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ÁdÁm Schwarczwölder 
GEnERATIOnEn üBERSCHREITEnDE BAuTEn.  
KÁLMÁn SZéLLS WEG BIS ZuM TOR DES ERFOLGS

Kálmán Szélls (1843–1915) in jungen Jahren begonnene Laufbahn im öffentlichen 
Leben überspannte die gesamte dualistische Epoche. Im September 1867 heiratete er 
Ilona Vörösmarty, die Tochter des großen Dichters, deren Pflegevater (der damalige 
bedeutende Politiker – Anm. übers.) Ferenc Deák war. Kurz darauf wurde er im Juni 
1868 (in seinem 25. Lebensjahr) zum Parlamentsabgeordneten gewählt. Von 1875 an 
dirigierte er – 32jährig als Finanzminister die Konsolidierung des von der Krise 1873 
zerrütteten Staatshaushalts. Durch unglückliche umstände – nämlich die Okkupa-
tion Bosnien-Herzegowinas – trat zwar ein stillstand, in gewissem sinne ein rück-
schritt ein, dennoch hatte er um die Jahrhundertwende vier Jahre lang das amt des 
Ministerpräsidenten inne. All das wirft in Bezug auf Kálmán Széll berechtigter-
weise die homo novus-Frage auf: Inwieweit kann der schnelle Aufstieg seinem eige-
nen Verdienst zugeschrieben werden? Die kurze Arbeit will Ansatzpunkte dazu lie-
fern, von welchem Hintergrund aus der junge Kálmán Széll 1867 seine Karriere im 
öffentlichen Leben starten konnte.

Von den Vorfahren Kálmán Szélls ging bis zum 19. Jahrhundert keiner hervor, der 
eine leitende Funktion im Komitat gehabt hätte. Sein Großvater, János Széll (1763–
1844), war einer der Tafelrichter im Komitat Vas. Bei der nächsten Generation ist 
bereits ein bedeutender Fortschritt zu beobachten: Seine Kinder gelangten – neben 
wichtigen Funktionen im Komitat – auch auf Landesebene zu beachtlichen Positio-
nen. Kálmán Szélls zwei Onkel stiegen als Richter recht hoch, sein Vater, József 
széll (1801–1871), war Vizegespan im komitat Vas, Deputierter zum reichstag 1848, 
dann zwischen 1865–1867 Parlamentsabgeordneter, von 1867 bis zu seinem tod 
Ober gespan. Darüber hinaus pflegte er ein enges und fruchtbares Verhältnis zu 
Ferenc Deák. Als Minister und Ministerpräsident hatte Kálmán Széll in der Familie 
zwei felsohne die erfolgreichste Karriere, obwohl sein um zwei Jahre jüngerer Bruder 
Ignác (1845–1914) eine ebenfalls erfolgreiche Karriere durchlief. nach seiner Funk-
tion als Vizegespan im komitat Vas war er als abteilungsleiter, in den Jahren 1895–
1906 als Staatssekretär im Innenministerium tätig.
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Auch wenn man sich den Ausbildungsgrad der aufeinander folgenden Generationen 
der Familie anschaut, zeichnet sich eine aufsteigende Tendenz ab. Im Fall der 
Großeltern von Kálmán Széll verfügen wir über keine Informationen, ob sie 
öffentliche Bildungseinrichtungen besucht hatten. Sein Vater und die Geschwister 
waren Schüler des Prämonstratensergymnasiums in Szombathely, nachher erwarben 
sie ihren Abschluss an westungarischen Rechtsakademien. In der Familie waren 
kálmán széll und sein jüngerer Bruder die ersten, die zu den studenten an der Pester 
universität zählten und ihren Abschluss als Juristen und den Doktortitel erwarben.

Zweifelsohne war Kálmán Széll im Vergleich zum Beispiel zu Albert Apponyi 
oder zu Gyula Andrássy jun. mehr „homo novus”. Gleichzeitig bedeuteten neben 
seinen persönlichen Qualitäten die Position und das Beziehungskapital seines Vaters 
und Ferenc Deáks (mit dem er durch dessen ehe mit ilona Vörösmarty von 1867 an eine 
noch engere Verbindung pflegte), indirekt auch ihm eine große Hilfe beim Karriere-
start.

veritas-evkonyv-2018.indd   404 2019.10.30.   13:50:05



405

ZuSAMMEnFASSunGEn

róberT hermaNN 
EInE LEHRREICHE nAMEnSLISTE – DIE unTERZEICHnER 
Des reHaBiLitierUnGsDokUMents Von  
HonVeD-GeneraL artÚr GörGei 1884

1884 trat Artúr Görgei, der einstige Oberbefehlshaber der Armee des Freiheitskampfes 
1848/49 in sein 66. Lebensjahr ein. Im Laufe des Frühjahrs initiierten mehrere 
einstige Honved-Offiziere eine Bewegung, um den General zu rehabilitieren. Als 
Ergebnis der Gespräche formulierten sie eine Erklärung, in der sie zum Ausdruck 
brachten, dass sie die Kapitulation vom 13. August 1849 bei Világos nicht als Verrat, 
sondern als gesetzmäßige Folge der militärischen Situation erachteten. Anschließend 
kamen sie überein zu versuchen, die am 30. Mai angenommene Erklärung von immer 
mehr Kameraden unterzeichnen zu lassen. Die vorliegende Studie untersucht die 
personelle Zusammensetzung der 237 unterzeichner der Erklärung. Die namensliste 
derer, die sich öffentlich für Görgei einsetzten, zeigt, dass die unterstützer der 
Rehabilitierungsbewegung in erster Linie aus der gesellschaftlichen Elite der Epoche 
der Doppelmonarchie hervorgingen. Diese Tatsache an sich bestimmte Möglichkeiten 
und die Grenzen der Bewegung. Die Elite war in der Lage, ihre Stimme in der Presse, 
im öffentlichen Leben und in der Wissenschaft in einem Maße hören zu lassen, das 
weit über ihren zahlenmäßigen Anteil hinausging. Zugleich konnte sie genau 
deswegen kaum auf die Honved-Vereine, die sich – was ihre Massen anging – nach 
wie vor aus einfachen Honveds oder Offizieren niedrigerer Funktion rekrutierten, 
sowie generell auf die öffentlichkeit mit unabhängigkeitsgesinnung einwirken.
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ÁkoS kÁrbiN 
SÁnDOR WEKERLE unD DIE FORTSETZunG DER 
WäHRunGSREFORM In DER FRüHEn PERIODE DER 
szaPÁry-reGierUnG

Sándor Wekerle gelangte im Oktober 1870 ins Finanzministerium, wo er in zahl-
reichen Abteilungen arbeitete und entscheidende Erfahrungen sammelte, die sich auf 
seine weitere Laufbahn auswirkten. Eine enge berufliche und private Verbindung 
entwickelte sich zwischen ihm und Finanzminister Gyula Graf Szapáry, der im 
Dezember 1878 sein Amt antrat. Szapáry betrachtete Wekerle als seine rechte Hand 
im Ministerium. So war es kein Zufall, dass Kálmán Tisza nach der Abdankung 
Szapárys und dessen Staatssekretärs Frigyes Köffigner im Februar 1887 die Leitung 
des Finanzamtes und Wekerle als Staatssekretär übernahm.

Als Staatssekretär war es unter anderem seine Aufgabe, das noch während des 
Zyklus von Szapáry entstandene Budgetdefizit zu beheben. nach seiner Ernennung 
zum Finanzminister im April 1889 konnte er mit der Vorbereitung eines seiner 
bedeutendsten Werke, der Währungsreform, beginnen. Das ging nicht leicht, denn 
die Meinungen der Fachangestellten des österreichischen und des ungarischen 
Finanzministeriums gingen in gewissen Detailfragen ziemlich auseinander. Wekerle 
konnte seine Position in der szapáry-regierung auch nach dem abgang von tisza 
behalten. Während das österreichische und das ungarische Finanzministerium in der 
Tisza-ära über eine Reform abstimmten, die die Finanzen der gesamten Monarchie 
festsetzte, brachte es in der Szapáry-Epoche eine neuheit und einen wesentlichen 
Fortschritt in der Vorbereitung der Reform, dass sich in die Verhandlungen auch schon 
Vertreter der österreichisch-ungarischen Bank einschalteten. Auf die Währungs-
reform der Monarchie wirkten auch die internationalen Ereignisse ein. um eines von 
vielen hervorzuheben: Eine Lösung für den Verkauf des Silbervorrates hätte die 
Schaffung eines Gesetzes für den Silberankauf in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika bedeutet, das eine kurze zeit den Weltmarktpreis des wertlosen silbers steigen 
ließ, langfristig blieb jedoch die erwartete Wirkung aus. In meiner Arbeit beschreibe 
ich Wekerles Rolle bei der Vorbereitung der Währungsregulierung in den Ver hand-
lung sprozessen des Szapáry-Kabinetts zwischen März 1890 und Januar 1891. 
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l. lÁSzló lajTai 
DIE DuRCHSETZunG DES POLITISCHEn 
nATIOnEnBEGRIFFES unD DIE InHALTLICH nEuE 
nuAnCIERunG DER GESCHICHTSLEHRBüCHER In DER ZEIT 
DER DOPPELMOnARCHIE

Die Studie untersucht, welche Rolle der begrifflichen Auffassung der nation in den 
Geschichtslehrbüchern der Epoche der Doppelmonarchie zukam, in welcher Tiefe 
und in welchen Zusammenhängen sie in den Vordergrund geriet, inwieweit sich eine 
Kontinuität zeigt beziehungsweise in welcher Hinsicht Veränderungen oder Akzent-
verschiebungen in den einschlägigen narrativen festzustellen sind. 

