
B E S P R E C H U N G E N 

Allgemeines und Übergreifendes 

Ungarn. Tausend Jahre Zeitgeschehen im Überblick. Tatsachen - Zahlen - Bilder. Redak
tion MOLNÁR, ÉVA. Budapest: Ungarische Nachrichtenagentur 1999. 344 S., zahlr. 
Abb. und Kt. 

Wer aufgrund des Buchtitels eine Veröffentlichung zur tausendjährigen Geschichte 
Ungarns erwartet, wird angenehm überrascht. Die hier anzuzeigende Neuer
scheinung ist weit mehr: Es ist ein Kompendium aller Aspekte des gesellschaftli
chen, politischen und wirtschaftlichen Lebens des mitteleuropäischen Landes. Das 
Interesse an dem Land ist auch zehn Jahre nach der (inzwischen schon fast legen
dären) Öffnung des Eisernen Vorhangs zwischen Ungarn und Österreich nicht er
lahmt. Neue Impulse hat dies Interesse durch die Frankfurter Buchmesse im Okto
ber 1999 erhalten, bei der Ungarn im Mittelpunkt stand. Diese weltweit wichtigste 
Messe für das gedruckte Wort war auch der Anlaß für die deutsche Auflage des in 
englischer Sprache bereits sehr erfolgreichen Standardwerks mit Daten und Fakten 
über das Land der Magyaren. Daß einige der Anregungen, die der Verfasser dieser 
Zeilen in die Besprechung der ersten englischen Auflage {Ungarn-Jahrbuch 22 
[1995/1996] 312-313) aufgenommen hat, bei der deutschen Ausgabe berücksichtigt 
wurden, ist ein für Rezensenten seltenes Erfolgserlebnis. Eine zweite englische 
Ausgabe ist 1997 erschienen. 

Das in einer vorzüglichen graphischen Ausstattung hergestellte Buch eröffnet 
mit einem Überblick über die Geschichte des Landes. Es folgen Kapitel über die 
Staatsorganisation und die Wirtschaft. Daran schließen sich Informationen über 
Gesellschaft, Außenpolitik, Bildung und Wissenschaft sowie Kultur und Kunst an. 
Auch dem Tourismus, der Religion und dem Sport sind eigene Kapitel gewidmet. 
Fast 30 Seiten mit praktischen Informationen und einem Stadtplan von Budapest 
umfaßt der Anhang. 28 Autoren haben durch ihre kompetenten Beiträge ein Nach
schlagewerk über Ungarn verfaßt, das kaum Fragen offen läßt. Durch die kurze 
Frist zwischen Redaktionsschluß (31. Mai 1999) und dem Erscheinen des Buches im 
Herbst desselben Jahres wurde gewährleistet, daß die aufgenommenen Zahlen und 
Fakten aktuell sind. Der Rezensent kann das Vorhaben der herausgebenden Unga
rischen Nachrichtenagentur MTI {Magyar Távirati Iroda) nur begrüßen, eine jährlich 
aktualisierte Auflage zu veröffentlichen. 

Uwe Konst Mainz 



354 Ungarn-Jahrbuch 24 (1998/1999) 

Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomadenbaoegungen und Kulturaus
tausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000-500 v. Chr.), Herausgegeben von 
HANSEL, BERNHARD - MACHNIK, JAN. München/Rhaden: Südosteuropa-Gesellschaft, 
Leidorf 1998. 560 S., zahlr. Abb., Tab. und Kt. - Südosteuropa-Schriften 20, Prähi
storische Archäologie in Südosteuropa 12. 

Der Band publiziert die Ergebnisse der vom 5. bis 10. November 1995 im Schloß 
Mogilany südlich von Krakau gehaltenen Konferenz gleichen Namens, an der For
scher aus Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, 
Moldawien, der Ukraine, Rußland, Polen und Deutschland teilnahmen. 

Die Beiträge legen die Ergebnisse archäologischer Untersuchungen und die sich 
daraus ergebenden Schlußfolgerungen bezüglich des Tagungsthemas nieder. Auf 
das ungarische Staatsterritorium beziehen sich mehrere Aufsätze. Norbert Benecke 
(Berlin) verdeutlicht in „Diachroner Vergleich der Pferdehaltung im Karpaten
becken und in der osteuropäischen Steppe während der vorchristlichen Metallzei
ten" (S. 91-98) die hohe Bedeutung des Pferdes in den Siedlungen der Glockenbe-
cher-Csepel-Gruppe. Alexander Häusler (Halle) bindet in seine Betrachtungen über 
„Struktur und Evolution der Bestattungssitten zwischen Wolga und Karpaten
becken vom Äneolithikum bis zur frühen Bronzezeit. Ein diachronischer Vergleich" 
(S. 135-161) Funde der Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr-Kultur ein, wo die Ver
ringerung des jägerischen Elements und die zunehmende Bedeutung der Vieh
zucht an den Grabbeigaben ersichtlich wird. Auch ein Übergang von der altherge
brachten Orientierung der Toten nach Westen zu einer Orientierung nach Osten ist 
in der Tiszapolgár-Bodrogkersztúr-Kultur zu beobachten. Als allgemeine Feststel
lung Häuslers sei hervorgehoben, daß »gleiche Strukturen der Bestattungssitten 
auch unabhängig voneinander in verschiedenen Teilen Europas beziehungsweise 
in verschiedenen Zeiträumen auftreten können.« 

Nándor Kalicz (Budapest): „Östliche Beziehungen der Kupferzeit in Ungarn" (S. 
163-177), behandelt die Veränderungen, die zwischen der frühkupferzeitlichen 
Tiszapolgár-Kultur und der hochkupferzeitlichen Bodrogker esztúr-Kultur bestehen 
und führt den Wandel auf ökologische Gegebenheiten zurück. Er ist geneigt, den 
Forschern recht zu geben, die die Bodrogkeresztur-Kultur als die zweite Phase der 
Tiszapolgár-Kultur ansehen. Die Kurgane, die auf östliche Steppenvölker in Un
garn weisen, setzt der Verfasser nach der Bodrogkeresztür-Kulturgruppe fest. 

