten. Dominierte in dieser Ära die völlige Ab-
lehnung oder ging es eher darum, Werte und Ausgangspunkte zu finden, 
durch die einerseits die demokratischen Ziele zu verwirklichen waren, und 
andererseits der Kontakt mit der deutschen Bildung aufrechterhalten wer-
den konnte? Für ein Land wie Ungarn, in dem die Bindung an die deutsche 
Kultur sehr stark und der größte Teil der wissenschaftlichen Elite deutsch-
sprachig und zahlreich mit deutschen Gelehrten verbunden gewesen war, 
hätte der totale Bruch mit der deutschen Kultur tragische Folgen nach sich 
gezogen. Die Forschung muss darlegen, wie die Kulturpolitik Budapests die-
se Herausforderungen unter Beachtung verschiedenster Aspekte beantwor-
tet hat.

Jede Machtelite übernimmt ein Erbe, eine Vergangenheit, die ihre zu-
künftigen Taten entweder hemmt oder fördert. Für die ungarische Kultur-
politik der Nachkriegsjahre war dies einerseits die Tragödie der jüngsten 
Vergangenheit, andererseits das positive Verhältnis zur deutschen Kultur. 
Die ungarische Außen- und Kulturpolitik strebte bewusst die Lockerung der 
Beziehungen zu Deutschland und zur deutschen Kultur an.6 Damit erhoff-
te sich Ungarn die Beschleunigung seiner Emanzipation auf nationaler und 
internationaler Ebene.

In der sowjetischen Interessensphäre wurde nach 1945 nicht nur die 
deutsche Kultur zurückgedrängt. Auch die deutsche Bevölkerung geriet in 
eine außergesetzliche Lage. Aus dem osteuropäischen Raum wurden neun 
Millionen Deutsche nach Deutschland vertrieben, davon 170.000 allein aus 
Ungarn, und es flohen 40.000 bis 50.000 Menschen.7 Die deutsche Bevölke-
rung Ungarns hatte sich zwar in den 1930er und 1940er Jahren in Teilen 
zu den großdeutschen Ideen bekannt, viele ihrer Angehörigen waren dem 

6 Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programja. In: Néplap, 3. Novem-
ber 1944; A Magyar Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt határozatai 1944-1948. Hgg. Sán-
dor Rákosi, Bálint Szabó. Budapest 1967, 37-41; Ferenc Nagy: A Független Kisgazda és Pol-
gári Párt programja. Budapest 1945, 13-23; Pártok és pártprogramok Magyaroszágon 1944-1948. 
Hgg. Sándor Balogh, Lajos Izsák. Budapest 1977, 184; A Nemzeti Parasztpárt kis kátéja. Néppel 
a népért. [O. O., o. J., Budapest, um 1945], 33-45; A Magyar Kommunista Párt Országos Érte-
kezlete, 1954. május 20-21. In: A Magyar Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt határozatai 
81-86; A Független Kisgazdapárt Országos Nagyválasztmánya, 1945. augusztus 19-20. In: 
Pártok és pártprogramok 38.

7 Jenő Gergely – Lajos Izsák: A huszadik század története. Budapest 2000, 263.
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Volksbund beigetreten; das bedeutete aber nicht, dass sie gegenüber Un-
garn mehrheitlich feindlich eingestellt war. Die kompromittierten Volks-
bündler hatten bei Kriegsende die Flucht ergriffen, aber diejenigen, die sich 
unschuldig fühlten, waren in Ungarn geblieben. Die von der antifaschisti-
schen Koalition angeregten harten Potsdamer Abkommen zur Vertreibung 
trafen gerade die Unschuldigen.

Die neue ungarische Orientierung in den so traditionsreichen ungarisch-
deutschen Kulturbeziehungen bedeutete, dass die deutsche Kultur völlig 
zurückgedrängt und die Rolle der deutschen Wissenschaft in der ungari-
schen Kulturpolitik auf ein Minimum begrenzt wurde. Der Bedeutungs-
verlust der deutschen Kultur trat nicht nur in Ungarn, sondern weltweit in 
Erscheinung. Wegen der deutschen Kriegsverbrechen bereitete die Frage 
selbst in Deutschland Probleme. Infolge der deutschen Identitätsstörung, 
die 1945 in eine amerikanische Konzeption eingebettet war – als Teil der 
amerikanischen Kulturexpansion –, bedeutete die Ausrottung des national-
sozialistischen Geistes oft auch den Verlust der deutschen Kultur und ihrer 
klassischen Werte.

In Ungarn kam es infolge des verlorenen Krieges zu Identitätsstörungen, 
Verunsicherung, zu nationalem Pessimismus und Schuldbewusstsein sowie 
zu vorübergehenden Minderwertigkeitsgefühlen. Ein Mittel zum Ausbruch 
aus dem seelischen Trauma der Nation und aus der Isolation war die Kul-
turdiplomatie. In dieser Krisensituation mussten Kulturbeziehungen her-
gestellt werden, durch die auch das Verhältnis zu den einzelnen Kulturen 
neu bewertet wurde. Der Repräsentant der deutschen Kultur sollte nicht 
Deutschland werden – was es auch früher nicht ausschließlich gewesen 
war. An seine Stelle sollten deutschsprachige Staaten treten, die sich nicht 
kompromittiert hatten beziehungsweise selbst Opfer des Krieges waren.

Die neue Rolle Wiens

Im politischen Umfeld der Nachkriegsjahre und zur Zeit der internationa-
len antideutschen Stimmung sah man selbst in Ungarn keine große Pers-
pektive für Deutschland. Trotz der nationalsozialistischen Verbrechen war 
aber die Weltkultur ohne die deutsche Kultur und Wissenschaft nicht vor-
stellbar. In dieser Lage war anzunehmen, dass die deutsche Kultur durch 
Österreich beziehungsweise Wien repräsentiert werden konnte. Nach dem 
Krieg sah es so aus, als könne Wien wegen Deutschlands eingebüßter kultu-
rell-wissenschaftlicher Positionen nicht nur eine bestimmte kulturpolitische 
Mission für die deutsche Kultur erfüllen, sondern ein Zentrum werden – et-
was, wozu nur wenige kulturelle Mittelpunkte Europas geeignet waren.

