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Introduction

The black notebook marked “LAK 529” contains two periods 
of note-taking by György Lukács, written two years apart, which 
constitute part of the bequest that was recovered from the so-called 
Heidelberg suitcase. In 1973, with the help of a current biography,1 
an employee of the Deutsche Bank in Heidelberg identified the 
owner of the material as Lukács, who had deposited them in 1917, 
prior to his return from Germany to Budapest. In addition to 1,600 
letters and text fragments, this material also contained Das Gericht, 
which was presumably written in 1913 and dedicated to his first 
wife, Ljena Grabenko, as well as the Tagebuch from 1910–11.

The suitcase was subsequently handled by Mici Lukács, the 
philosopher’s sister, who was living in London at the time, only to 
later be brought back to Budapest by his younger foster son and 
the executor of his literary estate, Ferenc Jánossy, whose home 
initially served as the base for processing the bequest.2 Its contents, 
which proved to be an indispensible source for scholars research-
ing Lukács’ early works, probably arrived at the Lukács Archives 
and Library only at the end of the 1970s or beginning of the ’80s. 
It was during this time (as of January 1978) that the consolidation 
of the Institute of Philosophical Research and the Lukács Archives 
began, as both philosophical workshop and a locus of academic 
research. The archive had been established through the decision 
of the Hungarian Socialist Workers Party in 1972, one year after 
Lukács’ death on June 4, 1971—and would later offer refuge to 
philosophers of the opposition. It continues to operate in the 
philosopher’s former Pest-side flat as a collection of the Hungar-
ian Academy of Sciences and as part of the academy’s Institute of 
Philosophical Research.3

Following his first doctorate in law from the University of Kolozs-
vár (now Cluj-Napoca) in 1906, Lukács visited the seminars of 
Wilhelm Dilthey and Georg Simmel during the winter semester at 
the University of Berlin. The first twenty-six pages of the black note-
book contain notes from this period, taken in German, on Simmel’s 
lectures on logic and the problems of contemporary philosophy. 
Seventeen lectures are indicated between November 6, 1906, and 
January 31, 1907.4

Lívia Páldi 
1 | Fritz J. Raddatz, Georg 
Lukács in Selbstzeugnissen 
und Bilddokumenten (Ham-
burg: Rowohlt, 1972).

2 | Processing the contents 
of the suitcase was begun by 
Éva Karádi and Éva Fekete, 
who, as a first step, reviewed 
the correspondence. See 
Georg Lukács: Briefwechsel 
1902–1917, ed. Éva Karádi 
and Éva Fekete (Budapest: 
Corvina Kiadó, 1982); see 
also Georg Lukács: Selected 
Correspondence, 1902–1920, 
ed. Judith Marcus and 
Zoltán Tarr (Budapest: 
Corvina Kiadó, 1986).

3 | In his will, György 
Lukács left his manuscript 
collection to the Hungarian 
academy of Sciences and 
his library to the academy’s 
Institute of Philosophical 
Research.

4 | The Simmel lecture 
notes by Lukács were 
recently published in Georg 
Simmel, Gesamtausgabe, vol. 
21, ed. Angela Rammstedt 
and Cécile Rol (Berlin: 
Suhrkamp, 2010),  
pp. 662–80.

A few years later, writing in the same notebook from its last page 
backward, Lukács recorded in Hungarian his seventeen-page outline 
entitled “Sociology of Art,” of which nine pages are reproduced 
here. Between 1904 and 1909, he formulated the conceptual system 
for and his perspectives on the sociology of art in accordance with 
the lessons learned through his work with the Thália Theater in 
Budapest,5 and based on the teachings of German philosopher and 
sociologist Georg Simmel. It includes quotations from Simmel’s The 
Philosophy of Money (1907) and also makes references to his 1905 
essay “The Aesthetics of Portraits.”

