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Es mochte tatsächlich als seltsam erscheinen, daß im ungarischen Parlament 
auch nach der bürgerlichen Gesetzgebung die Schichten adeliger Provenienz do
minierten, die unter den Abgeordneten verschiedenster Parteistellung eine Art ge
sellschaftlicher Identität schufen. Das Vorherrschen der adeligen Herkunft sei aber 
- laut Gero - an und für sich kein Qualitätsmerkmal gewesen, weil der Besitzadel 
hinsichtlich sowohl der politischen Inhalte, als auch der politischen Normen vor 
1867 und wegen seiner Verteilung in den Parteien auch nach dem Ausgleich meh-
rera Möglichkeiten in sich geborgen habe. »Folglich bedeutet seine wichtige ge
sellschaftliche Rolle weder das unbedingte Weiterleben der modernisierten feu
dalen Werte, noch das Fehlen der liberalen bürgerlichen Merkmale und auch nicht 
das Gegenteil von alledem«, formuliert Gero vorsichtig. In der Tat - und das war 
auch eine Folge der »verlogenen Legitimität« - paßte sich das schwache Bürger
tum in Ungarn dem Adel an, es übernahm dessen Verhaltensnormen, obwohl, 
freilich nur geringfügig, auch gegenteilige Symptome zu beobachten waren. 

Alles in allem gibt der Verf. ein ziemlich düsteres und deprimierendes Bild 
vom ungarischen Parlamentarismus zur Zeit des Dualismus. Die Regierungspartei 
befand sich in einem tragischen Konflikt, als sie das Gedeihen und die territoriale 
Integrität Ungarns nur mit einer Politik als gesichert ansah, die von der überwie
genden Mehrheit des ungarischen Volkes abgelehnt wurde. Die falschen Antwor
ten der damaligen Elite auf die Herausforderungen der Zeit verdienen keine Iro
nie. Es war allerdings in der Darstellung oft nicht zu unterscheiden gewesen, ob 
diese vom Autor oder von einer angeführten Quelle stammte. Das anregende und 
gedankenreiche Buch ist allen jenen eine aufschlußreiche Lektüre, die sich mit 
dem politischen und menschlichen Klima der dualistischen Epoche in Ungarn bes
ser vertraut machen wollen. 

Adalbert Toth München 

20. JAHRHUNDERT 

Karl Kautsky und die Sozialdemokratie Südosteuropas. Korrespondenz 1883-
1938. Herausgegeben von GEORGES HAUPT, JÁNOS JEMNITZ, LEO VAN ROSSUM. 

Frankfurt/Main, New York: Campus 1986. 649 S. = Quellen und Studien zur So
zialgeschichte 5. 

Bis zum Ersten Weltkrieg galt Karl Kautsky als internationale Autorität in Fragen 
der marxistischen Theorie und als Hüter des orthodoxen Marxismus. Seine 
Schriften haben für die Verbreitung des deutschen Marxismus außerhalb 
Deutschlands eine weit größere Rolle gespielt als die Werke von Marx und 
Engels, zumal er es verstand, den »Marxismus als ein geschlossenes und ver
ständliches System darzustellen«. Ein Beispiel dafür ist wohl seine Zusammenfas
sung von »Das Kapital«, Band 1, unter dem Titel »Karl Marx' ökonomische Leh
ren«, das teilweise anstelle des Originals verwendet wurde und vom ersten Er
scheinen 1887 bis 1914 fünfzehnmal neu aufgelegt wurde. 
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Die obengenannte Publikation beabsichtigt, die Ausstrahlung der deutschen 
Sozialdemokratie, repräsentiert durch Kautsky, auf Südosteuropa zu belegen. Da 
im Kautsky-Archiv keine Briefe aus Albanien, Griechenland und der europäischen 
Türkei vorlagen, sind hier unter Südosteuropa ausschließlich Bulgarien, Jugosla
wien, Rumänien und Ungarn zu verstehen. Es war das Anliegen der Herausgeber, 
mit dieser Edition einen Beitrag zur besseren Kenntnis der Geschichte der Sozial
demokratie in Südosteuropa zu leisten und außerdem die von außen kommenden 
Einflüsse ideologischer und organisatorischer Art aufzuzeigen. 

Bei den publizierten Dokumenten handelt es sich größtenteils um Briefe süd
osteuropäischer Sozialisten an Kautsky - immerhin 305 von 372 der hier veröf
fentlichten Briefen. Die Antwortschreiben Kautskys sind nur in wenigen Fällen 
erhalten, vor allem nur dann, wenn sie von allgemeinem Interesse waren und des
halb in der sozialistischen Presse Südosteuropas abgedruckt wurden. 

Der historische Wert der Quellen liegt nicht nur in der Frequenz des Brief
wechsels - eine rege Korrespondenz war bis 1918 insbesondere mit Bulgarien und 
Ungarn zu verzeichnen - sondern auch im breiten Spektrum an Meinungen und 
Richtungen innerhalb der Sozialdemokratie, die dieser Briefwechsel widerspie
gelt. Die meisten Briefe stehen im Zusammenhang mit Kautskys Tätigkeit als Re
dakteur der »Neuen Zeit«. Es werden organisatorische Fragen ebenso angespro
chen wie inhaltliche; persönliche Dinge, wie Glückwunschschreiben zur Haftent
lassung u. ä., wurden von den Herausgebern nur dann in die Edition aufgenom
men, wenn sie für die politische Korrespondenz Kautskys, die sie möglichst voll
ständig veröffentlichen wollten, von Bedeutung waren. 

In der Einleitung (»Die Entstehung der Sozialdemokratie in Südosteuropa von 
1890 bis 1914; externe Faktoren«), verfaßt von Leo van Rossum, werden einige 
für die Sozialdemokratie Südosteuropas wichtige Fragen aufgegriffen und kurz 
dargestellt. Neben dem Einfluß externer Faktoren bei der Entstehung der Sozial
demokratie in Südosteuropa, der Rolle Kautskys bei der Verbreitung des Marxis
mus werden auch die Parteiprogramme kurz vorgestellt sowie die Entwicklung der 
Agrarfrage in den einzelnen Ländern und das Verhältnis zwischen Partei und Ge
werkschaften behandelt. Einem chronologisch nach Ländern geordnetem Gesamt
verzeichnis der Briefe folgen die ebenso angeordneten Brief-Texte, wobei ihnen 
jeweils eine Übersicht (Chronologie) der Entwicklung der Sozialdemokratie des 
betreffenden Landes vorangestellt ist. Ebenso hilfreich sind die Angaben zu den 
Verfassern der Briefe, deren Biographien bei der ersten Erwähnung ausführlich 
geschildert werden. Die detaillierte Darstellung der Lebensläufe der hier erwähn
ten Personen ist auf das Vorhaben der Herausgeber zurückzuführen, ein biogra
phisches Wörterbuch des südosteuropäischen Sozialismus zu schaffen. 

Im Anschluß an die Briefe folgt eine Bibliographie der Arbeiten Kautskys, ein 
Verzeichnis der in der von ihm herausgegebenen »Neuen Zeit« veröffentlichten 
Artikel über Südosteuropa sowie im Anhang seine eigenen Beiträge über Südost
europa. Auf Ungarn beziehen sich die Briefe Nr. 231 bis 372; sie wurden im 
Zeitraum 1883 bis 1938 von einer Reihe von Personen geschrieben. 

