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Die historischen Werke von Ervin Szabô bedeuteten zusammen mit der 
Initiative von Erno ( zobel, Jeno Varga und anderen den Anfang eines neuen 
Abschnittes in der Geschichte der ungarischen Geschichtschreibung. Gegenü
ber der alten feudalen bzw. der diese fortsetzenden einseitig politischen, 
kriegshistorischen und der bürgerlichen — in ihrer Tendenz einseitig wirt
schaftlichen — Geschichtschreibung verwirklichte die auch in Ungarn sich 
entfaltende marxistische Geschichtschreibung, indem sie sich den Führern der 
städtischen und der Dorfmassen anschloß, eine neuartige Einheit der poli
tischen und wirtschaftlichen Geschichtschreibung. Die heutige ungarische Ge
schichtswissenschaft verehrt in Ervin Szabô den bahnbrechenden Vorgänger, 
den hervorragenden marxistischen Gelehrten.

Im reichhaltigen Lebenswerk von Ervin Szabô gebührt seinen geschichts
theoretischen und historischen Arbeiten ein vornehmer Platz. Er arbeitete 
vor allem als politischer Geschichtschreiber, aber auch seine wirtschafts- 
und gesellschaftsgeschichtlichen Arbeiten sind bedeutsam. Aus gattungs
theoretischen Gesichtspunkten schrieb er aber auch kämpferische historische 
Publizistik. Studien und Monographien mit wissenschaftlichen Anspruch. Sein 
Blick umfaßt in erster Linie Ungarn, doch war er auch in West- und Osteuropa 
heimisch. Er bevorzugte Themen der nahen Vergangenheit, der Gegenwart. 
Hier ist noch zu erwähnen, daß er die fachliche Seite der Geschichtschreibung, 
wie Bibliographie, Begriff und Funktion der Geschichtschreibung, Sammeln 
und Kritik des Quellen materials in der ungarischen marxistisch-sozialistischen 
Bewegung als Erster in wirklich marxistischer Weise aufzufassen begann. 
Seine diesbezüglichen Gedanken und Initiativen verdienen eine gesonderte 
Studie.

1877 in Slanica (Komitat Arva) geboren, absolvierte er das Gymnasium in 
Ungvär. Er war immer ein Vorzugsschüler. Seine Hochschulstudien begann er 
an der juristischen Fakultät der Budapester Universität und setzte sie an der 
Wiener Universität fort. Den Doktortitel erwarb er sich an der staatswissen
schaftlichen Fakultät der Budapester Universität. Während seiner juristischen 
Studien beschäftigte er sich hauptsächlich mit Volkswirtschaft und Soziologie. 
Seine Kenntnisse in der deutschen, französischen, englischen und italienischen 
Sprache versetzten ihn in die Lage, über das gewohnte Hochschulpensum hinaus 
auch spezielle Studien zu betreiben. An der Wiener Universität nahm er an den



volkswirtschaftlichen Seminarübungeil der Professoren Karl Monger und 
Philippovich, sowie an den statistischen Seminaren von Juraschek und von 
Inama-Sterneggs (im Seminar Inama-Sterneggs hielt er auch eine Vorlesung 
mit dem Titel „Statistische Feststellung des Außenhandelumsatzes von Edel- 
metallen in Italien“). Aus Wien heimgekehrt, wurde er 1899 Praktikant an 
der Parlamentsbibliothek in Budapest und nicht viel später bereits Leiter der 
Bibliothek der Budapester Handels- und Gewerbekammer. Als Bibliothekar 
erwarb er sich auf dem Gebiet der Bibliographie, der Bibliotekographie und der 
Bibliothekonomie internationales Ansehen, in diesem Sinne kann man ihn als 
Schöpfer der ungarischen Bibliothekographie betrachten.