Durch die Annahme des Gesetzes (nr. XLIV. aus dem Jahre 1868), das die 
„Gleichberechtigung der nationalen Minderheiten” erklärte und den offiziellen 
Gebrauch der Sprachen in ungarn regelte, definierte die ungarische Gesetzgebung 
erstmalig – insbesondere durch die Präambel des Gesetzes – den nationenbegriff, 
mit dem die Gesamtheit der Einwohner des Landes gemeint war. Das Gesetz machte 
keinen unterschied in Bezug auf die politischen Rechte der Personen mit ungarischer 
und nicht-ungarischer Muttersprache und es machte sogar zahlreiche Zugeständnisse, 
was den öffentlichen gemeinschaftlichen Gebrauch der nicht-ungarischen Sprachen 
betraf. In Bezug auf den Sprachgebrauch gerieten die vom politischen und sprachlich-
ethnischen Standpunkt zugleich ungarische und die nur im Hinblick auf die 
Staatsbürgerschaft ungarische, aus sprachlich-kultureller Sicht jedoch „minder heit-
liche“ (d.h. zu einer ethnischen Minderheit gehörende) Bevölkerung des Landes in 
ein asymmetrisches Verhältnis. Dieses Verhältnis der unter- und überordnung, das 
in kultureller Hinsicht zu beobachten war, kam auch im Text der Geschichtslehrbücher 
zum tragen, obwohl deren autoren bemüht waren, den politischen Charakter des 
nationenbegriffs in ungarn klarzumachen. Dies sollte von dem Bestreben gefestigt 
werden, dass nach einer Zeit immer stärker die ethnische neutralität der vom Staat 
identifizierten politischen nation betont wurde, während die narrative in den 
Lehrbüchern immer häufiger zu solchen Schemata nationalen Charakters griffen, die 
zu sprachlich-ethnischer assimilation nötigten und die aus der ungarischen Bevöl-
kerung entspringende höhere Fähigkeit zur Organisation des Staates demonstrieren 
sollten.

neben der Betonung der geopolitischen und bildungsvermittelnden rolle der 
tausendjährigen ungarischen Staatlichkeit und der Avitizität (historischer Rechts-
begriff für die unveräußerlichkeit adeligen Grundbesitzes im Königreich ungarn) in 
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der ungarischen konstitutionellen Ordnung erfuhren zugleich die ethnischen Merk-
male des ungartums immer weniger Aufmerksamkeit, womit man ebenfalls den 
politischen Charakter des ungarischen nationenbegriffs zu festigen und gleichzeitig 
ihn mit genügend Munition gegenüber den rivalisierenden ethno kulturellen gemein-
schaftlichen Identitätsdiskursen auszustatten beabsichtigte.
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dÁvid ligeTi 
APOSTEL DES PRäVEnTIVEn KRIEGES. GEnERAL FRAnZ 
COnRAD VOn HöTZEnDORF An DER SPITZE DES 
GEnERALSTABS DER MOnARCHIE (1906–1911)

Franz Conrad von Hötzendorf (1852–1925), österreichisch-ungarischer Generalleut-
nant (später Feldmarschall) wurde 1906 als Franz Ferdinands Vertrauensmann zum 
Chef des Generalstabes der Armee der Monarchie bestellt. Als begabter und produk-
tiver Sachbuchautor arbeitete er zahlreiche Vorschläge zur Militärreform aus, ver-
besserte die Situation der Offiziersausbildung sowie die materiellen Bedingungen 
der Armee. Als Chef des Generalstabes betrieb er aktiv Politik und drängte mehr-
mals auf Präventivschläge gegen potenzielle Feinde der Monarchie, wodurch er zum 
Apostel des Präventivkriegs geworden war. In diesem Bestreben war der gemein-
same Außenminister Aehrenthal sein größter Widerpart. Conrad spielte eine ent-
scheidende Rolle in der Annexionskrise 1908–1909, und fand sich mehrfach auch mit 
Franz Joseph konfrontiert. Obwohl seine Debatte mit dem Außenminister 1911 zu 
seiner Enthebung führte, wurde Conrad ein Jahr später erneut für diesen Posten 
ernannt, auf dem er die Armee der Monarchie im Ersten Weltkrieg bis März 1917 
operativ führte. Seine moderne Anschauung und seine Reformbestrebungen konnten 
nur teilweise die Mängel ausgleichen, denen die kaiserlich-königliche Armee ausge-
setzt war. Auf diese Weise determinierte die Bilanz seiner ersten Periode als Chef 
des Generalstabes in vieler Hinsicht die katastrophe des Weltkriegs, in Wirklichkeit 
den Fall österreich-ungarns. 
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lÁSzló aNka 
DISKuSSIOn ZWEIER „POLITOLOGEn :ˮ ISTVÁn TISZA  
unD OSZKÁR JÁSZI üBER DAS WAHLRECHT

istván tisza und oszkár Jászi waren bestimmende politische ideologen und Politiker 
der späten dualistischen Epoche, deren Wirkung auch 100 Jahre später in der unga-
rischen politischen Mentalität noch weiterlebt. Tisza war Anhänger des klassischen 
Liberalismus und eine führende Gestalt und Ministerpräsident der regierenden Libe-
ralen Partei, später der nationalen Arbeitspartei. Er galt als konsequenter Vertreter 
des Systems des Ausgleichs  1867. Oszkár Jászi, der Anführer der bürgerlichen Radi-
kalen, Organisator ihrer Presse, dann ihrer Partei, fungierte nach dem Zusammen-
bruch nach dem Ersten Weltkrieg als Minister für die nationalitätenfrage in der 
Regierung Mihály Károlyis. An den Kämpfen um das Wahlrecht, die sich nach 1905 
entfalteten, nahmen sie an zwei konträren Seiten teil. Im Interesse des Schutzes der 
ungarischen suprematie und der erhaltung der parlamentarischen Hegemonie des 
Freigeistes war Tisza gegen die Einführung des demokratischen, gleichen und gehei-
men Wahlrechtes, während Jászi es als primäre Zielstellung formulierte, das allge-
meine Wahlrecht durchzusetzen, um das bestehende – und von ihm als feudal quali-
fizierte – System wegzufegen. Tisza war der Ansicht, dass die Abschaffung des 
Zensus zu einem Bodengewinn der nationalen Minderheiten und zum Zerfall des 
Landes des Heiligen Stephans führen würde, während Jászi das Ende der Debatten 
um die nationalitäten davon erwartete, dass ihre Abgeordneten massenweise in das 
Abgeordnetenhaus gelangen würden. Tisza visionierte das Ende des Parlamentaris-
mus, Jászi wiederum erwartete soziale Reformen, die vom Volksparlament zu 
beschlossen wären. über dasselbe Problem/Thema? stellten sie sich auf zwei völlig 
unterschiedliche Standpunkte und gelangten zu entgegengesetzten Schlussfolgerun-
gen. In ihren zu präsentierenden Arbeiten waren sie bemüht - als wären sie Politolo-
gen gewesen - , auf eine Art und Weise eine Berechnung der Mandate zu erstellen 
und objektiv zu bestimmen, wie die erweiterung des Wahlrechts die Proportion der 
Parteien und der nationalen Minderheiten im abgeordnetenhaus des ungarischen 
Parlaments umgestalten würde. Die beiden Akteure debattierten miteinander nie-
mals persönlich. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten verfassten beide ihre Meinung 
über das Wahlrecht schon vor dem Ersten Weltkrieg schriftlich, auf der sie auch 
später beharrten. über ein und dieselbe Angelegenheit formulierten sie unterschied-
liche Meinungen und kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ihre Meinungsver-
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schiedenheit und ihr Zukunftsbild über den multinationalen Staat drücken auf sym-
bolische Art und Weise den Standpunkt aus, zu dem sich Anhänger und Gegner des 
demokratischen Wahlrechts in der Diskussion über das Wahlrecht während des Ers-
ten Weltkriegs einander gegenüber aufstellten, und der zur Annahme des Gesetzes 
über das Wahlrecht 1918 führte. Es ist an der Zeit, die beiden Ansichten einander 
gegenüberzustellen. 
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ÁgNeS varga 
istVÁn MiLotay UnD Die neUe Generation (1913–1919)