Der schnurverzierten Keramik im nordöstlichen Karpatenbecken und Sieben
bürgen gilt der Aufsatz von François Bertemes (Saarbrücken, S. 191-209). Der Verfas
ser schlußfolgert, daß der heutige Kenntnisstand noch keine umfassende Beurtei
lung der kulturhistorischen Abläufe erlaubt, die mit dem Auftreten der schnurver
zierten Keramik zusammenhängten, weshalb er in seiner Analyse nur »in einer 
vorläufigen Arbeitshypothese auf vorhandene Probleme« hinweisen und »mögliche 
Lösungsvorschläge« aufzeigen kann. Es sind nämlich außerkarpatenländische Ein
flüsse aus dem Norden, Osten und Süden zu berücksichtigen. 

Carola Metzner-Nebelsick (Berlin) widmet ihren Beitrag „Abschied von den 
,Thrako-Kimmeriern'? - Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenländi-
schen Kulturgruppen der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit mit der osteuro-
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päischen Steppenkoine" (S. 361-422) der verdienstvollen ungarischen Hallstattfor
scherin Erzsébet Patek. Sie behandelt das überaus komplexe und schwierige Pro
blem der thrako-kimmerischen Wanderung, die laut Verfasserin nicht alleiniger Ka
talysator der kulturellen Entwicklung im Karpatenbecken des 9. bis 7. Jahrhunderts 
war. Die damaligen kulturellen Verhältnisse stellen sich als ein komplexer Prozeß 
des gegenseitigen Kontaktes mit den osteuropäischen Steppen und Waldsteppen
regionen dar. Bezüglich der Grabfunde der Füzesabony-Mezőcsát-Gruppe in der 
Ungarischen Tiefebene stellt die Verfasserin fest, daß eher Beziehungen nach Sie
benbürgen zur Vekerzug-Ciumbrud-Gruppe und zu moldawischen Bestattungs
gemeinschaften als zum Osten der Steppen bestehen. Sie schlägt eine Chronologie 
der älteren Eisenzeit in der Ungarischen Tiefebene in 3 Phasen vor (Füzesabony-
Mezőcsát I, II, III, skyhtenzeitliche Gruppe, nach 1000 bis zum letzten Viertel des 8. 
Jahrhunderts v. Chr., S. 381). Nachdem die Verfasserin zum Ergebnis gelangt, daß 
anhand der archäologischen Funde »eine kulturelle Überfremdung durch die Ein
wanderung kriegerischer Verbände aus dem Osten für den Bereich Südpannoniens 
beziehungsweise der mittleren Donau« nicht nachweisbar ist (S. 390), versucht sie, 
naturräumliche und klimatische Gegebenheiten im Karpatenbecken zu rekonstru
ieren. Dann geht sie auf die Problematik der Transhumanz, des Viehzüchternoma
dismus und des Seminomadismus ein, um abschließend einen historischen Rekon
struktionsversuch der Zeit zwischen 1000 und 700 v. Chr. im östlichen Karpaten
becken und den angrenzenden Gebieten vorzunehmen (S. 404-411). Die Verfasse
rin betont, daß »eine monokausale Erklärung des spätbronze- und früheisenzeitli-
chen Fundstoffs pontisch-kaukasischer Prägung im Karpatenbecken und in Mit
teleuropa als Resultat einer Einwanderung kimmerischer Reiter kriegerverbände« 
nicht aufrechtzuerhalten ist. Deshalb erscheint es angebracht, »den Begriff >thrako-
kimmerisch< durch >pontisch-kaukasische Prägung< oder im Einzelfall (zum Beispiel 
Dolche) durch >pontisch-kaukasischen Ursprungs< zu ersetzen« (S. 411). 

Jan Chochorozoski (Krakow) behandelt im Beitrag über „Die Vekerzug-Kultur 
und ihre östlichen Beziehungen" (S. 473-491) die Durchsetzung des osteuropäi
schen (skythischen) Elements im Alföld infolge des Vordringens von Nomaden aus 
der Steppenzone im 6./7. Jahrhundert. Er stellt sich auf den leicht abgeänderten, 
aber schließlich doch auf seinen bisherigen »kimmerischen« Standpunkt, daß 
»gerade die vom Osten zuströmenden Nomadengruppen« »nicht nur die Vermitt
ler der Cernogorovka-Elemente, sondern auch anderer fremder Kulturinhalte« wa
ren, »die im Laufe der Zeit in der Struktur der Fundkomplexe vom Typ Füzesabony 
und Mezőcsát zum Vorschein kamen.« Er bringt das mit den »sogenannten kimme
rischen Bevölkerungsverschiebungen« in der euroasiatischen Steppe in Zusam
menhang. Bei ihm trägt die Bezeichnung »kimmerisch« Vereinbarungscharakter 
beziehungsweise drückt sie »lediglich den Zusammenhang mit jener Periode in
nerhalb der Entwicklung der kulturellen und ethnischen Erscheinungen im osteu
ropäischen Steppengebiet aus, in der die politische Dominanz der Vorgänger der 
Skythen, das heißt der historischen Kimmerier, zur Geltung kommt, ohne aller
dings auf die ethnische Zugehörigkeit der nomadischen Zuwanderer angewendet 
zu werden« (S. 476). Bezüglich der Vekerzug-Kultur hebt Chochorowski hervor, 
daß deren bis zu einem Drittel aus Drehscheibenprodukten bestehende Keramik-



356 Ungarn-Jahrbuch 24 (1998/1999) 

bestand und die Tonstempel eindeutig auf den nordpontisch-kaukasischen Raum 
weisen. 