Die Österreicher taten alles, um die Wiener Kultur wiederaufzubauen. 
Nach Kriegsende wurde vom ersten Tag an auch über die Grenzen hinaus 
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verkündet, dass die Existenzberechtigung Österreichs und seiner Haupt-
stadt in der hohen, weltweit bekannten Kultur begründet sei, und dass Ös-
terreich zwar ein kleines und armes Land, aber eine kulturelle Großmacht 
sei. Mit der Beendigung des Krieges kam es aber auch in Österreich zu Iden-
titätsstörungen. Die Sieger halfen beim Neubeginn, aber die Beseitigung der 
Überreste des Nationalsozialismus wurde von der alliierten Kontrollkom-
mission mit besonderer Strenge vollzogen.8

Ungarn befand sich in der glücklichen Lage, dass es sich über das agile 
Ungarische Kulturinstitut in Wien der sich entfaltenden geistigen Zusam-
menarbeit anschließen konnte. Dieses Institut konnte durch seine Bibliothek 
und Verbindungen entscheidend zur Bekanntmachung der ungarischen 
kulturellen Bestrebungen beitragen. Die während des Krieges in Wien ge-
bliebenen Vertreter der ungarischen Kultur, an der Spitze Prof. Gyula Mis-
kolczy (1892-1962), Direktor des Instituts, taten alles, um die kulturellen Po-
sitionen zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen.

Gyula Miskolczy, seit 1935 Direktor des Wiener Collegium Hungaricum, 
nahm bereits im Frühling 1945 mit den Staatssekretären für Unterrichtswe-
sen Fischer und Lugmayer Kontakt auf. Sollten die alliierten Mächte die 
österreichische Regierung anerkennen, äußerte Lugmayer bei der Bespre-
chung mit Miskolczy, würde sich diese sofort bemühen, geistige Kontakte zu 
den Nachbarländern aufzunehmen, vor allem zur Tschechoslowakei, Un-
garn und Jugoslawien. In diesem Sinne sei es zu begrüßen, wenn das Unga-
rische Institut die Arbeit fortsetze.9

Miskolczy begann im Frühjahr 1945 mit seinen Vorlesungen an der Wie-
ner Universität. Sie waren über die kulturdiplomatische Bedeutung hinaus 
auch für das Hochschulwesen und die Wissenschaftspolitik wichtig, weil 
1945 in Wien 90 Professoren suspendiert worden waren, so dass Miskolczy 
als ausgezeichneter Archivar-Historiker eine Lücke in der Lehre zu füllen 
vermochte konnte.10 Sein Institut war im Krieg nur minimal beschädigt wor-
den. Es half den dort verbliebenen Ungarn und trug zur Eröffnung des Som-
mersemesters an den verschiedenen Hochschulen und Instituten bei. Der 
größte Schatz des Instituts, die mehr als 20.000 Bände umfassende Bibliothek, 
war fast völlig unversehrt geblieben.11 Neben Miskolczy vertrat auch der Ar-
chivar Oszkár Paulinyi (1899-1982) die ungarischen Interessen. Es ist seiner 
Mitarbeit zu verdanken, dass die wertvolle Serie „Hungarica“ des Staatsar-
chivs unbeschädigt aus ihrem Versteck auf dem Land zurückgeholt werden 
konnte, wohin man sie zum Schutz vor Bombardierungen gebracht hatte.12

8 Új Magyar Központi Levéltár, Budapest [im Weiteren: UMKL]. UMKL–XIX–I–1e, 1947–
95.026.

9 UMKL–XIX–I–1e, 1945–21.491.
10 Ebenda.
11 Ebenda. 
12 Ebenda.
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Miskolczy sah bereits am 1. Juni 1945 voraus, dass die kulturelle Kon-
taktaufnahme mit Österreich in den nächsten Monaten fällig sein würde. Er 
wusste nicht, in welcher Form sie erfolgen sollte, und war sich auch nicht si-
cher, ob die neue Regierung die alten, in der Zwischenkriegszeit entstande-
nen österreichisch-ungarischen Kulturverträge adaptieren würde oder ob 
neue Verträge abgeschlossen werden müssten. Angesichts der Sympathie, 
die das demokratische Österreich seitens der Siegermächte genoss, war es 
nach Miskolczys Meinung wünschenswert, die kulturellen Beziehungen zu 
Österreich möglichst eng zu gestalten, die ungarischen Kulturinstitute zu 
stärken und zu Zentren des kulturellen Austausches in allen Bereichen (Wis-
senschaft, Literatur, Verlagswesen, Musik) auszubauen. Weiterhin hielt er 
es für wichtig, mit allen Mitteln die kulturellen Positionen Ungarns an den 
Universitäten und in den Archiven aufrecht zu erhalten. Nach seiner Auf-
fassung bot das Ungarische Institut in Wien für die ungarische Kultur ein-
zigartige Privilegien und Ausstrahlungsmöglichkeiten.13

Auch die ungarische Regierung war sich über die neue Rolle Wiens im 
Klaren, weshalb der Kultusminister am 31. Oktober 1945 Gyula Miskolczy 
beauftragte, die offiziellen Beziehungen mit den österreichischen Organen 
aufrechtzuerhalten. Budapest erkannte, dass es zur Pflege der Jahrhunderte 
alten Kontakte und des Freundschaftsverhältnisses zwischen Ungarn und 
Österreich im Dienste des Friedens in der Donauregion kaum ein besse-
res Mittel gibt, als das gegenseitige Kennenlernen der geistigen Werte und 
die Pflege der Kulturbeziehungen. Ungarn wollte die früher geschlossenen 
Verträge zwischen beiden Ländern weiter gelten lassen.