Maria Köhler Regensburg 
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SIKLÓS, ANDRÁS: Revolution in Hungary and the Dissolution of the Multinational 
State 1918. Budapest: Akad. Kiadó 1988. 172 S. = Studia Historica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 189. 

1987 erschien aus der Feder des ungarischen Historikers András Siklós eine Ab
handlung unter dem Titel A Habsburg birodalom felbomlása 1918 [Der Zerfall 
des Habsburgerreiches 1918]. Der Untertitel lautete: A magyarországi forradalom 
[Die Revolution Ungarns]. In zwei Hauptteilen wurden zunächst der militärische 
Zusammenbruch Österreich-Ungarns, also der Gesamtmonarchie, verbunden mit 
dem Emanzipationsprozeß der Nationalitäten, untersucht, um daran anschließend 
speziell die »ungarische Revolution« und den Zusammenbruch des ungarischen 
Vielvölkerstaates darzustellen. 

Bei dem jetzt vorliegenden Werk handelt es sich um die englische Überset
zung lediglich des zweiten Teils der Originalausgabe, ergänzt durch eine Einfüh
rung und ein Ortsnamen-Register. Im Gegensatz zum ursprünglichen Werk, das in 
der ersten Hälfte eine relativ detaillierte Darstellung der militärischen Lage der 
österreichisch-ungarischen Armee sowie der Mittelmächte in der Endphase des 
Ersten Weltkrieges gibt und die Bemühungen des Habsburgerreiches schildert, zu 
einem äußeren Frieden zu gelangen, ohne dabei im Inneren eine völlige Selbstauf
gabe praktizieren zu müssen, und das die Strukturen des Emanzipationsprozesses 
der Nationalitäten in der Gesamtmonarchie aufzeigt, begnügt sich die englische 
Fassung mit einer kurzen Einführung in diese Zusammenhänge, um dann die in
nere Entwicklung des einen Teilstaats der Gesamtmonarchie, des Königreichs 
Ungarn, in der zweiten Hälfte des Jahres 1918 zu untersuchen. Dabei geht Siklós 
intensiv auf die Zeitspanne vom Zusammenbruch der bulgarisch-makedonischen 
Front Ende September 1918 bis zur politischen Machtübernahme in Ungarn durch 
Graf Mihály Károlyi Ende Oktober/Anfang November 1918 ein. Danach analy
siert der Verf. die innere und die äußere Lage des Landes unter Károlyi, um ab
schließend die Entwicklung der magyarischen und nichtmagyarischen kommuni
stischen Bewegungen im Ungarn des Winters 1918/1919 hervorzuheben. 

Man merkt, wie Siklós die Substanz der politischen Geschichte seiner Zeit
spanne qualitativ in den Monaten der Räterepublik des Jahres 1919, der »Diktatur 
des Proletariats« in Ungarn, gipfeln läßt. 

Wiewohl einzelne Problembereiche relativ detailliert dargestellt werden, er
folgt ganz allgemein die Aufarbeitung des historischen Verlaufs viel zu sehr vom 
Bewußtsein des Ergebnisses her. Es werden Strukturen nicht möglichst neutral in 
ihrer Entwicklung analysiert und verglichen oder jeweilige Alternativen diskutiert, 
sondern auf der Basis der in der Überzeugung dieses Historikers a priori festste
henden Glorifizierung des Ergebnisses werden die dazu führenden Wege aufge
zeigt. Eine unbefangene, adäquate Darstellung und Qualifizierung der überaus 
komplizierten politischen Geschichte Ungarns im Winter 1918/1919 ist allerdings 
ohne ein intensives Eingehen auf jeweilige Alternativen kaum möglich. 

Darüber hinaus scheint es nicht geschickt, eine Geschichte der »Astern
revolution«, der Machtübernahme durch Károly, beginnend am 27. September 
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1918 und fixiert auf das innerungarische Geschehen, anzubieten, da der Großteil 
der sie begründenden und verursachenden Probleme weiter zurückliegt, der vom 
Status der Gesamtmonarchie zu erkennen, darzustellen und zu hinterfragen ist. 

Géza von Geyr München 

Kiútkeresés 1943 [Suche nach einem Ausweg 1943]. Szerkesztette L. NAGY 
ZSUZSA, BURUCS KORNÉLIA. Budapest: Kossuth 1989.165 S. 

Kiútkeresés - »Suche nach einem Ausweg« - führt den Leser in das Jahr 1943 zu
rück. Ungarn befand sich auf der Seite Deutschlands und Hitlers im Krieg und 
mußte Anfang des Jahres an der Don-Front schwere Verluste hinnehmen. Dies 
blieb nicht ohne Folgen. Die Spaltung der öffentlichen Meinung vertiefte sich und 
in den Reihen der ungarischen Intellektuellen wuchs die Zahl derer, die sich Sor
gen über die Zukunft der Nation und des Staates machten. Der Sieg der Achsen
mächte wurde angezweifelt. Bedenken kamen auf, ob sich Ungarn auf der richti
gen Seite befinde und ob es nicht zweckmäßiger wäre, Verbindung zur angel
sächsischen Seite aufzunehmen. Sogar in Regierungskreisen begann ein Umden-
kungsprozeß und die Regierung unter Ministerpräsident Miklós Kállay versuchte, 
eine Neuorientierung der Außenpolitik einzuleiten. Die Versuche hatten wenig Er
folg, alarmierten aber die deutsche Führung, die Vorbereitungen zu Gegenmaß
nahmen traf. 

Als in der jüngsten Vergangenheit in Ungarn die Suche nach einem politischen 
Ausweg wieder aktuell wurde, veranstalteten am 14. Juni 1988 die Vaterländische 
Volksfront, die Historische Gesellschaft, das kommunistische Institut für Partei
geschichte und das Geschichtswissenschaftliche Institut der Akademie der Wis
senschaften eine Tagung, auf der die Geschehnisse und Probleme des Jahres 1943 
in Erinnerung gerufen wurden. Der vorliegende Band ist eine Sammlung der auf 
dieser Tagung gehaltenen Vorträge. 

Das zentrale Thema war die Frage, wie sich die im Jahre 1943 mit dem offi
ziellen außenpolitischen Kurs der Regierung und mit der Kriegsteilnahme unzu
friedenen Kreise die Zukunft vorgestellt hatten und in welcher Richtung sie die 
Politik ändern wollten. 

Die Vorträge beschäftigten sich mit den verschiedenen außenpolitischen Kon
zeptionen, mit dem Verhältnis Ungarns zu den kriegführenden demokratischen 
Mächten des Westens, mit deren Einstellung zur Rolle und zur Verantwortung 
Ungarns im Krieg, außerdem mit der teils legalen, teils illegalen Tätigkeit der op
positionellen Gruppen. Von diesen Gruppen werden die Demokratisch-Bürgerli
che Vereinigung, die Unabhängige Kleinlandwirte-Partei, die zwei Arbeiterpar
teien (die geduldete Sozialdemokratische Partei und die verbotene Kommunisti
sche Partei), die Legitimisten, der katholische Klerus, die Protestantische 
Jugendbewegung und die Populisten vorgestellt. 
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Letztere konnten, wie es sich bei einer Konferenz von Szárszó (am Plattensee) 
im August 1943 herausgestellt hatte, keine gemeinsame Linie finden. Der kleinere 
Teil der Populisten bereitete sich auf eine sowjetische Besetzung vor, die meisten 
jedoch hofften auf eine zukünftige angelsächsische Vormacht und beharrten auf 
der Konzeption eines dritten Weges zwischen Ost und West, beziehungsweise 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Die historische Entwicklung ging einen 
anderen Weg. Es kam zur Teilung Europas und der Zugehörigkeit Ungarns zum 
östlichen Teil. Einer der Beiträge versucht, Parallelen zwischen 1943 und 1988 zu 
ziehen und auf Fragen zu antworten, die Ende der achtziger Jahre aktuell wurden. 
Die politische Entwicklung war schließlich viel rasanter, als sich dies die Teil
nehmer der Tagung und die Mitarbeiter des vorliegenden Bandes vorgestellt hat
ten, deshalb werden die Leser von heute manche Elemente des Vergleiches un
zeitgemäß finden. 