Nándor Kalicz und Judit Koós (Budapest) besprechen in ihrem Beitrag 
„Siedlungsfunde der Früheisenzeit aus Nordost-Ungarn" (S. 423-436) die Keramik
funde von Mezőkövesd-Mocsolyás südlich von Miskolc, unter denen die Anzahl 
auf der Töpferscheibe gedrehter Gefäße verschwindend niedrig ist. Die Funde stel
len ein Bindeglied zwischen der späten Präskythenzeit und der klassischen 
Skythenzeit dar. Die Verfasser möchten jedoch vor Beendigung der technischen 
Bearbeitung ihrer Funde die Aussagen des Beitrags nur als Arbeitshypothese be
handelt wissen. 

Biba Terzan (Berlin/Ljubljana) unterscheidet im Beitrag „Auswirkungen des 
skythisch geprägten Kulturkreises auf die hallstattzeitlichen Kulturgruppen Pan-
noniens und des Ostalpenraumes" (S. 511-560) in Ungarn drei hallstattzeitliche Kul
turgruppen: die nordostpannonische im Dreieck des Donau-Knies bis zur unteren 
Raab (Rába); die mittlere pannonische Gruppe zwischen Raab und dem Balaton 
und die südpannonische Gruppe östlich des Balaton. »Aus dem Versuch, die Zu
sammenhänge zwischen den >Nomadenbewegungen und dem Kulturaustausch 
im Karpatenbecken und in den angrenzenden Regionen zu zeigen«, stellt der Ver
fasser mehrere Hypothesen auf, wie: 

- d e r sogenannte skythisch geprägte Kulturkreis im Karpathenbecken bildete 
sich während des 7. Jahrhunderts heraus. Es gab Verbindungen zu nordpontischen 
Gebieten; 

- um 600 v. Chr. erfolgte ein »kriegerischer Impuls, der mit intervallischen Be
wegungen des sogenannten nomadischen Reiterkriegertums in Zusammenhang 
gebracht werden kann, aus dem nordpontischen, aus dem nordkaukasischen 
Raum«, der bei den Gruppen der Ost-, Südost- und Westhallstattkultur sehr unter
schiedliche Folgen hatte. 

Klaus Popa Bestwig 

ROTH, HARALD: Kleine Geschichte Siebenbürgens. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 1996. 
199 S. 

Die Geschichte von Siebenbürgen illustriert vollkommen Paul Vatérys Meinung, 
nach der die Geschichte das gefährlichste Produkt sei, das die Chemie des mensch
lichen Gehirns verfertigt habe. Zweierlei Nostalgien verweben sich in der historio-
graphischen Literatur über Siebenbürgen: die Nostalgie der verlorenen Paradiese 
und die der gestohlenen Lebenswelten. Die Geschichte, die wir schreiben, subli-
miert diese Komplexe. Und eine Geschichte, die sich nicht schämt, die »Relativität 
postulierter >Wahrheiten<« anzuerkennen, wie es Roth tut (S. 7), kann nur eine gute 
Geschichte sein, und die „Kleine Geschichte Siebenbürgens" ist beste Geschichts
schreibung. Sie ist wirklich kurz und vermeidet Polemiken, wobei er Vorsicht im 
positiven, aber auch negativen Sinne des Wortes walten läßt. 

Eine der umstrittenten Fragen der siebenbürgischen Geschichte ist diejenige 
der dako-romanischen Kontinuität, weil der Dako-Romanismus im Laufe der Jahr-
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hunderte zu einer sekularen Religion geworden ist. Es ist korrekt, daß der Verfasser 
diesbezüglich die verschiedenen Standpunkte vorstellt. Dies ist ohne Vereinfa
chung nicht möglich, aber die Vereinfachung kann auch irreführend sein. Roth un
terläßt es nämlich, die Träger der Standpunkte zu benennen. Wenn er es getan 
hätte, so fiele auf, daß einige rumänische Wissenschaftler, wie Radu Rosetti, Alex-
andru Philippide, lorgu lordan, der in der Bibliographie (S. 163-178) genannten 
»ungarischer Sichtweise« näher standen als den »befürwortenden Positionen«. Ist
ván Bona hat schon in der Bibliographie der dreibändigen Geschichte Siebenbür
gens (Erdély története három kötetben. I-III. Hg. Béla Köpeczi. Budapest 1986) ge
gen diese nationale Klassifizierung der Forschungsmeinungen Einwände erhoben 
und dabei die individuelle Verantwortlichkeit des Forschers betont - bis jetzt ver
geblich? Bei Roth ist die Geschichte der dako-romanischen Kontinuitätstheorie ver
einfacht dargestellt. Sie ist, wie zu betonen ist, zuerst nicht in Siebenbürgen aufge
kommen, sondern in der Moldau. Für Siebenbürgen wäre es korrekter, über eine 
romanische Kontinuitätsthese zu sprechen, weil die rumänischen Ideologen gegen die 
Möglichkeit einer dako-romanischen Verschmelzung streng protestierten. Es hätte 
darauf hingewiesen werden können, daß Gottfried Schramm für die ersten Wellen 
der Völkerwanderung zugunsten der Möglichkeit einer dakischen Kontinuität ar
gumentiert. In der Bibliographie fehlt leider die englische Monographie von Elemér 
Illyés: Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area. Boulder/Columbia 1988. 
Die Rücksicht auf rumänische Empfindlichkeiten sticht auch in anderen Kontexten 
negativ ins Auge. So habe dem Verfasser nach die Bezeichnung »Walachen« einen 
stark pejorativen Beigeschmack. Aber dieses Wort bedeutet auch heute die Bewoh
ner von Walachei, ohne Beigeschmack. Man hätte die ungarische Bezeichnung oláh 
erwähnen können, mit der Etymologie des Wortes. Die Anmerkung, nach der die 
Rumänen als Selbstbezeichnung ihre jeweilige Herkunftsregion eingesetzt hätten, 
ist erklärungsbedürftig. Diese Bemerkungen bezeugen, wie tief die alltäglichen 
Schemata die Ausarbeitung einer siebenbürgischen Geschichte beeinflussen kön
nen. 

