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Welt’, ,Die Zeit’, ,Der Spiegel’, ,Neue Zürcher Zeitung’ im Wörterbuch Platz fin-
den, die ,Süddeutsche Zeitung’ jedoch nicht.  

Andererseits werden Begriffe erläutert, die allenfalls noch in historischen 
Sprachkontexten auftauchen, im Gegenwartsdeutsch jedoch keine Verwendung 
mehr finden. So ist es der Rezensentin ein Rätsel geblieben, wieso das Wort »die 
Anke« aufgenommen wurde, wenn der Eintrag heißt: »Das Wort taucht in den ein-
sprachigen deutschen Wörterbücher nicht auf, kann jedoch vieles bedeuten: 
Lachsforelle, Amboß, Schienbein, Butter (in der Schweiz), und dazu auch noch ein 
Frauenname. Dies alles ist vielleicht nicht mal den Deutschen bewußt.«  

Das Buch bietet trotz der Kritikpunkte eine amüsante Lektüre. Es kann sowohl 
im schulischen als auch im universitären Landeskundeunterricht bestens benutzt 
werden. Für Ungarischlernende aus dem deutschsprachigen Raum ist das im glei-
chen Verlag 1999 erschienene Buch von István Bart „Ungarn. Land und Leute. Ein 
kleines Konversationslexikon der ungarischen Alltagskultur“, das ungarische Kultur-
begriffe dem deutschsprachigen Publikum näherzubringen versucht, zu empfehlen. 

 
Krisztina Busa München 

 
 

Kirche und Religion 
 

ADRIÁNYI, GABRIEL: Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn. Köln/Weimar/Wien: 
Böhlau 2004. 316 S., 2 Kt. = Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 26. 
 
Ein Überblick über die ungarische Kirchengeschichte in deutscher Sprache ist 
durchaus ein Desiderat, das der emeritierte Bonner Kirchenhistoriker, als gebürti-
ger Ungar ausgewiesener Fachmann für die Kirchengeschichte seines Heimatlan-
des, aufgegriffen hat. Von der Urheimat der Ungarn und den Wanderungen spannt 
sich der Bogen bis zum Einsatz der Bischöfe und der Orden für die Juden im Zwei-
ten Weltkrieg und einer Einschätzung der gegenwärtigen Situation der katho-
lischen Kirche in Ungarn durch den emeritierten Primas László Paskai. Da auch die 
kirchlichen Verhältnisse vor der Landnahme durch die Ungarn kurz skizziert 
werden, werden beinahe 2000 Jahre Kirchengeschichte auf 300 Seiten präsentiert. 
Das erfordert Konzentration und Akzentuierung. Adriányi bietet komprimierte In-
formationen über die Haupt- und Staatsereignisse, teils ausführliches statistisches 
Material im Text, gern verfällt er in die Erzählung von menschlichen und allzu 
menschlichen Geschichtchen in den Kreisen der weltlichen und geistlichen Herr-
scher und personalisiert und banalisiert zentrale Entwicklungen und Problemkon-
texte. Kurz: Herausgekommen ist über weite Strecken eine Geschichte der Kirchen-
leitung, wenig Informationen über den Alltag des Kirchenvolkes, sieht man von 
den Hinweisen auf die Feste einmal ab. 

Politische Herrscher und Kirchenleitung bestimmen fast ausschließlich die For-
mulierung der Titel; das entspricht durchaus den thematischen Schwerpunkten. 
Aspekte des religiösen Lebens werden kaum gleichgewichtig eingefangen. Teils 
hölzerne Überschriften verraten überdeutlich Vorlieben und Aversionen des Autors: 
„Kirchliche Zustände im spätmittelalterlichen Ungarn“. Das könnte man prägnan-
ter und eleganter formulieren oder soll damit ein despektierliches Urteil über viel-
fältige Um- und Aufbrüche gefällt werden? Unter dem Obertitel „Vorzeichen eines 
Niedergangs“ werden der Erasmianismus und die Anfänge des Luthertums abge-
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handelt. Nun wartet der geneigte Leser auf die geistige Situation in den Städten, 
auf Außenkontakte und Verbindungen – und welche Anekdoten und Episoden 
kann man lesen: »In Ungarn spielte Georg [Georg der Fromme von Brandenburg-
Ansbach, R. B.] eine sehr negative Rolle. Nicht nur, weil er Trunken- und Raufbold 
und ein Schürzenjäger war, sondern auch weil er als Erzieher Ludwigs für dessen 
Lebensführung Verantwortung trug. Denn auch Ludwig war trotz seines jugendli-
chen Alters wie Georg in einen Sumpf von Wollust und Verschwendung versun-
ken. Auf jeden Fall war es Georg, der die Anfänge der lutherischen Bewegung nach 
Ungarn verpflanzte. Zusammen mit seinem Bruder Albrecht, dem Deutschordens-
meister, stand er mit Luther schon früh in Verbindung; beide suchten 1523 Luther 
in Nürnberg persönlich auf.« (S. 104.) Da ist die Forschung doch schon einige 
Schritte weiter, das zeigt auch ein Blick auf die angeführte Literatur. 

Nach dem Klappentext widmet der Autor der Zeit der Reformation, der Türken-
herrschaft und dem Josephinismus besondere Aufmerksamkeit. Beim Josephinis-
mus freilich wurden neuere, differenzierende Sichtweisen überhaupt nicht zur 
Kenntnis genommen. Die Skizzierung Josephs II. gerät holzschnittartig, mit über-
deutlicher traditioneller Aversion gezeichnet; Joseph wird als Fanatiker mit be-
schränkter Bildung vorgestellt. Es läßt sich kein Hinweis auf die Notwendigkeit 
und die Vorzüge der Reformen finden. 

Geradezu paradigmatisch für die Schwerpunktsetzung, die zentrale Perspek-
tive, die Beurteilungskriterien ist das Kapitel über die „Katholische Antwort auf die 
Entchristlichung“ an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: »Bis zum Ende des 
Ersten Weltkriegs bewahrte die katholische Kirche in Ungarn ihren äußeren Glanz. 
Bischöfe und Domherren wohnten in prachtvollen Palästen und Residenzen, ver-
fügten über sehr hohe Einkünfte, Behörden empfingen sie offiziell, und an staatli-
chen Feiertagen wurden die offiziellen Gottesdienste in den katholischen Kirchen 
abgehalten. […] Hinter der prachtvollen Fassade versteckte sich jedoch eine große 
Krise.« Man erwartet nun eine Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung, eine 
Auseinandersetzung mit den drängenden Fragen der Zeit und eine Bewertung der 
Antwort der Kirche auf diese Entwicklung. Statt dessen begegnet apologetisches 
Freund-Feind-Denken: »Ein Grund dieser Krise war das immer rasantere Vordrin-
gen jener Kräfte in der Gesellschaft, die das bisherige Verhältnis von Staat und Kir-
che in Frage stellten.« (S. 247.) In Schablonen wettert der Verfasser gegen Sozialde-
mokraten und Freimaurer; man meint auch eine Aversion gegen die Juden heraus-
zulesen: »Die sozialdemokratische Hetze fand in den Freimaurerlogen kräftige 
Unterstützung. Als die Aufnahme in die Logen vereinfacht wurde, überfluteten 
emanzipierte Juden die Logen. Meist übernahmen sie auch deren Leitung. In Un-
garn gab es 1913 in 91 Logen 6.526 ›Brüder‹, davon waren 86 Prozent Juden. Fünf 
Jahre später gab es bereits 120 Logen mit 7.414 ›Brüdern‹. Von diesen waren 95 Pro-
zent Juden. Unter den ›Brüdern‹ fanden sich jedoch auch protestantische Pfarrer.« 
(S. 247.) 

Punktuell und hagiographisch beschreibt Adriányi die Aufbrüche der Zwischen-
kriegszeit im 20. Jahrhundert, eine differenzierte und differenzierende Sicht und 
Bewertung gelingt ihm nicht. Die Frage nach den retardierenden Kräften, nach der 
Hypothek der katholischen Kirche beziehungsweise Kirchenleitung, nach den bela-
stenden Kontinuitäten aus der Zeit der Monarchie stellt er nicht. Für die Laien hat 
er dabei allenfalls einen kurzen, sechszeiligen Absatz übrig. 
 

Rainer Bendel Tübingen 



536 Ungarn-Jahrbuch 28 (2005-2007) 

 
BALOGH, MARGIT – GERGELY, JENŐ: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon 
1790-2005 [Staat, Kirche, Religionsausübung in Ungarn 1790-2005]. I-II. Budapest: 
Magyar Tudományos Akadémai Történettudományi Intézete 2005. 1505 S. = Histó-
ria könyvek – Okmánytárak 2. 

 
In Ungarn hat es nie ein Konkordat, das heißt, eine internationale Vereinbarung 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der ungarischen Regierung gegeben. Das 1855 
geschlossene österreichische Konkordat war zwar kirchlich auch für das Königreich 
Ungarn gültig, da jedoch der Wiener Neoabsolutismus es ohne Zustimmung Un-
garns abschloß, erkannte es der ungarische Reichstag nie an, und auch die ungari-
schen Bischöfe ließen es nach dem Ausgleich mit Österreich 1867 kirchlich fallen.1 
Dennoch hat es freilich auch in Ungarn stets eine staatliche (königliche) Gesetzge-
bung gegeben, welche die kirchlichen Verhältnisse im Staat regelte. Eine umfas-
sende Sammlung der wichtigsten neueren Gesetze und Verordnungen des ungari-
schen Staates fehlte bisher. Die vorliegenden Bände schließen diese Lücke. 