Die ungarische Regierung legte großen Wert auf die ungestörte Arbeit 
der Wiener ungarischen kulturellen Institutionen, so an den Hochschulen 
und in den öffentlichen Sammlungen; außerdem hielt sie engere Kontak-
te auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kunst für wünschenswert. Da Un-
garn 1945 noch keine diplomatische Vertretung in Wien hatte, wurde Gyula 
Miskolczy, bevollmächtigt, in Ungarn betreffenden Fragen auch offiziell mit 
den österreichischen Behörden zu verkehren, bis die diplomatischen Bezie-
hungen wiederhergestellt sein würden.14

Miskolczy führte als Bevollmächtigter des ungarischen Kultusministeri-
ums im Winter 1945 Verhandlungen über die zwischen 1926 und 1934 ab-
geschlossenen österreichisch-ungarischen Verträge. An den Vorbereitungs-
verhandlungen zu diesen Verträgen hatte Miskolczy 1925 als Mitglied der 
Wiener ungarischen Archivdelegation teilgenommen. Sie waren auch ein 
wichtiger Ausgangspunkt für die österreichisch-ungarischen Beziehun-
gen nach dem Krieg, denn sie garantierten Ungarn für das Material, das in 
den staatlichen Archiven Österreichs zum gemeinsamen geistigen Gut er-

13 Ebenda.
14 UMKL–XIX–I–1e, 1945–69.636.
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klärt worden war, Privilegien, die keinem anderen Nachfolgestaat der Ös-
terreichisch-Ungarischen Monarchie gewährt wurden. 1934 war es zu einer 
Vereinbarung über den Bestand der Wiener Museen und Bibliotheken ge-
kommen, aufgrund derer bedeutende Kunstschätze nach Ungarn gelangten. 
Obwohl Ungarn auf alle weiteren Ansprüche im Hinblick auf dieses Mate-
rial verzichtete, behielt es sich das Recht vor, einen Regierungsbeauftrag-
ten einzusetzen, dem der Vertrag bedeutende Kompetenzen und einen Ein-
blick in die administrativen Akten der Institutionen sicherte.

Nach langwierigen Verhandlungen vereinbarten Miskolczy und sei-
ne Gesprächspartner, dass die Regierung Österreichs die Verträge aus den 
Jahren 1926 und 1934 stillschweigend anerkennt und die Arbeit der ungari-
schen offiziellen Gesandten nicht behindert. Der Leiter der ungarischen De-
legation stellte bei den Verhandlungen in Aussicht, alle Verträge zwischen 
Österreich und Ungarn nach der Wiederherstellung der politischen Bezie-
hungen zu überprüfen, da mehrere Punkte wegen der veränderten Verhält-
nisse ihre Aktualität verloren hatten und andere Verordnungen einer Revi-
sion bedurften.15

Entsprechend ihrer kulturdiplomatischen Orientierung legten die 1945 
und 1946 gebildeten Regierungen Zoltán Tildy beziehungsweise Ferenc 
Nagy großen Wert darauf, parallel zur Vertiefung der Beziehungen zu der 
Sowjetunion und den Nachbarländern die Zusammenarbeit mit den west-
europäischen Demokratien und den USA auszubauen. Nicht nur unmittel-
bar nach dem totalen Zusammenbruch – als die Beurteilung Deutschlands 
am negativsten war –, sondern auch um die Jahreswende 1945/1946 waren 
führende ungarische Politiker und Diplomaten der Meinung, Deutschland 
werde noch viele Jahre lang kein bedeutender Faktor in Europa sein. Des-
halb geriet für eine westeuropäische Orientierung die französische Kultur 
in den Vordergrund. Pál Auer (1885-1978), Botschafter in Paris, erklärte den 
Vorrang der französischen Beziehungen im westeuropäischen Kontext da-
mit, dass Deutschland 20 bis 30 Jahre lang in Europa keine Rolle spielen wer-
de. Auch nach Ansicht des Kultusministers Dezső Keresztury (1904-1996) 
werde in Ungarn der Kampf um den Raumgewinn des französischen Geis-
tes zukünftig Schulter an Schulter geführt werden.16

Die Richtlinie der ungarischen Kulturdiplomatie deutete Gyula Miskol-
czy umfassender, als es die offizielle Auffassung war. Am 9. August 1946 
machte er dem Ministerium für Religions- und Unterrichtswesen einen Vor-
schlag über die Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit. Daraus 
wird ersichtlich, dass sich auch Miskolczy über die ungarische und interna-
tionale Beurteilung im Klaren war, weshalb er den deutschen Einfluss auch 
nicht für wünschenswert hielt – dafür aber den österreichischen als umso 

15 UMKL–XIX–I–1e, 1945–95.026.
16 Kis Újság 26. Mai, 16. Juni 1946.
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wichtiger einschätzte. Nach seiner Ansicht spielte in der ungarischen Kul-
tur der mitteleuropäische Einfluss, dem sich Ungarn über Österreich wür-
de nähern können, eine bedeutende Rolle, und er wäre nicht ohne Selektion 
von einem Tag auf den anderen abzuschaffen. Mit Blick auf Vergangenheit 
und Zukunft mahnte er das Kultusministerium: Wenn Budapest die Verbin-
dung mit Wien unterbreche, bleibe auch der Kontakt zur eigenen – ungari-
schen – Vergangenheit nicht erhalten.17