Noch als Student lernt er die sozialistische Literatur und die sozialistischen 
Bewegungen seiner Epoche kennen. Besonders große Wirkung übten auf ihn die 
russischen revolutionär-sozialistischen Emigranten. Neben seiner Arbeit als 
Bibliothekar war er rund drei Jahre lang Mitarbeiter der ungarischen Tages
zeitung „Népszava" und noch länger Redakteur des jährlich erscheinenden 
„Népszava-Kalenders". Im Jahre 1903 gehörte er zu den Redakteuren der 
Zeitschrift „Huszadik Szazad“ („Zwanzigstes Jahrhundert") der Soziologischen 
Gesellschaft.

Die jungen sozialistischen Intellektuellen betrachteten Ervin Szabö als 
ihren geistigen Lehrmeister und erwarteten in erster Linie von ihm die Erneue
rung der ungarischen Sozialdemokratie. Eigentlich fühlte Szabo jene Lücke aus, 
die durch die Emigration und den frühen Tod von Leo Frankel in der ungari
schen Arbeiterbewegung entstand. Ervin Szabo wurde jedoch nicht Erneuerer 
der ungarischen Arbeiterbewegung, obwohl seine widerspruchvolle Persön
lichkeit auch zum Beginn der ungarischen kommunistischen Bewegung einen 
Ansporn gab. Bis zum Ende seines Lebens konnte er das Dilemma „Gelehrter 
oder Kämpfer“ nicht entscheiden. Offenbar spielte darin auch seine schwere 
Krankheit eine Rolle, der zufolge er verhältnismäßig jung, im Jahre 1918, am 
Vorabend der ungarischen Revolutionen starb.

In seiner Geschichtstheorie wurde die historisch-materialistische Auffas
sung gewissermaßen umgestaltet. In der Geschichte bestimmte er nicht den 
Platz und die Funktion der „ersten Person" (wobei es gleichgültig ist, ob von 
universeller, nationaler oder lokaler Geschichte die Rede ist); er konnte den 
Gegensatz zwischen der kritisch denkenden, oppositionell-revolutionären Per
sönlichkeit und der regierenden Persönlichkeit durch die staatliche „erste 
Person“ nicht auflösen. „Die Geschichte ist kein Spielplatz von Königen, ihrer 
Ehefrauen und Geliebten, sie ist keine ( hronik der durch Eifersucht bedingten 
und der familiären Eroberungskriege. Die richtige Geschichte ist die Geschichte 
der К lassen kämpfe, ln jedem Volk kämpfen unterdrückte und unterdrückende, 
ausgebeutete und ausbeutende Klassen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden 
miteinander“ —schreibt er in seiner Agitationsbroschüre ..An die Studenten“.1 
Hier vermischt sich Richtiges mit Falschem. Ervin Szabo hatte kein Gefühl 
für die Vorherrschaft des talentierten Staatsoberhauptes, weil er nicht nach 
der Dialektik der Macht und des Gemeinbesitzes in der Geschichte forschte und 
damit auch das historische Bewußtsein als Möglichkeit und Notwendigkeit des 
öffentlichen Bewußtseins nicht aufdeckte. Sein historisches Bewußtsein blieb 
zu sehr in der Aktualität stecken, er klärte die gattungstheoretischen und 
inhaltlichen Probleme der geschichtlichen Synthese nicht. Sein historisches
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Bewußtsein und seine Geschichtschreibung knüpfen daher viel eher an den 
Unterricht der Erwachsenen als an den allgemeinen Geschichtsunterricht der 
Jugend in den Schulen an. Szabo warf die Frage nicht auf, wel che Funktion 
Marx und Engels im Gebäude der Proletardiktatur eingenommen hätten, wenn 
sie die siegreiche Proletarrevolution erlebt hätten. Dies kann man im großen 
Ganzen sagen, wenn man die Grundthese des historischen Materialis
mus akzeptiert, nämlich, daß sich das Bewußtsein dem Dasein, der Praxis 
angleicht und infolgedessen auch umgekehrt eine gewisse Art des Bewußtseins 
die ihm entsprechende Praxis und Funktion beansprucht.