Both manuscripts were processed by art historian and sociologist 
Anna Wessely, using the initial reading of Ágnes V. Meller. Accord-
ing to Wessely, the notes were probably taken during a reworking of 
Main Trends in Playwriting in the Last Quarter of the Past Century,6 
written in 1906–07, “whose preface, dated to December 10, 1909, 
drew the conclusions from the existing discourses in the sociology of 
literature and briefly laid out a new program.”7

In his introductory lines, Lukács writes: “Sociology [of art] is a 
point of view rather than a new theme; it merely shows new aspects 
of the same phenomena. Thus, in order for it to be usable, it should 
not oppose any purely artistic statements. Its practicability would 
only be established if it were possible to reach a higher, more gen-
eral, synthesis through it, while also retaining these [new aspects].”8

While art history is meant to seek the “accidental occurrences 
and the unrepeatable, unique peculiarities of change,” and aesthetics 
“explores artistic phenomena in search of the regularities of con-
stancy,” sociology is meant “to focus on the regularities of change.” 
The text discusses notions and factors such as the “life-world” (raw 
material) of art as well as its traditions and social structure, along with 
the relationship between artistic temperament and intention, between 
the audience and the artwork, and the function of writing. The notion 
of form appears in the text constantly, having many significations and 
thus accurately reflecting Simmel’s methodological concepts. It also 
emphatically addresses the concept of worldview—“that determines 
what is, or can be, an artistic experience and to what extent”—and 
the mechanics of interaction. And it “proposes a sociology of art that 
is not restricted to the study of external influences on the arts, but 
includes an analysis of art as a social interaction in itself.”9

According to Wessely, part of the reason that the elaboration 
of this system of considerations plays such a significant role in the 
young Lukács’ writings is that

in contrast to the aspirations of [Wilhelm] Hausenstein, [Lucien] Goldmann, [Arnold] 
Hauser, or even of Lukács himself in his later work, he did not connect his perception of 
society and art through a category—mediating worldview, social class commitment, or 

5 | From 1904 to 1909, 
Lukács was involved in the 
field of drama, through the 
foundation of the Thália 
Theater (Thália Gesell-
schaft) as one of its manag-
ers and later as a foreign 
correspondent. The Thália 
operated less in accordance 
with general Hungarian 
theater practice, and more 
like the Freie Bühne in 
Berlin. As part of its cultural 
work, the Thália organized 
performances for workers.

6 | The final version was 
published as The History of 
the Development of Modern 
Drama in 1911.

7 | Anna Wessely, “Lukács 
György     művészetszociológiai 
vázlata” (György Lukács’ 
Outline of the Sociology 
of Art), in Lukács György 
irodalomelmélete (György 
Lukács’ Theory of Lit-
erature), ed. István Nemes 
(Pécs: MTA PAB, 1985), 
p. 204. Wessely, in specify-
ing the dates, also mentions 
other threads: “There are 
several chains of thought 
in the ‘Sociology of Art’ 
which closely parallel ideas 
Lukács discussed in his 
‘Dialogues on Laurence 
Sterne,’ written between 
August and October 1909. 
Furthermore, in a letter 
dated January 18, 1910, he 
requests his friend in Berlin 
to send all his notebooks 
to Budapest. The notebook 
containing the lecture 
notes and the outline for a 
sociology of art was prob-
ably among them. Lukács 
needed his earlier notes 
for a paper, ‘The Remarks 
on the Theory of Literary 
History,’ published in May 
1910.” Anna Wessely, 
“Simmel’s Influence on 
Lukács’s Conception of the 
Sociology of Art,” in Georg 
Simmel and Contemporary 
Sociology, ed. Michael 
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Einführung

Das schwarze Notizbuch mit der Bezeichnung »LAK 529« umfasst 
zwei Zeitabschnitte, in denen György Lukács ein Notizbuch führte; die 
Aufzeichnungen entstanden im Abstand von zwei Jahren und bilden 
einen Teil des Nachlasses, der im sogenannten »Heidelberger Koffer« 
wiedergefunden wurde. 1973 identifizierte ein Angestellter der Deut-
schen Bank in Heidelberg mithilfe einer aktuellen Biografie1 als Besitzer 
dieses Materials György Lukács, der es dort 1917 (vor seiner Rückkehr 
von Deutschland nach Budapest) deponiert hatte. Zusätzlich zu den 
1.600 Briefen und Textfragmenten befand sich unter diesem Material 
auch Das Gericht, das wahrscheinlich 1913 entstand und seiner ersten 
Frau, Ljena Grabenko, gewidmet war, sowie das Tagebuch von 1910/11.

