
TRÁKTÁT ÜBER DIE MACHT

(Das politische und moralische Testament von Ferenc Rákóczi II. 
Bp., 1983.)

„Ich schrieb mein Werk am Rande Europas, fern von dér Welt dér Wissenschaftler und 
Weisen, ohne jedwelche Hilfe dér Bücher” -  so lautet die Einleitung des „Traktats über 
die Macht” (Tractatus de potestate), des Werkes des verbannten Fürsten, dér nach dem 
Sturz des antihabsburgischen Krieges in die Türkei emigrierte. Die Arbeit, die nach 
dem Verlag des Testament politique et morál du prince Rákóczi (Haag, 1751) in 
einem Bánd mit dér Studie „Reflexions sur la vie civile et la politesse d'un chrétien” 
(Gedanken über die Regein des bürgerlichen Lebens und dér Höflichkeit eines Chris- 
ten veröffentlicht wurde, stellt eine besondere Raritát für Historiker und Rechtshis- 
toriker gleichermassen dar. Die beiden, in Hinsicht auf die Erkenntnis dér ungarischen 
Geschichte, bedeutenderen Werke (Bekenntnisse und Memoiren) des in Rodostó Me- 
ditierenden wurden schon auf ungarischer Sprache oft veröffentlicht, die in diesem 
Bánd publizierten gellangen aber jetzt zum ersten Male zum Leser. Béla Köpeczi, Ág
nes R. Várkonyi und Lajos Hopp habén eine alté Schuld abgestattet, als sie die beiden 
Traktate — im Original, das heisst französisch und lateinisch, sowie ungarisch — in dem 
dritten Bánd (Klasse III: Schriftsteller) dér neu begonnenen Serie Archívum Rakoczia- 
num zuganglich gemacht habén.

Die Gedanken des gestürzten Fürsten kennenzulemen ist ein seltsames Erlebnis. 
Die Mémoires und die Confessions beinhalten neben christlichen Meditationen Anga- 
ben zűr Geschichte des Freiheitskrieges und zűr Biographie des Fürsten Die „Cédán
kén ...” und „dér Traktat” aber tragen zu dér Schilderung des Portrats von Rákóczi, 
dem Politiker bei. Obgleich Béla Köpeczi in seiner Studie im Anhang des Bandes seine 
Meinung betont, dass diese Arbeiten „eher moralische Essais, als politische oder pada- 
gogische Studien sind”, halt dér Rechtshistoriker diese beiden Werke für die vollstán- 
digste und konsequenteste Zusammenfassung dér staatspolitischen (manchmal sogar 
rechtspolitischen) Vorstellungen von Ferenc Rákóczi. Wir können das auch darum be- 
haupten, weil -  und das betont Béla Zolnai ebenso wie Béla Köpeczi -  dér Traktat 
eine eigenartige Apologetik des Freiheitskrieges ist: dér Fürst hat in jeder Zeile des 
Werkes die Absicht die Berechtigung seiner Handlungen zu rechtfertigen, den im Krieg 
von ihm vertretenen Standpunkt besonnen zu erwágen und nach einheitlichen Grund- 
satzen zu formulieren. Wir können ruhig annehmen (und übrigens ist das mit seinen 
Briefen, Erklarungen. Stellungsnahmen vor dem Szatmárer Frieden auch zu bewiesen), 
dass sicht sein Standpunkt in dér Beurteilung dér Dinge nicht geándert hat. Auch in 
seiner Einleitung deutet er darauf hin: die spáter veröffentlichten und nach 1711 ken- 
nengelemten Werke habén ihn kaum beeinflusst und konnten auch nicht beeinflussen, 
da sie für ihn schwer erreihbar waren. Ausdrücklich beruft er sich im Traktat nur auf 
das Werk von Bossuet, „Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte” , aber 
öfter polemisierend als einverstanden. „ ...s ta tt dér Suche nach dér zeitlichen Wissen- 
schafft wollte und musste ich die Maximé, die ein christlicher Fürst und Vater seinen

121



Kindem überliefert, ehen nacht dér christlichen Schlichtheit richten...” . Erhat einen 
eigenartige Methode gewShlt: zűr Begründung seiner Gedanken benutzte er Geschich- 
ten aus dér Heiligen Schrift. Zwischen die Zitate aus dér Bibéi fügte er seine Bemer- 
kungen über Staats- und Regierungsformen, Politik, öffentlich-rechtliche Verháltnisse, 
über Herrschaft und Macht.