Die Autoren sind bekannte Historiker, Soziologen und Literaturhistoriker. Die 
einzelnen Beiträge wurden von Sándor Balogh, Mihály Czine, Jenő Gergely, Ist
ván Huszár, Tibor Huszár, Gyula Juhász, Sándor Merétey, Zsuzsa L. Nagy, István 
Pintér, Péter Sipos, Lóránt Tilkovszky, Pál Péter Tóth, István Vida und Iván Vi
tányi geschrieben. 

Die Studiensammlung bietet nicht nur die detaillierte Beschreibung der oben 
erwähnten Themen, sondern sie ist auch dazu geeignet, einen Einblick in die Ge
schichte Ungarns während der Kriegsjahre zu bieten. 

Gyula Borbándi München 

SZÖLLŐSI-JANZE, MARGIT: Die Pfeilkreuzlerbewegung in Ungarn: historischer 
Kontext, Entwicklung und Herrschaft. München: Oldenbourg 1989. 499 S. = Stu
dien zur Zeitgeschichte 35. 

Die Verf. stellt zu Recht fest, daß in der internationalen Faschismusforschung der 
Südost- und ostmitteleuropäische Raum bisher wenig Beachtung gefunden hat, 
»obwohl gerade die >Eiserne Garde< in Rumänien und die >Pfeilkreuzlerbewe-
gung< in Ungarn quantitativ (bezogen auf das Verhältnis zwischen Zahl der Par
teimitglieder und der Gesamtbevölkerung) zu den bedeutendsten faschistischen 
Massenbewegungen zählten«. Was Ungarn betrifft, hat ihre Arbeit das Versäumte 
nachgeholt und sie füllt die Lücke in der Aufarbeitung des Themas aus. »Die 
Pfeilkreuzlerbewegung in Ungarn« ist die bisher ausführlichste und die am besten 
dokumentierte Darstellung des Nationalsozialismus und der Tätigkeit nationalso
zialistischer Gruppen in Ungarn. 

In der Einleitung gibt Margit Szöllösi-Janze eine Übersicht über die deutsche 
Faschismusforschung und stellt die in Ungarn durchgeführten Forschungsarbeiten 
bzw. erschienenen wichtigsten Werke vor. Dire Studie betreffend berichtet sie 
über die ihr zur Verfügung stehenden Quellen. Sie bedauert: »Die restriktive Poli
tik der Archivöffnung und Quellenedition in den sozialistischen Staaten kon
frontiert jeden westlichen Zeithistoriker mit dem Problem der Quellenbeschaf-
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fung«. Trotz dieser Schwierigkeiten ist es ihr gelungen, nicht nur alle möglichen 
westlichen Quellen zu erreichen, sondern auch in Privatarchive und persönliche 
Nachlässe Einblick zu gewinnen. Am wertvollsten schienen jene Quellen, zu 
denen sie durch ihre familiären Beziehungen gelangte. Margit Szöllősi-Janze ist 
nämlich Enkelin einer der führenden Persönlichkeiten der Pfeilkreuzlerbewegung, 
Jenő Szöllösi, der in der Szálasi-Regierung den Posten des stellvertretenden Mini
sterpräsidenten bekleidete. Die Verfasserin forschte auch in Budapest, wo man ihr 
glücklicherweise viel wertvolles Material zur Verfügung stellte. »Die Pfeilkreuz
lerbewegung in Ungarn« ist eine gründliche, allen wissenschaftlichen Erfordernis
sen entsprechende und leicht verständlich geschriebene Studie. Sie wurde als Dis
sertation von der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München angenommen und später für den Druck überarbeitet. 

Das Werk ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil macht den Leser mit der 
ungarischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik der Zwischenkriegszeit bekannt. 
Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Geschichte der ungarischen nationalso
zialistischen Parteien zwischen 1935 und 1944. Der dritte Teil berichtet über die 
Herrschaft der Pfeilkreuzler vom Herbst 1944 bis Frühjahr 1945. 

Das Buch unterscheidet sich, abgesehen vom Umfang, der Quellenvielfalt und 
Ausführlichkeit, in zwei wichtigen Aspekten von ähnlichen Arbeiten, die teils in 
Ungarn, teils in der ungarischen Emigration erschienen sind. Erstens: es behandelt 
detailliert die soziale Basis der verschiedenen Parteien, Regierungen und Parla
mente, vor allem diejenige der nationalsozialistischen Gruppierungen. Es zeigt 
auf, aus welchen Schichten und mit welchem gesellschaftlichen Hintergrund die 
führenden Persönlichkeiten des öffenüichen Lebens in die Politik kamen. Zwei
tens: die Autorin beschränkt sich, im Gegensatz zu den marxistischen Historikern 
und auch zu den demokratisch gesinnten ungarischen Exilkritikern, auf die Be
schreibung und Analyse, sie vermeidet eine kritische Bewertung und Beurteilung 
der nationalsozialistischen Ideen, Pläne, Bestrebungen und Taten, sowohl in der 
Opposition als auch im Besitz der staatlichen Macht. 

Was das geschichtliche Umfeld der Pfeilkreuzlerbewegung, d.h. das soge
nannte »Horthy-Ungarn«, betrifft, ist die manchmal kritiklose Handhabung der 
Quellen vielleicht auf die Jugend der Verfasserin und das Fehlen von persönlichen 
Erinnerungen und Erfahrungen zurückzuführen. Sie stützt sich teils auf die Ergeb
nisse der deutschen Faschismusforschung und der ungarischen marxistischen Ge
schichtsschreibung, teils auf die Schriften und Aussagen ungarischer Nationalso
zialisten, und nimmt vor allem die negativen Aspekte des »Horthy-Regimes« 
wahr. Es ist symptomatisch sowohl für den Marxismus als auch für den National
sozialismus, daß beide den Grund für das Entstehen rechtsradikaler Strömungen in 
Horthys Regierungssystem suchten, und sowohl eine Unke, sozialistische, als auch 
eine rechte, nationalsozialistische Revolution damit begründeten. Die Autorin teilt 
zwar weder die marxistische noch die nationalsozialistische Kritik an Horthy und 
seinem Regime, versäumt aber, eine klare Trennungslinie zu ziehen zwischen dem 
ungarischen Faschismus (genauer Nationalsozialismus) und der konservativ-auto
ritären Machtausübung von Horthy und seinen Regierungen. Das Horthy-Regime 
zeige ein »geradezu klassisches Beispiel eines konservativ-autoritären politischen 
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Systems vor, das in zentralen Punkten bedeutsame Unterschiede zum Faschismus 
aufwies« - behauptet die Verfasserin mit Recht, doch werden von ihr mehrere 
Quellen ohne Widerspruch zitiert, die das Gegenteil bezeugen wollen. 