Der Koffer wurde zunächst Mici Lukács, der damals in London 
lebenden Schwester des Philosophen, übergeben, später jedoch durch 
seinen jüngeren Stiefsohn und Verwalter seines literarischen Nachlasses, 
Ferenc Jánossy, nach Budapest zurückgebracht; Jánossys Haus diente 
anfangs auch als Standort für die Bearbeitung des Nachlasses.2 Der 
Inhalt des Koffers, der sich für Wissenschaftler, die sich mit Lukács’ 
Frühwerk beschäftigen, als unverzichtbare Quelle erwies, gelangte wahr-
scheinlich erst Ende der 1970er oder Anfang der 1980er Jahre in das 
Lukács-Archiv und die Lukács-Bibliothek. Zu dieser Zeit (seit Januar 
1978) begann die Konsolidierung des Philosophischen Instituts und des 
Lukács-Archivs als philosophisches Seminar und akademische For-
schungsstätte. Das Archiv war ein Jahr nach Lukács’ Tod am 4. Juni 1971 
auf Beschluss der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei gegründet 
worden – und sollte später Philosophen der Opposition als Zufluchtsort 
dienen. Es fungiert bis heute in der früheren Wohnung des Philosophen 
auf der Pestseite als Sammlung der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften und als Teilbestand des Philosophischen Instituts der Akademie.3

Nach seiner ersten Promotion in Jura an der Universität von 
Kolozsvár (heute Cluj-Napoca) 1906 besuchte Lukács im Winterse-
mester an der Universität von Berlin Seminare von Wilhelm Dilthey 
und Georg Simmel. Die ersten 26 Seiten des schwarzen Notizbuchs 
enthalten deutschsprachige Aufzeichnungen aus dieser Zeit zu 
Simmels Vorlesungen über »Logik und Probleme der Philosophie 
der Gegenwart«. Zwischen dem 6. November 1906 und dem  
31. Januar 1907 sind siebzehn Vorlesungen verzeichnet.4 

ideology—derived from the economic structure. Instead, he outlined the social embedded-
ness of all components of creation and perception in art, as well as the ways in which these 
are connected. Lukács, rather than seeking solutions in sociology for the problems arising in 
the field of aesthetics and the history of literature, uniquely articulates sociological questions 
regarding the causal and structural relationships that can be revealed in art.10

Lívia Páldi (b. 1967) is Chief Curator at Műcsarnok / Kunsthalle Budapest and Agent 
for dOCUMENTA (13).

The author would like to thank Miklós Mesterházi and Mária Székely (Lukács Archives and 
Library, Budapest), Éva Karádi, Péter György, Zsófia Rudnay, and Anna Wessely.

Kaern, Bernard S. 
Phillips, and Robert S. 
Cohen (Dordrecht: Kluwer, 
1990), p. 372.

8 | “Művészetszociológia” 
(Sociology of Art) was first 
published in Lukács György 
irodalomelmélete (see note 7), 
then in Heidelberger Notizen, 
1910–1913, ed. Béla Bacsó 
(Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 1997), pp. 191–202.

9 | Wessely, “Simmel’s 
Influence on Lukács’s 
Conception of the Sociology 
of Art” (see note 7), 
pp. 367, 369.

10 | Wessely, 
“Lukács György 
művészetszociológiai 
vázlata”(see note 7), 
p. 203.

1 | Fritz J. Raddatz, Georg 
Lukács in Selbstzeugnissen 
und Bilddokumenten, 
Hamburg: Rowohlt 1972.

2 | Die Bearbeitung des 
Kofferinhalts wurde von 
Éva Karádi und Éva Fekete 
begonnen, die in einem 
ersten Schritt den Brief-
wechsel sichteten. Siehe 
Georg Lukács: Briefwechsel 
1902–1917, hrsg. v. Éva 
Karádi und Éva Fekete, 
Stuttgart: Metzler, in Zu-
sammenarbeit mit Corvina 
Kiadó, Budapest 1982. 
Siehe auch Georg Lukács: 
Selected Correspondence, 
1902–1920, hrsg. v. Judith 
Marcus und Zoltán Tarr, 
Budapest: Corvina Kiadó 
1986.

3 | In seinem Testament 
vermachte György Lukács 
seine Manuskriptsammlung 
der Ungarischen Akade-
mie der Wissenschaften 
und seine Bibliothek dem 
Philosophischen Institut der 
Akademie.

