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Staat, Politik, Recht 

KUBINYI, ANDRÁS: König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn. Herne: Schäfer 
1998.378 S., 1 Kt, 7 Abb., 3 Taf. = Studien zur Geschichte Ungarns 1. 

Dieser Band bietet dem deutschsprachigen Leserpublikum eine in drei Abteilungen 
(Städtewesen Ungarns im Mittelalter; Fest, Alltag und Bevölkerung Ungarns im 
Mittelalter; Regierung in Ungarn) gegliederte Auswahl aus den zahlreichen Auf
sätzen, die András Kubinyi in den letzten zwei Jahrzehnten teils in deutschsprachi
gen Sammelbänden, teils in ungarischen Fachpublikationen veröffentlicht hat. 

Kubinyis Themen sind rechts- und sozialgeschichtlicher Natur. Er durchleuch
tet den rechtlichen Stand der freien und unfreien Städte, Marktflecken und Dörfer, 
ihr Verhältnis zum jeweiligen Stadtherrn (König, Barone, Adlige), die Geschichte 
der Stände und ihr Verhältnis zum Staat. Ein kontinuierliches Augenmerk des Au
tors gilt sozialgeschichtlichen Fragen, vor allem der Bevölkerungsdynamik, die er 
aufgrund überlieferter Rechnungsbücher und sonstiger Schriftquellen festhält, 
ebenso der Bevölkerungsmobilität, vor allem der der Bauernschaft, selbst der höri
gen, die nach der stabilen Regierungszeit von König Matthias Corvinus in der Ja-
giellonenzeit besonders betont war, auch nach dem gesetzlichen Verbot der Frei
zügigkeit infolge des Bauernaufstandes von 1514. 

Der Verfasser rekonstruiert das Alltagsleben des Adels und des Stadtbürger
tums aufgrund von Testamenten, Inventaren und Rechnungen („Über das Alltags
leben im spätmittelalterlichen Ungarn", S. 207-226), den bäuerlichen Alltag auf
grund von Gerichtsakten und archäologischen Ausgrabungen („Bäuerlicher Alltag 
im spätmittelalterlichen Ungarn", S. 265-289) und hebt die Rolle der Archäologie in 
Verbindung mit Urkunden zwecks Erforschung des Alltagslebens im Spätmittelal
ter hervor (S. 227-264). 

In Verbindung mit der Bevölkerung Ungarns im Mittelalter gelangt Kubinyi 
zum Ergebnis, daß die Bevölkerungsdichte zwischen 9,2% und 10,5% (S. 175), die 
Bevölkerungszahl am Ende des 15. Jahrhunderts zwischen 2.911.190 und 3.307.225 
Einwohner betrug (S. 181), unter dem Vorbehalt, daß »die Bevölkerungszahl des 
mittelalterlichen Ungarn« aus Motiven, die Verfasser auseinandersetzt, nicht be
stimmbar ist („Die Bevölkerung des Königreichs Ungarn am Ende des 15. Jahrhun
derts", S. 178). 

Der Verfasser versucht im Beitrag „Historische Skizze Ungarns in der Jagiello-
nenzeit" (S. 323-366), der ursprünglich als Universitätslehrbuch ohne Anmerkun
gen erschienen war (vgl. Anm. 163, S. 366), den Ursachen der allgemeinen Krise 
dieser Zeit nachzugehen und bestimmt auf der innenpolitischen Front eine Ver
schärfung der Gesetzgebung gegen die Leibeigenen, selbst gegen die Städte, eine 
allgemeine politische Krise, die Warenteuerung, die hohen steuerlichen Abgaben 
und das außenpolitische Versagen des ungarischen Staates, der sich Frankreich 
nicht annäherte und dadurch dessen Verbündeten, den Türken, Vorschub leistete. 