Jenő Gergely, Ordinarius für Neuere und Neueste Geschichte Ungarns an der 
Philosophischen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität Budapest, und Margit Ba-
logh, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Geschichtswissenschaftlichen Instituts der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften und Dozentin an der genannten Fa-
kultät, haben sich jeweils durch zahlreiche Veröffentlichungen zur ungarischen Kir-
chengeschichte ausgewiesen. 

Der erste Band (S. 19-776) erörtert im Vorwort Quellentypen und technische 
Fragen der Veröffentlichung. Danach folgt eine bewertende Zusammenfassung der 
ungarischen staatlichen Kirchenpolitik von 1790 bis 2005 (S. 25-123), die nach den 
einzelnen Zeitabschnitten – liberales Zeitalter, Zwischenkriegszeit, kommunistische 
Diktatur und Postkommunismus – gegliedert ist. Im letzten Abschnitt werden auch 
kleine Religionsgemeinschaften und Sekten vorgestellt, während diese im Doku-
mententeil nicht erfaßt sind. Der erste Band beinhaltet 155 (S. 127-776), der zweite 
Band 122 Urkunden (S. 797-1505). 

Die Veröffentlichung erfaßt die wichtigsten Gesetze Ungarns hinsichtlich der 
Kirchen und der Religionsgemeinschaften der Neuzeit bis zur Gegenwart. Dabei 
wird besonders deutlich, welche Bedeutung die kommunistische Kirchenpolitik 
ihnen beimaß beziehungsweise wie sie diese behandelte. Denn es handelt sich da-
bei um 88 Gesetzesverordnungen innerhalb von 44 Jahren auf 425 Seiten, während 
die Sammlung in der gesamten Zeit von 1790 bis 1944 bloß 144 Dokumente auf 653 
Seiten vorstellt. Den einzelnen Dokumenten ist entsprechend ihrer Bedeutung eine 
kurze Einleitung vorangestellt, die Fußnoten bringen die notwendigen Belege oder 
Informationen. Der zweite Band enthält auch eine thematisch gegliederte Liste der 
benutzten Literatur (S. 1497-1502) und ein gutes Stichwortverzeichnis (S. 1503-1505) 
mit der Nummer der betreffenden Dokumente. 

Dieses Handbuch erweist der ungarnbezogenen historischen und kirchenhisto-
rischen Forschung einen großen Dienst. Bedauerlich ist nur sein irreführender Ti-
tel. Denn es behandelt nicht den Staat, die Kirchen und die Religionsausübung in 
Ungarn, sondern die staatliche Kirchengesetzgebung. Der Titel hätte etwa so lauten 
müssen: „Állami egyházi törvények Magyarországon“ (Staatliche Kirchengesetze in 

                                                            
1  Vgl. Gabriel Adriányi: Das österreichische Konkordat von 1855 und Ungarn. Rom 1963. 
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Ungarn). So aber kommt kaum einer auf den Gedanken, in diesem Werk die ent-
sprechenden Gesetze zu suchen. 

 
Gabriel Adriányi Königswinter 

 
 
Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhun-
dert. Herausgegeben von WIEN, ULRICH A. – ZACH, KRISTA. Köln/Weimar/Wien: 
Böhlau 2004. 240 S., 14 Abb. = Siebenbürgisches Archiv 37; Veröffentlichung des 
Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Wissenschaftliche 
Reihe 93. 
Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit. Her-
ausgegeben von LEPPIN, VOLKER – WIEN, ULRICH A. Stuttgart: Franz Steiner 2005. 
236 S. = Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 66. 
 
Im September 2002 widmete sich ein international und interdisziplinär besetztes 
Symposium an der Universität Szeged dem Humanismus in Siebenbürgen. Die Ta-
gung wurde von der Sektion Kirchengeschichte des Arbeitskreises für Siebenbürgi-
sche Landeskunde (Heidelberg) veranstaltet; ihr Ergebnis vereint ein Tagungsband 
mit 10 Beiträgen. Obwohl der Titel des Bandes das Epochenphänomen Humanis-
mus in Ungarn und Siebenbürgen verspricht, geht es in den meisten Studien um 
Siebenbürgen und die Reformation oder die Zusammenhänge zwischen Reforma-
tion und Humanismus. In dieser Hinsicht ist es wenig nachvollziehbar, warum sich 
das Porträt von Maria von Habsburg auf dem Bucheinband befindet, da sie in der 
Studie von Christine Christ-v. Wedel nur nebenbei behandelt wird. Hier ist abwei-
chend von den bisherigen Forschungen die Frage nicht dahingehend gestellt, wie 
Erasmus auf seine ungarischen Freunde gewirkt habe, sondern eben andersherum: 
Wie der große Humanist von seinen ungarischen Korrespondenten beeinflußt 
worden sei. Wedel versucht, unter zwei Gesichtspunkten eine Antwort zu geben: 
Durch die Analyse des von Johann Henckel verlangten und an Maria von Habsburg 
geschriebenen Trostbüchleins, in dem Erasmus – vielleicht von Henckels Beschrei-
bung über die verwitwete ungarische Königin angeregt – einen neuen weiblichen 
Idealtyp schuf. Außerdem habe er nach der Schlacht bei Mohács 1526 seine An-
schauungen über den Frieden umgewertet: Wegen der Hilferufe seiner Korrespon-
denten aus Ungarn habe er es für vorstellbar gehalten, einen Krieg gegen die Tür-
ken zu führen. In der wenig innovativen Studie von Márta Fata wird anhand des 
Beispiels der königlichen Freistadt Bartfeld (Bártfa, Bardejov) nach der Auflösung 
des selbständigen ungarischen königlichen Hofes untersucht, wie die parallel zu-
einander ablaufenden Tendenzen des Schulhumanismus und der Reformation ein-
ander verstärkten. In Bartfeld wurden schon in den 1520er Jahren von humani-
stischen Lehrern (Valentin Eck) Vorbereitungen getroffen, um die Stadt zu einem 
der bedeutendsten – nach Melanchthonschem Bildungsprogramm funktionieren-
den (Leonhard Stöckel) – lutherischen Schulzentren zu machen. Dagegen ist die 
Studie von Tünde Katona deutlich differenzierter und informationsreicher. Die Ver-
fasserin stellt das geistig-kulturelle Leben der in der Nähe von Bartfeld liegenden 
königlichen Stadt Leutschau (Lőcse, Levoča) ins rechte Licht, und zwar mit Hilfe 
einer besonderen Quelle, dem Testamentbuch der Thurzonischen Stiftung: Die 
Stiftung, von einem durch humanistische Ideen inspirierten reichen Hochadligen, 
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Alexius Thurzó zustande gebracht, sei in ihrer Funktion von Vertretern des Huma-
nismus stark geprägt worden. 

Der Schauplatz der anderen Studien ist Siebenbürgen. Wichtige Orte für die 
Forschung sind die siebenbürgisch-sächsischen Städte wie Kronstadt (Brassó, Bra-
şov), Hermannstadt (Nagyszeben, Sibiu) und Bistritz (Beszterce, Bistriţa), wo die un-
entbehrlichen Archive und Bibliotheken relativ vollständig erhalten geblieben sind. 
Besonders interessante Befunde liefert Kronstadt, dessen Bürgertum sich darüber 
bewußt war, daß es an der Grenze des westlichen zum östlichen Christentum lag. 
Auch eines der von István Monok zitierten typographischen Beispiele deutet auf 
den vom Osten nach Westen stattfindenden Kulturtransfer hin: Aus einem Kloster 
in der Moldau sei eine Handschrift gerettet und in Kronstadt 1540 ausgelegt wor-
den, die einen bei den Humanisten aus Westeuropa unbekannten Text beinhaltet 
habe. Allerdings trifft zu, daß dies ein Ausnahmefall war, und daß Typographen 
Siebenbürgens im 16. Jahrhundert die populären antiken Autoren bevorzugten. 
Das Phänomen wird auch von Attila Verók belegt, der mit der statistischen Analyse 
der Bücherverzeichnisse die relative Aktualität und den humanistisch geprägten 
Charakter der Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen betont. Die kulturelle Bedeu-
tung Kronstadts und Hermannstadts sowie ihre Rolle in der Reformation sind auch 
in anderen Studien eine zentrale Frage. Zoltán Csepregi nimmt den Begriff Reforma-
tion zu Recht theoretisch-kritisch unter die Lupe, weil der in Kronstadt wirkende 
Johannes Honterus gerade diesen Ausdruck als Titel seines Büchleins verwendete 
(Reformationsbüchlein. Hermannstadt 1540). Csepregi weist darauf hin, daß der Be-
griff in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts – im Gegensatz zur heutigen 
Anwendung – vor dem Hintergrund der katholischen Erneuerung interpretiert 
werden könne: Honterus verpflichtete sich mit seinem Werk für das Universalchri-
stentum und nicht für eine Konfession, wie es in der späteren Fachliteratur oft be-
hauptet wird. 