Die politische Konzeption des Fürsten die Frage dér Staatsform betreffend steht 
auf dér Grenze zwischen Demokratie und Autokratie. „...m erken wir darauf’ — so 
schreibt er -  „dass Gott am Anfang einen Republik im Kreise seines Volkes geschaf- 
fen hat” . Er legt das Wesenhafte dér Republik folgendermassen aus: um die Last dér 
Regierung zu teilen, hat er einen Rat neben Moses errichtet und einen erheblichen 
Teil dér Machtausübung hat er dér Versammlung des Volkes überlassen. Samtliche 
moralische Gesetze, die Gott seinem Volk gegeben hat, streben dahin, dass sie das 
ganze Volk zu einer einzigen Familie machen und das war die wirkliche Republik, dér 
das Recht des Königs strengst entegegengesetzt ist... wodurch alles von dér Republik 
dem Individuum zugekommen (ist) und so (entstand) die Herrschaft dér Habsucht" en- 
standen ist. Dér Fürst erkennt zwar nach Bossuet an, dass die Staatsform dér Monar- 
chie ohne Zweifel am weitesten verbreitet ist und auf den „uraltesten” Sitten basiert, 
aber er betont, dass die Könige durch den Willen des Volks zűr Herrschaft gelangen. 
Die Gesellschaft selbst hat so entschieden, dass sie den Mechanismus dér Monarchie un- 
ternimmt. Aus dieser Feststellung her gelang Rákóczi einerseits zűr Rechtfertigung des 
Widerstandsrechtes, andererseits zűr Bejahung des Wahlkönigtums (= Standevertra- 
tungs-Königtum) unter den monarchischen Regierungsformen. Er sagt zwar aus, dass 
„jede Form dér Regierung gut ist, wenn sie in dér niichtemen Vemunft begründet ist, 
denn sie — sich dér Macht dér Gesetze unterwerfend — dieselbe Macht ausübt und sich 
durch die Habsucht nicht lenken lásst” , er seinerseits votiert aber für die Reprasenta- 
tivmonarchie. (Traktat, S. 432., 433., 439.)

Er teilt die monarchistischen Regierungsformen auf zwei Type, unterscheidet 
námlich zwischen Erbkönigtum und Wahlkönigtum. Den Unterschied zwischen ihnen 
sieht er unter anderen darin, dass „ein Wahlfürst nicht tun kann... was ein Erbfürst 
ohne jedwelche Schwierigkeiten einführen kann” (Gedanken S. 360., 376). Ubrigens 
zieht sich durch das ganze Werk ein Vergleichungsversuch. Zum Vorbild und Wegwei- 
ser dér beiden Essais diente Bossuet, dér für einen dér Ideologen des Absolutismus galt; 
sein Verbündeter und Unterstützer war Ludwig dér XIV, das Vorbild dér absolutis- 
tischen Monarchen. Für Rákóczi stellte dér Apparat des französischen Königtums 
(oder vielleicht nur sine Grossmachtsstellung?) das Modell des Staatsmechanismus dar. 
Er hátte seine Arbeit mit französicher Hilfe in Frankreich publizieren lassen mögen. 
Gleichzeitig ist er offensichtlich ein Anhanger dér damit kontrastierenden Standever- 
trágung-Monarchie, des Wahlkönigtums, er will dem Volk (den Standén) ein breites 
Mitstimmungsrecht gébén, seine Idee ist die patriarchalische Herrschaft, das Modell 
eines beinahe „demokratischen” Königtums, wo die Macht des Königs durch das Volk 
eingeschránkt wird. Sein Herrschaftsideal wurde offensichtlich nicht nur durch seine 
praktischen Erfahrungen, sondem auch durch seine etnisch-historischen Lektűrén 
beeinflusst. Dér Widerspruch zwingt ihn oft zűr Rechtfertigung. „ ...w ir wollen die 
Erbregierung dér Lander nicht verurteilen, die mit freier Einwilligung zu schaffen die 
Völker berechtigt waren...” (Traktat, S. 462.) alsó versucht er den französischen Ab-
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solutismus gégén die Erbherrschaft dér österreichischen Dynastie zu verteidigen. Mit 
mer zwangsmSssig ungeschickten Folgerung versucht er den Text des französischen 
Kronungseides so auszulegen, als ob dieser die Bewilligung des Volkes und die Minder- 
wertigkeit dér königlichen Macht ausdrückte. Seiner Meinung nach betrachten sich die 
Erbkonige als Eigentümer ihrer Staaten, wahrend die Wahlherrscher nur Regemen 
íhrer LSnder sind. (Traktat, S. 466.)