Das facettenreiche Verhältnis des Königs zu seinen Untertanen behandelt Ku
binyi in mehreren Beiträgen: „Der ungarische König und seine Städte im 14. und 
am Beginn des 15. Jahrhunderts" (S. 23-64), „Alltag und Fest am ungarischen Kö-
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nigshof der Jagiellonen 1490-1526" (S. 184-206), „Stände und Staat in Ungarn in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts" (S. 292-307). Der Verfasser schreibt über das 
Rechtsverhätnis zwischen den Städten und dem Landesrichter (S. 29-30), über die 
Vertretung beziehungsweise NichtVertretung der Städte bei den Landtagen (S. 39), 
über das Hofpersonal (Hofämter, Handwerker, Köche) (S. 190-197), das Söldner
heer als Rückhalt der königlichen Macht (S. 301-302), den königlichen Rat und die 
Kanzlei (S. 302-303) und hebt einerseits das »archaische, unfreie Dienstverhältnis« 
am königlichen Hof (S. 197), andererseits die Institution der familiaritas hervor, ein 
Dienstverhältnis, das in Ungarn Ähnlichkeiten mit dem englischen Bastard Feuda
lismus aufweise (S. 296-297). 

Weitere Aspekte mittelalterlicher Rechts- und Verfassungsgeschichte in Un
garn, die der Verfasser behandelt, sind die Problematik der HospÜes (S. 23-27, 30), 
das städtische Bürgerrecht, und die Cives (S. 27-29), das Marktrecht (S. 37-38). Der 
„Frage der Vertretung der Städte im Ungarischen Reichstag bis 1526" widmet Ku
binyi die gleichnamige Studie (S. 65-102), in der er den Begriff der königlichen Frei
stadt (S. 75-80), die Besteuerung der königlichen Städte (S. 80-87), den Kriegsdienst 
(S. 87-88) und Städtebünde (S. 88-90) untersucht. 

Der Verfasser gelangt bezüglich der Städte im Reichstag (S. 91-99) zum Schluß, 
daß nur die Siebenbürger Sachsen immer eingeladen wurden und ihre Vertreter zu 
den Reichstagen anscheinend regelmäßig schickten. Kubinyi betont aber, »daß 
diese Einladungen an die sächsischen Städte nicht den Städten, sondern den Mit
gliedern einer der ständischen Nationen von Siebenbürgen galten« (S. 97). 

Verfassungsgeschichtliche Themen behandeln auch die Aufsätze „Die Zusam
mensetzung des städtischen Rates im mittelalterlichen Königreich Ungarn" (S. 103-
123) und „Einige Fragen zur Entwicklung des Städtenetzes Ungarns im 14.-15. 
Jahrhundert" (S. 124-145). Kubinyi vertritt den Standpunkt, daß es »ein Patriziat in 
dem Sinne wie in den deutschen Städten des Mittelalters« in den »ungarischen 
Städten« nicht gab (S. 104). Die Ratsverfassung von Altofen (Óbuda) liefert dem Ver
fasser die Grundlage zu einer einschlägigen Untersuchung (S. 107-121), woraus 
zwei Ergebnisse herausgegriffen seien: »In der Ofener Ratsherrenschicht gab es nur 
sehr wenige Handwerker«, und die »Gegensätze in der Stadt hatten also nur an 
zweiter oder an dritter Stelle nationalen Charakter« (S. 120). 

Bezüglich des Städtenetzes knüpft der Verfasser an die frühere Feststellung an, 
»daß zu Beginn des 15. Jahrhunderts die Entwicklung des Städtewesens Ungarns 
gegenüber dem Ausland den Rückstand einholte, daß aber in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts diese Entwicklung abflaute« (S. 125). Er gelangt zum Ergebnis, 
»daß zu Ende des 15. Jahrhunderts unser Städtenetz [...] aus einer bedeutend grö
ßeren Zahl von Mittel- und Kleinstädten bestand, wobei die Mehrzahl der Mittel
städte in königlichem Besitz war« (S. 140). 