Der Aufbau des Buches ähnelt im wesentlichen demjenigen der Kurzen Ge
schichte Siebenbürgens (Hg. Béla Köpeczi. Budapest 1990, im weiteren: KGS). Der Ti
tel des IL - in dem besprochenen Werk III. - Teils ist derselbe: „Siebenbürgen im 
mittelalterlichen Königreich Ungarn". Es gibt aber zwei wichtige Unterschiede in 
der Gliederung: In der KGS endet der IV. Teil „Siebenbürgen im Habsburgerreich" 
mit 1848/1849, und der folgende Teil bis 1945 behandelt „Die Zeit der bürgerlich-na
tionalen Gesellschaften". Bei Roth umfassen die Ausführungen über „Siebenbürgen 
als Provinz der Habsburgermonarchie" die Zeit bis 1867, und dann folgen „Sieben
bürgen zur Zeit des österreichisch-ungarischen Dualismus" und „Siebenbürgen als 
Teil Rumäniens". 

Roths Siebenbürgen-Geschichte ist vor allem eine Strukturgeschichte. Sie 
nimmt zu fast jeder Streitfrage auf irgendeine Weise Stellung. Das Schweigen spielt 
in ihr aber auch eine Rolle. So finden wir kein Wort über Anonymus' Rumänenfüh
rer. Die Folgerungen und Thesen des Verfassers widersprechen der KGS in keinem 
Falle. Stellenweise hätte man sich weitere Erklärungen gewünscht. So schreibt der 
Verfasser über die Saxones als »überwiegend, aber nicht ausschließlich deutsch
sprachige« Siedler (S. 32), ohne über die nicht deutschsprachigen Näheres mitzu-
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teilen. Dem Verfasser nach konnte sich in Siebenbürgen »schon ab dem 13./14. 
Jahrhundert ein regionales Sonderbewußtsein entwickeln« (S. 33), aber wie sich 
dieses manifestierte, bleibt wenig erhellt; die besagte Feststellung erinnert an die 
pseudo-marxistische Logik, nach der Wandlungen im Grundbau auch im Bewußt
sein Veränderungen hervorrufen würden. 

Roth rehabilitiert eine Besonderheit der siebenbürgischen Geschichte: die unio 
trium nationum, diese so oft diskreditierte Kooperation der ständischen Führungs
gruppen. Er vermittelt dazu ein zutreffendes Bild über das komplexe Gewebe der 
ethnischen, sozialen, territorialen und kulturellen Loyalitäten. Nur bleibt in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Frage im Schatten, nämlich diejenige nach der Ori
ginalität der siebenbürgischen Entwicklung. Was sind die wichtigsten strukturellen 
Unterschiede zwischen Siebenbürgen, Ungarn und den rumänischen Fürstentü
mern? Vor zehn Jahren war diese Frage zu heikel, aber heute ist die Situation gün
stiger, sie zu stellen. Die Vereinigung der verschiedenen Bevölkerungsschichten 
zum Schutz ihrer Vorrechte verlieh der siebenbürgischen Entwicklung eine gewisse 
Eigenständigkeit. Die unio trium nationum war das Bündnis der höher privilegierten 
Schichten, die rechtlich minderprivilegierten Schichten erklärten sich 1437 kurzfri
stig mit überraschend kohärenten ideologischen Formeln miteinander solidarisch. 
All das war in den örtlichen sozialen Verhältnissen verankert, die davon zeugen, 
daß Siebenbürgen nicht so tief feudalisiert war wie das Kerngebiet Ungarns. Die 
freien Schichten blieben hier auch zahlenmäßig stärker. Die politische Rationalität 
und die Lage Siebenbürgens in der Pufferzone zwischen zwei Imperien, von denen 
das osmanische Toleranz gegenüber Christen übte, trug auch zur religiösen Vielfalt 
bei. Roth zeigt die Relativität dieses Idylls, indem er die Unterprivilegierung der or
thodoxen Rumänen betont. Die Darstellung der Entwicklung der Reformation ist 
musterhaft. Leider bleiben die Reformation der Rumänen und besonders deren 
kulturelle Leistungen auf dem Gebiet der religiösen Literatur im 17. Jahrhundert 
unerwähnt. Diese Zusammenhänge hätten das meisterhaft gezeichnete Bild von 
der ethnischen Vielfalt ergänzen können. 

Siebenbürgen erlebte seine friedlichste Lebensperiode als Provinz der Habsbur
germonarchie. „Vertane Chancen" - der Titel des Kapitels über den Vormärz 
drückt eine gewisse Nostalgie aus. Die Kritik der Nationalismen folgt der großen 
Tradition von Friedrich Teutsch. Um Martyrologie und Heldenkult zu vermeiden, 
bleibt der Name von Stephan Ludwig Roth unerwähnt. Die namenlose Geschichte 
aber hat auch Nachteile: sie ist unpersönlich. Aber sie ist eine gesunde Reaktion auf 
nationalistische Heilsgeschichten. Die unpersönliche Narration entspricht voll
kommen der modernen Periode, deren Charakteristikum eine große Umstrukturie
rung ist. Die Geschichte dieser Region erscheint als ein Aufstieg zum mitteleuropäi
schen Niveau, dann als ein stetiges Absinken von diesem Standard. Mit höchster 
Aufrichtigkeit beschreibt der Verfasser die Auflösung der sächsischen Gesellschaft 
beziehungsweise des lebendigen deutschen Teils der Kulturlandschaft Siebenbür
gen durch den Nationalsozialismus und Kommunismus. Die amoralische Politik 
bekommt keine Gnade, und die Hoffnung auf eine >»offene Gesellschaft auch in 
diesem alten Grenzbereich Ostmitteleuropas« (S. 151) erscheint als eine positive 
Utopie, die dem Leser einen gewissen Trost bietet. 
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Es war eine gute Idee, diese Geschichte Siebenbürgens mit der Darstellung des 
Standes der Siebenbürgen-Forschung abzurunden. Siebenbürgen lebt hauptsäch
lich in seiner Geschichte. Mit Recht hebt der Verfasser hervor, daß die Archivalien 
für wissenschaftliche Zwecke in der Regel problemlos einsehbar sind, aber er hätte 
erwähnen können, daß der Forscher manchmal zu einer kafkaischen Initiation in 
die Welt von Caragiale gezwungen ist; zum Glück ist Caragiales Welt nicht so 
trostlos wie diejenige von Kafka. 