Über den Ministerpräsidenten Gyula Gömbös liest man auf S. 93, daß es sein 
erstes Ziel war, die alte, konservative Regierungspartei »in eine moderne, durch
organisierte Führer- und Massenpartei faschistischen Typs umzuwandeln«. Es 
wird aufgeführt, was er plante, um dieses Ziel zu erreichen. Seine Pläne sind je
doch nicht nur mißlungen, wie man aus diesem Buch erfährt, sondern sie waren 
von vornherein ungeeignet, eine faschistische oder nationalsozialistische Partei ins 
Leben zu rufen. Die Regierungspartei war eigentlich eine Interessenvertretung und 
ein gesellschaftlicher Klub höherer Staatsbeamter und politischer Würdenträger. 
Um seine Macht zu stärken, wollte Gömbös daraus eine funktionierende Partei 
machen, und zwar keine Massenbewegung nationalsozialistischer Prägung, son
dern einen politischen Appart, der ihm folgen würde. 

Margit Szöüosi-Janze charakterisiert Gömbös' Politik als »Faschismus von 
oben« im Gegensatz zum »Faschismus von unten« der nationalsozialistischen 
Parteien. Sie verkennt aber, daß es einen Faschismus von oben nicht gibt, nur 
einen von unten. Dem Ursprung nach ist der Faschismus und der Nationalsozia
lismus (wie auch der Kommunismus) eine Volksbewegung der Benachteiligten 
oder Unterdrückten bzw. der sich benachteiligt oder unterdrückt fühlenden Mas
sen. Er besitzt eine feste Ideologie und einen zentralistischen Kaderaufbau. Was 
Gömbös im Sinne hatte, war eine autoritär geführte und seinem Regierungspro
gramm ergebene Partei. Seine Vorstellungen hatten trotz vieler Ähnlichkeiten in 
der Phraseologie keine Verwandtschaft mit dem Faschismus oder Nationalsozia
lismus, am wenigsten waren sie ein Bruch mit der Vergangenheit, der Tradition 
und der bestehenden Gesellschaftsordnung. Die Verf. gerät manchmal in Wider
spruch mit sich selber. Nachdem sie Gömbös in die Nähe des Faschismus ge
bracht hat, behauptet sie abschließend, Gömbös und seine »Neue Rechte« seien 
mit dem Faschismus nicht gleichzusetzen. Sie stellt fest, »im Grunde zeigten sie 
Distanz zu den potenziell revolutionären Massen, mißtrauten ihrer politischen 
Mobilisierung und waren auch nicht in der Lage, tatsächlich das System in Frage 
stellende Neuerungen (Agrarreform, Wahlrechtsreform) in Angriff zu nehmen«. 

Es ist fraglich, ob man - wie es die Autorin tut - den Faschismus und den Na
tionalsozialismus als identische Erscheinungen betrachten soll. Die deutsche Fa
schismusforschung und die marxistische Geschichtsschreibung tut es auch. Eine 
wissenschaftliche Annäherung und Aufarbeitung würde aber eine nuancierte Be
trachtung erfordern und trotz Ähnlichkeiten sowie Verwandtschaften den Unter
schieden größere Beachtung schenken müssen. 

Die Einordnung der ungarischen politischen Kräfte und die Beurteilung der 
Bestrebungen ungarischer Politiker ist eine Schwäche des im übrigen ausgezeich
neten Werkes. Dieser Mangel ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß Margit 
Szöllősi-Janze eine Fülle von Quellen aufgedeckt, aufgearbeitet und das bisher 
beste sowie ausführlichste Buch über die ungarischen Pfeilkreuzler vorgelegt hat. 

Gyula Borbándi München 
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RIEMENSCHNEIDER, MICHAEL: Die deutsche Wirtschaftspolitik gegenüber Ungarn 
1933-1944. Ein Beitrag zur Interdependenz von Wirtschaft und Politik unter dem 
Nationalsozialismus. Frankfurt/Main: Lang 1987. 453 S. = Europäische Hoch
schulschriften Reihe II, 316. 

Die wichtige Rolle, die im Rahmen des Gesamtkomplexes Außenpolitik die 
Außenhandelspolitik einnehmen kann, wird hier am Beispiel der deutsch-ungari
schen Beziehungen 1933-1944 aufgezeigt, wobei in diesem Fall die Zusammen
hänge deuüicher ausgeprägt sind, weil es sich bei einem der beiden Partner um 
einen totalitär geführten Staat handelte. 

Der Verf. beschreibt einerseits die Entwicklung der deutsch-ungarischen Wirt
schaftsbeziehungen im genannten Zeitraum (einschließlich eines Überblickes über 
die Zeit der Weimarer Republik), andererseits stellt er jeweils parallel dazu die 
politischen Ziele des Deutschen Reiches heraus. 

Der entscheidende Anstoß kam 1934 durch Zusatzvereinbarungen zum Han
delsvertrag von 1931, als sich das Reich stärker ungarischen Agrarerzeugnissen 
öffnete. Ein anwachsender Warenaustausch brachte für Ungarn Vorteile, und zwar 
durch den Export der Agrarüberschüsse sowie durch den Import preisgünstiger 
Industrieerzeugnisse. Sehr bald jedoch begannen die Nachteile zu überwiegen, 
wegen deutscher Zahlungs- und Lieferungsrückstände, wegen einer Vernachlässi
gung der eigenen Industrialisierung und insgesamt wegen einer wachsenden wirt
schaftlichen und damit auch politischen Abhängigkeit von Deutschland. Letztere 
steigerte sich bis zu einer regelrechten Ausnutzung des ungarischen Wirt
schaftspotentials und - mit dem Höhepunkt im Jahr 1944 - zu einer vollen Ein
bindung in die deutsche Kriegswirtschaft. Durch die Darstellung dieser Zusam
menhänge erbrachte der Verf. einen wichtigen Beitrag zum Themenkreis 
»nationalsozialistische Großraumpolitik« bzw. »Informal Empire«. Andererseits 
wurde auch die Verflechtung mit der Interessenlage Ungarns aufgezeigt, das sich 
aus Zweckerwägungen heraus, deutlich sichtbar ab 1938, als Gebietsgewinne zu 
erzielen waren, in diese Abhängigkeit hineinziehen ließ. 

Tabellen tragen zur Veranschaulichung bei. Dennoch handelt es sich nicht um 
eine wirtschaftsgeschichtliche Spezialuntersuchung, sondern die allgemeinen po
litischen Bezüge stehen im Vordergrund. Als Grundlage dienen Aktenbestände 
aus deutschen Archiven sowie umfangreiche Sekundärliteratur, auch ungarischer 
Herkunft. Archivalien sowie Publikationen in ungarischer Sprache konnten nicht 
herangezogen werden. Mit ihrer Hilfe ließen sich sicherlich Ergänzungen sowie 
da und dort möglicherweise andere Akzente setzen, aber grundsätzlich wird das in 
der vorliegenden Dissertation erarbeitete Gesamtbild wohl unverändert bleiben. 