4 | Lukács’ Vorlesungsno-
tizen zu Simmel erschienen 
vor Kurzem in Georg 
Simmel, Gesamtausgabe, 
hrsg. v. Otthein 
Rammstedt, Bd. 21, 
Kolleghefte, Mit- und Nach-
schriften, bearb. und hrsg. v. 
Angela Rammstedt und 
Cécile Rol, Berlin: 
Suhrkamp 2010, 
S. 662–680.

Lívia Páldi 
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Einige Jahre später verfasste Lukács in ungarischer Sprache, be-
ginnend auf der letzten Seite desselben Notizbuchs und es rückwärts 
füllend, eine siebzehnseitige Skizze mit dem Titel »Kunstsoziologie«, 
von der hier neun Seiten reproduziert sind. Zwischen 1904 und 1909 
formulierte er sein Begriffssystem und seine Auffassung der Kunstso-
ziologie in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen, die er durch seine 
Zusammenarbeit mit dem Thália-Theater 5 in Budapest gewonnen hatte 
und die auf den Lehren des deutschen Philosophen und Soziologen 
Georg Simmel aufbauten. Darin finden sich auch Zitate aus Simmels 
Philosophie des Geldes (1900) sowie Verweise auf dessen Aufsatz »Ästhetik 
des Porträts« (1905).

Beide Manuskripte wurden von der Kunsthistorikerin und 
Soziologin Anna Wessely bearbeitet, die sich auf die erste Lektüre 
von Ágnes V. Meller stützte. Wessely zufolge entstanden die Notizen 
wahrscheinlich während einer Überarbeitung des 1906/07 verfassten 
Die Hauptrichtungen der Dramenliteratur im letzten Viertel des vorigen 
Jahrhunderts,6 »dessen Vorwort, datiert auf den 10. Dezember 1909, 
Schlüsse aus den bestehenden Diskursen der Literatursoziologie zog 
und kurz ein neues Programm skizzierte«.7 

In seiner Einführung schreibt Lukács: »Die Soziologie [der 
Kunst] ist eher ein Standpunkt als ein neues Thema; sie zeigt ledig-
lich neue Aspekte desselben Phänomens. Um sie also anwenden zu 
können, sollte sie rein ästhetische Äußerungen nicht ablehnen. Ihre 
Anwendbarkeit wäre nur gesichert, wenn es möglich wäre, durch 
sie zu einer höheren, allgemeineren Synthese zu gelangen, während 
diese [neuen Aspekte] gewahrt bleiben.«8 

Während die Kunstgeschichte dazu bestimmt ist, nach »zufäl-
ligen Vorkommnissen und den unwiederholbaren, einzigartigen 
Besonderheiten der Veränderung« zu suchen, und die Ästhetik 
»ästhetische Phänomene auf der Suche nach den Regelmäßigkeiten 
der Konstanz erforscht«, besteht die Aufgabe der Soziologie darin, 
»sich auf die Regelmäßigkeiten der Veränderung zu konzentrieren«. 
Der Text behandelt Ideen und Faktoren wie die »Lebenswelt« (das 
Rohmaterial) der Kunst, ihre Traditionen und gesellschaftlichen 
Strukturen ebenso wie die Beziehungen zwischen künstlerischem 
Temperament und Intention, zwischen Publikum und Kunstwerk so-
wie die Funktion des Schreibens. Der Begriff der Form wird im Text 
stets mit vielfältigen Bedeutungen verwendet und reflektiert dadurch 
eingehend Simmels methodologische Vorstellungen. Er beschäftigt 
sich zudem nachdrücklich mit dem Begriff der Weltanschauung – 
»das, was determiniert, was eine künstlerische Erfahrung ist oder 
sein kann, und in welchem Ausmaß« – und den Mechanismen von 
Wechselbeziehungen. Darüber hinaus »schlägt er eine Soziologie der 
Kunst vor, die sich nicht auf die Untersuchung äußerer Einflüsse auf 

die Kunst beschränkt, sondern eine Analyse der Kunst als eine Form 
von gesellschaftlicher Interaktion einschließt«.9