Problematisch sind die oben illustrierten Verallgemeinerungen in den Litera
turhinweisen. Mit Recht sind nur Publikationen westlicher Sprache angegeben. 
Höchst irreführend sind aber Qualifikationen, die einen Çtefan Pascu als Darsteller 
des rumänischen Standpunktes erscheinen lassen. Radu Popa, Verfasser wichtiger 
Monographien, der die nationalkommunistischen falschen Thesen schon demas
kiert hat, ist in diesem Falle etwa nicht rumänisch? Die Bewertung der KGS ist 
gleichfalls kurios. Sie entspricht bisweilen der einstigen kommunistischen Auswer
tungstechnik, die aus einem zweckmäßigen Melange der positiven und negativen 
Char akter züge besteht, in der Wörter wie »dennoch«, »nicht ganz«, »doch« das se-
miotische Konglomerat zusammenhalten: »Sichtlich um Distanz bemüht«, heißt es 
von der KGS, »liegt dennoch ein Schwerpunkt auf ungarischen Belangen, was sich 
schon an den chronologischen Einteilungen und quantitativen Gewichtungen er
kennen läßt« (S. 164). Solches könnte - mutatis mutandis - von jedem Werk überall 
in der ganzen Welt gesagt werden. Die englischen Geschichtsschreiber schreiben 
anders als die deutschen oder die französischen. Aber in diesem Falle sollen sich 
die Forschungen in Ungarn mit der >»zweckfreie[n]< geschichtswissenschaftliche[n] 
Forschung nach modernem westlichem Verständnis« messen lassen (S. 153). Was 
zweckfrei ist, stellt sich nicht heraus. Das Anführungszeichen innerhalb dieses Zi
tats relativiert den Sinn des Ausdrucks zweckfrei. In der KGS seien »marxistische Ge
schichtsauffassung und Terminologie [...] noch nicht ganz, aber doch weitgehend 
überwunden« (S. 164). Ist es Marxismus, wenn man den Marxismus als eine Me
thode betrachtet? In diesem Falle bekommt der große rumänische Sozialhistoriker 
Henri H. Stahl dieselbe Qualifikation wie ein nationalkommunistischer Vereinfa
cher. Ist der Ungar László Makkai, der als Student von Karl Barth den Marxismus 
kennengelernt hat, marxistischer als beispielsweise der Rumäne Vlad Georgescu, 
der von nationalem Monismus nicht so entfernt war und dessen Analyse der Wirt
schaft und Gesellschaft an den marxistischen Schematismus erinnern, während 
Makkai diese komplizierte Problematik im Zeichen der Visionen der Annales-Schule 
dargestellt hat? 

Diese Randbemerkungen, die den hohen Wert des besprochenen Buches nicht 
vermindern sollen, seien als Memento einer Konfusion der Begriffe und Zuord
nungen erwähnt, die noch immer häufig vorkommen und mit ihren Verallgemei
nerungen eben die guten Zwecke diskreditieren können. 

Ambrus Miskolczy Budapest 
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Das Bild des anderen in Siebenbürgen. Stereotype in einer multiethnischen Region. Her
ausgegeben von GÜNDISCH, KONRAD - HÖPKEN, WOLFGANG - MARKEL, MICHAEL. 

Köln/Weimar/Wien: Böhlau 1998. 342 S. = Siebenburgisch.es Archiv 33. 

Der vorliegende Band besteht aus 14 Beiträgen, die bei der 34. wissenschaftlichen 
Jahrestagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde (13.-15. Septem
ber 1996) in Leipzig vorgetragen wurden. Die Referenten - deutsche, rumänische 
und ungarische Historiker und Literaturwissenschaftler - betrachteten hauptsäch
lich zwei Themen: Herausbildung und Wirkung von Stereotypen im 19. und in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die literarischen Selbst- und Fremdbildge
staltungen. 

Einer der wichtigsten Beiträge (S. 7-31) trägt die Unterschrift des Leipziger Hi
storikers Wolfgang Höpken. Der Verfasser befaßt sich mit einem Schwerpunkt der 
Problematik: Entstehung, Charakter und Funktionalität der ethnischen Stereotypen 
in Südosteuropa. Höpken ist der Meinung, daß dieses Themas für die Historiker 
nicht nur aus rein wissenschaftlichen Gründen wichtig sein sollte - bis vor einigen 
Jahre wurde es vorwiegend von Sozialwissenschaftlern und Sozialpsychologen er
örtert - sondern auch wegen der gegenwärtigen politischen Lage auf dem Balkan. 
Zur Entstehung der ethnischen Stereotype in Südosteuropa wie auch in den ande
ren Erdteilen haben die sozialen, politischen u n d wirtschaftlichen Veränderungen 
wesentlich beigetragen. Der Verfasser verneint die Existenz eines besonderen 
Fremdbildes bei den südosteuropäischen Völkern, auch wenn gegenwärtige natio
nalistische Exzesse in Südosteuropa sich immer mehr zuspitzen, sind diese auf die 
dortigen geänderten sozialen und entwicklungsgeschichtlichen Rahmenbedingun
gen zurückzuführen. 