Miskolczy, der die Zusammenhänge zwischen der österreichischen und 
der Weltkultur gut kannte, nannte eine Reihe von Argumenten, um die be-
sondere Wichtigkeit Österreichs zu unterstreichen. Er hob die kulturdiplo-
matische Bedeutung des Landes vor allem im Hinblick auf die in Österreich 
lebenden Ungarn hervor. Er erwähnte als Beispiel, dass in den 1920er Jah-
ren die ungarischen Studenten aus den Nachfolgestaaten Österreich-Un-
garns einen bedeutenden Anteil der Mitglieder des Verbands der Wiener 
Ungarischen Akademiker ausgemacht hatten. Diese jungen Leute brachten 
aus ihren Heimatländern oft nicht einmal Grundkenntnisse über die Kul-
tur, Literatur, Kunst und Geschichte Ungarns mit; aber sie nutzten die Wie-
ner Studienjahre, sich diese fehlenden Kenntnisse anzueignen. Miskolczy 
war der Meinung, dass Wien auch nach dem Zweiten Weltkrieg seine Be-
deutung behalten und die Kulturmission wie nach dem Friedensvertrag von 
Trianon erfüllen werde. Er zog den Schluss, dass Wien in eine kulturpoliti-
sche Rolle hineinwachsen werde, die keinem anderen Kulturzentrum Euro-
pas zu Teil werden würde.18

Miskolczy untermauerte seinen Einsatz für Wien mit internationalen 
Gesichtspunkten. Die kulturdiplomatische Wichtigkeit Österreichs für Un-
garn erklärte er damit, dass die führende kulturelle Rolle Wiens auch von 
den Großmächten akzeptiert werden würde. Er war der Meinung, dass die 
Großmächte Österreich in der Region südöstlich von Deutschland eine füh-
rende Rolle zuweisen würden. Zur Unterstützung dieser Meinung zitierte er 
den französischen General Bethonart: »Wien muß das verknüpfende Band 
auf kulturellem Gebiet zwischen West und Ost sein.«19 Miskolczy kam zum 
Schluss, dass sich die Geschichte wiederholen werde, wenn es zu keiner 
Veränderung in der Auffassung der Großmächte komme: Wien werde das 
sein, was es im 18. Jahrhundert gewesen sei.

Miskolczy hielt Wien auch hinsichtlich der Gestaltung der kulturdiplo-
matischen Orientierung Ungarns für den Ausgangspunkt. So wünschens-
wert unmittelbare Kontakte mit den Großmächten auch seien, es könne 
trotzdem nicht verhindert werden, dass deren Kulturen in Wien ein Gesicht 
annehmen, das den Traditionen, dem Bildungsgrad der Völker in Südost-

17 UMKL–XIX–I–1e, 1945–95.026.
18 Ebenda.
19 UMKL–XIX–I–1e, 1947–95.026.
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europa entspricht. Ungarn könne deshalb auch in seinen Beziehungen zur 
französischen oder englischen Kultur Wien nicht umgehen.20

Miskolczy machte während dieser Orientierungssuche die kulturpoliti-
sche Führung in Budapest auch darauf aufmerksam, dass die Siegermäch-
te die in erster Linie deutsch beeinflusste mitteleuropäische Kultur nicht für 
längere Zeit aus der Bildung verbannen wollten. Er war der Meinung, dass 
der schreckliche Untergang und die politische Isolation Deutschlands das 
deutsche Volk noch für längere Zeit daran hindern würden, kulturell zu wir-
ken. Die Sieger würden diese Zeit nutzen, um den Schwerpunkt der mit-
teleuropäischen Kultur – soweit möglich – nach Österreich zu verlagern. 
Die großen deutschen Buchverlage würden schon nach Österreich übersie-
deln oder dort wenigstens Filialen eröffnen. Miskolczy besaß Informatio-
nen, dass auf dem Gebiet des Verlagswesens auch die Schweiz den Kontakt 
mit Österreich suchte. Ungarn werde voraussichtlich noch jahrelang keine 
wichtigen Kontakte zu Deutschland knüpfen können und dürfte wegen sei-
ner geographischen Lage die kulturelle Position in Mitteleuropa zwar ein-
schränken, aber nicht völlig aufgeben, wenn die Bedeutung Wiens in der 
ungarischen Kulturdiplomatie eindeutig werde.21

Laut Miskolczy musste die Position Ungarns in Wien also unbedingt ge-
halten werden, weil sie wichtiger war als je zuvor. Die mit den österreichi-
schen Regierungen geschlossenen Kulturverträge müssten von Ungarn auf-
rechterhalten und gemäß dem neuen Zeitgeist revidiert werden. Miskolczy 
wies auch darauf hin, dass die Beziehung zu Österreich mehr als nur eine 
bilaterale sei, da sie nicht nur den kulturellen Kontakten zu Österreich, son-
dern auch jenen zur Schweiz und zum ganzen deutschen Sprachgebiet die-
ne.22

Miskolczy war bestrebt, im Interesse der internationalen Beurteilung 
und des Ausbruchs Ungarns aus der Isolation Wien zu einem wichtigen 
Zentrum der ungarischen Kultur zu entwickeln. Die Aufrechterhaltung der 
Positionen der ungarischen Wissenschaft und Kultur in Österreich war für 
ihn eine politische Frage ersten Ranges. Die komplexe Bedeutung dieser 
Angelegenheit war seiner Ansicht nach auch daraus ersichtlich, dass die Be-
ziehungen zwischen Ungarn und Österreich nach dem vierhundertjähri-
gen Kontakt in der Habsburger-Monarchie auch nach Trianon freundlicher 
waren als das Verhältnis zwischen Ungarn und allen anderen Nachfolgestaa-
ten der Doppelmonarchie. 