Den Verlauf der Reformation in Kronstadt und Hermannstadt veranschaulicht 
Evelin Wetter an bisher wenig erörterten Beispielen. Die Kunsthistorikerin wendet 
sich den liturgischen Objekten der evangelischen Kirchen Kronstadts und Her-
mannstadts zu. Da von den Bilderstürmen wenig Archivalien erhalten geblieben 
sind, geben die zum vorreformatorischen Erbe gehörenden Altarbilder oder Para-
mente Aufschluß. Es ergeben sich Analogien zu europäischen Vorgängen: Die Lu-
theraner bemühten sich – anders als die mit dem katholischen Erbe radikal bre-
chenden Kalvinisten – einen Mittelweg zu finden. Wetter beweist plastisch, daß sie 
lieber Änderungen etwa an Abendmahlskelchen vornahmen, die noch im 19. Jahr-
hundert benutzt wurden. Zu diesem Thema paßt auch die Ankündigung von 
Emese Sarkadi-Nagy über ihr Forschungsprojekt, daß sich auf die siebenbürgischen 
Flügelaltäre in Museen, Kirchen und Dachböden bezieht; sie fand 98 davon, die als 
Untersuchungsgrundlage ihrer Dissertation dienen. Die Traditionen lebten aber 
nicht nur in der Anwendung liturgischer Gegenstände weiter. Erhard Franke zeigt 
unter dem Titel „Das Musikleben der Siebenbürger Sachsen im XVI. Jahrhundert“, 
daß in jenem Jahrhundert noch gregorianische Melodien gesungen wurden. Die 
detailreiche Studie, die wegen ihrer Länge eher eine eigene Monographie hätte 
werden sollen, betont die Harmonie mit der europäischen Musikpflege. Die Sieben-
bürger Sachsen hingen eng am evangelischen Deutschland, insbesondere an Wit-
tenberg, von wo das internationale musikalische Repertoire übernommen wurde. 
Es ist das hohe Verdienst der Autoren Wetter und Franke, daß sie einen sehr infor-
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mativen Überblick über die Gemeinsamkeiten der europäischen und siebenbür-
gischen Kunst und Musik bieten. 

Die Studie von Mihály Balázs konzentriert sich auf neue Aspekte der Beziehun-
gen der Basler Humanisten und der Siebenbürger Antitrinitarier, und zwar aus 
dem Blickwinkel des Literaturhistorikers. Sehr zu begrüßen ist seine neue Sicht auf 
die rhetorisch-poetischen Eigenschaften der antitrinitarischen Texte. Die litera-
rische Musterbefolgung der Siebenbürger und die Empfänglichkeit für die Fiktion 
werden von Balázs durch Textvergleiche aus der Anthologie des Baslers Konrad 
Lycosthenes, den Pasquillenauszügen von Celio Secundo Curione und Texten von 
Antitrinitariern aus Siebenbürgen nachgewiesen. In Siebenbürgen wurden diese 
Quellen inhaltlich modifiziert, aber die vermittelnde Rolle Basels ist nicht zu 
leugnen. 

Die Herausgeber entsprechen weitgehend dem im Vorwort gesetzten Ziel, eine 
vergleichende Betrachtung des Kultur- und Wissenstransfers zwischen Zentren 
und Randzonen zu unternehmen. Sehr hilfreich sind die französischen und engli-
schen Zusammenfassungen sowie das Personen- und Ortsregister dieses insgesamt 
attraktiven Sammelbandes. 

Doppelbesprechungen können dazu verleiten, voneinander weit abgelegene 
Themen künstlich zu verknüpfen. Im Falle der beiden hier vorzustellenden Bände 
ergeben sich aber klare Gemeinsamkeiten durch den Initiator der Konferenz und 
einen der Herausgeber sowie nicht zuletzt durch inhaltliche Bezugspunkte. Doch 
die beiden Bände unterscheiden sich hinsichtlich ihres Niveaus außerordentlich. 
Nach der Lektüre des zweitgenannten Bandes stellt sich die Frage, ob es notwen-
dig ist, fast jährlich (1999 in Kronstadt, 2000 in Wittenberg, 2002 in Szeged) For-
schungskolloquien des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde zu veran-
stalten, wenn aus den in Kronstadt und Wittenberg gehaltenen Vorträgen nur ein 
Band zusammengestellt werden kann, dessen Methoden und Ergebnisse teilweise 
nicht dem internationalen Standard entsprechen. Nach Ansicht der Rezensentin 
hat eine Konferenz und der daraus entstehende Band nur dann einen Sinn, wenn 
einerseits Überblicksarbeiten oder neue Forschungsaspekte vorgestellt, andererseits 
im Rahmen von Werkstattprojekten entstandene kleinere Themenbereiche behan-
delt werden. Ein Teil der 18 Studien präsentiert keine neuen Forschungsergebnisse, 
obwohl die Herausgeber in ihrem Nachwort gerade dies ankündigen. Auch rezi-
pieren sie nicht die neuere Fachliteratur zu Ungarn und Siebenbürgen (zum Bei-
spiel Harm Klueting, Ernst D. Petrisch, Ernst Hofhansl oder Radu Mârza). 

Ein allgemeines Problem ist, daß mehrere Mitarbeiter des Bandes Siebenbürgen 
behandeln, aber kein Ungarisch können. So wissen sie nicht, wie maßgebliche The-
menbereiche in der ungarischen Wissenschaft erforscht sind. Umgekehrt wäre es 
ziemlich merkwürdig, wenn sich ein ungarischer Forscher vor ein internationales 
Publikum stellen würde, ohne die einschlägigen Quellen und die Fachliteratur zu 
kennen, ja sogar ohne deutsch zu sprechen. Diese kritische Bemerkung bezieht sich 
selbstverständlich auch auf die ungarischen Forscher, die häufiger fremdsprachlich 
publizieren sollten, um ihre Ergebnisse in breiteren Fachkreisen Westeuropas be-
kannt zu machen.  

Die Studien dieses Bandes zitieren oft Titel aus der älteren Sekundärliteratur – 
sogar aus dem 19. Jahrhundert –, die veraltet sind oder eine außerordentlich ober-
flächliche Übersicht liefern, wie die in den 1970er Jahren übersetzte Geschichte des 
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Protestantismus in Ungarn von Mihály Bucsay1 oder der Aufsatz von Ádám Dan-
kanits zur Lesegeschichte.2 Volker Leppin schreibt seine allgemeine Einführung auf 
der Basis eines Buches von Márta Fata, die zu den im Titel angegebenen Epochen 
und Themen noch keine einschlägigen Publikationen vorgelegt hat. So interpretiert 
Leppin das „Reformationsbüchlein“ des Honterus, als ob es »faktisch die Reforma-
tion im lutherischen Sinne für alle deutschen Bewohner Siebenbürgens einführte« 
(S. 10). Zur Berichtigung dieser falschen Behauptung sei auf die oben erwähnten 
Forschungen von Zoltán Csepregi hingewiesen. Ebenfalls problematisch ist, daß 
Leppin Konfessionen in Siebenbürgen nur auf ethnischer Basis unterscheidet und 
nicht erwähnt, daß es unter den Sachsen auch Kalvinisten und Unitarier, und unter 
den Rumänen auch Reformierte gab. Heute wird auch das Abkommen von Tho-
renburg (Torda, Turda) von 1568 anders beurteilt als in der Einführung von Leppin, 
nach der es »erstmals in der europäischen Verfassungsgeschichte […] eine indivi-
duelle Religionsfreiheit erklärte« (S. 12). Hier sei auf den ebenfalls oben angeführ-
ten Aufsatz von Mihály Balázs verwiesen. 

Der siebenbürgisch-sächsische Humanist Johannes Honterus ist die Hauptge-
stalt dreier Beiträge, verfaßt von Ulrich A. Wien, Ernst Hofhansl und teils Harm Klue-
ting. Alle drei haben ein in Ungarn 2001 über Johannes Honterus erschienenes – 
und in der Literaturauswahl erwähntes – Werk außer Acht gelassen, obwohl des-
sen speziellen und ausgezeichneten Aufsätzen deutschsprachige Zusammenfas-
sungen angefügt sind.3 Die gleiche Kritik betrifft auch die ungarische Autorin Edit 
Szegedi, die über das geistige Zentrum der Reformation, Klausenburg (Kolozsvár, 
Cluj), vorwiegend anhand der Sekundärliteratur und von Quellenpublikationen 
des 19. Jahrhunderts schreibt und dabei die grundlegende ungarische Literatur mit 
den bedeutendsten Vertretern der modernen Forschung, unter ihnen Antal Pirnát, 
Ferenc Szakály, Katalin Péter und Mihály Balázs, ignoriert. Wegen des Mangels an 
neuen Quellen mit Bezug auf die Reformation von Klausenburg hätte sie neue me-
thodische Akzente setzen müssen. Aus dem Gesagten folgt, daß die Mehrheit der 
Studien Gemeinplätze wiederholt oder bereits überholte Forschungsergebnisse neu 
aufwärmt. 

Was die inhaltliche Struktur des Bandes betrifft: Zwei Studien passen nicht in 
den Band, weil ihre Themen außerhalb der Grenzen Siebenbürgens liegen. Die eine 
stammt von Harm Klueting, der sich seit langem mit der reformierten Konfessiona-
lisierung in West- und Osteuropa beschäftigt und hier eine ausführliche, aber un-
nötige Einleitung zum Forschungsstand gibt, in der er nur kurz auf die Rolle Un-
garns und Siebenbürgens eingeht. Miklós Czenthe hingegen behandelt die Refor-
mation bei den Zipser Sachsen in Oberungarn. 