Die Studien dieses Bandes belegen, daß die Geschichtsforschung ein umfassen
des und differenziertes Bild der Vergangenheit nur durch das liefern kann, was 
András Kubinyi in der zeitgenössischen historischen Wissenschaft seines Landes 
vermißt, die interdisziplinäre Forschungsweise (S. 211). Der Verfasser beherrscht sie 
vorzüglich, wodurch er ein lebendiges Bild des mittelalterlichen Ungarn zeichnet. 

Klaus Popa Bestwig 
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BAHLCKE, JOACHIM: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der 
böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619). Mün
chen: R. Oldenbourg 1994. XI, 571 S. = Schriften des Bundesinstituts für ostdeut
sche Kultur und Geschichte 3. 

Die vorliegende Arbeit, bei Gottfried Schramm in Freiburg als Dissertation entstan
den, ist nicht allein zeitlich eine Weiterführung der Forschungsarbeiten von Win
fried Eberhardt, der vor allem die böhmischen Stände in ihrer Rolle für die spezifi
schen Bedingungen der Konfessionsbildung in Böhmen und des Widerstandspo
tentials, das die Stände der Monarchie entgegenstellen, untersucht hat. Bahlcke 
bringt in zeitlicher wie in regionaler Hinsicht eine Weiterführung und gleichzeitig 
einen Perspektivenwechsel: Er will insofern an die Geschichtsschreibung von vor 
1918 anknüpfen, als er sich der Ländergesamtheit widmet, also die nach dem Zu
sammenbruch der Habsburger Monarchie sich ausbildende nationale tschechische, 
österreichische, deutsche Perspektive in der Historiographie zu überwinden ver
sucht; die Gesamtheit soll nicht nur unter der inhaltlichen Vorgabe in den Blick ge
nommen werden, daß die böhmische Krone nur nationale und religiöse Spannun
gen gekannt, also im Grunde zu keiner Zeit eine eigene staatliche Entwicklungs
möglichkeit besessen habe. »Immer wieder wird der Begriff des >Sonderweges< -
bei allen Kronländern - bemüht, um die desintegrativen Tendenzen innerhalb der 
böhmischen Ländergruppe zu umschreiben. Gerade die Vielfalt der ständischen 
und politischen Teilsysteme kennzeichnete jedoch dieses Staatsgebilde, dessen in
nere Bindekräfte allgemein unterschätzt werden.« (S. IX.) Die integrierenden Kräfte 
und die Vielfalt behält Bahlcke auf einer breiten Quellengrundlage, die er aus der 
Untersuchung von Ereignissen, aus verfassungsrechtlichen Traktaten und Flugblät
tern, Pamphleten, aus religiösen und religionspolitischem Schrifttum erhebt, im 
Blick. So kommt das Selbstverständnis, das Staats Verständnis, das Herrschaftsver
ständnis der Wenzelskrone im Rechtsstreit, in Konfliktfällen, die sich in den gesell
schaftlichen, herrschaftlichen und religiösen Umbrüchen zuhauf ergeben, in die 
Untersuchungsperspektive. Wenn auch zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch das 
Bild vom Körper mit Haupt und Gliedern als ein Erklärungsmodell herangezogen 
wurde, um das Königreich Böhmen in seinen Beziehungen zu den inkorporierten 
Ländern Mähren, Schlesien, Ober- und Niederlausitz zu bezeichnen, wenn also 
auch die böhmische Krone den Charakter einer monarchischen Union hatte, so wa
ren doch zentrale Institutionen für die Strukturgesamtheit nur schwach entwickelt, 
im Gegensatz zu Polen und Ungarn. »Die spezifische territoriale Struktur der böh
mischen Kronländer und das Nebeneinander starker Regionen unterschiedlicher 
historischer Herkunft und daher mit ausgeprägten Identitäten förderten Partikula
rismen, die nicht ohne Auswirkung auf die staatliche Integration bleiben konnten.« 
(S. 2-3.) In der Integration von Staaten am Übergang von Spätmittelalter zur frühen 
Neuzeit schälten sich zwei grundsätzliche Alternativen heraus, nämlich die der 
zentralistischen beziehungsweise der genossenschaftlichen Regierung: das monar
chische Modell und das ständische Integrationsmodell, die Integration von oben 
beziehungsweise die von unten, von der gesellschaftlichen Mitte her. 
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Bahlcke wählt seine Zäsuren mit dem Herrschaftsantritt der Habsburger 1526 
und bewußt nicht mit der Niederlage der Stände im Jahre 1620, sondern 1619, um 
sich nicht von vornherein durch das Mißlingen ständischer Politik die Sicht ver
stellen zu lassen. Obwohl sich die ständische Politik als Alternative nicht durchset
zen konnte, müsse doch der Frage nachgegangen werden, wie weit eine solche 
Staatswerdung eine tragfähige Innovation gebildet habe. Bahlcke spricht sich da
gegen aus, Königtum mit Zentralismus und Ständetum mit Regionalismus gleich
zusetzen. Durch den Hussitismus war der böhmische Prälatenstand als politischer 
Faktor vollständig liquidiert worden. Dieses Faktum u n d der säkularisierte Kir
chenbesitz stärkten letztlich die Position des Adels. Hinzu kam ein sich herausbil
dendes konfessionelles Selbstbewußtsein der Stände, deren Position nicht zuletzt 
durch das Interregnum 1440 bis 1453, die sogenannte Anarchie in Böhmen, zusätz
lich gestärkt wurde. So konkurrierten ab 1526 zwei Integrationsmodelle, nämlich 
das monarchische des Habsburgerherrschers und das ständische. »Der Kraftakt der 
Confoederatio bohemica im Jahre 1619, mit dem die Stände aller Kronländer auf 
bemerkenswerte Weise die innere Strukturschwäche der verfassungsrechtlichen 
Ordnung überwanden, war schließlich mehr als nur eine Antwort auf die königli
che Herausforderung: In dem ständisch föderativen Gegenmodell einer Integration 
von unten zeigte sich nicht nur die hohe Formierungskraft der Länder, sondern 
auch eine markante Alternative in der Staatsentwicklung überhaupt.« (S. 446.) 