Die anderen Beiträge sind dem Bild des Anderen in Siebenbürgen gewidmet. 
Erwartungsgemäß stehen im Mittelpunkt der meisten Beiträge die drei wichtigsten 
Völker Siebenbürgens, die Rumänen, die Magyaren und die Deutschen, welche die 
Geschichte Siebenbürgens seit vielen Jahrhunderten prägen. Die Autoren dieser 
Beiträge haben sich vorgenommen, die historischen, kulturellen und religiösen 
Hintergründe von Fremdbildern bei den siebenbürgischen Volksgruppen zu erklä
ren. In einem umfangreichen Beitrag konzentriert sich Krista Zach (S. 109-154) auf 
die wenig erforschte religionsspezifische Stereotypenbildung in Siebenbürgen. 
Aufgrund zahlreicher Beispiele vertritt die Verfasserin die Meinung, daß die Zuge
hörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft wesentlich zur Bildung eines Eigen- und 
Fremdbildes bei den Völkern Siebenbürgens beigetragen hat. Daß die Einstellung 
einer Volksgruppe gegenüber einer anderen von religiösen, kulturellen und sozia
len Gegensätzen bestimmt war, geht auch aus den anderen Beiträgen hervor. Das 
nationale Erwachen im 19. Jahrhundert hat zur Entstehung zahlreicher Schriften 
geführt, in denen die alten, mündlich überlieferten ethnischen Stereotypen in Sie
benbürgen einen wichtigen Platz einnehmen. Gleichzeitig haben die Literaten die
ses Jahrhunderts auch zur Bildung neuer Eigen- und Fremdbilder beigetragen. Dies 
wird zum Beispiel anhand der Studie von Ildikó Melinda Mitu und Sorin Mitu (S. 
67-83) deutlich, die das Beispiel des Rumänenbildes bei den Magyaren untersucht 
haben. 
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Den größten Raum im Band nimmt das Eigen- und Fremdbild der siebenbürgi-
schen Volksgruppen in den literarischen Werken ein. Daniel Ehuen (S. 263-284) er
öffnet eine breite Perspektive über das Bild der Siebenbürger Deutschen im rumä
nischen Schrifttum; Edith Konradt (S. 237-261) betrachtet die Selbst- und Fremdbil
der am Beispiel der siebenbürgisch-deutschen Autoren Heinrich Zillich, Erwin 
Wittstock, Dieter Schlesak und Franz Hodjak. René Kegelmann (S. 317-332) widmet 
sich der rumäniendeutschen Literatur; András Balogh (S. 285-316) skizziert das Bild 
der Siebenbürger Deutschen in der ungarischen Literatur; Joachim Wütstock (S. 217-
235) beschäftigt sich mit dem ethnischen Gegenüber in der siebenbürgischen Lite
ratur des 20. Jahrhunderts. 

Über zwei andere Volksgruppen - die Juden und die Zigeuner, die in der Ge
schichte Siebenbürgens ebenfalls einen wichtigen Platz einnehmen - ist in zwei 
anderen Beiträgen die Rede. Nadia Badrus (S. 85-107) stellt in einem zusammenfas
senden Beitrag (S. 85-107) die Entwicklung des Judenbildes bei den Siebenbürger 
Sachsen vom späten Mittelalter bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges dar. Martin 
Bottesch (S. 193-216) hingegen erörtert die ethnischen Stereotype anhand einer 
deutsch-rumänisch-zigeunerischen Gemeinde in Siebenbürgen. 

Die ethnischen Konflikte der letzten Jahre, die sich im ehemaligen Jugoslawien 
zu einer blutigen Auseinandersetzung fortentwickelt haben, haben freilich auch ein 
großen Interesse für die Imagologieforschung bezüglich Südosteuropa geweckt. Als 
eine Landschaft, in der Völker mit verschiedenen religiösen, kulturellen, sozialen 
Traditionen seit vielen Jahrhunderten nebeneinander und miteinander leben, bietet 
Siebenbürgen noch viele Anhaltspunkte für die weitere Forschung. 

Flavius-Viaceslav Solomon la si 

Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie. Vom Leopoldinum bis zum Ausgleich (1690-
1867). Herausgegeben von LENGYEL, ZSOLT K. - WIEN, ULRICH A. Köln/Weimar/ 

Wien: Böhlau 1999. 244 S. = Siebenbürgisches Archiv 34. 

Der Band vereint zwölf Beiträge, die bis auf eine Ausnahme auf der 35. Jahresta
gung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde im September 1997 als 
Vorträge gehalten wurden. Das Bestreben der Herausgeber um Ausgewogenheit in 
der Behandlung »rumänischer, sächsischer und ungarischer Anliegen« (S. VE) 
kann vorweg auch für den kirchlichen Bereich als gelungen angesehen werden. 

Der Band wird mit dem knappen ereignisgeschichtlichen Aufriß von Paul W. 
Roth um das Zustandekommen des Leopoldinischen Diploms eingeleitet. Dieses 
wird als das grundlegende Gesetz für die Zukunft Siebenbürgens herausgestellt, 
insgesamt aber negativ bewertet, da die darin enthaltene Bestätigung der sieben
bürgischen verfassungsrechtlichen Wesenszüge im folgenden nicht eingehalten 
wurden. Damit ist für Roth das Moment der Eigenstaatlichkeit, wie es bis 1690 be
stand, das Maß der Dinge. Die bei der Eingliederung in einen Großstaat daran not
wendigen Abstriche verdecken ihm weitgehend die Sicht auf die damit verbunden 
Chancen. 
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Vor dem Hintergrund, daß das neuzeitliche Nationalgefühl »eine Art von um-
oder abgewandelter, säkularer Religion« sei, untersucht Robert J. W. Evans das 
Verhältnis von Religion und Nation in Ungarn mit dem Ende der Gegenreforma
tion durch Josephs II. Toleranzpatent beginnend und auf eine Erklärung der Bür
gerkriegsgewalt im Revolutionsjahr 1848/1849 abzielend. Evans berücksichtigt 
sämtliche Ethnien und Konfessionen Transleithaniens und stellt heraus, wie die re
ligiöse Komponente im modernen Nationalgefühl der Völker von der gegenseiti
gen Bezugnahme bestimmt wird. Die uneinheitlichen religiösen Verhältnisse Un
garns, die den betont säkularen Charakter des ungarischen Nationalgefühls be
wirkten, führten umgekehrt bei den Nachbarvölkern zu einem betont konfessio
nellen Nationalismus, so die dafür notwendige Einheitlichkeit der Konfession ge
geben war, wie es bei den Kroaten etwa der Fall war. Evans stellt mit Blick auf 
1848/1849 heraus, daß das religiöse Moment in der gegenseitigen Abgrenzung der 
Nationalbewegungen zwar noch eine wichtige Rolle spielt, diese aber in ihren Ter
ritorialansprüchen als säkular zu bezeichnen sind. Die systematische Komprimie
rung des Beitrags besticht, da sie das Zusammenbringen eines so umfangreichen 
Sachverhalts erst ermöglicht. 