Zum Glück zeichnen sich einige Studien durch detaillierte philologische Analy-
sen, Benutzung umfangreichen Quellenmaterials oder anregende neue Aspekte aus. 
Zwei Aufsätze stammen von Mihály Balázs, dem ausgezeichneten Kenner der früh-
neuzeitlichen Kirchengeschichte und Literatur, der viele wichtige Quellenhinweise 

                                                            
1  Mihály Bucsay: Der Protestantismus in Ungarn 1621-1978. Ungarns Reformationskirchen 

in Geschichte und Gegenwart. I-II. Wien [u. a.] 1977-1979. 
2  Ádám Dankanits: XVI. századi olvasmányok. Bukarest 1974.  
3  Siehe die reichhaltigen Erträge der wissenschaftlichen Tagung und Ausstellung zum 

450jährigen Todestag von Johannes Honterus in der Budapester Széchényi Nationalbiblio-
thek: Honterus-emlékkönyv / Honterus-Festschrift. Hgg. Ágnes W. Salgó, Ágnes Stemmler. Buda-
pest 2001. 
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gibt und feststellt, daß sich auch im siebenbürgischen Antitrinitarismus ein Konfes-
sionalisierungsprozeß abspielte. Balázs betont, daß es 1568 nicht um die offizielle 
Legitimation der unitarischen Konfession ging. Obwohl Siebenbürgen bis 1570 fast 
hundertprozentig protestantisch geworden sei, hätten nur die Sachsen über ein 
evangelisches Bistum mit Hermannstadt als Zentrum verfügt. Überdies seien noch 
zwei reformierte, an der Stelle der ehemaligen katholischen Bistümer mit Sitz Klau-
senburg und Großwardein (Nagyvárad, Oradea) entstanden. Die unitarischen Insti-
tutionen und die kirchliche Organisation hätten erst in den 1580-1590er Jahren eine 
feste Struktur und symbolische Religionsschriften aufgewiesen. In seiner anderen 
Studie untersucht Balázs den Einfluß des Basler Humanismus auf die Antitrinitarier 
in Siebenbürgen unter dem Gesichtspunkt der religiösen Toleranz. Wegen der 
dürftigen Quellenlage kommt jeder kleinen Angabe eine besondere Bedeutung zu 
– von den Matrikeln der Universität zu Basel über die Vorworte der zeitgenös-
sischen Bücher bis hin zu den erhalten gebliebenen Briefen. Balázs ist der Meinung, 
daß der besagte Einfluß in zwei Richtungen wahrgenommen werden kann: Die 
eine war der Versuch von Johann Sigismund, 1567 eine Universität zu gründen, 
wozu er die Hinweise des Basler Gelehrten Celio Secundo Curione erwartete. Die 
andere waren die Werke der maßgebenden Persönlichkeiten der Zeit – wie Servet, 
Castellio, Cellarius und Aconcio –, die in Siebenbürgen rezipiert wurden. Ildikó 
Horn zeigt die wichtigsten Tendenzen der Religionsstruktur innerhalb des unga-
rischen Adels in Siebenbürgen auf: Ehe in den 1560er Jahren starke lutherische und 
antitrinitarische Flügel im Kreis des Adels ausgebaut wurden, sei auch eine neue 
katholische Elite aufgestiegen, als die Familie Báthori die Macht an sich riß. Für die 
Schicksale der einzelnen Personen bedeutete dies, daß die religiöse Homogenität 
der Familien fast völlig zerstört wurde. Am Anfang des 17. Jahrhunderts gingen aus 
dem Wettstreit der Katholiken und Unitarier die Evangelischen und Reformierten 
als Gewinner hervor. Ladislaus Gyémánt belegt seine Ausführungen über Juden in 
Siebenbürgen exakt. Anhand bisher unbearbeiteter Archivalien und neuester Fach-
literatur porträtiert Péter Király den in Kronstadt geborenen ungarischen Laute-
nisten und Komponisten Valentin (Bálint) Bakfark. Er stellt die plausible Hypo-
these auf, daß Bakfark sowohl in seiner Musikerfamilie als auch am Hof Johann 
Szapolyais in Großwardein eine musikalische Ausbildung erhalten haben könnte. 

Im Anhang bieten die Herausgeber eine Literaturauswahl zur Konfessionsge-
schichte Siebenbürgens, die aber unter den fast 120 Titeln bedauerlicherweise nur 
drei Titel enthält, die nach 2000 erschienen sind. An Themen und Diskussionsstoff 
hat es diesen Kolloquien nicht gefehlt, aber das niedrige Niveau der einzelnen 
Studien läßt daran zweifeln, daß das Buch gern benutzt werden wird. 

 
Noémi Viskolcz Szeged 

 
 
MASSER, KARIN: Christóbal de Gentil de Rojas y Spinola O. F. M. und der lutherische Abt 
Gerardus Wolterius Molanus. Ein Beitrag zur Geschichte der Unionsbestrebungen der ka-
tholischen und evangelischen Kirche im 17. Jahrhundert. Münster: Aschaffendorf 2002. 
525 S. = Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 145. 
 
Wer aus religions- und kirchengeschichtlicher Perspektive die Schwerpunkte der 
deutschen Frühneuzeitforschung in den letzten zwei, drei Jahrzehnten betrachtet, 
der wird gegenwärtig ein behutsames Abrücken jener Fixierung auf das Jahrhundert 
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der Reformation feststellen können, das seit dem Aufstieg der protestantisch-borussi-
schen Geschichtsschreibung im frühen 19. Jahrhundert – unter wechselnden Fra-
gestellungen und unterschiedlichen methodischen Zugriffen – stets starke Auf-
merksamkeit erfahren hat. Dieses Abrücken läßt sich zeitlich in beide Richtungen 
beobachten. So gerät einerseits aus mediävistischer Sicht die vermeintlich feste 
Epochengrenze um 1500 immer stärker ins Wanken, werden die Entwicklung reli-
giöser Pluralität innerhalb der lateinischen Christenheit und die Geschichte tole-
ranter, auf konfessionelle Koexistenz abzielende Konfliktlösungen bereits vor der 
lutherischen Reformation des 16. Jahrhunderts mit wachsender Intensität unter-
sucht. Daß dabei gerade Ostmitteleuropa eine wichtige Rolle spielt, ist in den west-
lichen Historiographien bis heute nur der französischen Geschichtsschreibung auf-
gefallen. Als Beleg mag hier Jean Bérengers im Jahr 2000 erschienene wichtige Ab-
handlung „Tolérance ou paix de religion en Europe centrale (1415-1792)“ dienen. 
Andererseits wird die Annahme, daß mit der Zäsur des Jahres 1648 im römisch-
deutschen Reich nicht nur das Nebeneinander unterschiedlicher Konfessionskir-
chen endgültig verrechtlicht, sondern auch ein Ende des konfessionellen Zeitalters er-
reicht worden sei, zunehmend in Frage gestellt. Das Fortleben konfessionell moti-
vierter Gewalt namentlich auf der Alltagsebene, und allgemein die Bedeutung des 
Konfessionellen in einer sich nur partiell säkularisierenden Gesellschaft – auch hier 
wurde Ungarn nicht zufällig als Untersuchungsfeld gewählt – werden in diesem 
Zusammenhang ebenso thematisiert wie Uneindeutigkeiten konfessioneller Iden-
titäten sowie inter- und transkonfessionelle Beziehungen. Dabei wurde auch ein 
altes Thema neu entdeckt, das angesichts der scheinbar allgegenwärtigen Forde-
rung nach Ökumene als gut erforschtes Terrain gelten sollte, tatsächlich allerdings 
über Jahrzehnte hinweg von der interdisziplinär interessierten Frühneuzeitfor-
schung nahezu vollständig vernachlässigt wurde: das Bemühen um eine Vereini-
gung der seit der Reformation getrennten Kirchen, das beinahe so alt ist wie die 
Kirchenspaltung selbst. 

Der spanische Franziskanerpater und spätere Bischof von Wiener Neustadt 
Christóbal de Gentil de Rojas y Spinola und der lutherische Abt des Zisterzienser-
klosters Loccum und Kirchendirektor im Herzogtum Hannover Gerard(us) Wol-
ter(ius) Molan(us) stehen im Zentrum der vorliegenden, im Jahr 2000 an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck als Dissertation vorge-
legten Studie. Sie symbolisieren die letzten ernsthaften Bemühungen, die konfes-
sionelle Spaltung zwischen der römisch-katholischen und der lutherischen bezie-
hungsweise einem Teil der unterdessen etablierten lutherischen Landeskirchen zu 
überwinden. Die Lektüre der kenntnisreichen, eine Fülle sperrigen und vielspra-
chigen Quellenmaterials verarbeitenden Abhandlung hinterläßt allerdings einen 
zwiespältigen Eindruck. Das liegt zum einen an der fehlenden Problematisierung 
des eigentlichen Untersuchungsgegenstandes, deren magere Einleitung alles an-
dere als befriedigt. Sätze wie der folgende sind typisch für das Werk: »Es ist erstens 
Absicht der vorliegenden Untersuchung, in bewußter Engführung auf den katholi-
schen Bischof und Diplomaten Spinola und den lutherischen Abt und Kirchenpoli-
tiker Molanus, die, als ihre Wege sich kreuzen, ernsthaft glauben, am Beginn erfolg-
versprechender Unionsverhandlungen zwischen den beiden getrennten Kirchen 
zu stehen, aufzuzeigen, daß die Einheit der Christenheit nicht mehr auf einem im 
einzelnen zwar nicht durchreflektierten, in sich aber geschlossenen theologischen 
Modell aufruhen [sic!] kann, auch dann nicht, wenn das Bemühen, durch die 
geistlich trennende Religionsfrage die politische Ordnung nicht in Frage stellen zu 
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lassen, noch ein im Glauben an Gottes welterhaltenden Willen begründetes An-
liegen ist.« Das zweite Anliegen und die »schlußendliche Absicht« seien hier über-
gangen – sie ersetzen nicht die fehlende Operationalisierung der Arbeit, deren ge-
legentlich eigenwillige Wortbildungen (»Verschattete Jahre«) ebensowenig zur Les-
barkeit beitragen wie die vielen, gänzlich unnötigen Schachtelsätze. Zum anderen 
erweist sich die Konzeption – die angesprochene »Engführung«, die faktisch bis 
Seite 234 zwei aneinandergereihten Einzelbiographien gleicht – als wenig glücklich. 
Die vorgelagerten Ausführungen »Zur Geschichtsmächtigkeit des Konfessionellen 
im 17. Jahrhundert« vermögen eine Einordnung der Bemühungen Spinolas und 
Molans in die Geschichte der kirchlichen Unionsversuche nicht zu ersetzen. We-
sentlich überzeugender fallen die nachfolgenden drei Kapitel aus, in denen die 
Verfasserin Vorfeld und Verlauf des Unionskonvents von 1683 rekonstruiert, die 
theologischen Konzepte der von Spinola und Molan vorgelegten Unionsschriften 
analysiert sowie Möglichkeiten und Grenzen theologischer Kompromißfähigkeit 
auslotet. Das ein solches, von Ideengebern und personellen Netzwerken handeln-
des Buch von mehr als 500 Seiten allerdings nicht einmal durch ein Personenregi-
ster erschlossen wird, ist ärgerlich und schränkt die Benutzbarkeit ein. 