Bahlcke sieht vier Phasen der Interessenentwicklung und der Ausgleichsmo
delle: Eine erste, in der die Habsburger ihre Herrschaft konsolidierten bis 1564, die 
zweite, die charakterisiert wird durch die Intensivierung ständischer Kontakte bis 
1599, eine dritte Phase der Emanzipation der Nebenländer gegenüber dem Haupt
land der böhmischen Krone, zwischen 1599 und 1618, und die vierte durch den 
Ständeaufstand 1618 ausgelöste Phase, die ein neues Staats- und Verfassungsmo
dell in der Confoederatio Bohemica brachte - eine Expansion der Ständepolitik. Die 
strukturellen Voraussetzungen der einzelnen Landesteile der böhmischen Krone, 
deren ständische Traditionen, das Ausmaß ihres politischen Eigenlebens, ihre ge
sellschaftliche und konfessionelle Prägung waren höchst unterschiedlich: Der mäh
rische Herrenadel, gestärkt im Selbstbewußtsein durch die innerständischen Kon
flikte wälirend der hussitischen Revolution, garantierte eine ruhige Entwicklung 
der Markgrafschaft Mähren im 16. Jahrhundert. In Schlesien, das durch ältere hi
storische Strukturen geprägt war, dominierte die territoriale Vielfalt des Nebenein-
anders unterschiedlich gefestigter Herrschaften und führte bereits innerhalb des 
Herzogtums zu einem Regionalismus, der bedeutende Kräfte der schlesischen Für
sten und Stände band und so die Eigenständigkeit dieser Region minderte. Die 
Oberlausitz hingegen wird geprägt durch den Sechsstädtebund mit einem gefestig
ten ständischen Selbstbewußtsein. Die böhmischen Stände, die in der dynastischen 
Krise des Königtums im 15. Jahrhundert wichtige staatliche Organisationsaufgaben 
wahrgenommen hatten, konnten auf eine langjährige Widerstandstradition und 
eine den Nebenländern überlegene Oppositionsstruktur blicken. In der ersten 
Phase der Konsolidierung monarchischer Herrschaft gelang es nur selten, die Adli
gen zur gemeinsamen Interessenpolitik zu bewegen. Ein Wandel ist erst nach dem 
Tode Ferdinand I. 1564 festzustellen, einer Phase wachsender Politisierung der 
Glaubensfrage, die Bahlcke als Intensivierung ständischer Kontakte bezeichnet (S. 
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451). Mit der wachsenden Konfessionalisierung bilden sich zwei religiös politisch 
motivierte Orientierungspole heraus: Prag auf der einen Seite mit der utraquistisch 
neuutraquistischen Tradition und Olmütz mit einer auch vom Hussitismus unge
brochenen katholischen Tradition. »Das Beispiel der beiden Markgrafschaften 
Ober- und Niederlausitz, deren Wege sich in dieser Phase trennten, zeigt die unter
schiedlichen Möglichkeiten, der Herausforderung durch die einsetzende Gegenre
formation zu begegnen: Zog sich die Niederlausitz vollends in eine passive Be
trachterrolle zurück, so ließ die tatkräftigere Kirchenpolitik in der Oberlausitz eine 
schärfer konturierte ständische Opposition wachsen, die sich mehr und mehr an 
der böhmischen, politisch konfessionellen Entwicklung orientierte.« (S. 452.) An der 
Konfessionalisierung spitzt sich also die Frage nach Integration und Desintegration, 
nach der Möglichkeit der Interessensvertretung durch die Stände in einer neuen 
Intensität zu. Nach Trient hatte sich die katholische Kirche neu auf ihre Aufgaben 
besonnen, hatte das Kirchenverständnis juristisch präzisiert, hierarchisiert und, was 
die Aufgabe und Wirkung anbelangt, mediatisiert. Nicht nur in der Politik, sondern 
in der Gesellschaft und im Alltag will sie präsenter sein, will sie intensiver eingrei
fen. Das mußte zu Bewußtseinsveränderungen auf verschiedenen Ebenen führen. 
Es mußte zu einer Verschärfung von Konfliktlagen durch den Wunsch des totalen 
Zugriffs führen. 