Die Person István Milotays und seine Publizistik haben die reformkonservativen 
ideen der Jahrhundertwende mit den gedanklichen elementen der im entstehen 
begriffenen radikalen Rechten auf eine neue Art miteinander verbunden. Seine Wel-
tanschauung, seine Sprache formulierten in einer Synthese der beiden das unabhän-
gige ungarn der Zukunft (in einer Personalunion), in dem er auf eine ethnische (ras-
sische) nationale Verteidigung, eine (volksnationale) soziale Demokratisierung und 
auf nationale Vollentfaltung durch Verbürgerlichung hoffte, wobei der Vorrang der 
Interessen der ungarn beachtet wird. Die vielfältigen Beiträge behandelten Themen 
wie Landwirtschaft, Bodenverteilung für die Bauern, Schutz der Interessen ländli-
cher Regionen, das System von Kreditgenossenschaften, darüber hinaus solche Fra-
gen, wie die ungarische Jugend an den kapitalistischen Wirtschaftsprozessen betei-
ligt werden kann, um eine bürgerliche Mittelschicht zu schaffen, ferner die 
Zurückdrängung des jüdischen Monopolkapitals in den Bereichen Banken, Industrie 
und Handel sowie die erforderliche soziale Selbstorganisation nach dem “Ameisen-
system”. „[…] Die ungarn müssen lernen – wenn sie als solche leben und herrschen 
wollen –, dass sie nur dann mit Erfolgen rechnen können, wenn sie sich wie Ameisen 
in ihrem gesamten sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben 
organisieren.[…] All jene, die zu ihrem Verbund gehören, sind Arbeiter und Teilha-
ber eines nationalen Gedankens. Das riesige netz der Solidarität verbindet sie zu 
einer großen Einheit, und diese Solidarität bedeutet auch Selbstbewusstsein und lässt 
seine Mitglieder ständig das beruhigende und erhabene Gefühl des Aufeinanderan-
gewiesenseins, der Vereinigung der Kräfte und der gegenseitigen Hilfe spüren.”
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mÁTé gali 
DIE TSCHECHOSLOWAKISCH-unGARISCHEn 
GrenzVerHanDLUnGen UnD Die BARTHA–HODžA-
VEREINBARUNG

Das Jahr 1918 bedeutete eine schicksalswende in der Geschichte der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie und ungarn als deren Bestandteil. Der dualistische 
Staat musste an den Fronten des Ersten Weltkrieges feindlichen Armeen, im Hinter-
land zunehmenden Soldatenmeutereien, Streiks und Straßendemonstrationen entge-
gentreten. All das erreichte seinen Höhepunkt durch die separatistischen Bestrebun-
gen der nationalen Minderheiten. 

Die Wahrung der territorialen Integrität des historischen ungarns betrachtete die 
ungarische politische elite als Grundprinzip, im Gegensatz zu den benachbarten 
nationen, die der ansicht waren, das recht zu haben, die ihnen durch die entente-
Mächte in Geheimabkommen zugesprochenen Gebiete in Besitz zu nehmen. 

Mihály Graf Károlyi, der nach der Austernrevolution am 31. Oktober 1918 an die 
Macht gekommen war, und seine Regierung vertrauten darauf, dass die unerbittlich 
feindliche Einstellung der siegreichen Entente gegenüber ungarn durch friedliche 
Vereinbarungen mit den Völkern in den umliegenden Ländern gemildert werden 
könnte. Der für nationalitätenfragen verantwortliche Minister ohne Portefeuille im 
Kabinett, Oszkár Jászi, war um die interne demokratische und föderative Reorga ni-
sation des Landes auf der Basis von Volksgruppen nach dem Muster des Schweizer 
Kantonsystems bemüht, statt mit Hilfe der Großmächte eine Selbstbestimmung der 
nationalen Minderheiten zu realisieren. Obwohl er sich darüber im Klaren war, dass 
es nur eine minimale Chance für die Realisierung einer Kantonisierung gab, 
unternahm er dennoch den Versuch, bis zur künftigen Pariser Friedenskonferenz 
vorläufige Abkommen mit den nationalen Minderheiten zu schließen.

In diesem Geiste ließ sich Jászi im november 1918 in Verhandlungen mit Vertretern 
zunächst der Rumänen, dann der Tschechoslowaken ein. Die Abstimmungsgespräche 
endeten mit einem Fiasko, weil die Regierung keiner Volksgruppe etwas anbieten 
konnte, was sie ohne den ungarischen Staat nicht hätte gewinnen können. Am 6. 
Dezember 1918 kam zwar der ungarische kriegsminister albert Bartha mit dem 
Botschafter der Tschechoslowakischen Republik in Budapest, Milan Hodža, über 
eine Demarkationslinie im Oberland überein, die im Großen und Ganzen der 
ungarisch-slowakischen ethnischen Grenze entsprach, doch damit war man in Prag 
überhaupt nicht zufrieden.  
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Die tschechoslowakische Führung, die sich mit kühneren Zielen zur Gebiets-
beschaffung trug, desavouierte deshalb Hodža, dann gelang es ihr in Paris zu 
erreichen, dass die provisorischen Grenzen auf eine für sie viel günstigere Weise, 
mit den heutigen Grenzen fast übereinstimmend, festgelegt wurden. Dadurch verlor 
die kurzlebige Bartha–Hodža-Vereinbarung an den letzten Tagen 1918 ihre Gültigkeit.
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gÁbor hollóSi 
STRAFVERFüGunGEn In DEn WAHLREGELn  
Der HortHy-Ära

In unserer Studie wird nicht die zeitgenössische Praxis der Wahlmissbräuche 
untersucht – was das Interesse der Forscher eher weckte –, sondern es werden jene 
Verfügungen als Rechtsregeln analysiert, die strafrechtliche Folgen von Wahlmiss-
bräuchen in den ‛20er- und ‛30er-Jahren feststellten. In dieser Hinsicht wollen wir 
nicht nur eine Beschreibung liefern, sondern aufgrund der zeitgenössischen Fach-
literatur auf gewisse Missstände aufmerksam machen. Ferner sind wir darum 
bemüht, aus Sicht der nachwelt schwerwiegendere Probleme des Systems auf zu-
decken. Freilich kennen wir das Handbuch des berühmten Strafrichters der Epoche, 
Pál Angyal, dessen Band IX. die Wahlstraftaten beinhaltet. Die Anwendung der 
Dogmatik im präzisen Sonderteil aus der Perspektive von fast 90 Jahren hielten wir 
allerdings schon für überflüssig. unser Ziel besteht lediglich darin, dem Leser – nun 
aus historischer Sicht – einen überblick über die Frage zu bieten. Aus Gründen des 
umfangs verzichteten wir in dieser Arbeit auch auf die Analyse der Wirkung des 
Lebens mit Vorstrafen auf die Wahlberechtigung. Das taten wir trotz der Tatsache, 
dass die einschlägigen Bestimmungen einen organischen Bestandteil der Rechtsregeln 
des Wahlrechts in der Epoche bildeten. 
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kriSzTiNa kiSS-bogNÁr 
DIE AKADEMIE FüR THEATERKunST  
In DER ZWISCHEnKRIEGSZEIT

Die erste staatliche Einrichtung des ungarischen Hochschulwesens für Künste war 
die 1863 gegründete Landeslehranstalt für Theaterkunst, die 1865 ihren Betrieb 
aufnahm. Den Hochschulrang erwarb sie erst 1948 und war seit ihrer Gründung als 
Fachoberschule auf dem Gebiet der Theaterkunst tätig, die Kenntnisse auf höchster 
Ebene vermittelte und auf Stoff der Oberschulebene basierte. Ihre Studienordnung 
entwickelte sich stufenweise in den ersten Jahrzehnten ihres Wirkens als Ergebnis 
zahlreicher Veränderungen bei Organisation und Standort. Die zur Sicherstellung 
des nachwuchses des nationaltheaters ins Leben gerufene Einrichtung war in jeder 
Epoche eng mit dem führenden Theater des Landes und dessen künstlerischem 
Trend verbunden. Das Aufblühen des Theaterlebens Ende des 19. Jahrhunderts, 
das Erscheinen moderner theaterkünstlerischer Prinzipien erzwangen auch Verän-
derungen der immer unmoderneren Methoden in Pädagogik und Bildung. 