Eine höchst interessante Beziehung verband Spinola mit Ungarn, war er doch 
1666 vom König von Ungarn kraft dessen Nominationsrecht zum Titularbischof von 
Knin ernannt worden. Da der (kirchen-)rechtliche Status der Bischöfe der Unga-
rischen Krone, die in ihrer großen Mehrheit von Rom nicht anerkannt worden 
waren und keine bischöfliche Konsekration empfangen hatten, kaum einem Zeit-
genossen bekannt war, drohte keine Gefahr, wenn man als tatsächlich amtierender 
Diözesanbischof auftrat. Auch Spinola ließ sich zwischen 1666 und 1685 stets als 
»Episcopus Tiniensis« beziehungsweise »Bischoff von Tina« ansprechen – und ge-
nau diese Bezeichnungen wurden ungeprüft in die Fachliteratur, auch in die vor-
liegende Dissertation, übernommen. Als ein solcher Oberhirte ohne Untertanen 
nahm der Spanier, der sich schon ein Jahrzehnt zuvor im römisch-deutschen Reich 
für protestantische Flüchtlinge aus Ungarn verwandt hatte, 1681 am Ödenburger 
Reichstag teil und warb hier für sein Reformprojekt einer Annäherung der christli-
chen Bekenntnisse. Da sich die Verfasserin in ihren einschlägigen Ausführungen 
nahezu vollständig auf Oswald Redlichs „Weltmacht des Barock“ bezieht, finden 
sich in ihrer Studie bedauerlicherweise keine neuen Einsichten zu diesen bis heute 
nicht vollständig geklärten Zusammenhängen. 

 
Joachim Bahlcke Stuttgart 

 
 
Die Kirchenordnungen der Evangelischen Kirche A. B. in Siebenbürgen (1807-1997). Unter 
Mitarbeit von HOFHANSL, ERNST – KÖBER, BERTHOLD W. herausgegeben von WIEN, 
ULRICH A. – SCHWARZ, KARL W. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2005. IX, 414 S. = 
Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Ergänzungsreihe zum Siebenbürgischen 
Archiv 30. 
 
Auf dem Gebiet des historischen Siebenbürgen vollzog sich seit der frühen Neuzeit 
eine Entwicklung hin zur Mehrkonfessionalität. Die Konfessionsgemeinschaften 
waren auch in ethnischer Hinsicht voneinander abgegrenzt. So waren beispiels-
weise fast alle Lutheraner Deutsche. Mit dem hier vorliegenden Quellenband zum 
inneren Kirchenrecht der Evangelischen Kirche A. B. wird eine neue Reihe ange-
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kündigt, die sich unter anderen zum Ziel setzt, die gemeinsame Geschichte der sie-
benbürgischen Konfessionsgemeinschaften durch parallele Veröffentlichungen 
gleichartiger Quellenarten in separaten Bänden zu entdecken und für eine sieben-
bürgische Kirchenhistoriographie, die alle Konfessionen und ethnische Gruppen 
umfaßt, zu erschließen. 

Im 19. und 20. Jahrhundert erfuhr das protestantische Kirchenrecht substanti-
elle Wandlungen. Diese wirkten sich auch auf die Entwicklung der Kirchenverfas-
sung in der Evangelischen Kirche Siebenbürgens aus, die weitere, nicht mehr die 
Territorialkirchen Deutschlands betreffende Traditionen herausbildete. Die vorge-
stellte Periode reicht von den habsburgischen Konsistorialverfassungen über die 
presbyterialsynodalen Strukturen vor dem Hintergrund des österreichischen Prote-
stantenpatents und die Anpassungen an den staatspolitischen Systemwechsel Ru-
mäniens bis hin zur neuen Kirchenordnung von 1997. Der einleitenden Studie von 
Ulrich A. Wien, welche die kirchenrechtliche Entwicklung in Siebenbürgen von der 
Reformation bis zur absolutistischen Konsistorialverfassung skizziert (S. 1-8), schließt 
sich die chronologische Dokumentation der Verfassungs- und Rechtslage im 19. 
und 20. Jahrhundert an. Allen hier edierten Texten geht eine knappe, aber überaus 
informative historische Einführung voran; darüber hinaus wird die Orientierung 
durch ausführliche Zeittafeln (S. 9-17) erleichtert.  

Die Quellen aus dem 19. Jahrhundert wurden in der Fachliteratur bereits im 
Zeichen des Positivismus ausgewertet, die Vorstellung von Rechtsdokumenten aus 
dem 20. Jahrhundert erfolgt jedoch erstmals im vorliegenden Band. Die Kirchen-
ordnung von 1926, die Lebensordnung von 1932, die Kirchenordnung von 1949 und 
die Kirchenordnung von 1997 werden jeweils mit einem gestrafften Apparat vorge-
legt. Die Aufgabe der Bewertung und Auswertung, die in der Regel nicht einer Edi-
tion zusteht, läßt natürlich noch auf sich warten. Die Sammlung der wichtigsten 
Quellen für das Kirchenrecht aus den beiden letzten Jahrhunderten ermöglicht 
einen Vergleich sowohl mit der deutschen Konfessionsfamilie als auch mit den zeit-
gleichen Entwicklungen innerhalb der ungarisch- beziehungsweise rumänischspra-
chigen, regionalspezifischen südosteuropäischen Überlieferungen. Indem die Her-
ausgeber diese insgesamt 17 Texte breiteren Forscher- und Leserkreisen zugänglich 
machen, ist ein Standardwerk zur neueren Kirchengeschichte der siebenbürgisch-
sächsischen Kirche entstanden.  

 
Zoltán Csepregi Budapest 

 
 
SPANNENBERGER, NORBERT: Die katholische Kirche in Ungarn 1918-1939. Positionierung 
im politischen System und „katholische Renaissance“. Stuttgart: Franz Steiner 2006. 211 
S., 16 farb. u. sch/w Abb., 3 Kt. 
 
Bei der vorliegenden Studie handelt es sich nicht um die Geschichte der katholi-
schen Kirche in Ungarn zwischen den Weltkriegen, wie der Haupttitel suggeriert, 
und auch nicht um die Darstellung der katholischen Erneuerung, sondern allein 
um die Untersuchung der Haltung der hierarchischen Amtskirche gegenüber der 
jeweiligen politischen Macht. Sie geht auf ein Forschungsprojekt zurück, das die 
intermediäre Organisation und demokratische Stabilität in Rumänien, Ungarn und 
der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit behandelte (vgl. S. 9).  
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Der Verfasser geht in sieben Kapiteln chronologisch vor und behandelt das 
Thema anhand von Archivalien und der Fachliteratur. Seine Grundthese wird be-
reits im Einleitungskapitel deutlich: Die mit dem rückständigen Staat und mit den 
politischen Kräften verbündete Kirche lehnte jede progressive, sozialpolitische Er-
neuerung ab und führte zugleich eine »erbarmungslose Einschmelzungskampagne 
gegenüber den ethnischen Minderheiten«, den »Deutschen, Kroaten und Slowa-
ken« (S. 21). 

Im zweiten und dritten Kapitel widmet der Verfasser besondere Aufmerksam-
keit der „Königsfrage“, dem Reichsverweser Miklós Horthy, dem ungarischen Frie-
densvertrag von Trianon und der Regierung von István Graf Bethlen (1921-1932), 
läßt jedoch grundlegende Arbeiten wie die vor wenigen Jahren erschienene über 
das königliche Patronatsrecht zwischen den beiden Weltkriegen1 ebenso außer Acht 
wie die politischen Implikationen der zerstückelten ungarischen Diözesen, vor-
nehmlich der Erzdiözese Gran (Esztergom),2 oder die Angelegenheit der ersten un-
garischen weiblichen Abgeordneten beziehungsweise der Ordens- und Parteigrün-
derin für christliche Frauen (Keresztény Női Tábor), des Sozialapostels und Retterin 
der Juden und Verfolgten, Sr. Margit Schlachta (1884-1974), obwohl auch über sie 
eine reichhaltige Literatur vorhanden ist. 