EkkehardVölkl Regensburg 
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VARGA, JÓZSEF: Schuldige Nation oder Vasall wider Willen? Beiträge zur Zeitge
schichte Ungarns und des Donauraumes. I. Teil: 1918-1939. 259 S. II. Teil: 1939-
1949.421 S. Wien: Integratio 1987-1989. 

József Vargas zweibändiges Werk ist eine zusammenhängende Geschichte Un
garns von 1918 bis 1949. Sie beginnt mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, der 
bürgerlichen Revolution von 1918, der Räterepublik von 1919, dem Ausbruch der 
sogenannten Konterrevolution und endet mit der Zerschlagung der 1945 etablier
ten parlamentarischen Demokratie. Die drei Jahrzehnte ungarischer Geschichte 
werden in die allgemeine europäische politische Entwicklung und in den Gang der 
Weltpolitik eingebettet. 

Varga beabsichtigt auf die im Titel aufgeworfene Frage - »Schuldige Nation 
oder Vasall wider Willen?« - eine Antwort zu geben, indem er die Ereignisse 
chronologisch und thematisch zusammenfaßt und versucht, ein der Wirküchkeit 
entsprechendes Bild zu zeichnen. 

In dem 1987 erschienenen ersten Band stehen die gesellschaftlichen Fragen im 
Vordergrund. Der Verf. analysiert die brennenden sozialen Probleme der zwanzi
ger und dreißiger Jahre, schildert die angebotenen Lösungen und macht den Leser 
mit den bedeutendsten Reformbewegungen, vor allem mit den reformfreudigen 
christlichen Gruppen und Unternehmen, bekannt. 

In dem 1989 herausgegebenen zweiten Band bekommt die Außenpolitik eine 
bedeutende Rolle. Dies ist verständlich, weil sowohl während der Kriegsjahre als 
auch in der darauffolgenden Zeit das Verhältnis Ungarns erst zu Deutschland, 
dann zur Sowjetunion die innere Entwicklung des Landes weitgehend bestimmt 
hat. Varga berichtet ausführlich über die Konferenzen und Vereinbarungen der 
gegen Hiüer kämpfenden Mächte und untersucht deren Auswirkungen auf die 
mitteleuropäischen Staaten. Es werden auch die Ideen und Pläne für eine europäi
sche Friedensordnung, die Schwierigkeiten der Alliierten bei der Zusammenarbeit 
und die Gründe für den Ausbruch des kalten Krieges besprochen. 

Die Jahre nach 1945 wurden in Ungarn vom Konflikt zwischen Kommunisten 
und Nicht-Kommunisten geprägt. Der Verf. zeichnet ein treffendes Bild der 
Überlegungen und Bestrebungen der zwei verschiedenen Lager, der Taktik, die sie 
befolgten und der Ergebnisse, die sie erzielten. Die demokratischen Kräfte führten 
einen vierjährigen Kampf für die Erhaltung des parlamentarischen Systems, der 
elementaren politischen Freiheiten und der Unabhängigkeit des Landes. Beson
ders gut sind die Kapitel gelungen, in denen der studentische Widerstand des Jah
res 1944 und der Kampf der Kirchen um die Religionsfreiheit geschildert werden. 

Im ersten Band kommt der Autor zur Schlußfolgerung, daß in Ungarn in der 
Vorkriegszeit gesunde Reformströmungen vorhanden waren und eine neue re
formfreudige Generation entstanden ist, die aber wegen des Krieges nicht zum 
Zuge kam und nicht mit der notwendigen Umgestaltung der ungarischen Gesell
schaft beginnen konnte. In den Schlußfolgerungen des zweiten Bandes stellt 
Varga fest, daß »Ungarn weder in der Zwischenkriegszeit noch während des 
Zweiten Weltkriegs und danach volle Entscheidungsfreiheit, echte Unabhängig-
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keit besessen hat. Auf Grund seiner geopolitischen Lage war Ungarn stets ge
zwungen, in irgendeiner Form >Verbündeter< der jeweiligen >Ordnungsmacht< im 
Donauraum zu sein«. 

Die Anmerkungen und die ausgewählte Literatur zeigen, daß Varga seine ge
schichtlichen Erkenntnisse und Beurteilungen auf ein reiches Quellenmaterial 
aufbaute. Obwohl er an manchen Geschehnissen der vierziger Jahre auch aktiv 
teilgenommen hatte, ist es ihm gelungen, seine Objektivität und Un Voreingenom
menheit zu bewahren. Trotzdem blieb er kein außenstehender Beobachter, seine 
Sympathien oder Antipathien kommen aber höchstens dadurch zum Vorschein, 
wieviel Raum er verschiedenen Ansichten, Bestrebungen, Institutionen und Ak
teuren zusichert. 

Ein Personen- und Sachregister wäre durchaus von Nutzen gewesen. Etwas 
störend empfindet man, daß die Namen ungarischer Zeitungen teils im Original, 
teils in deutscher Übersetzung erscheinen. Die Namen der Zeitungen und Zeit
schriften sollten unabhängig von der Sprache des Textes immer in ihrer ursprüng
lichen Form geschrieben werden. Auch eine bessere redaktionelle Überprüfung 
hätte nicht geschadet, vor allem in Hinsicht auf die Schreibweise der Personenna
men. 

Gyula Borbándi München 

GERGELY, JENŐ: AZ 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Ma
gyarországon. Dokumentumok [Die Vereinbarung von 1950 und die Auflösung 
der religiösen Orden in Ungarn. Dokumente]. Budapest: Vigilia 1990. 375 S. 

Der bisher sich marxistisch bezeichnende Kirchenhistoriker, dessen Werke im 
Ungarn-Jahrbuch schon mehrmals besprochen wurden (Bd. 10, 330-331; 331-
332; Bd. 13, 229-235; Bd. 14, 286-288; Bd. 15, 244-247), stellt nun einen 
Dokumentenband vor, der der Vereinbarung vom 30. August 1950 gewidmet ist. 
Diese Vereinbarung war eigentlich gar keine, sondern ein Oktroy, den die kom
munistische Regierung Ungarns dem eingeschüchterten Episkopat abnötigte. Aus 
den 54 Dokumenten, die ausnahmslos aus dem Archiv des 1989 aufgelösten 
Staatlichen Kirchenamtes stammen und ohne jegliche Änderung abgedruckt wer
den, wird sichtbar, was ohnehin bekannt war: wie brutal die staatlichen Verhand
lungspartner, voran mit dem Stalinisten Mátyás Rákosi, in den acht Verhandlungs
runden vom 28. Juni bis zum 24. August 1950 gegen die Bischöfe vorgingen und 
auf echt kommunistische Weise - »Zucker- und Peitsche-Methode« sowie »Sala
mitaktik« - die Oberhirten zwangen, schrittweise nachzugeben und sämtliche 
Forderungen der Machthaber zu akzeptieren. Der Episkopat erkannte nicht nur das 
System an, sondern mußte sich sogar zur Kollaboration in bestimmten Bereichen 
bereiterklären sowie die Aufhebung praktisch aller religiösen Orden hinnehmen. 