Wessely zufolge ist einer der Gründe, warum die Ausarbeitung 
dieses Gedankensystems in den Schriften des jungen Lukács eine so 
bedeutende Rolle spielt, dass 

er, im Unterschied zu den Bestrebungen von [Wilhelm] Hausenstein, [Lucien] Goldman, 
[Arnold] Hauser oder sogar zu Lukács’ eigenem späterem Werk, seine Wahrnehmung von Kunst 
und Gesellschaft nicht durch eine Kategorie verknüpfte – und so eine Weltanschauung, die Ver-
pflichtung gegenüber einer gesellschaftlichen Klasse oder eine Ideologie vermittelte –, die von der 
ökonomischen Struktur abgeleitet war. Stattdessen skizzierte er die gesellschaftliche Einbettung 
aller Aspekte der Entstehung und Wahrnehmung von Kunst, sowie die Art und Weise, in der 
diese miteinander verbunden sind. Anstatt in der Soziologie nach Lösungen für die Probleme zu 
suchen, die auf dem Feld der Ästhetik und Literaturgeschichte entstehen, formuliert Lukács auf 
einzigartige Weise soziologische Fragestellungen zu kausalen und strukturellen Beziehungen, die 
in der Kunst aufgezeigt werden können.10

Lívia Páldi (geb. 1967) ist Chefkuratorin der Műcsarnok / Kunsthalle Budapest und Agentin 
der dOCUMENTA (13).

Die Autorin dankt Miklós Mesterházi und Mária Székely (Lukács-Archiv und Bibliothek, 
Budapest), Éva Karádi, Péter György, Zsófia Rudnay sowie Anna Wessely.

5 | Von 1904 bis 1909 
beschäftigte sich Lukács mit 
dem Gebiet des Dramas 
durch die Gründung des 
Thália-Theaters (Thália-
Gesellschaft), zunächst 
als einer seiner Leiter und 
später als dessen Auslands-
korrespondent. Die Thália-
Gesellschaft orientierte sich 
weniger an der gängigen 
ungarischen Theaterpraxis, 
sondern eher an der Freien 
Bühne in Berlin. Als Teil 
ihrer kulturellen Arbeit 
wurden auch Aufführungen 
für Arbeiter organisiert.

6 | Die endgültige Fassung 
erschien 1911 unter dem 
Titel Entwicklungsgeschichte 
des modernen Dramas.

7 | Anna Wessely, 
»Lukács György 
művészetszociológiai 
vázlata« (György Lukács’ 
Grundzüge der Kunstso-
ziologie), in: Lukács György 
irodalomelmélete (György 
Lukács’ Literaturtheorie), 
hrsg. v. István Nemes, Pécs 
1985, S. 204. Bei der Spe-
zifizierung der Datierungen 
erwähnt Wessely noch 
weitere Überlegungen: »Es 
gibt in der ›Kunstsoziologie‹ 
mehrere Gedankengänge, 
die eng mit Ideen verknüpft 
sind, die Lukács in ›Reich-
tum, Chaos und Form: Ein 
Zwiegespräch über 
Lawrence Sterne‹ diskutier-
te, ein Aufsatz, der zwischen 
August und Oktober 1909 
verfasst wurde. Außerdem 
bat er seinen Freund in 
Berlin in einem Brief, der 
auf den 18. Januar 1910 
datiert ist, all seine Notiz-
bücher nach Budapest zu 
schicken. Darunter befand 
sich wahrscheinlich auch 
das Notizbuch, das die Vor-
lesungsmitschriften und die 
Skizze zu einer Soziologie 
der Kunst enthielt. Lukács 
benötigte seine früheren 
Notizen für einen Artikel, 

›Bemerkungen zur Theorie 
der Literaturgeschichte‹, 
der im Mai 1910 publiziert 
wurde.« Anna Wessely, 
»Simmel’s Influence on 
Lukács’s Conception of the 
Sociology of Art«, in: Georg 
Simmel and Contemporary 
Sociology, hrsg. v. Michael 
Kaern, Bernard S. Phil-
lips und Robert S. Cohen, 
Dordrecht, Boston und 
London: Kluwer Academic 
Publishers 1990, S. 372.

8 | »Művészetszociológia« 
(Kunstsoziologie) erschien 
erstmals in Lukács György 
irodalomelmélete (wie Anm. 
7), danach in Heidelberger 
Notizen, 1910–1913, hrsg. 
v. Béla Bacsó, Budapest: 
Akadémiai Kiadó 1997,  
S. 191–202.

9 | Wessely, »Simmel’s 
Influence on Lukács’s Con-
ception of the Sociology of 
Art« (wie Anm. 7), 
S. 367, 369.

10 | Wessely, »Lukács 
György művészetszociológiai 
vázlata« (wie Anm. 7), 
S. 203.
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