Die langen Ausführungen über die Regierungszeit des Ministerpräsidenten 
Gyula Gömbös (1932-1935) in vier Abschnitten spiegeln die nach 1945 vertretenen 
Standpunkte der marxistisch-kommunistischen Geschichtsschreibung wider: 
Gömbös habe Ungarn an das Schicksal des Dritten Reiches gebunden, eine Umge-
staltung des Staates in laizistisch-totalitärer Form beabsichtigt und damit einen 
Kampf mit der Amtskirche heraufbeschworen (S. 93-98). Diese Thesen wurden je-
doch 2001 von Professor Jenő Gergely endgültig widerlegt, was der Verfasser leider 
nicht zur Kenntnis nimmt. 

Im Kapitel über den Weg der Kirche zum Zweiten Weltkrieg geht der Verfasser 
auf die Rolle der Amtskirche hinsichtlich des „Ersten Judengesetzes“ kaum ein, ob-
wohl grundlegende Studien auch dazu vorliegen. Statt dessen schreibt er von »sy-
stemimmanenten Fehlern, die zur späteren Katastrophe beitragen sollten« (S. 111), 
ohne sie jedoch zu nennen. Das sechste Kapitel trägt die bezeichnende Überschrift: 
„Die Sakralisierung des Nationalen durch die Amtskirche“. Spannenberger meint, 
anhand von Gedichten, Kirchenliedern und Dokumenten der Verehrung der unga-
rischen Heiligen glaubhaft zu machen, daß die Kirche sich mit dem chauvini-
stischen Nationalismus identifizierte. Sein Urteil im nächsten Kapitel über das Ver-
hältnis der Amtskirche zu den Deutschen kulminiert im folgenden Satz: »Der zu-
gleich verfolgte Kurs der Schaffung ›nationaler Einheit‹ entpuppte sich jedoch als 
aggressive Assimilation, welche die Institution Kirche als ganz und gar legitimes 
Mittel akzeptierte und mittrug.« (S. 152.) Der Verfasser nimmt in diesem Zusam-
menhang anderslautende Meinungen aus der deutschen und ungarischen Fachli-
teratur3 nicht zur Kenntnis. Er verzichtet darauf, die gewaltigen, geheimen finanzi-
                                                            

1  Gábor Salacz: A főkegyúri jog és a püspök kinevezése a két világháború között Magyar-
országon. Budapest 2002. 

2  Vgl. Emília Hrabovec: Der Heilige Stuhl und die Slowakei 1918-1922 im Kontext interna-
tionaler Beziehungen. Frankfurt am Main [u. a.] 2002, sowie die Besprechung des Autors in: 
Ungarn-Jahrbuch 27 (2004) 452-457. 

3  Zum Beispiel Die katholischen Donauschwaben in der Doppelmonarchie 1867-1918. Im Zeichen 
des Liberalismus. Hg. St.-Gerhards-Werk. Stuttgart 1977; Lóránt Tilkovszky: Zeitgeschichte der 
Ungarndeutschen seit 1919. Budapest 1991. 
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ellen Zuwendungen des Dritten Reiches für die Aufwiegelung der Deutschen in 
Ungarn und der damit einhergehenden nationalsozialistischen Infiltration, die 1940 
zum erzwungenen Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Ungarn 
führte, zu thematisieren. Hingegen zitiert er fragwürdig Aussagen etwa aus der 
Unterredung des Osnabrücker Bischofs Wilhelm Berning mit dem ungarischen 
Kardinalprimas Jusztinián Serédi vom 22. Februar 1933 (S. 153-154). Nach dem ver-
öffentlichten Protokoll der ungarischen Bischofskonferenz vom 22. März 1933, das 
fast zwei Druckseiten umfaßt, stimmt der Sachverhalt dieser Unterredung nicht 
gänzlich mit der Interpretation Spannenbergers überein. Der Fürstprimas lehnte 
zwar zum Beispiel das Ansinnen Bernings ab, ungarische Priesteramtskandidaten 
in deutsche Seminare zu schicken – studierten doch ungarische Theologiestuden-
ten in Wien, Innsbruck und in Rom –, er vertrat aber mit den anderen ungarischen 
Bischöfen die Auffassung, daß die »Kinder möglichst in ihrer Muttersprache ihren 
Religionsunterricht erhalten und ihre religiösen Pflichten erfüllen können«.4 Bi-
schof Berning versprach seinerseits, seine Wünsche in einem Brief an die ungari-
sche Bischofskonferenz zu konkretisieren, während der Fürstprimas, überrascht 
von der Schrift des päpstlichen Staatssekretariates, von dort um Informationen 
über die Angelegenheit und den Auftrag des Bischofs Berning erbat.5 

Die Auflistung jener grundlegender Werke, deren Ergebnisse in dieser Mono-
graphie nicht verarbeitet sind, würde den Rahmen dieser Buchbesprechung spren-
gen. Einige unkorrekt wiedergegebene Amtsbezeichnungen seien aber erwähnt, so 
statt Kaplan Pehm »Pfarrer Pehm« (S. 95), statt Domherr Pfeiffer »Chorherr Pfeif-
fer« (S. 27), statt Novize bei den Piaristen »Piaristenpater Oszkár Faber« (S. 33), statt 
Rektor Tóth »Pfarrer Tóth« (S. 49). 

Die zahlreich beigefügten Gedichte und Abbildungen sollen die Grundthese 
des Verfassers mit unterstreichen, daß »die ›Regenerierung‹ des Katholizismus« in 
der Untersuchungszeit »weder auf spiritueller noch auf gesellschaftspolitischer 
Ebene« einen »stimulierenden Aufschwung« zu erzielen vermochte (S. 160). Dieses 
Buch entwirft eher mehr als weniger ein politisches Zerrbild von der katholischen 
Kirche im Ungarn der Jahrzehnte von 1918 bis 1939. 
 

Gabriel Adriányi Königswinter 
 
 
TOMKA, FERENC: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynök-
kérdés [Dem Tod geweiht, doch wir leben! Kirchenverfolgung 1945-1990 und die 
Agentenfrage]. Budapest: Szent István Társulat 2005. 487 S. 
 
Der 1942 geborene Autor ist Pfarrer in Budapest und Dozent an der Theologischen 
Hochschule Sapientia der ungarischen religiösen Orden. Von 1981 bis 1984 studierte 
er in Rom als Mitglied des Ungarischen Päpstlichen Instituts und war nach seiner 
eigenen Bekundung von 1981 bis 1989 als Agent des Staatssicherheitsdienstes regi-
striert. In den letzten Jahren hat sich Ferenc Tomka in vielen Zeitungsartikeln mit 
der jüngsten Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn beschäftigt. 

                                                            
4  A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919-1944. I-II. Hg. 

Margit Beke. München/Budapest 1992, hier II, 452-457. 
5  Ebenda, 492. 
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Das vorliegende Buch will mit seinen zahlreichen schriftlichen und bildlichen 
Belegen »Hilfsmaterial zur objektiven Aufarbeitung der Kirchenverfolgung zwi-
schen 1945 und 1990« sowie zur »Agentenfrage in der Kirche« liefern (S. 9). Zugleich 
will es »einen Einblick in die Kirchengeschichte der vergangenen fünfzig Jahre« ge-
währen (S. 9). Doch die Studie verschweigt bedeutende Tatsachen und relativiert 
oder bagatellisiert kompromittierende Realitäten. Dafür seien hier nur einige Bei-
spiele angeführt.  

Es ist eine schwerwiegende Entstellung historischer Tatsachen, wenn der Autor 
bei der Darstellung des Teilabkommens mit dem Vatikan 1964 unter den »Ergeb-
nissen des Hl. Stuhles« verschweigt (S. 169-170), daß von den damals fünf ernann-
ten Bischöfen drei als Agenten des Staatssicherheitsdienstes registriert waren, und 
daß das Päpstlich-Ungarische Institut in Rom vollständig unter Kontrolle und Lei-
tung des Staatlichen Kirchenamtes, somit des Staatssicherheitsdienstes gebracht 
wurde.1 Der Autor verschweigt auch, daß die ungarische Regierung damals für die 
Bischofsernennungen ein regelrechtes Vorschlagsrecht erhielt. Es ging nicht, wie 
der Autor behauptet (S. 379), darum, daß nur vom Staat angenommene Priester zu 
Bischöfen ernannt und geweiht werden durften, sondern – im Gegenteil – um die 
Benennung von Kandidaten seitens des Staates. Die Rolle des Staates erschöpfte 
sich nicht in einer Art Zustimmung, sondern bedeutete das Einschleusen von ge-
nehmen Personen – möglichst Agenten – in die Hierarchie. Zu den negativen Fol-
gen des Abkommens – der Heilige Stuhl hat diese später selbst als Fehler eingestan-
den2 – bemerkt der Verfasser bloß, daß »der Herrgott auch auf krummen Wegen 
gerade Zeilen schreiben« könne (S. 170). 

Ein ebenfalls schwerwiegender Mangel ist, daß Tomka im Zusammenhang mit 
den Aktivitäten der ungarischen Delegation auf dem II. Vatikanischen Konzil die 
bisher gründlichste, auf Quellen beruhende Darstellung von Gábor Kiszely3 
relativierend behauptet, die Bischöfe beziehungsweise die Delegierten hätten nur 
Pläne des Staatssicherheitsdienstes erfahren, diese seien jedoch nicht realisiert wor-
den (S. 317). Für die Betroffenen handelte es sich dabei nicht um Pläne, sondern 
um konkrete und detailliert formulierte Aufgaben, zu deren Kontrolle sogar ein ei-
gener Führungsoffizier nach Rom geschickt wurde.4 Daß noch nicht alle Berichte 
der Agenten bekannt sind (vielleicht wurden einige vernichtet), bedeutet nicht, daß 
die Ausführungen Kiszelys – und, diesen folgend, jene des Rezensenten5 – unzu-
treffend (S. 317), »ohne Konturen, schwarz-weiß, daher ungerechtfertigt« (S. 328) 
sind. Kiszely bezeichnet übrigens Erzbischof Bank nicht bloß als »Agentenkandi-
daten« (S. 134), wie Tomka mitteilt (S. 332), sondern als Agenten (S. 138). 