Er unterscheidet alsó zwischen Herrschen und Regieren ebenso, wie zwischen Kö
riig und Fürst. „Gott wollte nicht als König herrschen, sondem als Fürst regieren” 
(Traktat, S. 434.). Dér König, dér herrscht, übt die Macht dér Habsucht und dér unge- 
zugelten Herrscherambition aus. Demgegenüber ist dér Fürst dér erste Vorstand des 
Staates, er régiért -  das Allgemeinwohl und Gottes Willen vor Augen haltend -  zum 
Wohle seines Volkes. Von diesem Gedanken ausgehend wendet er sich in mehreren 

ragén seinem „Meister” , Bossuet entgegen. Er polimesiert mit ihm hauptsachlich in 
er Frage des Widerstandsrechts. lm Einklang mit seinen Ansichten in den Zeiten des 

Freiheitskneges beteuert dér Fürst den gesetzlichen Grund des Volkes gégén den das 
Gesetz verletzenden Tyrannen die Waffe zu erheben. Zu seiner Argumentáljon zitiert 
er Geschichten aus dér Bibéi. „Wer konnte behaupten, gégén den Willen des Volkes zu 
herrschen -  fragt er. Die Weise, auf die die zentrale Macht das Recht des Waffentra- 
gens beurteilt, kann alsó nicht entscheidend sein. In dieser Frage kann offensichtlich 
nur das Volk entscheiden. Auf einer Stelle zitiert er sogar auch die Klausel dergolde- 
nen Bulle vo" Andreas II. und hier konkretisiert er schon die Institution des Wider- 
standiechb auf den Freiheitskrieg, sich darauf berufend lehnt er die Berechtigung des 
Wattenrechtes -  so wie es Bossuet konzipiert hat -  ab. Ferenc Rákóczi verbindet das 
Waffenrecht mit dér Unterdrückung (Traktat, S. 453.); „diejenigen, die sich von dér 
Habsuch leiten lassen, wollen das Volk unterdrücken und wenn es sich gégén sie auf- 
hebt, wo len sie nach Recht dér Waffen über sie herrschen.” Nach seiner Meinung ist 
„das Waffenrecht immer ein Recht, das die Habsucht missbraucht, und kann eigent- 
lich kém Recht, sondem Rechtswidrigkeit genannt werden.” (458.)