Der Beitrag von Harald Heppner bemüht sich, die Beziehung zwischen den 
Habsburgern und Siebenbürger Sachsen aus den sächsischen Beurteilungstraditio
nen zu lösen, um unter dem Stichwort politische Kultur Fragestellungen entwickeln 
zu können, die vom Blickwinkel der Historiographie bisher verdeckt wurden. Zu
nächst analysiert er griffig die Beziehung in ihrem Wandel von den ersten Kontak
ten im 17. Jahrhundert bis zum österreichisch-ungarischen Ausgleich (1867) und 
stellt als Konstanten die von den Erfordernissen des Gesamtreiches geprägte 
Wechselhaftigkeit Wiens dem korporativen Selbstbezug der Siebenbürger Sachsen 
gegenüber, die es auf ihre Durchgängigkeit zu hinterfragen gilt. Heppner umreißt 
abschließend sechs weitgehend unbearbeitete beziehungsgeschichtliche Felder. So 
wirft er die Frage auf, ob im Bereich des politischen Alltags die Rollenverteilung 
von befehlender Zentrale und ausführender Peripherie zutrifft oder wie sich das 
nationale Moment auf das Verhältnis der beiden Seiten auswirkt? 

Der Beitrag von Ambrus Miskolczy ist als weiterführende Interpretation des von 
ihm verfaßten Kapitels „Siebenbürgen in der Revolution und im Freiheitskampf 
(1848-1849)" in der Kurzen Geschichte Siebenbürgens (Hg. Béla Köpeczi. Budapest 
1990) zu lesen. Die Frage nach dem »richtigen« Blickwinkel für die Beurteilung der 
revolutionären Vorgänge in Siebenbürgen 1848/1849 beantwortet Miskolczy, indem 
er die drei möglichen Ausgangspunkte der Betrachtung: das Individuum, die Eli
tengruppen und die Dorfgemeinschaften als Vertreter der Massen vorstellt und 
zeigt, wie die Nationalgeschichtsschreiber Siebenbürgens durch unausgewogene 
Behandlung der drei Aspekte zu einseitigen Bildern des Zusammenspiels der 
Kräfte 1848/1849 gelangen. Miskolczy gelingt dies durch das Aufzeigen der Verfäl
schungstechnik der Märtyrologie mit ihrer arithmetischen Seite der falschen Op
ferzahlen und mit ihrer heroischen Seite der Helden, die mit ihrem Schicksal als 
Symbol für die Geschichte einer ganzen Nationalität 1848/1849 stehen (Avram 
Iancu, Stephan Ludwig Roth). Das Schweigen als zweite Verfälschungstechnik 
stellt er als die gravierendere heraus, da so der Blick etwa für einen alten Wesens
zug aller Siebenbürger verstellt wird - die Kompromißfähigkeit (Pazifikationsver-
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trag und Nationalitätengesetz vom Juli 1849). Miskolczy plädiert damit für eine ent-
mythisierende Geschichtsschreibung. 

Die beiden Beiträge des Bandes zur Ära des Neoabsolutismus erscheinen in ih
rer Reihenfolge als vertauscht, da der enger gefaßte dem weiteren vorausgeht. 

Camil Mureçanu zeigt die Auswirkungen der Ära für die Entwicklung der ru
mänischen Nationalität auf. Einer neuen Quellenedition (Miçcarea nationalä a 
românilor din Transilvania între 1848-1918. Documente. I: 8. August 1848 - 31. Dezem
ber 1851. Hg. Simion Retegan. Cluj-Napoca 1996) folgend, zeichnet er im politi
schen Bereich die Entstehung der rumänisch-sächsischen Konkurrenz um die Er
langung nationalautonomer Territorien als die zweier vermeintlich von Wien be
günstigter Nationalitäten nach. Die vielfältigen rumänischen Aktivitäten werden 
durch den mit der Aufhebung der Verfassung 1851 verdeutlichten Willen Wiens, 
den Nationalitäten gegenüber nur Zugeständnisse im religiösen und kulturellen 
Bereich zu machen, in einen innerrumänischen Verteilungskampf zwischen Unier-
ten und Orthodoxen umgewandelt, der erst mit der 1861 erfolgten Gründung der 
Siebenbürgischen Vereinigung für Rumänische Literatur und die Kultur des Ru
mänischen Volkes beendet wurde. Muresanu gelangt zu der Einschätzung, daß der 
Neoabsolutismus vor allem im Bildungssektor zu »weniger Ungleichheit« für die 
vormals mehr benachteiligte Nationalität der Rumänen führte. 