Was nun den Inhalt der Dokumente anbelangt, muß festgestellt werden, daß 
die Protokolle »frisiert« erstellt wurden, sie geben den Hergang der Diskussionen 
in abgemilderter Form wieder. Denn aus den Aufzeichnungen des Bischofs 
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Rogács (Gábor Salacz: A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje 1948-1964. 
München 1988, S. 54-96) geht einwandfrei hervor, daß der Ton des allmächtigen 
Diktators Rákosi, aber auch seiner Mitarbeiter, wie des Ex-Innenministers János 
Kádár, für die Bischöfe extrem demütigend und unerträglich war. Ferner muß dar
auf hingewiesen werden, daß der Herausgeber Dokumente ausschließlich aus dem 
Archiv des Staatskirchenamtes veröffentlicht. Somit fehlt aber eine ganze Reihe 
von Urkunden, ohne deren Kenntnis jedoch die Verhandlungen bzw. der Entzug 
der Tätigkeitserlaubnis der religiösen Orden nicht verständlich ist. Sechs solcher 
Dokumente werden bei Salacz im Wortlaut veröffentlicht: die Memoranden der 
Orden an die Regierung vom 21. Januar und vom 15. April; die Eingaben der Or
densoberen an die Bischofskonferenz vom 21. Januar und 17. Juni; ferner der 
Hirtenbrief der Bischöfe vom 31. Mai sowie die Erklärung der Bischofskonferenz 
vom 17. August 1950. Es ist daher festzuhalten: der Titel des Buches ist irrefüh
rend, er insinuiert, alle in Frage kommenden Akten würden vorgelegt. Die Über
schrift müßte richtig heißen: Staatliche Dokumente zur Vereinbarung 1950. 

Der Verf. gibt auch eine kurze Einleitung zur Problematik (S. 5-20). Diese 
muß aber in Anbetracht der dramatischen Vorgänge - ausführlich von Salacz ge
schildert - als unzulänglich, ja sogar unzutreffend bezeichnet werden. Unter dem 
Deckmantel der Sachlichkeit wird bagatellisiert, verallgemeinert und geglättet. 
Diese Tendenz ist in den Anmerkungen noch mehr sichtbar: Protagonisten der 
kommunistischen Diktatur-Szene, wie Mátyás Rákosi, János Kádár, Erzsébet An-
dics, József Révai, József Veres werden nur mit ihren Ämtern benannt, aber bio
graphisch keineswegs vorgestellt und ihre inhumanen, ja verbrecherischen Taten 
nicht erwähnt. Auch darf bei dem kollaborierenden »Friedenspriester« Miklós 
Beresztóczy nicht unvermerkt bleiben, daß er vom Hl. Stuhl namentlich ex
kommuniziert wurde (Anm. 23). Überhaupt sind die Anmerkungen, besonders die 
biographischen Angaben, unzulänglich (z. B. statt Adam Stefan Sapieha, Kardinal 
Erzbischof von Krakau, einfach »Sapieha«). Endlich gibt der Verf. zu, daß der 
Apostolische Nuntius 1945 »praktisch auf Druck der Sowjetunion« Ungarn ver
lassen mußte, schränkt jedoch selbst diesen Tatbestand ein, indem er dies der 
Kontrollbehörde der Militärmission der Siegermächte zuschreibt (S. 6). Unter den 
Dokumenten vermißt man auch die Protokolle der drei Unterkommissionen (je 
eine für die Orden, die damit verbundenen finanziellen und sozialen Fragen sowie 
für die Schulen). 

Die Erklärung in der Anmerkung Nr. 131 ist irrig: die Konzilskongregation 
war nicht »für die Reinhaltung des Glaubens«, sondern nebst synodalen Fragen 
vor allem für die Disziplin des gesamten Klerus sowie aller Gläubigen zuständig 
(Vgl. canon 250 des CIC/1917). 

Alles in allem: die vorliegende Dokumentation, so wertvoll sie in Einzelheiten 
auch ist, weist erhebliche Mängel auf. Die Chance wurde vertan, einen exakt wis
senschaftlichen und kompletten Dokumentenband zur sog. Vereinbarung von 
1950 vorzulegen. 

Gabriel Adriányi Bonn 
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SALAMON, KONRÁD: A harmadik út kísérlete [Versuch des dritten Weges]. Buda
pest: Eötvös 1989. 316 S. 

Konrád Salamons Studie ist der erste Versuch in Ungarn, eine zusammenfassende 
Darstellung der popuhstischen Bewegung zu erstellen. Der Autor zögerte nicht 
lange, die durch den Zierfall der kommunistischen Diktatur und durch das Ver
schwinden verschiedener geschichtlicher Tabus entstandene Lage auszunützen 
und das bislang durch Parteibeschlüsse unzugänglich gemachte Thema auf
zuarbeiten. Es ist sein Verdienst, in Ungarn den ersten Schritt zu einer objektiven 
Betrachtung des Popuhsmus getan und das bisher in den Schatten gestellte Gebiet 
beleuchtet zu haben. Es fragt sich nur, ob der Titel »Versuch des dritten Weges« 
zur Charakterisierung der populistischen Bewegung geeignet sei, da die 
Konzeption des dritten Weges nur einen Aspekt der popuhstischen Idee und Pra
xis darstellt. Der Autor beschränkt sich in seinen Betrachtungen auf die Zeit von 
1938 bis 1944 und läßt sowohl die Vorgeschichte wie die Geschichte der Bewe
gung nach 1944 außer acht. Zugegeben: die Periode 1938-1944 war außerordent
lich wichtig und ereignisreich. 

Der Historiker Konrád Salamon hat sich durch frühere Arbeiten als profunder 
Kenner des Popuhsmus erwiesen und auch in diesem Werk zeigt er ausgezeich
nete Sachkenntnisse. Er berichtet über die Herauskristallisierung populistischer 
Gedanken, die Ausarbeitung der Theorie des ungarischen dritten Weges, den Kon
flikt zwischen Populisten und Urbanen und über die Entstehung der verschiedenen 
Institutionen. Der Leser bekommt wertvolle Informationen über die Zeitschriften 
Szabad Szó, Kelet Népe, Magyar Űt, Magyar Élet usw., über Verlage und deren 
Tätigkeit, über die Bewegung der Volkshochschulen und Volkskollegien, über die 
Gründung und die Ziele der Nationalen Bauernpartei. In einem Kapitel werden die 
Auswirkungen des Weltkrieges behandelt und die Debatten der 1943 in Szárszó 
abgehaltenen Konferenz ausführlich geschildert. Das abschließende Kapitel be
schäftigt sich mit folgender Frage: Wie verhielten sich die populistischen Gruppen 
im Schicksalsjahr 1944 nach der Besetzung Ungarns durch die Truppen Hitlers? 

Der Autor stützt sich auf ein reiches Quellenmaterial. Er verwertete nicht nur 
die Sekundärliteratur, sondern benützte auch öffentliche und private Archive. Es 
fällt auf, daß ihm wesüiche Quellen anscheinend nicht zur Verfügung standen. 
Nur in zwei oder drei Fällen finden wir Zitate aus der in der westlichen Emigra
tion erschienenen Literatur, obwohl das erreichbare Material als reichhaltig be
zeichnet werden kann. 

Schade, daß das Werk weder ein Literaturverzeichnis noch ein Namens- und 
Sachregister enthält. Dies ist aber wahrscheinlich auf den begrenzten Umfang und 
den kurzfristigen Erscheinungstermin zurückzuführen. 

Gyula Borbándi München 
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Politische Sozialisation Jugendlicher in Ost und West. Herausgegeben von 
BERNHARD CLAUSSEN. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 1989. 320 S. 
= Studien zur Geschichte und Politik 279. 