Die revolutionen der Jahre 1918/1919 verursachten keinen wesentlichen Wandel 
im Leben der Akademie für Theaterkunst. Die während der Räterepublik ausgear-
beiteten Pläne zur Schaffung einer Hochschule für Theaterkunst konnten nicht reali-
siert werden, doch die in der Zwischenkriegszeit formulierten Reformvorschläge 
nutzten allerdings zahlreiche Elemente der früheren Ideen. Sándor Hevesi, der in den 
20er-Jahren an der Spitze des nationaltheaters stand, und Árpád ódry, der zwischen 
1930 und 1937 die Akademie leitete, hielten einen Rollenaufbau für das Fundament 
moderner Theaterkunst, der auf der Deutung des dramatischen Textes, der Kenntnis 
des Stils eines Bühnenwerkes und auf der Methode des Einfühlens basiert. Erforder-
lich und am allerwichtigsten dazu in der Ausbildung fanden sie die sichere Aneig-
nung grundlegender schauspielerischer Mittel und die Festigung des dies unterstüt-
zenden praktischen unterrichts. Da sie neuen Herausforderungen des Theaterlebens 
erkannt hatten, wollten sie den Unterrichtsrahmen um die ausbildung von regisseu-
ren und Filmschauspielern erweitern. Aus Mangel an geeigneten Kandidaten konnte 
der Ausbau der neuen Lehrfächer nicht verwirklicht werden, die kontinuierliche Ent-
wicklung des Lehrstoffes und die Festigung der praktischen Ausbildung signalisier-
ten allerdings, dass die modernen künstlerischen Prinzipien im akademischen Unter-
richt zum Tragen kamen.
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Die 1056 studenten, die sich zwischen den beiden Weltkriegen in die staatliche 
Schauspielerausbildung einschrieben, verbrachten die zum Diplomerwerb erfor-
derlichen drei Jahre im Hinblick auf Studium und Disziplin unter strengen Regeln. 
Die talentierten Hörer aus einfachen Verhältnissen konnten während des Studiums 
an der Akademie Vergünstigungen bei der Studiengebühr, Stipendien und Beihilfen 
in Anspruch nehmen. Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Epoche 
lassen sich zugleich an den Fakten ablesen, denn die überwiegende Mehrheit der 
studenten war in Budapest geboren, römisch-katholisch und stammte aus mittleren 
und oberen bürgerlichen Familien.  
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kÁlmÁN ÁrpÁd kovÁcS 
Die rassentHeorie, Die nazi-iDeoLoGie  
unD DIE öFFEnTLICHE MEInunG DER unGARISCHEn 
REFORMIERTEn ZWISCHEn 1932 unD 1936

Es ist erforderlich, das Verhältnis zwischen Rassentheorie, nazi-Ideologie und 
öffentlicher Meinung der ungarischen Reformierten zum Gegenstand einer neueren 
Forschung zu machen. und das umso mehr, da das schlechte Gewissen des Kommu-
nismus zwangshafte Angst vor dem „Missverständnisˮ hatte, dass das Verhalten der 
Bekenner in den 30er-, sowie der 40er-50er-Jahre mit einem Gleichheitszeichen ver-
sehen werden kann, das wurde bei der Analyse der Frage zu einer ideologischen 
Belastung. Die öffentliche Meinung der ungarischen Reformierten verfolgte schon in 
der Periode von 1932 bis 1936 die Entwicklungen des Kirchenkampfes in Deutsch-
land mit besonderem Interesse. Der Hitlersche Kirchenkampf war ein nach dem 
Muster des Bismarckschen Kulturkampfes geschaffener Begriff. Er bedeutete die 
Bestrebungen, die auf die organisatorische Gleichschaltung der deutschen Kirchen 
und auf deren politische unterordnung unter das Dritte Reich gerichtet waren. Wäh-
rend jedoch die Bismarcksche Politik die katholiken Deutschlands zu deutschen 
Katholiken umformen wollte, hatte die Hitlersche Religionspolitik vor, ein einheitli-
ches deutsches Christentum zu schaffen, das sich die Denkweise der Rassentheorie 
radikal zu Eigen machte. Am ehesten war die Glaubensbewegung der „Deutschen 
Christenˮ (kurz DC) darum bemüht, dieser Erwartung gerecht zu werden, die von 
der zeitgenössischen ungarischen öffentlichkeit für die kirchliche Linie der nazi-Par-
tei gehalten wurde. In der behandelten Periode war die Frage der Rassentheorie 
sowie der nazistischen Ideologie für die öffentliche Meinung der ungarischen Refor-
mierten überhaupt kein Teil der Judenfrage, ihr seelisches Immunsystem wurde 
grundlegend durch religiöse Aspekte bewegt. Auf dieser Basis stellte sich die unga-
rische reformierte öffentlichkeit eindeutig auf die Seite der deutschen Bekennenden 
Kirche (kurz BK), betrachtete zugleich besorgt auch die Missstände der eigenen Ver-
hältnisse, die denen der Deutschen ähnelten. Die Arbeitslosigkeit der jungen Intel-
lektuellen stellte ein ähnlich schwieriges soziales Problem dar. Die ellipsoide Menta-
lität der DC (Christentum und Volkstum) wurzelte zumeist in der liberalen 
(religionswissenschaftlichen) Theologie, die durch die früheren kulturellen Bezie-
hungen auch in ungarn traditionell stark war. Wegen der abweichenden natur des 
Protestantismus konnte sie sich nicht hinter liturgische Schanzen, ähnlich denen der 
Katholiken, zurückziehen. Die konfessionellen Gegensätze, die unterschiede in der 
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Frömmigkeit und der Auffassung spalteten sogar die Einheit der BK. In ungarn war 
die Kirchensituation ähnlich unberechenbar und kompliziert. Gegeben war die 
Erfahrung, dass all das eine feindselige Macht äußerst effektiv werden lässt, die auf-
grund des Prinzips „divide et impera” (teile und herrsche) die Mittel von Verfolgung 
und Irreführung wechselweise anwendet. Die Studie verfolgt den Faden der 
Geschichte bis Ende 1936. Der Grund dafür liegt darin, dass sich der geistige Schwer-
punkt der Verteidigung in Bezug auf die Rassentheorie und die nationalsozialisti-
sche ideologie um die Vorbereitungen der kirchlichen ereignisse des Jahres 1938 
konzentrierte, die zwar bedeutende Möglichkeiten in Aussicht stellten, die für die 
christlichen Einheitsbestrebungen allerdings eine ernsthafte Herausforderung bedeu-
teten.
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aNdrÁS joó 
„…IM GRAUEN UNBEKANNTEN SCHLAGE ICH MICH DURCHS 
LEBEN WIE EIN PIRATENSCHIFF” – aUsWaHL aUs Der 
KORRESPOnDEnZ ZWISCHEn SÁnDOR HOLLóSI, 
JoUrnaList Mit eineM BeWeGten LeBen,  
UnD DeM DiPLoMaten JÁnos Wettstein iM JaHre 1944