Zsolt K. Lengyel beschreitet in seiner eingehenden Analyse der staatsorganisato
rischen Prinzipien des Neoabsolutismus für Siebenbürgen den Weg vom Allgemei
nen ins Spezielle. Zunächst umreißt er die grundlegende Problematik des Regimes 
als diejenige einer ideologisch widersprüchlichen Autokratie. Als wichtigste Legi
timationsquelle stuft er das »monarchische Prinzip« ein. Im konkreten Teil der 
verwaltungsmäßigen Umsetzung der Regierungskonzeption wird auf einer 
»senkrechten« Ebene ein zentralistisch-autoritärer Wiener Dirigismus ausgemacht, 
der auf einer »waagerechten« durch eine professionelle Arbeitsteilung ergänzt war. 
Die »Zwangsbeglückung« wird für den infrastrukturell-wirtschaftlichen Bereich, 
vor allem was die Leibeigenenbefreiung anbelangt, positiv bewertet. Im politischen 
Bereich ist aber besonders den territorialautonomistischen Bestrebungen der Ru
mänen und der Siebenbürger Sachsen gegenüber die reaktionäre Seite der Ära zu 
beobachten. Auf der »waagerechten« Ebene der sachlichen Organisierung der 
Verwaltung wird neben der zunehmenden Professionalisierung ab 1854 insbeson
dere der Versuch zur Trennung der Rechtsprechung von der politischen Verwal
tung hervorgehoben, die »oberhalb der Bezirksebene« vollzogen wurde und die 
Überwindung der Patrimonialgerichtsbarkeit einleitete. Im abschließenden Teil des 
Beitrags diskutiert Lengyel die Frage, inwieweit den Zeitgenossen die Ambivalenz 
der Ära bewußt war, wobei er Streiflichter auf die jeweilige nationale Historiogra
phie wirft. Dabei stellt er den düsteren Bildern der früheren sächsischen und ru
mänischen Geschichtsschreibung den Umstand gegenüber, daß der Neoabsolutis
mus gegen die Suprematie des ungarischen Elements gerichtet war. Lengyel macht 
für Siebenbürgen und Ungarn besonders im Bereich des Verwaltungsalltags und 
der Beamtenrekrutierung weiteren Untersuchungsbedarf aus. Er kommt zum Er
gebnis, daß der verwaltungstechnisch noch so anspruchsvolle Neoabsolutismus 
aufgrund seines zentralis tischen und »übernationalen Wesens« in einer Zeit des 
aufkommenden nationalstaatlichen Geistes in der Durchsetzung seiner großstaatli-
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chen Eingliederungsziele scheitern mußte. Das dadurch bedingte Versagen in der 
Nationalitätenfrage wirkte sich in Siebenbürgen längerfristig desintegrativ aus. 

Der Beitrag von Gábor Sípos zeichnet die Entwicklung in der obersten Kirchen
leitung der reformierten Kirche Siebenbürgens in der Phase der Etablierung der 
Habsburgerherrschaft (1690-1713) nach. Dabei wird die zunehmend dominante 
Rolle der reformierten Magnaten hervorgehoben, die kraft ihres Gubernialratsam-
tes als permanens consistorium die weltliche Kirchenleitung übernahmen. Die zu
nehmende Institutionalisierung dieses Vorgangs wird als Besonderheit der refor
mierten Kirche Siebenbürgens herausgestellt. 

Ernst Chr. Suttner stellt den Wandel im ekklesiologischen, sozialpolitischen und 
mentalitätsgeschichtlichen Bereich, den das Projekt der Kirchenunion in Sieben
bürgen erfahren hat, in den Mittelpunkt seiner Untersuchung. Er zeigt, wie aus 
dem Konzept der kommunitären Union im Geist des Florentiner Konzils ein gegen-
reformatorisch geprägtes Einverleibungsbestreben wurde, dem das Moment der 
Gleichberechtigung abhanden gekommen u n d als Uniatismus abzulehnen sei. Im 
mentalitätsgeschichtlichen Abschnitt regt Suttner zur Untersuchung der Frage an, 
ob die Entscheidung der Wiener Bürokratie, sich dem Widerstand der siebenbürgi-
schen Stände anzuschließen und die Kirchenunion nicht mehr als kommunitären, 
sondern als individuellen Konversionsakt zu betrachten, als Zeichen des modernen 
Verständnisses von Religion als Ergebnis eines individuellen rationalen Bekennt
nisaktes verstanden werden kann oder ob es sich lediglich um den Versuch der Ge
sichtswahrung unbeugsamen ständischen Widerstandes handelt? 

Joachim Bahlcke beschreibt die Entwicklung des Status Catholicus von der Re
formation bis zum Josephinismus als die einer Linie, die sich zu keinem Zeitpunkt 
vollständig durchsetzen konnte. War es ab 1615 der stark weltlich geprägte Status, 
der das Überleben der Konfession überhaupt ermöglichte und sich als Ansprech
partner für Wien und die Kurie anbot, so kam es während des frühen 18. Jahrhun
derts trotz eines generellen Aufschwungs für das katholische Lager zu etlichen 
Reibereien, etwa um das Vorschlagsrecht für die Bischofsernennung, mit dem Hof, 
der in kirchenpolitischen Fragen gewohnt war, auf Rom Rücksicht zu nehmen. 
Bahlcke zeigt, wie sich trotz des selbstbewußten Auftretens einzelner Bischöfe die 
in Wien vollzogene Hinwendung zum »Religionsfrieden« in Siebenbürgen etwa in 
der Unterstellung der selbständigen katholischen Commissio in Publico-Ecclesiasti-
cis des Guberniums unter die Aufsicht des Gouverneurs bemerkbar macht. 

Karl Schwarz beleuchtet in seinem Beitrag das Leben Joseph Andreas Zimmer
manns, der als Professor an der Hermannstädter Rechtsakademie in der neoabsolu
tistischen Ära im Kultusministerium Karriere machte und sich für eine protestanti
sche Reichskirche einsetzte. 

Den Band schließen die beiden naturwissenschaftlichen Beiträge von Marianne 
Klemun und Heinz Heltmann ab, die sich der geologischen und botanischen Erfor
schung Siebenbürgens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts widmen und sie 
als Werk naturwissenschaftlich interessierter Beamter darstellen, die in Wien ein 
sich zunehmend entwickelndes Vereinsnetz hervorbrachten, das bis nach Sieben
bürgen ausstrahlte. 

Thomas Sindilariu München 