Diese umfassende Referatenfolge eines Symposiums, welches das Ostkolleg der 
Bundeszentrale für politische Bildung im Frühjahr 1987 in Zusammenarbeit mit 
internationalen Institutionen veranstaltete, wurde bis zum Zeitpunkt der Druckle
gung überarbeitet und aktualisiert (S. 9). 

In einer Zeit des kaum zu erwartenden politischen Umbruchs in den soziali
stischen Ländern gewinnen Beiträge, die bestimmte Situationsanalysen in der 
Phase des zeitlichen Übergangs darstellen, sicherlich für die Zukunft erhöhte Be
deutung. Hier mögen Anhaltspunkte zu finden sein, die einer nachträglichen Syn-
opse und ihrer Auswertung dienlich sein können. 

Die 23 Beiträge stammen aus Ungarn, Indien, der Türkei, den USA, Großbri
tannien, Polen, den Niederlanden, der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. 
Ungarische Kollegen steuerten fünf Beiträge zu den vier Fragenkreisen bei, d.h. 
zu jedem mindestens einen. 

Die Fragenkreise umfassen: 
1) Politische Sozialisation als Problemkomplex: Historisch-systematische und 

fallanalytische Übersichten zum Entwicklungsstand in verschiedenen Ländern (S. 
27-102). 

2) Intentionale politische Sozialisation als Erziehungs- und Unterrichtspro
blem: Synoptische Studien zu Theorie und Praxis nationaler Didaktikkonzepte 
und Curricula (S. 103-188). 

3) Politische Sozialisation als latentes und manifestes Lernen: Analytische Be
trachtungen zu ausgewählten Problemen in verschiedenen Gesellschaftssystemen 
(S. 189-260). 

4) Politische Sozialisation als Herausforderung an Theorie und Praxis: Exem
plarische Skizzen zur supranationalen Perspektivenentwicklung (S. 261-319). 

Soziologische Erörterungen sind (oder waren?) für den normalen (auch 
»akademischen«) Leser oft nur schwer verständlich. Im Vorwort (S. 9-10) wird 
die Aufgabenstellung jedoch klar umrissen: Es handelt sich um die für Jugendli
che aus dem politischen System und dem gesellschaftlichen Wandel erwachsen
den Probleme. Im Osten - und dies interessiert ausschließlich hier (mit speziellem 
Bezug zu Ungarn) - sprach man bereits Anfang der 80er Jahre von einer 
»Verwestlichung der osteuropäischen Jugendkulturen«. 

»Im Mittelpunkt der Analysen stehen Fragen nach Einstellungen und Verhal
tensweisen Jugendlicher, nach überkommenen Bindungen und neuen Werthaltun
gen [...]« (S. 9). 

Die Einführung des Herausgebers, welche »Aspekte international vergleichen
der Studien« zu diesem Thema vermitteln soll, bewegt sich auf einer Abstrak
tionsebene, die wohl nur fachliche »Insider« voll zu würdigen wissen. Gott sei 
Dank erfordert die Lektüre der speziellen Einzelbeiträge nur ein »normales aka-
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demisches Verständnismaß«, welches durchaus auch soziologische Fragen ein
schließt 

Hier sollen lediglich die ungarischen Beiträge interessieren: 
Zum 1. grundlegenden Themenkomplex (vgl. oben) hielt György Csepeli das 

Eingangsreferat »Politische Sozialisation in Ungarn« (S. 27-33). Knapp 1600 Ju
gendliche wurden befragt: Sie sollten über ihre Auffassung bestimmter Begriffe 
(z. B. >Konfrontation<, >Krieg<, >Boykott<, >Terror<) Antwort geben. Das Ergebnis 
war dekouvrierend. Innenpolitische Fragestellungen wurden seit Beginn der 60er 
Jahre verdrängt. Anfang der 80er Jahre (S. 28) läßt sich eine geteilte Wertvorstel
lung festhalten, eine private und eine politische, die sehr souverän gegeneinander 
abgegrenzt werden (mit den entsprechenden Aussageinhalten). Noch in einer 1982 
durchgeführten Umfrage hielten Kinder »Ungarn für ein glückliches Land« und 
beurteilten den Sozialismus positiv; 85% nannten die Sowjetunion »[...] einen 
Freund Ungarns«, 44% die USA »einen Feind«. Ein Paradoxon! Gleichzeitig 
wollte die Mehrheit der Kinder Englisch lernen. Wenig anzufangen wußten sie mit 
Fragen nach politischen Persönlichkeiten, aber auch das Wort >Gott< gehörte in 
diese Kategorie (S. 29). Der Bekanntheitsgrad nationaler und internationaler Poli
tiker war in der Regel gering. Daraus lassen sich Hinweise auf das megative Mo-
dernisierungssyndrom< (S. 32) ableiten. »Die jungen Leute sind nur zur Kritik fä
hig, aber nicht in der Lage zu handeln, sie haben zu konsumieren gelernt, aber 
versagt, zu lernen, zu geben und zu schaffen [...]«. Hieraus erklärt sich wohl mit 
die hohe Suizidzahl (meist Jugendlicher) in Ungarn. Die sich ergebende Forde
rung: »[...] Ungarn sollte zurückkehren zu politischer Erziehung einschließlich so
zialer Verantwortlichkeit [...]«. 

Zoltán Békés (2) berichtete über »Neuere Ergebnisse der ungarischen Ju
gendforschung und Dilemmata der politischen Erziehung« (S. 103-111). Sein 
Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle die in den 80er Jahren in 
Schwung gekommene Jugendforschung in der Veränderung der politischen Erzie
hung spielt, mit eventueller Auslösung von Dilemmata. Das Einparteiensystem 
war bis Mitte der 70er Jahre nicht in Frage gestellt. Ab Mitte der 70er Jahre blieb 
das Wirtschaftswachstum, das bis zu diesem Zeitpunkt (vor allem in der Land
wirtschaft) spektakuläre Erfolge erreichte, aus. Dies führte zu politischen und so
zialen Spannungen (S. 105). Merkwürdigerweise reagierte die Jugend auf diese 
Probleme nicht mit radikalerem politischem Verhalten, sondern mit politischem 
Desinteresse. Eine breit angelegte Jugendforschung (ab den 80er Jahren) hatte 
sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen; der Generationswechsel wurde in 
Ungarn »[...] zum spannungsreichen Prozeß [...]«. Die Reallöhne nahmen seit 
1978 ständig ab (S. 108). Kinderlose ältere Familien befanden sich gegenüber 
jungen Arbeitnehmern in einer besseren finanziellen Lage (S. 109). Bei der Schul-
und Hochschuljugend ließ sich ein Leistungsrückgang konstatieren. Hieraus er
wuchsen »die Dilemmata politischer Erziehung [...]« (S. 110). Welche Strategien 
waren nun zu verfolgen? Ganz klar äußert der Autor (S. 111): »In den letzten Jah
ren wurde die Tätigkeit des politischen Systems immer heftiger kritisiert«. Dekla
rationen des ungarischen Kommunistischen Jugendverbandes um 1986 wiesen 
schon auf ein Mehrparteiensystem hin. »Auf alle Fälle hat Gorbatschow sowohl 
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die ungarische Öffentlichkeit als auch die Politik [...] mit seinen [...] Reformbe
strebungen in Verlegenheit gebracht«. 