nach dem 19. März 1944 durchlebte ungarn eine schwere, tragische Periode: Im 
übrigen Teil des Jahres waren alle Hoffnungen verloren, dass das Land ohne größere 
Verluste aus dem Krieg herauskommen kann. In dieser Zeit pflegte der Diplomat 
János Wettstein, der bis september 1943 als Ungarns Gesandter in Bern diente, einen 
Briefwechsel mit dem Journalisten Sándor Hollósi (Holländer), der lange Zeit im 
Dienst des Außenministeriums stand und fast zwei Jahrzehnte hindurch im Auftrag 
der ungarischen Diplomatie eine getarnte propagandistische und nachrichtendienstliche 
Tätigkeit ausübte. Die Informationen, die aus den oft sehr offenen Briefen der beiden 
Personen gewonnen werden können, werfen ein Licht auf die dunklen und 
widersprüchlichen Abschnitte in Hollósis Karriere. Den größten Teil seines Lebens 
verbrachte er im Ausland, in den niederlanden, in Deutschland, dann in der Schweiz. 
1920 spielte er eine ziemlich unrühmliche Rolle im Laufe des Schauprozesses gegen 
den oberrabbiner in szeged, immanuel Löw, der als eklatantes Beispiel des damals 
in ungarn auflodernden Antisemitismus zu betrachten ist. In der ganz gewiss 
talentierten, intelligenten, jedoch widersprüchlichen Persönlichkeit Hollósis zeigten 
sich auch die Widersprüche seiner Epoche, der krisenhaften Jahrzehnte des 20. 
Jahrhunderts, davon zeugen am ehesten die völlig ungewöhnlichen stationen seiner 
Karriere. Der sicherlich aus dem (damaligen ungarischen) Oberland und einer 
jüdischen Familie stammende Hollósi tauchte in den 1920er-Jahren in München, im 
Weimarer Deutschland auf, er schaltete sich in die nazi-Bewegung ein, und wurde 
einer der redakteure des Parteiblattes Völkischer Beobachter, und zwar an der seite 
von keinem anderen als Alfred Rosenberg. Seine wirkliche Rolle im Dienste der 
ungarischen regierungen ist erst nach vielen Jahren bekannt geworden, so musste er 
mit der Zeit aus Hitlers Deutschland fliehen. Er diente dann weiter im Auftrag des 
ungarischen Außenamtes in der Schweiz, wo er unter einem Pseudonym zahlreiche 
Artikel schrieb, insbesondere für die Neue Zürcher Zeitung. Hier kam János Wettstein 
als Gesandter mit ihm in Kontakt. Hollósi blieb auch im Jahre 1944 in seinem von 
der Berner Botschaft unterstützten Geheimstatus, während Gesandter Wettstein 
zurückgezogen in Ascona lebte. Im Sommer 1944 wollte Hollósi in seinen Beiträgen 
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nicht mehr die Politik des besetzten Ungarns vertreten, er war sogar bemüht, 
nachdrücklich auf die Verfolgung der ungarischen Juden aufmerksam zu machen. 
In den Briefen beschrieb er oft die Schweizer Reaktionen auf die Deportierungen. 
János Wettstein analysierte in seinen Antworten ausführlich die Gründe von ungarns 
Tragödie genauso wie die zukünftigen Aussichten. Die einführende Studie erläutert 
breitere Zusammenhänge der dargelegten Auszüge, die zitierten Stellen sprechen 
aber oft für sich. Das analysierte Quellenmaterial stammt aus János Wettsteins 
nachlass, den der gleichnamige Enkel seines Bruders Miklós aufbewahrte und dem 
Autor großzügig zur Verfügung stellte.
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kaTaliN oroSz-TakÁcS – lÁSzló oroSz 
„EIn GuTER RAT FüR WEInEnDEˮ 
Die VorBereitUnG Der aUssieDLUnG  
DER SCHWABEn AuS DEM KOMITAT VESZPRéM 
in Der LokaLen Presse (1945–1946)

Während der letzten Volkszählung des historischen ungarns 1910 gaben fast 30.000 
der 230.000 Einwohner des Komitats Veszprém an, als Muttersprache Deutsch zu 
sprechen. nach 1945 ging die Zahl der ungarndeutschen drastisch zurück. nach dem 
Zweiten Weltkrieg machte das Komitatsgebiet eine beachtliche Veränderung durch: 
Ein Kreis wurde abgetrennt, aber drei neue kamen hinzu. Da die Anwesenheit der 
Deutschen in den betroffenen Kreisen nicht gerade relevant war, muss man den 
Grund der angesprochenen demografischen Veränderung woanders suchen, nämlich 
in der ethnischen Säuberung nach dem Weltkrieg. 

in der durch die sowjets okkupierten zone europas wurde das schicksal der 
deutschsprachigen Bevölkerung nach 1945 überall, so auch in Ungarn, nach dem 
Prinzip der „Kollektivschuld“ geregelt. Die „Kollektivstrafeˮ der deutschen Minder-
heiten war im Fall mancher Länder die nach Vollständigkeit strebende, anderswo 
(wie in ungarn) lediglich teilweise Aussiedlung. unsere Studie will nicht den landes-
weiten Kontext der Aussiedlung aufgrund neuer Gesichtspunkte untersuchen, son-
dern sie fügt sich in die Reihe der in letzter Zeit erfreulich zunehmenden lokalhisto-
rischen Forschungen ein. Das Projekt, das sich die Erschließung der Mikroebene 
statt der Makroebene, konkret die systematische Darstellung der ereignisse im 
Komitat Veszprém zum Ziel setzte, begann im Jahre 2017. In diesem Rahmen erfolgte 
die auf Vollständigkeit abzielende Auswertung der im Komitat zwischen 1945–1948 
erschienenen Zeitungen. Es ist vorgesehen, daraus einen Dokumentenband zu veröf-
fentlichen, der eine Parallele des Komitats Veszprém zu der bereits existierenden 
Auswahl aus dem landesweiten Presseecho zu den Aussiedlungen sein soll. 

Die vorliegende Studie legt wegen der Möglichkeiten ihres umfangs bewusst ein 
Zeitlimit fest, was die Beurteilung und die propagandistische Darstellung der 
Schwabenfrage durch die lokalen meinungsbildenden Kreise angeht: Statt eines 
Pressebildes der Komitatsbezüge der Aussiedlung über das vollständige Intervall 
hinweg wird lediglich die Zeit bis zum Beginn des ersten Transportes behandelt, d.h. 
eigentlich die Phase der Vorbereitung der öffentlichen Stimmung und der Heraus-
bildung von Mitleidlosigkeit statt Mitleids illustriert. 
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Auf der Basis der Komitatszeitungen entfaltet sich ein Bild, das die Töne der 
Landespresse einigermaßen nuanciert. Die Ansicht, wonach der Ton der Sozial-
demokraten, der kleinlandwirte und der bürgerlichen Demokraten gegenüber der 
grundsätzlich hetzerischen und auf radikale Lösungen drängenden Stimmungsmache 
der kommunistischen und der Bauernpartei in Wahrheit eine mildernde Wirkung 
auslöste, wird auf Komitatsebene hinfällig. Die lokalen äußerungen der erstgenannten 
Parteien harmonierten bei weitem nicht mit den Bemühungen der Landesparteizentrale, 
sondern kamen zu einem konsens mit den örtlichen kommunisten in der Hinsicht, 
dass sich für die ungarn durch Entfernung der Schwaben die Möglichkeit einer 
neuen „unblutigen Landnahme” eröffnete.
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dÁvid kiSS 
DIE GESCHICHTE DER KAMPFGARDE DER unGARISCHEn 
KOMMunISTISCHEn PARTEI 1946−1947

Die 1945 organisierte kommunistische Kampfgarde wuchs sich bis 1947 zur 
Parteiarmee aus. Die Organisation kam auch wegen der damaligen Verkehrs- und 
Kommunikationsverhältnisse sehr schwer voran, sodass sie sich in der Anfangszeit 
auf die Hauptstadt und ihre umgebung beschränkte. Die Organisation und der 
Zusammenhalt der Einheiten auf dem Lande, ihre Versorgung mit uniformen und 
ihre einheitliche Ausbildung erfolgten zwischen 1946 und 1948. Zu dieser Zeit 
verwandelte sich die Kampfgarde in eine massive Parteiarmee. neben der Ausbildung 
an der Waffe und dem Personalbestand ist auch die Tatsache zu beachten, dass die 
damalige Honved zum Beispiel über keine Panzerwagen, Luftwaffe usw. verfügte. 
Dies und der lediglich abzuschätzende Einfluss der uKP in den sonstigen bewaffneten 
einheiten garantierten der Partei ein sicheres „Hinterland”, ganz zu schweigen von 
der anwesenheit sowjetischer truppen nicht nur in Ungarn, sondern auch in den 
umliegenden Ländern. Auch die einzige Ausnahme, Jugoslawien, zählte zu dieser 
Zeit noch zu den Verbündeten. 