Seine politisch-geschichtlichen Werke haben in erster Linie einen zeit
geschichtlichen Charakter. In den Spalten der Zeitschrift „Huszadik Szäzad" 
schrieb er jährlich ausgezeichnete „Rückblicke“, die eine äußerst gründliche 
Beschreibung der Strömungen der in- und ausländischen Arbeiterbewegung 
enthielten. Gleichzeitig enthielten sie auch eine entschiedene Stellungsnahme 
zugunsten der revolutionär-marxistischen Richtungen.2

Das Hauptwerk von Szabo als Historiker („Gesellschaftliche und Partei
kämpfe in der ungarischen Revolution von 1848/49)“ ist ein hervorragendes 
Werk der frühen ungarischen marxistischen Geschichtschreibung. Es ist von 
bleibendem Wert. Ervin Szabö unterschätzte die ungarische nationale Proble
matik von 1848/49 nicht.)3 Er plante, daß er die nationale Seite in einem 
späteren Werk bearbeiten würde. „Es könnte auffallen, — schreibt er — daß 
ich den к lassen vereinenden Faktor unter den trennenden Faktoren nicht her
vorgehoben habe. Dies habe ich jedoch bewußt getan. Ich setzte mir zum 
Ziel, die von den Geschichtschreibern dieser Epoche mit wenig Ausnahmen 
vollkommen vernachlässigten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Klas
sengegensätze zu erschließen, da doch die vereinenden nationalen Gesichts
punkte in den bisherigen Werken ohnehin zu sehr, ja sogar fast ausschließ
lich berücksichtigt wurden. Es ist zwar wahr, daß sich die Klassengegensätze 
oft parallel mit der Gliederung der Nationalitäten bewegten, manchmal sogar 
vollkommen damit übereinstimmten wie z. B. in der rumänischen, der slowa
kischen und zum Großteil in der südslawischen Frage — halte ich es trotzdem 
für richtiger, diese einander kreuzenden Motive zu zerlegen, sie sich in den 
Konflikten dieser revolutionären Epoche als Nationalitätenprobleme meldeten, 
und auch wirkliche und reine Minderheitenfaktoren eine Rolle spielten: was 
eine sich zwar lohnende, doch nicht leichte Aufgabe wäre, die ich mir Vorbe
halte, gesondert zu bearbeiten“.1

Die gesellschaftliche Frage, die Klassenkämpfe, die wirtschaftspolitischen 
Diskussionen des Parlaments und der Regierung behandelt er nicht im Geiste 
des sog. Ökonomismus oder Anarchosyndikalismus. Tatsächlich wird er von 
der Erkenntnis geleitet, daß die erfolgreiche Durchführung der innen- und 
außenpolitischen Strategie und Taktik, des äußeren und inneren Krieges ohne 
wirtschaftlich-gesellschaftliche Bewußtheit, ohne Bekämpfung des politisch
juristischen Illusionismus und der Klassenapologetik nicht möglich ist. Jedoch 
gelang es Szabö nicht, den politisch-juristischen Illusionismus und die klassen
apologetischen Züge von 1848/49 endgültig zu erschließen. Ist doch dazu die 
Marxschc dialektische Logik notwendig, die materialistische Geschichtauffas- 
sung und die Mehrwerttheorie. Ervin Szabö war jedoch auf diesen Gebieten 
kein konsequenter Marxist. Sein großes Verdienst gegenüber der gentroiden
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nationalistisch-bürgerlichen Geschichtschreibung jedoch ist, daß er den 
Zusammenbruch des Freiheitskrieges tiefer und vollkommener erklärte, weil 
er all die „entscheidenden Fehler, die die Legislatur der Nation gegenüber 
der Sache der nationalen Verteidigung machte” aufdeckte.5 Die nationale 
Befreiung, die Unabhängigkeit ist ohne konsequente wirtschaftlich-gesellschaft
liche Umwandlungen nicht möglich. Dies ist die bleibende politische Erkenntnis 
von Ervin S z a b o ,  weshalb sein geschichtliches Hauptwerk zur richtigen marxis
tischen Auffassung der Wirtschaftspolitik und der politischen Strategie hin
weist.0