Diese Konzeption sollte dem Ziel dienen, die internationale Isolation 
Ungarns aufzuheben, seinen Ruf wieder herzustellen und seine Beziehung 
zur Weltkultur zu klären. Miskolczy hatte aber 1945 und 1946 nicht damit 

20 UMKL–XIX–I–1e, 1945–95.026.
21 Ebenda.
22 Ebenda.
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gerechnet, dass die Welt in Kürze zweigeteilt werden würde. Gestützt auf 
historische Erfahrungen, war er noch davon überzeugt, dass die Ungarn in 
den Nachbarstaaten ihre Kinder an den Wiener Universitäten studieren las-
sen würden, wo sie nicht nur eine Ausbildung auf internationalem Niveau 
erhalten, sondern sich auch die ungarische Kultur aneignen würden. Wien 
wurde jedoch nach 1948 kein Zentrum der kulturellen Ausstrahlung in euro-
päischer Zusammengehörigkeit, sondern eine der Frontstädte an der Trenn-
linie zweier politischer Systeme.

Die ungarische Kulturführung bevorzugte Österreich außer bei einigen 
prinzipiellen Äußerungen und Verhandlungsvollmachten nicht. Neben den 
Beziehungen zur angelsächsischen und insbesondere zur französischen 
Kultur beschränkte sich die Zusammenarbeit auf nur wenige Gebiete. Im 
Vergleich zu den ausgedehnten ungarisch-rumänischen beziehungsweise 
ungarisch-sowjetischen Beziehungen wurden nur wenige Projekte verwirk-
licht. Miskolczy gab trotzdem nicht auf, sondern ergriff die Initiative auf ver-
schiedenen kulturellen und wissenschaftlichen Gebieten und verwies wie-
derholt darauf, dass ungarische Institutionen in Wien wie das Pazmaneum, 
das Graf Klebelsberg Kuno Institut für Ungarische Geschichtsforschung, das 
Collegium Hungaricum, das Theresianum und das Ungarische Kriegsarchiv 
eine wichtige Rolle für die Fortentwicklung der ungarisch-österreichischen 
Beziehungen spielen könnten. Er erinnerte daran, dass das Kulturabkom-
men von 1934 es Ungarn ermöglichte, einen Gastprofessor an die Wiener 
Universität zu entsenden, Lektorate an den Hochschulen zu unterhalten, 
Stipendiaten nach Österreich zu schicken sowie Bücher und sonstige Publi-
kationen zu übersetzen.23

Ein gewisser Fortschritt war bei der Zusammenarbeit im Stipendienwe-
sen zu verzeichnen. Aufgrund der Ausschreibungen des ungarischen Lan-
desstipendienrates vom 23. August 1945 konnten sich fünf Forscher am 
Collegium Hungaricum und zwei am Institut für Ungarische Geschichts-
forschung (beide in Wien) bewerben.24 Den infolge der politischen Über-
prüfungen an den Universitäten entstanden Lehrermangel versuchte man 
durch Einbeziehung zweier ungarischer Assistenten (István Moltényi und 
Gábor Szamos) auszugleichen.25

Auch seitens der Zivilgesellschaft wurden Schritte zur Pflege der un-
garisch-österreichischen Beziehungen unternommen. Auf Anregung des 
Kunstrates wurde im August 1945 – als eine der ersten – die Ungarisch-Ös-
terreichische Bildungsgesellschaft ins Leben gerufen. Vorsitzender wurde 
der Schriftsteller Sándor Márai (1900-1989), seine Stellvertreter waren der 
Maler Aurel Bernáth (1895-1982), der Komponist Sándor Veress (1907-1992), 

23 Ebenda.
24 Magyar Közlöny 1945, 10.
25 UMKL–XIX–I–1e, 1945–21.491.
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der Ethnograph Gyula Ortutay (1910-1978) und der Historiker Gyula Szekfű 
(1883-1955). Zum Generalsekretär wurde der Schriftsteller László Cs. Szabó 
(1905-1984), zum geschäftsführenden Sekretär der Architekt Virgil Borbíró 
(1893-1956) gewählt.26 Im Januar 1946 trat der Pianist Tibor Wehner (1918-
1977) in Begleitung des Violinisten Tibor Varga (1921-2003) im Collegium 
Hungaricum auf.27

Auch Vorträge waren Teil der ungarisch-österreichischen Zusammen-
arbeit. Kurt Freiberger, Abteilungsleiter im Ministerium, referierte im Wie-
ner Ungarischen Kulturinstitut am 12. November 1946 über „Österreich 
und Ungarn. Das Erinnerungsbild eines Menschenlebens“. Am 28. März 
1947 sprach Gyula Miskolczy über „Der Wiener Geist im Vormarsch und 
der Völkerfrieden im Donauraum“. Weitere Vorträge waren am 15. April 
1947 jene von Ministerialrat János Balázs über „Strömungen in der unga-
rischen Literatur von heute“, von Gyula Miskolczy über „Die Geschichte 
der ungarischen Bauernfrage bis zu unseren Tagen“, von Gyula Boglári über 
„Die moderne Technik und das Alltagsleben“ sowie von Béla Dér über „Ig-
nác Semmelweis“.28

Allerdings stießen die Wiener ungarischen Institute bei der Bewältigung 
ihrer fachlichen Aufgaben bereits auf erhebliche Schwierigkeiten. Das Ins-
titut für Ungarische Geschichtsforschung etwa konnte für seine Bibliothek 
nur mehr wenige der wichtigen Fachzeitschriften aus Ungarn beziehen. Im-
merhin erschienen zum Empfang anlässlich seines 25. Jubiläums im Jahre 
1945 der Kultusminister Österreichs, der Kulturrat der Stadt Wien und füh-
rende Persönlichkeiten des wissenschaftlichen Lebens.29