Ein Musterbeispiel für das Verschweigen und die Bagatellisierung der Verant-
wortung der Oberhirten ist die Darstellung über die Diözese Waitzen (Vác) im Hin-
blick auf Bischof Izidor Marosi (S. 380-385). Hier wird der Eindruck erweckt, in 
Waitzen – wie auch in anderen Diözesen – seien die Oberhirten Opfer des Systems 
gewesen, als ob nicht auch dort prominente Friedenspriester an der Leitung der 
Diözese beteiligt gewesen wären. Die Erzdiözese Erlau (Eger), die wohl wegen ihres 

                                                            
1  Gábor Kiszely: Állambiztonság 1956-1990. Budapest 2001, 107-143. 
2  Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 7. November 1972. 
3  Kiszely 129-143. 
4  Ebenda, 138. 
5  Gabriel Adriányi: Die Ostpolitik des Vatikans 1958-1978 gegenüber Ungarn: Der Fall 

Kardinal Mindszenty. Herne 2003, 49-53. 
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Oberhirten Pál Brezanóczy (als Agent Pál Kékes) am stärksten unter der Kontrolle 
des Staatssicherheitsdienstes stand, wird vom Verfasser ebenfalls als »bespitzelt 
und beschattet« angeführt (S. 432-434), als ob die eine Handlung die andere aus-
schließen würde. Ebenfalls einseitig ist die Behauptung, die Oberhirten hätten ihre 
Pastoralbriefe und Maßnahmen unter Druck und Zwang erstellt (S. 378); solche 
Fälle kamen häufig, aber nicht immer vor. Erzbischof Brezanóczy kollaborierte frei-
willig mit dem Staatssicherheitsdienst. Überhaupt ist es eigenartig, daß in der um-
fangreichen Studie die politisch und moralisch kompromittierten Führungsgestal-
ten der Kirche nirgendwo erwähnt werden. Von den Bischöfen Brezanóczy, Kaczi-
ba, Timkó, Klempa ist nichts Negatives zu erfahren. Dient dies auch einem »objek-
tiven Einblick« in die Vergangenheit? Im Zusammenhang mit der vatikanischen Ost-
politik leugnet der Verfasser die Berechtigung dieses Begriffes, obwohl Erzbischof 
Casaroli ihn selber verwendete.6 Tatsache ist, daß der Vatikan seine pastoralen 
Ziele mit politisch-diplomatischen Mitteln verfolgte.  

Die schwerwiegendste Schwachstelle der Studie ist die Behandlung der Tätig-
keiten kirchlicher Agenten. Während der Verfasser im Begriffsverzeichnis den 
Agenten als eine Person bezeichnet, »die mit der Behörde kooperierte« (S. 478), 
gelten im gesamten Haupttext nur jene als Agenten, die mit ihren Berichten der 
Kirche schadeten: »Es ist eine Verfälschung der Tatsachen, jeden Priester, Bischof, 
Kirchenmann, der in regelmäßigen Abständen mit den Personen der Diktatur par-
lierte [!], oder aber eine (manipulierte) Akte in der Abteilung III/III hat, einen ›ein-
geschleusten Agenten‹ zu nennen. Als ›Agent‹ kann nur jene Person bezeichnet 
werden, die über andere Personen schädigende Informationen lieferte.« (S. 402.) 
Diese einseitige Definition wird dadurch, daß sie etwa auch Bischof Bíró und 
Schwester Sztrilich teilen (S. 402-403), nicht richtig. Unter den – sogar vom Verfas-
ser anerkannten – Agenten finden sich keine Prominente, schon gar nicht Bischöfe. 
Angesichts der damaligen Lage der Kirche muß die Behauptung angezweifelt wer-
den, daß der bedeutendste Teil des Klerus die Bischöfe in hohen Ehren hielt (S. 
385). Die Geistlichkeit ehrte sie nicht, sondern nahm sie an – eine andere Wahl 
hatte sie auch nicht. Tomka schreibt hierzu: Wenn »der Papst diese Priester schon 
zu Bischöfen weihen ließ, dann mußten wir mit ihnen nicht nur zusammenarbei-
ten, sondern ihnen bei ihrer schweren Aufgabe sogar beistehen« (S. 385). Die Mehr-
zahl des Klerus teilte diese Auffassung nicht. 

Die Studie ist eher ein buntes Sammelsurium als ein gediegenes historisches 
Werk. Die persönlichen Interviews, oft emotionalen Einschübe eigener Erfahrun-
gen und Erinnerungen relativieren den objektiven Wert der Darstellung. Es trifft 
nicht zu, daß ein wahrheitsgemäßes Zeitbild nur von zwei Autoren, Ferenc Glatz 
und István Mészáros, vorgelegt wurde (S. 15, Anm. 5).7 Ist Tomkas Studie »eine 
populäre Zusammenfassung des Themas«? (S. 12). Sie mag populär wirken, ist aber 
weder zusammenfassend noch unvoreingenommen; sie ist selektierend. Der Autor 
sagt selbst, er sei kein Historiker, sondern Soziologe, mit ein wenig historischer Bil-
dung (S. 13). Reicht dies für eine objektive Geschichtsschreibung? 

 
Gabriel Adriányi Königswinter 

                                                            
6  „Im Dienst des Friedens“. Ansprache vom 16. Dezember 1991. In: Agostino Cardinale 

Casaroli. Hg. Herbert Schambeck. Berlin 1999, 24. 
7  Vgl. den Abschnitt und die Bibliographie über Ungarn bei Gabriel Adriányi: Geschichte 

der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert. Paderborn 1992, 99-123, 178-181. 
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A katolikus egyház 1956-ban [Die katholische Kirche im Jahre 1956]. Szerkesztette 
ROSDY, PÁL. Budapest: Új Ember 2006. 270 S. 
 
Diese Buch ist anläßlich des fünfzigsten Jahrestages des Ungarnaufstandes erschie-
nen. Es füllt eine Lücke in der Fachliteratur, da zu diesem Thema bisher nur eine 
bescheidene Monographie und ein Aufsatz erschienen sind.1 

Der Sammelband beinhaltet zehn größere und kleinere Studien mit verschiede-
nen Schwerpunkten, Akzenten und Qualitäten. Sehr gründlich und wichtig sind 
die ersten beiden Studien. Jene von Margit Balogh behandelt die katholische Kirche 
vom Herbst 1955 bis zum 31. Dezember 1956 (S. 11-56). Die von Viktor Attila Soós 
schildert die Aktivität des Klerus vom Budapester Zentralpriesterseminar während 
und nach der Revolution (S. 57-101). Sie verwertet auch Materialien aus den nun 
zugänglichen staatlichen Archiven. Wiedergegeben ist auch der berühmte „Peter-
Brief“ der Priester des Seminars, der neben tagebuchähnlichen Aufzeichnungen 
über die Ereignisse auch die wichtigsten Verlautbarungen von Papst Pius XII. zu 
den ungarischen Vorgängen festhält. Für diesen „Peter-Brief“ wurden die Verfasser 
zu Gefängnisstrafen zwischen fünf und fünfzehn Jahren verurteilt. Als Zeitzeuge 
und Alumn des Seminars kann der Rezensent alle Angaben des Briefes, einschließ-
lich der Vergeltungsmaßnahmen der kommunistischen Machthaber, bestätigen. 

Zwei weitere Aufsätze von Viktor Attila Soós vermitteln einen Überblick über 
die Ereignisse in den elf Diözesen, über die Bischöfe – besonders Bischof Bertalan 
Badalik – und über den Kuratenklerus von Budapest sowie József Kardinal Mind-
szenty. Der Archivar der Piaristen, András Koltai, legt eine reichhaltige Sammlung 
aus dem Ordensarchiv vor. Die Dokumente behandeln neben der Chronik des Or-
denshauses von Budapest auch die Retorsionen gegenüber jenen Schülern, die 
Flugblätter zu verteilen versuchten. Unter der Überschrift „Erinnerungen und Be-
wertungen“ sind einige hochinteressante Mitteilungen zu lesen, so die Erinnerun-
gen von Yazul Végvári OFM, der als einziger Priester bewaffnet an den Kämpfen 
teilnahm. Unter dem Titel „Vergeltung“ werden die drakonischen Maßnahmen des 
Regimes belegt. Der Sammelband schließt mit einer – sicherlich nicht vollständigen 
– Namensliste der Opfer innerhalb des katholischen Klerus und einem Personen-
verzeichnis. 

Dem Redakteur Pál Rosdy gebührt für die Zusammenstellung der Materialien 
Dank und Anerkennung – auch wenn der Band, wie auf dem Deckblatt betont 
wird, nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern nur die Forschung 
anspornen will. 

 
Gabriel Adriányi Königswinter 

 

                                                            
1  Konrád Szántó: Az 1956-os forradalom és az egyház. Miskolc [o. J.]; Margit Balogh: A 

katolikus egyház és a forradalom. In: Századok 132 (1998) 1053-1888. 
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SZABÓ, CSABA: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években 
[Die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik Ungarn in 
den 1960er Jahren]. Budapest: Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár 
2005. 507 S. 
 