Er wußte, daß die soziale Frage eine Klassenfrage ist, daß also die Lösung 
der sozialen Frage nur durch die Lösung der Klassenfrage möglich sei.7 Da er 
jedoch das gegenseitige Verhältnis von Privateigentum, genossenschaftlichem 
Eigentum und Gemeineigentum nicht klärte, sind seine Vorstellungen, sein 
Programm hinsichtlich der ungarischen und ausländischen wirtschaftlich
gesellschaftlichen Entwicklung nicht klar. Recht kennzeichnend sind die 
Schlußzeilen seines zum theoretischen und praktischen Spezialismus gehörenden 
Hauptwerkes „Kampf des Kapitals und der Arbeit“ : „Wird der Sozialismus 
die Stelle des Kapitalismus einnehmen ? Wer kann das Voraussagen. Wir wissen 
nur, daß im gesellschaftlichen Kampf schließlich doch das Nützlichere, das 
Bessere siegen wird. Wir glauben und hoffen.“8

Dementsprechend bildete die historische Darstellung des Verhältnisses 
zwischen Gemeingut und Privat vermögen in seinem wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bewußtsein eher nur einen verwischten Hintergrund. „Es 
gibt Gelehrte — aber noch mehr Dichter und Schönträumer — die behaupten, 
daß es ein Zeitalter der Menschheit gegeben hätte, in dem zwischen den Men
schen keine Gegensätze vorhanden waren, in dem niemand etwas besessen 
habe, das gleichzeitig nicht auch dem anderen gehört hätte. . . Dies wäre die 
Zeit des Urkommunismus gewesen, jener Gesellschaft, bei der alles gemein
sames Besitztum war. Vielleicht war das so, obwohl wir nur wenig Beweise 
dafür haben. Und wenn der Boden — und nur der Boden allein — innerhalb 
des Stammes gemeinsamer Besitz war, war er doch für die, die außerhalb des 
Stammes standen, Privateigentum. . . Schließlich tauchte damit — wenn nicht 
von innen, so doch von außen her — auch in der Gesellschaft des gemeinsamen 
Besitztums dies gesellschaftliche Frage auf.“9 Mithin verfügte er über die 
urkommonistische Epoche der Wirtschafts- und Sozialgeschichte über keine 
ausgereifte, fundierte Ansicht und Stellungnahme.

Trotzdem sind in seinen wirtschafte- und sozialgeschichtlichen Ausfüh
rungen viele wertvolle Feststellungen und Erkenntnisse über die ungarische 
und westeuropäische Wirtschaftsentwicklung zu finden. Hier kommen zwei 
zeitgeschichtliche Werke in Betracht.

Das große Verdienst seines Artikels „Die Agrarfrage in Ungarn“10(ursprüng- 
lich in deutscher Sprache für eine russische Menschewik-Zeitschrift verfaßt 
und 1908 in der von Kautzky redigierten theoretischen Zeitschrift der Deut
schen Sozialdemokratischen Partei veröffentlicht) ist eine statistisch dokumen
tierte Kritik der zeitgenössischen ungarischen Grundbesitz Verhältnisse und 
die Beleuchtung der feudalen Überreste der ungarländischen kapitalistischen 
Entwicklung. In Hinblick auf die praktische Lösung der Agrarfrage war ihm 
das Programm der Bodenaufteilung gleichfalls nicht fremd.
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In seiner 1915 entstandenen zeitgeschichtlichen Studie „Wirtschafts
organisation und Krieg“ beleuchtete er die Erscheinungen „des entwickelten 
Kapitalismus", die Ausgestaltung der Monopole und des Finanzkapitals mit 
marxistischer methode, und verwies ganz ausgezeichnet auf die Zusammen
hänge von Wirtschaft und Politik im Imperialismus.