Die zunehmende Reisetätigkeit in der frühen Neuzeit trug mit dazu bei, die re
gionalen Barrieren zwischen den Kronländern zu überwinden, den Informations
fluß dichter werden zu lassen. Der 1604 in Ungarn ausgebrochene Bocskay-Auf-
stand wurde zu einem wesentlichen Impuls für ein neues, intensiviertes Nachden
ken über Wesen und Aufgaben des Staates. Zwischen 1599 und 1618 sieht Bahlcke 
eine lähmende Konkurrenz in den Ständen. In dieser Phase emanzipierten sich die 
Nebenländer gegenüber dem Hauptland der böhmischen Krone. »Die stärksten 
Impulse für eine ständestaatliche Lösung gingen in dieser Phase von der Markgraf
schaft Mähren aus, die sich 1608 im Alleingang zwar erfolgreich, aber um den Preis 
der Abkoppelung von der böhmischen Kanzlei Kammer und Appellation der unga
risch-österreichischen Konföderation anschloß und damit sowohl der königlichen 
als auch der böhmischen Bevormundung entzog.« (S. 454.) Das Vertrauen in die 
ordnungsstiftende Kraft der gesamtständischen Institutionen war zerstört worden. 
In der Phase ständepolitischer Expansion konnte das inner ständische regionale 
Konfliktpotential soweit überwunden werden, daß eine gemeinsame Frontstellung 
zum Königtum möglich wurde. Die Staatsauffassung der Stände, die sich in der 
Confoederatio Bohemica zeigt, geht soweit, daß dem König jede fürstliche Souve
ränität abgesprochen wird. Damit entstand ein Staatsmodell, das die Einheit der 
Kronländer nicht mehr über den vertikalen Lehensverband, sondern horizontal 
ständisch föderativ schuf. Trotz unterschiedlicher ständisch-politischer und religiö
ser Entwicklung in den einzelnen Regionen war ein überregionales Ständepro
gramm möglich geworden, konnten die regionalen Interessen der Länder gewahrt 
und gleichzeitig über gemeinsame Institutionen auch die Staatsintegration voran
getrieben werden. 