Neben diesen wichtigeren Themen spricht dér meditierende Fürst von den poli- 
tischen Methoden eines christlichen Herrschers, von dér Gesetzmassigkeit dér Macht, 
von dér Beziehung des Volkes zu dér Monarchie, den Schranken dér Fürstenmacht’ 
von dér Beziehung dér ideologischen Macht zűr politischen und von ihrer Doppelheit’ 
von berechtigten und unberechtigten Kriegen. Er berührt neben den allgemeinen 
Machfragen auch konkrété Probleme dér Verwaltung und dér Rechtspflege, wie: das 
Funktiomeren eines Beirats des Herrschers, die Organisation und die Regei des Fürs- 
tenhofes die Prinzipien dér Entscheidungsfindung, die Gerechtigkeit und das diplo- 
matische Verhalten. Auf Grund dér „Gedanken” und dér „Traktate” steht das durch 
die Praxis ausgestaltete theoretische Staatsmodell von Ferenc Rákóczi II. vor unseren 
Augen. Nach diesem Modell soll dér Herrscher dér Vater seines Volks sein, soll das 
Gemeinwohl vor Augen haltén, demütig Gott und dem Volk dienen. Seine Hemchaft 
soll er durch Wahl erlangen, und diese Elektion wird dem Volk das Widerstandsrecht 
und das Recht zűr Beschránkung dér Macht -  im Interessé dér nüchternen Regie- 
nmg -  gewáhrleisten. Er deutet darauf hin, dass eine Herrschaft nur in jenem Fali gut 
ist wenn em Nationalkonig an dér Spitze des Landes steht. Eine Aufgabe unserer Ge- 
schichtswissenschaft ist noch das Portrát von Rákóczi als Politiker wahrend des Frei-
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heitskrieges dem Portrat des staatspolitischen Denkers in Rodostó gegenüberzustellen. 
Bis heute habén die Analysen entweder die Gestalt des kriegsführenden Fürsten, oder 
die des verbannten Staatsmannes dargestellt, obwohl die Kluft zwischen den Cédán
kén dér beiden Perioden bei weitem nicht so gross ist -  und das beweisen auch seine 
jetzt veröffentlichten Abhandlungen -  als es aufgrund dér bishereigen Forschungen 
allgemein behauptet ist. Seine Meditationen beweisen klar, dass dér Verfasser dér Trak- 
tate auch in den Jahrzehnten nach dem Sturz des Freiheitskrieges dieselben Ansichten 
vertritt, wie im Laufe des Krieges. Vielleicht erscheinen seine Gedanken in einer reife- 
ren, erwogeneren, kristallisierten Form, aber was erim wesentlichen zu sagen hat, ist 
dasselbe. Darum sind wir dér Meinung, dass die beiden Studien wertvolle Angaben zűr 
Untersuchung dér staatspolitischen Konzeption des Freiheitskrieges, zűr Schilderung 
dér rechtspolitischen Vorstellungen beiten können.

Béla Zolnai, einer dér Biographen des Fürsten, hat den Autor dér Mémoiren und 
dér Bekenntnisse von dem dér Gedanken und des Traktats getrennt. Nach ihm kon- 
zentrierte dér Fürst seine Aufmerksamkeit in den erstgenannten zwei Werken eher auf 
den Freiheitskrieg, und sie sind erstrangige Quellén dér Geschichtswissenschaft. In den 
an dérén zwei wendete er sich nach innen, seine Arbeit hét ein hohes theoretisches Ni- 
veau, er schilderte — wie Montesquieu und Machiavelli — das Modell des christlichen 
Fürstentums. Wie wir es schon erwahnt habén, vertritt Béla Köpeczi die Meinung, dass 
diese Studien moralische Essais mit apologetischem Charakter sind. Wir möchten lie- 
ber die beiden Feststellungen miteinander verbinden und mit einem dritten Element 
erganzen: dér Verfasser dieser beiden Abhandlungen hat seine, im Freiheitskrieg ge- 
machten Erfahrungen auf eine generalisierte Ebene gehoben, seine Gedanken in 
einer Idéeneinheit geordnet und seine frühere Anschaungen mit Argumenten ergán- 
zend, zűr Lehre für die Nachwelt das Bild dér Standevertretungsmonarchie, die er für 
richtig und zwecksmassig hielt, dargelegt.

Barna Mezey
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