Zum Schluß dieser Arbeit nähert er sich dem Leninschen Satz über die 
Umwandlung des imperialistischen Krieges zum Bürgerkrieg. „Je mehr sie 
sind, je mehr die gesamte bewaffnete Nation es ist, für die der Krieg nur ein 
Risiko, der Sieg aber nur einen winzig kleinen Gewinn bedeutet, und je mein
es wissen, daß die Beendigung der Herrschaft der Minorität ein kleineres Opfer 
und mehr Glück bedeutet als ihre Herrschaft Nutzen und Freude, um so früher 
kommt die Zeit, zu der die produzierenden Klassen — wenn es sein muß — , 
auch durch das Mittel, das der Kapitalismus ihnen als kriegerische Tugend 
anerzogen hat: nämlich durch die Revolution die Herrschaft über die wirt
schaftlichen Kämpfe übernehmen und damit jene Herrschaftsverhältnisse 
überwinden die die wichtigste Ursache des Krieges sind.“11

Anmerkungen

■An die S tudenten . B udapest, 1903, Nêpszava-Buehhandlung. (Bücherei der Sozialisti
schen Stude.nten, H eft 2) S. 4.

2 Szabo verfaßte zwei A rbeiten, die auch als Sonderdruck erschienen: Rückblick au f  die 
A rbeiterbewegung des Jah res 1902. B udapest, 1903, l ’olitzer ; Die A rbeiterbew egung im  Jah re  
1903. B udapest, 1904, Politzer.

3 1918 beschützte er den revolutionären Freiheitskrieg in  seinem A rtikel „D ie russische 
Revolution und  der Friede“ en thusiasisch: „. . . die französische R evolution, die ersten  F e ld 
züge Napoleons — und  auch der ungarische U nabhängigkeitskam pf — zeigten, was der durch 
den G eist der Freiheit inspirierte K rieg bedeu te t“. (E . Szabo: Ausgewählte Schriften. S. 415).

4 Szabo, E .: Gesellschaftliche und P a rte ik ä m p fe ... W ien, 1921. W iener U ngarischer 
Verlag, S. 88.

5 A. a. O. S. 31C
6 Szabo schw ankte s ta rk  im Zusam m enhang m it dem  bürgerlichen C harakter von 1848. 

Man könnte beiraupten, daß er un ter Einfluß der Politik  der B ürgerlich-Radikalen eher die 
nichtbürgerlichen Züge von 1848 hervorhob; als jedoch in seinem Denken die W irkung von Marx 
und Engels stärker zu G eltung kam , betonte er den bürgerliche C harakter von 1848. So schreibt 
er zum Beispiel in seinem aus 1904 stam m enden, „Sozialism us“ betite lten  Werk : „O b die R eform 
käm pfer der 40er Jah re  wohl die w irtschaftliche und gesellschaftliche Leben von U ngarn jener 
Epoche, in der es keinen Feudalism us, keine Leibeigen scha lt, kein  S tändevesen  m ehr geben 
wird von A bis Z haben beschreiben können ? Gewiß nicht! U nd tro tzdem  schufen sie — gu t 
oder schlecht — das bürgerliche U ngarn. “(E . Szabô: Ausgewählte Schriften, S. 1G3).

7 „D en K am pf zwischen K ap ita l und A rbeit kann  nur die Vereinigung von K ap ita l und 
A rbeit lösen: das Ende des K ap ita ls .“ (E . Szabô: K am pf des K ap ita ls under der A rbeit. B uda
pest, 1911 S. 108).

8 E benda.
9 A. a . O. S. 0.
10 Die Agrarfrage in  U ngarn. Die Neue Zeit, 1908, Bd. I I .  SS. 58 — 63.
11 W irtschaftliche O rganisation und Krieg. B udapest, 1915, PoUtzei, S. 39.
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