Das kontrastierende Arbeiten ist ohne Zweifel erkenntnisfördernd. Nicht nur, 
daß die unterschiedliche Ausgangslage der einzelnen Regionen der Länder der 
böhmischen Krone zu Beginn des 16. Jahrhunderts berücksichtigt wurde, sondern 



370 Ungarn-Jahrbuch 24 (1998/1999) 

auch ihre unterschiedlich geartete Entwicklung im Jahrhundert eines sich stark 
verändernden staatlichen u n d politischen Bewußtseins und einer intensiven Kon-
fessionalisierung. Für polnische und tschechische Leser ist der Ertrag dieser Arbeit 
in ihre jeweilige Sprache übersetzt. Ein ausführliches Personen-, Orts- und Sachre
gister erleichtert bei speziellen Fragestellungen den Zugriff auf die Ergebnisse die
ser breit angelegten, gründlich recherchierten, anregend resümierenden und neue 
Perspektiven weisenden Studie. 

Rainer Bendel Tübingen 

Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in 
der politischen Kultur vom 16. bis 18. Jahrhundert. Herausgegeben von BAHLCKE, 
JOACHIM - BÖMELBURG, HANS-JÜRGEN - KERSKEN, NORBERT. Leipzig: Universitätsver

lag 1996. 353 S., 28 Abb. = Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen 
Mitteleuropa. 