Der Verfasser, stellvertretender Generaldirektor des Ungarischen Staatsarchivs, legt 
mit diesem Buch eine grundlegende Studie zur Geschichte der katholischen Kirche 
von 1962 bis 1974 vor. Das Thema ist zwar hinsichtlich der Beziehungen des Heili-
gen Stuhles zur Volksrepublik Ungarn eingeschränkt, doch tangiert es die gesamte 
damalige historische Situation: die ungarische katholische Kirche im Würgegriff 
des militant-atheistischen und kommunistischen Einparteienstaates und den Hei-
ligen Stuhl, wie er – zumeist vergeblich – versuchte, der in ihrer Existenz bedrohten 
Kirche zu helfen. 

Die umfangreiche Studie besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil (S. 19-49) gibt 
Csaba Szabó anhand des Archivmaterials einen straffen Überblick über die histori-
schen Vorgänge. Zuerst analysiert er die allgemeine internationale Lage und die 
ungarische Innenpolitik, dann widmet er sich dem II. Vatikanischen Konzil (1962-
1965), das er entsprechend den vier Sitzungsperioden in vier Abschnitten mit Blick 
auf Ungarn behandelt. Das dritte Kapitel befaßt sich mit den Verhandlungen zwi-
schen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik, die 1964 vorerst mit einem Teil-
abkommen abgeschlossen wurden. Das vierte Kapitel führt jene Probleme auf, die 
während der Verhandlungen zur Sprache kamen, jedoch nur teilweise gelöst wer-
den konnten: die Angelegenheit der wegen politischer Tätigkeit exkommunizierten 
Friedenspriester; die Frage der vom Papst ernannten, von der Regierung jedoch 
nicht erkannten Bischöfe; die Neubesetzung von Diözesen; die ungarischen Exil-
priester in Rom und das Schicksal des Päpstlich-Ungarischen Instituts in Rom; die 
vom Staat geforderte Eidesleistung kirchlicher Würdenträger auf die ungarische 
Verfassung; die Verhaftung und Verfolgung katholischer Priester in Ungarn wäh-
rend der Verhandlungen; das Schicksal von Kardinalprimas József Mindszenty. 

Der Verfasser legt nach diesen Einführungen und einem Hinweis zur Quellen-
edition 142 Dokumente in Abschrift vor (S. 55-455). Sie sind mit insgesamt 587 An-
merkungen versehen. Die Dokumente folgen chronologisch der Thematik der ein-
leitend genannten Kapitel und stammen aus dem Archiv des Staatssicherheitsdien-
stes – sowohl aus den operativen Dossiers als auch den Beständen des Abwehrdien-
stes III/I – sowie aus zehn Fundorten des Budapester Staatsarchivs. Dabei kommt 
den Archiven des Präsidialamtes, des Staatskirchenamtes, des Auswärtigen Amtes 
und des Zentralkomitees der ungarischen kommunistischen Partei eine besondere 
Bedeutung zu. 

Die vorgelegten Dokumente sind besonders wichtig, weil der Heilige Stuhl 1998 
die Akten des Teilabkommens von 1964 für weitere 75 Jahre sperren ließ. Nun aber 
können aus den hier veröffentlichten Akten zahlreiche Rückschlüsse auf die Ver-
handlungen um das Teilabkommen geschlossen werden. Sie sind sogar für manche 
neue Erkenntnis erdrückend aufschlußreich. 

Es ist nicht möglich, aus den 142 aufgeführten Dokumenten einige besonders 
herauszustellen. Es sei aber betont, daß ohne Berücksichtigung der hier veröffent-
lichten Unterlagen eine Darstellung der Geschichte der ungarischen katholischen 
Kirche in den Jahren 1962-1974 nicht möglich ist. Eine gute Orientierung bieten 
auch die Biographien der im Buch erwähnten Personen, sowie die präzisen Ver-
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zeichnisse von Namen, Quellen, Literatur und Abkürzungen. Das Buch Szabós ist 
ein grundlegendes Quellenwerk zur jüngsten Geschichte der katholischen Kirche 
in Ungarn. 

 
Gabriel Adriányi Königswinter 

 
 
SZABÓ, CSABA – SOÓS, VIKTOR ATTILA: „Világosság“. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a 
hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen [„Helligkeit“. Die Aktivität des Staatli-
chen Kirchenamtes und des Nachrichtendienstes gegen die katholische Kirche]. 
Budapest: Új Ember 2006. 170 S. 

 
Infolge parteipolitischer Diskussionen über die Tätigkeit zahlreicher Agenten wäh-
rend der kommunistischen Zeit (1949-1989) und deren großer Resonanz in der un-
garischen Öffentlichkeit gründete der Episkopat Anfang 2006 eine gemeinnützige 
Stiftung, welche die kirchliche Vergangenheit wissenschaftlich aufarbeiten soll. Die 
Stiftung trägt den Namen des Piaristenpaters Ödön Lénárt (1911-2003), der 18 Jahre 
unschuldig im Gefängnis saß und nach 1989 als erster vom Episkopat die vollstän-
dige Aufklärung der Leiden, aber auch der Kollaboration der Kirche mit dem Re-
gime verlangte. Vorsitzender der Stiftung ist der Titularbischof und Erzabt von 
Martinsberg (Pannonhalma), Asztrik Várszegi OSB. Zum Vorstand gehören vier aus-
gewiesene Wissenschaftler, unter ihnen auch Csaba Szabó, stellvertretender Gene-
raldirektor des Ungarischen Staatsarchivs. Das vorliegende Buch ist die erste Publi-
kation der Stiftung. Sie befaßt sich mit einer Residentur innerhalb des Staatlichen 
Kirchenamtes, die von Anfang 1967 bis Ende 1971 bestand und das einzige Ziel 
hatte, in den Vatikan, die internationalen kirchlichen – auch protestantischen – Or-
ganisationen und jüdischen Einrichtungen Agenten einzuschleusen beziehungs-
weise dort Kollaborateure zu gewinnen. Die gewonnenen Informationen sollten 
auch den übrigen sozialistischen Staaten, vor allem der Sowjetunion, zur Verfü-
gung gestellt werden. Aus dem Archiv der Residentur, das etwa 2.000 Dokumente 
enthält, haben die Verfasser nur die 25 wichtigsten publiziert. 

Die Studie beginnt nach zwei kurzen, klugen Einleitungen mit einem wissen-
schaftlichen Abriß über die Residentur selbst: über ihre Gründung, Aktivität, Füh-
rung, Mitglieder sowie die Führung der Abteilung III. (Abwehr) des Staatssicher-
heitsdienstes als höchste Behörde der Residentur. Die biographische Skizze der Füh-
rungspersonen ist höchst aufschlußreich. 

Der zweite Teil bringt die 25 Dokumente, die mit Anmerkungen meist biogra-
phischer Natur versehen sind. Unter den Dokumenten sind einige hochkarätig, so 
Nr. 3 vom 12. September 1968 (S. 81-86), der Bericht über den Aufenthalt des vati-
kanischen Diplomaten Giovanni Cheli in Budapest mit persönlichen Einzelheiten 
wie Geburt, Herkunft, Ausbildung, Sprachkenntnisse, Adresse, Alltagsgewohnhei-
ten, Bekanntschaften und Beziehungen (sechs Personen mit Adressen) sowie Kon-
takte und Besprechungen mit ungarischen kirchlichen Persönlichkeiten, unter ih-
nen mit dem Apostolischen Administrator Pál Brezanóczy (mit Agentennamen Pál 
Kékes) und mit dem Rektor György Zemplén (mit Agentennamen Zoltán János). Fa-
zit des Berichtes: »Mit ihm ist ein unbedingt nützlicher Kontakt entstanden.« (S. 85.) 

Höchst aufschlußreich ist auch das Dokument Nr. 5 von Anfang 1968 (S. 87-96), 
das eine minutiöse Beschreibung des Besuchs des amerikanischen Journalisten Da-
niel M. Madden in Ungarn vom 28. November bis 6. Dezember 1968 beinhaltet. 
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Beachtenswert sind neben der persönlichen Charakterisierung des stets observier-
ten Madden seine Unterredungen mit führenden Friedenspriestern – meist Agen-
ten –, die der Behörde darüber berichteten. So konnte das System die objektive Be-
richterstattung eines amerikanischen Journalisten manipulieren. Die Dokumente 
Nr. 18 vom 15. Mai 1969 (S. 142-143) und Nr. 21 vom 15. September 1969 (S. 143-151) 
enthalten eine ausführliche Aufzeichnung über die Ernennung von Sándor Csertő 
zum Promotor Justitiae (Anwalt), damit zum dritten Würdenträger der Glaubens-
kongregation in Rom. Darin heißt es: »Im Teilabkommen von 1964 verpflichtete 
sich der Heilige Stuhl, daß er die führenden Persönlichkeiten der reaktionären un-
garischen Emigration nicht in kuriale Ämter befördern werde, welche die Möglich-
keit gewähren könnten, sich in ungarische kirchliche Angelegenheiten einzumi-
schen.« (S. 142.) Deswegen schlug die Leitung vor, über die Botschaft Ungarns in 
Rom den Fall als eine eklatante Verletzung der Vereinbarung dem Heiligen Stuhl 
beziehungsweise Erzbischof Casaroli zu melden und darauf hinzuweisen, daß 
dieser der oft wiederholten Beteuerung des Heiligen Stuhles, die gegenwärtigen 
Verhältnisse zu verbessern, widersprächen (S. 143). 

Die Arbeit schließt mit einer Namensliste und einem Quellen- und Literaturver-
zeichnis (S. 166-170). Sie ist alles in allem eine erschütternde Lektüre. 

 
Gabriel Adriányi Königswinter 