Vom Gesichtspunkt der weiteren ereignisse aus erwiesen sich auch die Wahlen 
1947 als wesentlich, denn in deren Verlauf gelangte die uKP durch ihren Wahlsieg 
zu weiteren beachtlichen Positionen. Auf einer gemeinsamen Leitungssitzung der 
uKP-SDP-KG nach den Wahlen am 20. november 1947 wurde ein Beschluss 
bezüglich der Aufstellung eines Verbindungskomitees gefasst, das laut offizieller 
Erläuterung dazu berufen war, dem Ziel einer gegenseitigen Zusammenarbeit der 
Garden untereinander zu dienen. In der Tat war dies die erste Station zur Einverleibung 
der sozialdemokratischen Organisation. All das wird aber schon Thema einer 
folgenden Studie sein…
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péTer miklóS – eSzTer zSófia TóTh 
„DER CHRISTEnMEnSCH HAT nICHT nuR An SEInEM 
EIGEnEn PERSönLICHEn SEELEnHEIL Zu ARBEITEn, 
SOnDERn ER MuSS AuCH AM WERK DER ERLöSunG  
DER GESELLSCHAFT TEILnEHMEn.” 
DER LEBEnSWEG VOn ISTVÁn BARAnKOVICS IM SPIEGEL 
DER QuELLEn DER STAATSSICHERHEIT unD DER PRESSE

István Barankovics war der Schöpfer der modernen ungarischen Christdemokratie 
und Generalsekretär der Demokratischen Volkspartei. nach Auflösung seiner Partei 
im Februar 1949 zwang ihn die kommunistische Diktatur in die Emigration. 
In unserer Arbeit stützen wir uns auf bisher nicht erschlossene Dokumente der 
Staatssicherheit und auf Pressequellen, um das Bild vom christlich-demokratischen 
Politiker auch mit diesen Angaben zu nuancieren. Aus den ihn betreffenden Akten 
der Staatssicherheit tut sich vor uns ein doppelter Inhalt auf. Zum einen konnten wir 
tiefere Kenntnisse über die Arbeitsweise der herabwürdigenden Maschinerie der 
kommunistischen Macht und die Agententätigkeit sammeln, zum anderen kommen 
auch hier – sogar in diesem zerrspiegel – der reichtum seiner Gedankenwelt, sein 
christlicher Humanismus und sein streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit zum 
Vorschein. Seine Laufbahn ist ein Beispiel dafür, wie die großen historischen 
Kataklysmen des 20. Jahrhunderts eine verheißungsvolle Politikerkarriere zerstörten, 
wie es die Diktatur nicht zuließ, das Programm der Demokratischen Volkspartei, die 
eine starke gesellschaftliche unterstützung genoss, aufzubauen und vollständig zu 
entfalten. Der Lebensweg von István Barankovics zeigt ebenfalls, dass jedwedes 
demokratisches streben nach der sowjetischen Besetzung Ungarns nur eine illusion 
war, und politische Vorstellungen, die nicht mit den zielen der kommunistischen 
Diktatur übereinstimmten, keinen wirklichen Spielraum hatten.
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kriSzTiÁN iSTvÁN glaub

1956 gilt als ein Schicksalsjahr in ungarns Geschichte. Als Folge der Veränderung 
der internationalen und der nationalen Lage wurde der stalinistische Diktator Mátyás 
Rákosi auf sowjetischen Druck gestürzt, und dabei kam erneut die Frage nach der 
Verantwortung für die Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit auf. Entsprechend 
dieser Konzeption begann im Oktober eine weitere Verhaftungswelle gegen Offiziere 
der Staatssicherheitsbehörde, die von der neu an die Macht gekommenen Parteiführung 
unter Gerő für die Gesetzwidrigkeiten gegen Personen der Arbeiterbewegung 
verantwortlich gemacht wurden. So wurde ein 29jähriger junger Mann namens Ervin 
Faludi inhaftiert, der ungeachtet seines jungen Alters schon eine ziemlich stürmische 
Vergangenheit hinter sich hatte. In den Jahren 1949-1950 hatte er sich als einer der 
unbarmherzigsten und effektivsten Vernehmungsoffiziere erwiesen. Faludis Verhör 
begann im oktober, wobei der Beschuldigte selbst nur sehr wenig von seinen 
einstigen Verbrechen zu gestehen bereit war. Dabei hatten seine einstigen Opfer in 
ihren Zeugenaussagen während der überprüfungen bereits ausführlich über Faludis 
Tätigkeit und Verantwortung berichtet. nach gründlichem Studium der Dokumente 
kann man sagen, dass diese in den meisten Fällen – gelinde gesagt – nicht gerade mit 
Faludis Version übereinstimmten. Die Protokolle zeugen von schrecklichen 
Methoden, gnadenlosen seelischen und physischen Folterungen; sie sind ein trauriges 
Memento über die „Ordnungsorganeˮ einer unmenschlichen Periode, über deren 
schonungslose Vollstrecker und deren „Justiz”. Bei all dem ist Ervin Faludis 
Verantwortung unbestritten, sie kann trotz der tatsache nicht in abrede gestellt 
werden, dass er sich im April 1957 in einem Schauprozess wegen 38facher falscher 
Anschuldigungen verantworten musste. Zielpunkt des Prozesses war jedoch nicht in 
erster Linie Ervin Faludi, sondern der mit ihm gemeinsam verurteilte Erstangeklagte 
Vladimir Farkas, darüber hinaus dessen Vater, der ehemalige Verteidigungsminister 
Mihály Farkas, der später vom Rat des Volksgerichts des Obersten Gerichts – nach 
János Kádárs persönlicher Intervention – zu 16 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt 
wurde. Ervin Faludi teilte das Gefängnis mit den beiden Farkas’ im Sammelgefängnis, 
nachdem er in seinem eigenen Prozess vier Jahre abzusitzende Freiheitsstrafe 
bekommen hatte, kam jedoch bereits am 17. September 1958 durch einen individuellen 
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Gnadenakt frei. Der Parteibeschluss der uSAP von August 1962 nannte für die 
Gesetzwidrigkeiten in der Rákosi-ära nach wie vor einige ehemalige Offiziere der 
Staatssicherheit verantwortlich – so auch Ervin Faludi –, obwohl zu dieser Zeit schon 
alle auf freiem Fuß waren. Die Hauptverbrecher wurden – bis auf Mihály Farkas und 
Gábor Péter – nie gerichtlich zur Verantwortung gezogen.
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judiT aNTóNia farkaS 
„in iHren artikeLn erzÄHLten sie, Was sie erzÄHLen 
DuRFTEn, DEn REST VERSCHWIEGEn SIE.” 
DIE REVOLuTIOn unD DER FREIHEITSKAMPF unGARnS 
1956 AuS DER SICHT DER AuS BuDAPEST BERICHTEnDEn 
ITALIEnISCHEn KOMMunISTISCHEn JOuRnALISTEn III.

„Wie ich sehe, besteht die kommunistische Presse hartnäckig darauf, dass der Buda-
pester Aufstand und der darauf folgende unerhörte, übermenschliche Widerstand 
gegen die Grebennik-Panzer (Grebennik war 1956 sowjetischer Militärkommandeur 
in Budapest – Anm. übers.) ein Werk von Faschisten, ehemaligen Horthy-Offizie-
ren, Grundbesitzern, Burgeois und Aristokraten gewesen sei. über diese Feststellun-
gen kann ich nicht diskutieren. Drei kommunistische Kollegen von mir, die in Buda-
pest mit uns dabei waren – Jacoviello, Bontempi und Perucci – erzählten schon in 
ihren Artikeln, was sie erzählen durften, den Rest verschwiegen sie. „Etwas ver-
schweigen ist beredter, als jede sprache” – schrieb Indro Montanelli am 25. novem-
ber 1956 in einem seiner artikel, die in einem der meistgelesenen italienischen 
Tagesblätter, dem Corriere della Sera, erschienen. Es ist allgemein bekannt, dass 
nicht nur die öffentlichkeit Italiens, das über eine der einflussreichsten kommunisti-
schen Parteien Westeuropas verfügte, einen Schock erlitt, sondern auch in der Italie-
nischen Kommunistischen Partei eine tiefe Krise dadurch hervorgerufen wurde, 
dass die Freiheitsbestrebungen der ungarn im Blut erstickt wurden. Von den Par-
teien qualifizierten allein die Kommunisten die Revolution der ungarn als „Konter-
revolution”, „als faschistischen Putsch” und begrüßten die Niederschlagung des 
Volksaufstandes durch die Sowjets. Im ersten und zweiten Teil unserer Studie sind 
wir auf Artikel der Korrespondenten des Zentralorgans der kommunistischen Partei 
l’Unità und der Wochenillustrierten Vie Nuove eingegangen, die in ungarn waren. 
Dabei wiesen wir darauf hin, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln 
diese Organe durch Zensur und Selbstzensur der Journalisten die Leser falsch infor-
mierten und die Fakten im Zusammenhang mit den tragischen ungarischen Ereignis-
sen verfälschten. Im abschließenden dritten Teil legen wir Beiträge des Berichter-
statters Giorgio Bontempi in der kommunistennahen römischen tageszeitung Il 
Paese dar, die im Gegensatz zu den kommunistischen Blättern offen dem dogmati-
schen IKP-Standpunkt gegenüber der Revolution entgegentraten. Zeitungsdirektor 
Tomaso Smith veröffentlichte vom ersten Moment an Bontempis Artikel, der der 
kommunistischen Voreingenommenheit mit sicherheit nicht beschuldigt werden 
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konnte und auf der Seite der Revolutionäre stand. Bontempi berichtete – im Gegen-
satz zu den kommunistischen Organen – ausführlich über das Blutbad in Mosonma-
gyaróvár und die Geschehnisse in nordungarn. Er ließ viele Augenzeugen, unter 
ihnen auch den Leiter der Gruppe von der Thököly-Straße, zu Wort kommen. Trotz 
kontinuierlichen Drucks veröffentlichte zwar Tomaso Smith Bontempis Artikel, 
wegen der markanten Meinungsverschiedenheiten verließ er jedoch bald die Spitze 
des Blattes. 
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jÁNoS rÁcz 
BEITRAG ZuR GESCHICHTE DER unGARISCHEn 
eMiGration in aMerika UnD Der HeiMkeHr  
DER HEILIGEn KROnE. ZuR EMIGRATIOnSPOLITIK  
Der UsaP