Schweizerisch-ungarische Beziehungen 

Aus dem bipolaren Charakter der deutsch-ungarischen Beziehungen er-
gab sich, dass zwischen den beiden Weltkriegen kaum offizielle ungarisch-
schweizerische kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen existierten. 
Die geistigen Berührungspunkte beschränkten sich auf Privatinitiativen 
von Künstlern und Schriftstellern, auf Vorlesungen von Professoren und 
auf das Studium ungarischer Studenten an Schweizer Universitäten. Nach 
Kriegsausbruch wurden die ungarisch-schweizerischen Kulturbeziehungen 
jedoch intensiver. Um den nationalsozialistischen Einfluss auszugleichen, er-
wies sich die offizielle Kontaktaufnahme beziehungsweise die Erweiterung 
der Zusammenarbeit mit der Schweiz als nötig, weil diese gefühlsmäßig auf 
der Seite der Alliierten stand. Aus dieser Erkenntnis heraus schloss sich Un-

26 Szabad Szó 31. August 1945.
27 Kis Újság 29. Januar 1946.
28 UMKL–XIX–I–1e, 1947–142.503.
29 UMKL–XIX–I–1e, 1948–250.766.
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garn dem Internationalen Institut für Unterrichtswesen an, dessen Sitz in 
Genf war. 1941 schickte das Budapester Kultusministerium sogar einen stän-
digen Bevollmächtigten ins Institut. Dass der Alpenstaat für die ungarische 
Politik von bestimmender Wichtigkeit wurde, ist nicht nur mit der kultur-
diplomatischen Bedeutung der Schweiz, sondern auch mit deren Neutrali-
tät sowie wichtigen Rolle bei den Geheimverhandlungen zwischen Ungarn 
und den Alliierten zu erklären. So kam im Frühjahr 1943 der Einrichtung 
von ungarischen Lektoraten an den Universitäten in Neuchâtel und Basel 
auch eine politische Bedeutung zu. Die designierten Lektoren konnten ih-
ren Arbeitsplatz jedoch wegen der Kriegsereignisse nicht antreten. Die un-
garische Kulturführung gründete in Genf im Sommer 1943 die Ungarische 
Informationsbibliothek, die bis zum Frühjahr 1944 tätig war und nach einer 
halbjährigen Pause ihre Arbeit wieder aufnahm.

Es ist auch mit der eigenartigen Rolle der Schweiz zu erklären, dass Un-
garn im Januar 1944 in Bern und anderen Schweizer Städten eine Kunstaus-
stellung veranstaltete.30

Die Rolle der Schweiz bei der Wiederherstellung von Ungarns Prestige

Auch die neue demokratische Regierung Ungarns erkannte die Rolle der 
Schweiz, weshalb sie in ihrem Bemühen, aus der internationalen Isola-
tion auszubrechen und Ungarns Ruf wieder herzustellen, dem neutralen 
Staat große Bedeutung beimaß. Die Schweiz konnte besonders durch die 
Bekanntmachung der ungarischen Literatur zum Zielland der ungarischen 
kulturdiplomatischen Bestrebungen werden.

Der Schriftsteller Miklós Hubay (*1918) formulierte diesen Standpunkt 
in seiner Genfer Denkschrift vom November 1945: Die Moral und geistige 
Unabhängigkeit eines Volkes dürfe vor den Augen der Welt nicht von hohl-
köpfigen Kriegsverbrechern repräsentiert werden. Der Westen verkörpere 
für Ungarn nicht nur Hoffnung und ein Programm, sondern sei auch Rea-
lität. Der Ausbruch aus der politischen Isolation sei aber nur dann möglich, 
wenn die ungarische Literatur aus ihrer sprachlichen Isoliertheit heraustrete 
und dabei von Autoren wie Endre Ady (1877-1919), Mihály Babits (1883-1941) 
oder Attila József (1905-1937) vertreten werde. Hubay rief deshalb die Un-
garn in der Schweiz auf, die Publikation von Werken ungarischer Schrift-
steller in Westeuropa zu fördern, da zum guten Ruf der Ungarn in der Welt 
die Schriftsteller einen authentischen Beitrag zu leisten vermögen.31

Die ungarische Literatur hatte schon 1944 kulturdiplomatische Aufga-
ben. Nachdem Ungarn infolge der deutschen Besetzung des Landes im 

30 UMKL–XIX–J–1k, 1946–60.740.
31 UMKL–XIX–I–1e, 1945–86.278.
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März 1944 an Ansehen verloren hatte, wollten ungarische Studenten mit 
Hilfe verschiedener Publikationen in französischer Sprache erreichen, dass 
die Welt mehr über Ungarn erfährt als aus einer Tagesnachricht. Sie dran-
gen aber nur bis zu denen vor, die mit der ungarischen Nation sympathi-
sierten, in den Kreislauf der Weltliteratur und des internationalen wissen-
schaftlichen Lebens gelangten sie jedoch nicht. Deshalb bemühten sie sich 
nach dem Krieg, ungarische Werke in französischer Übersetzung zu veröf-
fentlichen.

Die ungarischen Jugendlichen in der Schweiz konzentrierten ihre Kräf-
te, um die Präsenz der ungarischen Kultur in Westeuropa und jene des Wes-
tens in Ungarn zu sichern. Sie riefen mit Genfer Sitz die Organisation West-
europäische Ausgaben Ungarischer Schriftsteller ins Leben. Die Schweizer 
geistige Elite ungarischer Abstammung und die ungarischen Exilanten un-
terstützten gleichermaßen die Initiative. Deren Mentoren waren: Károly 
Kerényi (1897-1973), der weltberühmte Altphilologe und Religionswissen-
schaftler, Frigyes Verzár (1889-1979), Mediziner von internationalem Rang, 
sowie der Völkerrechtler László Ledermann (1903-1980), Genfer Universi-
tätsprofessor.32