Máté Szabó (3) referierte über »Neue Faktoren in der politischen Sozialisation 
der Jugend in Ungarn: alternative soziale Bewegungen und Subkulturen« (S. 189-
197). Es wird auf einen neuen Typ von Bürgeraktivität hingewiesen, deren Träger 
junge Leute, hauptsächlich Studenten sind (S. 189). 

Wie im Westen entstanden auch in Ungarn einige Bürgerinitiativen zu ökolo
gischen Fragen sowie eine alternative Lebensstilbewegung, der auch eine Yoga-
Gruppe sowie eine heute offiziell akzeptierte FKK-Vereinigung und eine Organi
sation, die sich »[...] für eine schönere Stadt« einsetzt, zuzurechnen wären. Die 
alternative Lebensstilbewegung wird als »ein sehr fröhlicher pluralistischer Be
standteil der ungarischen Gesellschaft« charakterisiert, allerdings mit nur be
grenzter Basis. Das Umweltbewußtsein unter Jugendlichen ist bemerkenswert ge
wachsen. Aktivitäten des politischen Protests - jenen der Friedensbewegungen in 
Westeuropa gleich zu setzen - wurden nur teilweise toleriert. Neuen feministi
schen Organisationen war bislang ebensowenig Erfolg beschieden wie Bemühun
gen um Solidarität mit der Dritten Welt. Die entstandenen Subkulturen sind, so 
stellte der Referent fest, »[...] soziale Bewegungen innerhalb von) Institutionen« 
(Schulen, Universitäten, Studentenwohnheimen, politischen Jugendorganisatio
nen). Die Frage der nationalen Identität und jene der ungarischen Minderheiten im 
Ausland hat in zahlreichen Diskussionen einen hohen Stellenwert. - Abschließend 
versuchte Thesenformulierungen machen das ganze Dilemma der »auslaufenden 
Herrschaft« einer bisher dominanten Parteiorganisation offenkundig. 

Zum gleichen Fragenkomplex liefert György Csepeli (4) einen weiteren Bei
trag »Negative Identität in Ungarn« (S. 198-208). Die »geerbten Identitätskatego
rien« waren mit Antritt der kommunistischen Macht nicht mehr gegeben. Durch 
die Kollektivierung entstand ein Vakuum, das - wie Interviewfragen belegen -
Angst vor der Offenlegung der Vergangenheit erzeugte, weil hieraus nur persönli
che Nachteile erwachsen konnten. Die Intelligenz machte einen spektakulären 
Statusverfall durch, was insgesamt zu einer irreparablen Verletzung der Klassen-
und Schichtidentität in der ungarischen Gesellschaft führte. Gesteigertes 
Schuldbewußtsein, ein (ständig) schlechtes Gewissen, ja Selbsthaß waren die 
Folge. Selbst »die nationale Kategorie« wurde in den negativen Selbstbefund 
einbezogen. Die Herkunft des eigenen Namens zu bestimmen, beinhaltete entwe
der die Möglichkeit der Entdeckung nichtungarischer Herkunft oder konfrontierte 
die Befragten häufig mit der Magyarisierung desselben. Assimilierungsspannun-
gen wurden so über mehrere Generationen hinweg »konserviert«. 

Mit hohem psychologischem Einfühlungsvermögen wird den traumatisieren-
den Erfahrungen nachgegangen, die Geheimhaltung, Verschweigen, Verleugnen 
als wesentliche Grundhaltungen erzeugten. Der Verf. gibt einige Hinweise, wie 
aus diesen, einige Generationen tangierende Dilemmata herauszukommen ist. 

Der letzte Beitrag (5) von László Kéri, dem vierten Fragenkreis zugehörig 
(vgl. S. 2) und wiederum stärker der Theorie verpflichtet, handelt »Über 
Interpretationsmöglichkeiten der Probleme politischer Sozialisation« (S. 261-
270). Der Autor versucht zu erklären, »weshalb die neuesten Schriften über die 
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Prozesse der politischen Sozialisation in Ungarn [...] meist eine negative Bewer
tung (enthalten)«. Kein Zweifel: Das wachsende politische Desinteresse Jugendli
cher ist unverkennbar, aber aus der Sicht der Soziologen nicht leicht zu erklären. 
Kéri glaubt an einen Abscheu vor Ritualen. Es sei wert »[...] auch nach der Funk
tion der Empörung über Passivität zu fragen« (S. 262). Der Verf. meint, daß bis 
zum Ende der Teenagerzeit alle Schemata der wichtigsten staatsbürgerlichen 
Rollen- und Verhaltenspalette erlernbar sind. Eine »diffuse gesellschaftliche Dy
namik« (was immer dies ist) wird für die Destabilisierung der Schichten und des 
normativen Systems verantwortlich gemacht. 

Diese und folgende Ausführungen über die Rolle der Partizipationsmöglich
keiten heben wieder stark auf theoretische Überlegungen ab. Meines Ermessens 
wird dadurch (ungewollt) die Unmöglichkeit belegt, menschliches Handeln nach 
qualitativ und quantitativ bestimmbaren Regelhaftigkeiten oder Schematismen 
überzeugend zu erklären. 

Die inzwischen eingetretene jüngere poli tische Entwicklung mit zu übe win
denden ambivalenten Grundhaltungen und hieraus sich ergebenden vielfältigen 
Dissonanzen bzw. Divergenzen wird wahrscheinlich noch weniger in bisher auf
gestellte Erklärungsschemata passen als diejenigen, welche die Übergangssitua
tion in Ungarn zu deuten unternahmen. 

Die Einbeziehung aller übrigen Beiträge macht deutlich, daß wir uns in einer 
Zeit gravierender sozialer und politischer Wandlungen befinden, die - wenngleich 
von unterschiedlicher »Ausgangsituation« her - insgesamt zu grundlegenden Ver
änderungen in der gesamten Welt möglicherweise schon innerhalb einer Genera
tion führen dürften. 

Karl Hermes Regensburg 

MAGYARISCHE UND ANDERE MINDERHEITEN 

300 Jahre Zusammenleben - Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 300 éves 
együttélés - A magyarországi németek történetéből. Internationale Historikerkon
ferenz in Budapest (5.-6. März 1987). Budapesti Nemzetközi Történészkonferen
cia. [Red.] WENDELIN HAMBUCH. Budapest: Tankönyvkiadó 1988. Bd. I: 226 S. 
[Vorwort und 13 Beiträge]; Bd. II: 343 S. [26 Beiträge und Nachwort]. 

Wir leben in einer politisch aufregenden Zeit; dies schlägt sich auch in bislang 
kaum für möglich gehaltenen wissenschaftlichen Veranstaltungen und ihrer Do
kumentation nieder. 

Die Historiker-Tagung am 5.-6. März 1987 im Ethnographischen Museum in 
Budapest, welche die Geschichte der Ungarndeutschen zum Thema hatte, war eine 
solche, noch wenig vorher kaum vorstellbare Veranstaltung. Die Politiker, allen 
voran der Generalsekretär der Patriotischen Volksfront (zum Zeitpunkt des Er
scheinens dieser Rezension wohl schon eine »historische« Bezeichnung), Imre 
Pozsgay, wiesen auf die Schicksalsgemeinschaft von Deutschen und Magyaren in 