Letzter Akt des “amerikanischen Abenteuers” der Heiligen Krone war der Protest 
eines teils der ungarischen emigranten in amerika gegen die Heimkehr der krö-
nungsinsignien. Die intensiven Diskussionen der ungarn in übersee machten einen 
Zusammenschluss auch in diesem Fall unmöglich; dabei spielte es auch keine Rolle, 
wer wann in die uSA gekommen war. Auch unter den einstigen Revolutionären von 
1956 und den emigranten aus den Jahren 1944/45 oder 1947 gab es manche, die nicht 
gegen die Rückgabe der Heiligen Krone an ungarn waren. 1970 ließ der Journalist 
David Binder von der New York Times die für unmöglich gehaltene nachricht gelan-
gen: Die nixon-Administration gibt die Krönungsinsignien an ungarn zurück, falls 
sich die Beziehungen weiter verbessern. Dank der Protestwelle und dem Auftritt 
Kardinal Mindszentys nahm Präsident nixon von seinem Plan Abstand. 1971 
erschütterte ein weiterer publizistischer Kunstgriff die ungarische Emigration: Kis-
singer und nixon würden die Krone ungarn deshalb zurückgeben, um zu bestätigen, 
dass sie die sowjetische Oberhoheit über die “Sklavennationen” anerkennen – 
behauptete der bekannte amerikanische Journalist Paul Scott. Die ungarn protestier-
ten auch diesmal massenweise mit Telefonanrufen und Petitionen gegen die Politik 
des State Departments. 1975 richtete der Landesvorsitzende des ungarischen Ver-
bandes in Amerika, Dr. Zoltán Béky, Bischof der reformierten Kirche, eine Eingabe 
an das amerikanische Außenministerium wegen eines Beschlussvorschlages eines 
Abgeordneten aus Texas und erwartete darauf eine sofortige Stellungnahme. Präsi-
dent Carter hatte 1977 gerade erst sein Amt übernommen, als der Landesverband 
Ehemaliger Politischer Häftlinge konkrete Antworten verlangte; gegen Carters am 4. 
november 1977 durchgesickerte Entscheidung begann eine weitere Protestwelle. Die 
Massendemonstrationen der ungarischen Emigration erwiesen sich als vergeblich. 
Wegen der Heimkehr der Heiligen Krone wurden viele Artikel veröffentlicht. nicht 
einmal der einstige Ministerpräsident Ferenc nagy, der Kommandant der national-
wache ‘56 Béla király und der Politiker der Bauernpartei imre kovács entgingen der 
Kritik dafür, dass sie die Heimkehr der Heiligen Krone unterstützten. In der Studie 
werden diese Diskussionen und der wegen Carters Entscheidung entstandene Protest 
um weitere Details bereichert. 
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paTrícia gecSéNyi 
MODELLVERSuCH An DER GREnZE DER BEIDEn 
WeLtsysteMe 
SKIZZE üBER DIE unGARISCH-öSTERREICHISCHEn 
BezieHUnGen, 1970–1989

Die in den Jahren nach der Revolution und dem Freiheitskampf 1956 erneut frostigen 
Beziehungen zwischen Ungarn und österreich wurden um den Preis vieler schwie-
rigkeiten Schritt für Schritt geregelt. Den entscheidenden Fortschritt bedeuteten die 
Besuche von Außenminister Bruno Kreisky im Oktober 1964 in Budapest und von 
Außenminister János Péter im April 1965 in Wien. Sie beendeten nicht nur eine ver-
mögensrechtliche Debatte, sondern eröffneten auch den Weg zur Abschaffung der 
Minensperre an ungarns Westgrenze. Die um Entspannung bemühte österreichische 
Außenpolitik hat sich auch dann nicht verändert, als im Oktober 1966 die österrei-
chische Volkspartei unter Führung von Josef Klaus allein eine neue Regierung bil-
dete. Dies demonstrierte die Reise von Kanzler Klaus im Mai 1967 nach Budapest 
zum 100. Jahrestag des österreichisch-ungarischen Ausgleichs. Den Verhandlungen, 
die in einer günstigen Atmosphäre verliefen, verlieh die Tatsache nachdruck, dass 
János kádár sich mit dem kanzler im Haus des zentralkomitees der Ungarischen 
Sozialistischen Arbeiterpartei MSZMP traf. Die Fortsetzung folgte ein Jahr später 
mit dem Wien-Besuch von Ministerpräsident Jenő Fock. All das schuf die Basis für 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der Beziehungen in den nächsten 20 Jahren, 
die durch den namen des 1970 zum Kanzler gewählten Bruno Kreisky geprägt 
waren, insbesondere vom Jahr 1971 an, als dieser sich auf eine “einfarbige” sozialis-
tische Regierung stützen konnte. Der von den Sowjets eine Zeitlang unterstützte 
entspannungsprozess erlaubte auch dem kádárschen Ungarn einen gewissen eigen-
ständigen Spielraum, von dem Kádárs Außenpolitik - nicht unabhängig von seinen 
innenpolitischen Schritten - erfolgreich Gebrauch machte. Dies führte mit der Taktik 
“der kleinen Schritte” (jedoch bei weitem nicht ohne Probleme) dazu, dass János 
kádár Mitte des Jahrzehnts Wien einen Besuch abstattete, und die österreichischen 
Zeitungen das nunmehr als europäisches Muster der friedlichen Koexistenz bewer-
tete Beziehungssystem mit dem Attribut „k. und k.” versahen, was an die einstige 
Doppelmonarchie österreich-ungarn erinnerte. um den Prozess, der zahlreiche 
Bereiche der Politik, Wirtschaft, Kultur, ja sogar der Gesellschaft umfasste, genau zu 
begreifen, sind noch weitere Grundlagenforschungen erforderlich.  
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zolTÁN dévavÁri 
DER SüDSLAWISCHE KRIEG unD DIE unGARISCHE 
WIRTSCHAFTSPOLITIK (1991–1993)

Die Kulmination der südslawischen Krise und der gewaltsame Zerfall Jugoslawiens 
fügten ungarn schwerwiegende wirtschaftliche Schäden zu. Im letzten Friedensjahr 
betrug der ungarisch-jugoslawische Außenhandelsumsatz 700 Millionen (zum 
heutigen Wert etwa 1,3 Milliarden) uS-Dollar.

Durch die Vertiefung der Krise erlitt der Warenverkehr zwischen ungarn und dem 
zerfallenen Staat einen enormen Rückgang. nach damaligen Schätzungen erreichte 
der daraus resultierende Verlust Ungarns 100 bis 140 (zum heutigen Wert etwa 251) 
Millionen uS-Dollar.

Beträchtlich war auch der Verlust, den der klassische beziehungsweise der Ein-
kaufs tourismus verursachten, der sich in der ersten Hälfte 1991 allein beim klassi-
schen Tourismus auf 1,9 (zum heutigen Wert auf annähernd 23) Milliarden Forint 
belief.   

neben den unmittelbaren Schäden trafen ungarn auch zahlreiche mittelbare 
negative Auswirkungen. Dass die Erdöl-Pipeline Adria unmöglich wurde, verschlang 
einen nicht geplanten Aufwand von 7,3 (zum heutigen Wert ca. 90) Milliarden Forint, 
während die Mehrausgaben infolge der Kampfhandlungen 1991 bei den Streitkräften 
1,3, im nächsten Jahr 1,8 (zum heutigen Wert etwa 22) Milliarden Forint, beim 
innenministerium 1991 rund 520 Millionen (zum heutigen Wert sechs Milliarden), 
1992 bereits zwei Milliarden (zum heutigen Wert beinahe 24 Milliarden) Forint 
betrugen.