Im Interesse der Aufhebung der internationalen Isolation Ungarns reg-
ten diese Persönlichkeiten die Gründung der Freundesgesellschaft der 
Westeuropäischen Ausgabe Ungarischer Schriftsteller an. Sie wollten auch 
die Kräfte gewinnen, die Ungarn zum Anschluss an die Weltkultur und den 
universalen Humanismus verhelfen, eine freundschaftliche Anerkennung 
der ungarischen Talente durch die westeuropäischen Völker erringen konn-
ten. Die Freundesgesellschaft appellierte an alle in Westeuropa lebenden Un-
garn: Der Augenblick sei gekommen, ihre Berufung zu erkennen und die 
nächsten Monate in den Dienst der ungarischen Kultur zu stellen. Mit dem 
Appell zum Beitritt zum Freundeskreis wurden die Exilanten gebeten, sich 
zu äußern, in welchem Umfang sie die geistige Zusammenarbeit zwischen 
Ungarn und Westeuropa finanziell unterstützen können.33

Die Präsenz der ungarischen Literatur in der Schweiz

Um die ungarische Literatur und das ungarische geistige Leben über die 
Schweiz in Westeuropa bekannt zu machen und das bereits erwachende In-
teresse der Verlage zu vertiefen, mussten die Verlage in Frankreich und der 
Schweiz regelmäßig über die ungarische Literatur informiert werden. Dazu 
wurde das ,Bulletin Biographic de Budapest‘ gegründet, um zweimonatlich 

32 Weitere Mitglieder der Initiative waren Peter Balabán, Imre Bertalan, Ferenc Bolgár, Viktor 
Ferenczy, László Hámori, Imre Kosinszky, Zoltán Sárffy, Béla Sárossy und Szabolcs Vajda 
(ebenda). 

33 Ebenda.
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in vervielfältigter Form ungarische Neuerscheinungen mit inhaltlichen An-
gaben und einem kurzen übersetzten Auszug zur Übersetzung zu empfeh-
len. Laut Plan sollte es in jeder Nummer je einen klassischen, im Ausland 
noch unbekannten ungarischen Autor besprechen und den französischen 
und schweizerischen Verlagen, den literarischen Zeitschriften und den Dra-
maturgen der bedeutenden Theater regelmäßig zugestellt werden. Man sah 
seine Bedeutung darin, dass es unmittelbar in die Hände derer gelangen 
würde, die im literarischen Leben Schlüsselpositionen einnahmen, und dass 
sein Inhalt im Geschäftsinteresse mancher Verlage stünde. Dadurch wür-
de es gerade in jenen Kreisen die Aufmerksamkeit auf die ungarische Lite-
ratur lenken, die mit der literarischen Öffentlichkeit ständigen Kontakt un-
terhielten. 

Im November 1945 stand das Material der ersten Nummer des ,Bulle-
tin Biographic de Budapest‘ zur Vervielfältigung bereit. Sie empfahl an ers-
ter Stelle achtzig ausgewählte Gedichte von Attila József in der Übersetzung 
von Miklós Hubay und André Prudhommeaux (1902-1968). Sie sollten An-
fang Dezember 1945 beim Genfer Verlag Continent erscheinen und wären 
das Debüt des Dichters im Ausland gewesen. Zur Publikation lag Miklós 
Hubays Drama „Opfert einen Hahn! Tragödie in drei Aufzügen“ vor, das zu 
Weihnachten 1945 beim Verlag Aux Portes de France in Paris herauskom-
men sollte. Es war geplant, eine Anthologie der Literatur des ungarischen 
Widerstands mit dem Titel „Domaine Hongrois“ herauszugeben. Der Band 
sollte 1946 in der erfolgreichen Serie „Domaines“ beim Verlag Trois Colli-
nes erscheinen. Er wurde fertiggestellt, fand aber keinen Verleger für zwölf, 
von Viktor Rényei übersetzte Novellen von Dezső Kosztolányi (1885-1936). 
Neben Studien mehrerer Essayisten wurde in der Übersetzung von Prud-
hommeaux eine Ausgabe von Endre Adys „Ausgewählte Gedichte“ fertig-
gestellt. Man hoffte, dass sich auch für „Die Tragödie des Menschen“ von 
Imre Madách (1823-1864) eine würdige Übersetzung findet.34

Informationen über die ungarische Kultur

Miklós Hubay entwarf im Juli 1946 einen Plan zur Entwicklung der Arbeit 
der Genfer Ungarischen Informationsbibliothek. Er bestand darauf, dass die 
Bibliothek der etwa tausendköpfigen ungarischen Kolonie zur Verfügung 
stehen sollte. Dafür wollte er die Öffnungszeiten verlängern, die Zugäng-
lichkeit von Zeitungen und Zeitschriften sowie die Buchausleihe erweitern. 
Sein Plan beinhaltete auch den Versand ungarischer Neuerscheinungen so-
wie schon gelesener Zeitungen und Zeitschriften nach Zürich, um die dort 
ansässigen ungarischen Vereine mit einheimischer Lektüre zu versorgen.

34 Ebenda.
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Die Positionen der ungarischen Kultur in der Schweiz verdeutlicht die 
Tatsache, dass die verschiedenen Schweizer Bibliotheken ein Verzeich-
nis der ungarischen Bücher besaßen. Infolge der akademischen Reform 
1945/1946 und des – mit der Modernisierung des ungarischen wissenschaft-
lichen Lebens – gewachsenen Anspruchs beinhaltete das Register der Un-
garischen Informationsbibliothek in Genf auch das Material der schwei-
zerischen Bibliotheken.35 Um die Wirksamkeit der Genfer Ungarischen 
Informationsbibliothek zu erhöhen, schlug Hubay vor, mit den Schweizer 
Bibliotheken sowie Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen in Kontakt zu 
treten. Wie sehr die Schweizer mit den Ungarn auch sympathisierten, be-
fand er, sie kämen doch nur selten mit ihnen in unmittelbare Berührung, da 
sie ihre eigenen Bibliotheken und Presseerzeugnisse hätten. 