Infolge des vom un-Sicherheitsrat 1992 beschlossenen, 1993 weiter verschärften 
Wirtschaftsembargos gegen die aus Serbien und Montenegro gebildete Bundesrepublik 
Jugoslawien erlitt die ungarische Wirtschaft 1992 einen Schaden in Höhe von 340 
(zum heutigen Wert etwa 611) Millionen, 1993 wiederum von 800 Millionen (zum 
heutigen Wert etwa von 1,4 Milliarden) Dollar.

Diese enormen Verluste konnte das Land, das auch mit inneren Wirtschaftsproblemen 
konfrontiert war, wegen der veränderten geopolitischen Situation nur teilweise, 
jedoch in gewisser Hinsicht schon in dieser Periode erfolgreich in der Region kom-
pensieren.  
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in dem europa der Umgestaltung intensivierten sich bereits 1992 die ungarisch-
kroatische sowie die ungarisch-slowenische Handelskooperation. Zahlreiche bila te-
rale Verträge hatten sie stimuliert. Ein gutes Beispiel bietet dafür die gestiegene 
ungarisch-slowenische wirtschaftliche Zusammenarbeit, die innerhalb eines einzigen 
Jahres eine mehr als 100%-ige Steigerung des Warenverkehrs verbuchen konnte. 

veritas-evkonyv-2018.indd   433 2019.10.30.   13:50:06



434

ZuSAMMEnFASSunGEn

jÁNoS SÁriNger 
WIRTSCHAFTSDIPLOMATIE – EInIGE ZüGE DER 
unTERnEHMEnS- unD GESCHäFTSDIPLOMATIE

Die mehrere tausend Jahre alte Geschichte der Diplomatie ist eng mit dem Handel 
und den Wirtschaftsbeziehungen verbunden, der Handel spielte auch bei ihrer 
Entstehung eine wichtige Rolle. Im 21. Jahrhundert gelangte die viele Jahrtausende, 
Jahrhunderte zurückreichende grundlegende Funktion der Diplomatie erneut in den 
Vordergrund. nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden parallel zur Logik der Sieger 
und Verlierer neue Verhältnisse der 

unter-, über- und nebenordnung im internationalen System. Das Prinzip der 
internationalen Souveränität der Staaten blieb zwar in der neuen europäischen Archi-
tektur erhalten, die Ausübung der Macht über einem gegebenen Bereich (westfäli-
sches Staatensystem) wurde allerdings beeinträchtigt. Von der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts an gehören zum Begriff der internationalen Beziehungen nach dem 
heutigen Herangehen sämtliche Akteure des internationalen Lebens, wobei der 
Mechanismus des auf Staaten konzentrierten westfälischen Systems und dessen hie-
rarchische (auf unter- und überordnung der Staaten basierende) Struktur überholt 
werden. Charakteristisch geht es um Staaten, nationale und transnationale unterneh-
men (tnGo), nichtregierungsorganisationen (nGo), internationale regierungs- 
und nichtregierungsorganisationen (InGO) und internationale Organisationen. Die 
Gesamtheit der grenzüberschreitenden interaktionen (kommunikation, Verhand-
lung, Vereinbarung, Treffen usw.), die zwischen ihnen zum Audruck kommen, bildet 
die internationale Verbindung. Man kann zwischen Außenbeziehung und Außenpo-
litik unterscheiden, die engere Begriffe als die internationalen Beziehungen sind.

im neuen abschnitt des kapitalismus ist der transnationale Monopolkapitalismus 
zustande gekommen. Zwei charakteristische Merkmale der Epoche des globalen 
Kapitalismus sind die Herausbildung von internationalen Supermonopolen für 
Industrie, Dienstleistungen und Finanzen beziehungsweise die Verflechtung der 
nationalen und internationalen Prozesse der Kapitalakkumulation. Ein weiteres 
Kennzeichen der Globalisierung ist die Homogenisierung, d.h. alle Produkte können 
überall hergestellt und verkauft werden. Die Ware wird vom Kapital an dem 
Produktionsort hergestellt, der für das Kapital am billigsten ist, und dort verkauft, 
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wo sie ihm den höchsten Profit bringt. Ziel des Kapitals ist es, den Maximalprofit zu 
erzielen.

in der heutigen zeit bildet unsere erde durch interdependenz, den Prozess der 
Globalisierung und die entstehung transnationaler Vernetzung eine einzige Welt-
wirtschaft. neben der Globalisierung gibt es eine weitere Tendenz, dass die unter-
nehmen unmittelbar miteinander kommunizieren und eigene Lobbyisten beschäfti-
gen, um ihre Interessen durchzusetzen. Im Vergleich zur früheren Periode haben 
Investments und Investitionsförderungen beziehungsweise der Kapitaltransfer grö-
ßere Bedeutung erlangt. 

Die finanziellen und strukturellen umwandlungen, die in der globalen Wirtschaft 
eingetreten sind, wurden neben den multi- und transnationalen Unternehmen auch 
von den Regierungen einzelner Staaten wahrgenommen. Sie haben entsprechend den 
Interessen der Staaten wirtschaftspolitische Entscheidungen auf Regierungsebene 
gefällt. Darüber hinaus haben die einzelnen Staaten – um die Wirtschaftsdiplomatie 
zu festigen – ebenfalls organisatorische und strukturelle umgestaltungen auf Regie-
rungsebene durchgeführt. In mehreren Ländern wurden das Außen- und das Han-
delsministerium zusammengeschlossen, so in australien, kanada, Belgien und 
ungarn. Infolge dieser Schritte wird die Grenze zwischen der traditionellen Diplo-
matie und der Wirtschaftsdiplomatie immer mehr verwischt. Die Wirtschaftsdiplo-
matie in ungarn wird durch das Ministerium für Auswärtiges und Aussenhandel 
gesteuert, das die Mittel der ungarischen Wirtschaftsdiplomatie: HEPA (ungarische 
Agentur für Exportentwicklung) und HIPA (ungarische Agentur für Importent-
wicklung) überwacht.

Die Wirtschaftsdiplomatie zielt darauf ab, die außenpolitischen Zielstellungen mit 
dem wirtschaftlichen Wohlstand der Staatsbürger und in engem Zusammenhang 
damit des Staates auf staatlicher Ebene zu verbinden, wobei das friedliche Mittel der 
Außenpolitik, die Diplomatie, eingesetzt wird. Das Ziel der betrieblichen Diplomatie 
ist es, dabei zu helfen, den Betrieb/das unternehmen in das internationale System 
einzufügen, die betriebliche und die grenzüberschreitende Kohäsion des Absender- 
und des Empfangsstaates (Mutterunternehmen – Tochtergesellschaft) zu garantieren 
und eine Durchgängigkeit zwischen Kulturen und Gepflogenheiten zu verwirkli-
chen. Ein Geschäftsdiplomat kann eher als Lobbyist determiniert werden. Die Wirt-
schaftsdiplomatie ist also eine Staats-, eine Regierungstätigkeit im Gegensatz zur 
unternehmens- und Geschäftsdiplomatie, nicht zu vergessen, dass auch die Regie-
rung eines Staates einzelne Personen mit Aufgaben der Geschäftsdiplomatie betrauen 
kann.  
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mihÁly NoSzkó-horvÁTh 
DIE InSTITuTIOn DER SOWJETISCHEn ZWAnGSARBEIT  
IM SPIEGEL DER unGARISCHEn RECHTSREGELn  
FüR EnTSCHäDIGunG – DIE EInSCHLäGIGEn 
EnTSCHäDIGunGSDOKuMEnTE

Durch die Institution der Entschädigung nach der Wende eröffnete sich in ungarn 
die Möglichkeit, dass Opfern früherer diktatorischer Systeme oder deren Angehörigen 
eine moralische und materielle Rehabilitierung zuteilwird. Eine Entschädigung 
gebührte jemandem in den Fällen, die in den Rechtsvorschriften angeführt waren, 
auch wegen Konfiskation sowie Freiheitsentzugs aus politischen Gründen sowie 
auch wegen des Todes eines Angehörigen. Sowohl zahlenmäßig als auch in Bezug 
auf die rechtliche Regulierung kann die sowjetische Zwangsarbeit unter den zur Ent-
schädigung berechtigenden Arten von unrecht hervorgehoben werden. Parallel zur 
Behandlung der Entschädigungsbezüge wird in dieser Arbeit auf die Geschichte der 
rechtlichen Regulierung des Entschädigungssystems wegen persönlichen unrechts 
– in dieser Form das erste Mal – weiterhin auf die Höhe der zuerkannten Entschädi-
gungen sowie auf eine allgemeine Darstellung des während der Entschädigungs-
vefahren entstandenen Aktenmaterials eingegangen.
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