Die ungarische kulturpolitische Führung bewertete diese positiv. Hubay 
wurde vom 1. Juli 1946 an mit der Leitung der Ungarischen Informationsbi-
bliothek in Genf beauftragt.36

Die positive Veränderung der Beurteilung Ungarns 

Die ungarische Kulturpolitik sah nach dem Zweiten Weltkrieg die Rolle der 
Schweiz in erster Linie darin, zur Beendigung der Isolation Ungarns beizu-
tragen. Der Schriftsteller Gyula Illyés (1902-1983) gelangte bei seinem Be-
such in Frankreich, Italien und der Schweiz zur Jahreswende 1946/1947 zum 
Schluss, dass der Ruf Ungarns in der Welt sich verbessert habe. Den Grund 
für diese Veränderung sah er darin, dass die Ungarn mit ihren Werten offe-
ne oder leicht zu öffnende Türen vorgefunden hätten.37

Für eine positive Beurteilung sprach, dass Charles Faurnet, Dozent an 
der Universität Genf, einer Einladung zu einem Vortrag in Budapest gern 
gefolgt wäre. Auch der berühmte Literaturkritiker Marcel Raymond (1897-
1981) war bereit, mit jedem ungarischen literarischen Institut zusammen-
zuarbeiten. Henri de Ziégler, Präsident des schweizerischen Schriftsteller-
verbandes, war ebenfalls geneigt, Ungarn zu besuchen. Vom veränderten 
Prestige Ungarns zeugt auch, dass die beiden berühmten ungarischen Wis-
senschaftler, der Psychiater Leopold (Lipót) Szondi (1893-1986) und der Phi-
losoph Wilhelm (Vilmos) Szilasi (1889-1966), die in der Schweiz lebten, nach 
Ungarn heimgekehrt wären, hätte man ihnen eine entsprechende Arbeits-
stelle angeboten. Beide hatten wegen ihrer jüdischen Abstammung ihre 
Heimat zwischen den Weltkriegen verlassen müssen.38

35 UMKL–XIX–I–1e, 1946–78.039.
36 Ebenda.
37 UMKL–XIX–I–1e, 1947–44.755.
38 Ebenda. 
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Angesichts des Interesses an Lektoraten an den Universitäten in Neuchâ-
tel und Basel beabsichtigte die Kulturführung, diese ins Leben zu rufen. Mit 
der Leitung des Lektorats an der Baseler Universität wollte Kultusminister 
Keresztury den in der Schweiz lebenden Altphilologen Kerényi, in Neuchâ-
tel den Literaturwissenschaftler István Sőtér (1913-1988), Professor am Bu-
dapester Pál-Teleki-Institut, beauftragen.39

Trotz der günstigen Wandlung der Einstellung gegenüber Ungarn wirk-
ten sich die negativen politischen Entwicklungen in Ungarn und den inter-
nationalen Beziehungen im Frühling und Sommer 1947 auch in der Schweiz 
aus. Ein Zeichen für das abnehmende Vertrauen war die Reaktion der in 
der Schweiz lebenden ungarischen Wissenschaftler. Gyula Illyés traf sich 
im Herbst 1947 anlässlich seines Aufenthaltes in der Schweiz unter ande-
rem mit Szilasi. Von mehreren Seiten dazu ermuntert, hatte der 1947 an 
die Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg (im Breisgau) berufene Profes-
sor 1946 seine Bereitschaft gezeigt, nach Ungarn zurückzukehren. Er hat-
te auch schon eine Bewerbung für den Lehrstuhl für Philosophiegeschichte 
an der Budapester Universität eingereicht, als er erfuhr, dass sich auch der 
marxistische Philosoph Béla Fogarasi (1891-1959) beworben hatte. Darauf-
hin zog er seine Bewerbung zurück. Illyés, der Szilasi als Forscher schätz-
te, bat den – oben schon erwähnten – neuen Kultusminister Ortutay, der 
Angelegenheit Szilasis, der einen der angesehensten westlichen Lehrstühle 
gegen den Budapester eintauschen würde, große Aufmerksamkeit zu wid-
men. Er empfahl gewisse Schritte als Geste, so die Aufnahme Szilasis in die 
Ungarische Akademie der Wissenschaften.40

Ab Herbst 1947 setzten die unter den Einfluss der Ungarischen Kommu-
nistischen Partei geratene ungarische Kulturdiplomatie und Bildungspolitik 
andere Prioritäten. Nach der Entfaltung des Kalten Krieges und der kultu-
rellen und wissenschaftlichen Spaltung der Welt reduzierten die Volksdemo-
kratien im Sinne eines einheitlichen Auftritts die Beziehungen zum Westen 
auf ein Minimum. Das Verhältnis zur neutralen, aber bürgerlich-demokra-
tischen Schweiz gestaltete sich ähnlich. Die Beurteilung der deutschen Kul-
tur änderte sich erst nach 1949 infolge der Gründung der DDR. Der deutsche 
Arbeiter- und Bauernstaat erforderte aus politischen Gründen eine neuarti-
ge Beziehung zur deutschen Kultur. Die mit schweren Identitätsstörungen 
kämpfende, stark politisierte und vom Proletarierkult gekennzeichnete ost-
deutsche Kultur, die auch bestimmte Werte der gesamten deutschen Kultur 
integrierte, gewann einen immer größeren Platz in der ungarischen Bildung.

39 UMKL–XIX–I–1e, 1946–60.740.
40 UMKL–XIX–I–1e, 1947–18.416. (Zu Szilasi siehe den Beitrag von Zoltán Szalai: Zwei Positio-

nen zum Verrat. Die Debatte zwischen Wilhelm Szilasi und Mihály Babits über den Verrat 
der Intellektuellen. In diesem Band, 105-118. Die Redaktion.)