Zum monarchischen, absolutistischen Staatsmodell wird in der vorliegenden Auf
satzsammlung vor allem die ständische Alternative in den Blick genommen - ent
gegen dem allgemein herrschenden Bewußtsein, daß der moderne Staat als Verfas-
sungs- und Nationalstaat aus dem absolutistischen Machtstaat heraus erwachsen 
sei. Diese Alternative findet sich nicht nur in den Niederlanden, Venedig und der 
Schweiz, sondern auch in den polnischen, böhmischen und ungarischen Ländern. 
Hier wirkten die Stände in Opposition teils, jedenfalls als strukturelles Gegenüber 
zum Monarchen, in wichtigen Fragen der Gestaltung von Finanzen und Steuern, 
des Rechts und der Militärorganisation mit. Da der monarchische Befehl durch die 
Notwendigkeit gesellschaftlichen und politischen Konsenses ersetzt war, sehen die 
Bearbeiter des Projektes, das sich mit diesem Tagungsband vorstellt, in diesen 
ständisch geordneten politischen Systemen Vor- und Frühformen parlamentari
scher Verfassungen, auch wenn die Repräsentation nicht aus Wahlen, sondern be
stenfalls aus Delegation hervorging. »Ihre Leistungsfähigkeit bewiesen die ständi
schen Konsenssysteme Ostmitteleuropas nicht in der Expansions- und Durchset
zungsfähigkeit des Machtstaates, sondern in ihrer inneren Integrationskraft, als sie 
etwa im 16. Jahrhundert trotz religiöser Spaltungen ihre Einheit durch tolerante 
Koexistenzordnungen zu wahren verstanden.« (S. 7.) Mit ihrer Arbeit will die For
schergruppe verbreiteten falschen Vorstellungen entgegentreten, daß die Länder
gruppe Ostmitteleuropas eine verspätete geschichtliche Entwicklung durchge
macht habe, also rückständig sei, indem sie auf Phänomene u n d Bewegungen der 
Modernisierung hinweist, indem sie das Kriterium für staatliche Modernisierung 
nicht allein in der Effizienz und Organisation politischer Macht nach innen und 
außen sieht, sondern auch in der Fähigkeit zur Integration gesellschaftlicher Plura-
lität. Drei Problembereiche wurden verstärkt in die Untersuchung einbezogen: die 
institutionelle Verfestigung in den ständischen Verfassungen, die Rolle der Eigen
interessen und Gegensätze in den selbstbewußten ständischen Korporationen und 
schließlich die Ebene der politischen Kultur, wo die Aufmerksamkeit vor allem auf 
die politischen und konfessionellen Ideen als Grundlagen des politischen Handelns 
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und ständischer Gruppenbildung gerichtet ist. Ein älterer Beitrag von Gottfried 
Schramm über die übernationalen Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Polen, Böhmen und Ungarn umreißt 
den Problemhintergrund und den Fragehorizont und versucht, bisherige For
schungsperspektiven auszuweiten und zu korrigieren: »Will man den Möglichkei
ten, die dem Ständestaat innewohnten, gerecht werden, dann wird man in jene ge
samteuropäische Betrachtung, die dem gesamtabendländischen Phänomen zu
kommt, in verstärktem Maße die Verhältnisse in Polen, Böhmen und Ungarn ein
beziehen müssen.« (S. 38.) Diese Forderung begründet Schramm damit, daß in die
sen Ländern der Drang zur Vergrößerung der Fürstenmacht nicht in der Intensität 
auszumachen ist wie etwa in westeuropäischen Staaten. Mit der Ständeverfassung 
wird ein wesentliches strukturbildendes Element Ostmitteleuropas in den Blick der 
Forschung gerückt. Zeitlich liegt der Schwerpunkt naturgemäß in der Blütezeit des 
ständestaatlichen Dualismus in den Monarchien Polen, Böhmen und Ungarn im 15. 
bis 17. Jahrhundert. Die Funktionsfähigkeit des Ständestaates soll nicht ausschließ
lich an den Reichs- oder Landtagen und deren Ergebnissen gemessen werden. 
Damit erhält auch die Aristokratisierung innerhalb der ostmitteleuropäischen 
Ständegemeinden insofern eine Plausibilität, als sie als eine Verdichtungsform des 
Ständestaates gesehen wird. So vertreten mehrere Forscher die Position, daß die 
magnatische Struktur den Fortbestand des Ständestaates in gewandelter Form ge
sichert habe, daß die ungarischen Magnaten des 16. Jahrhunderts die ständepoliti
sche Durchsetzungsfähigkeit auch ohne regelmäßige Reichstage garantiert hätten. 

»Die Einbindung des geistlichen Standes in die Ständepolitik stellt einen beson
deren Problemkreis dar, der in der Ständeforschung im allgemeinen viel zu wenig 
beachtet wird.« (S. 314.) Gerade im Vergleich zwischen Ungarn und Böhmen kann 
Joachim Bahlcke einen bemerkenswerten Unterschied für die Funktion der Prälaten 
im Ständesystem herausarbeiten. Der böhmische Klerus wurde bei Eingriffen in 
seine ökonomischen und Jurisdiktionellen Rechte von den anderen Ständen nicht 
unterstützt und konnte sich auch nicht erfolgreich gegen solche Eingriffe wehren. 
In Ungarn hingegen solidarisierte sich der Adel durchaus mit den geistlichen Stan
desinteressen, der geistliche Adel andererseits nahm zum Teil selbst an protestan
tisch geführten Aufständen teil. »Zwischen Bindung an die Krone und Stände tradi
tion wahrte die ungarische Geistlichkeit auch im 18. Jahrhundert zumindest eine 
Mittelstellung, während böhmische Prälaten eher zu aufgeklärten staatskirchlichen 
Funktionären wurden.« (S. 314.) 

Wie in Mähren setzte offensichtlich auch in Ungarn die Politik die Priorität ge
genüber der Religion, wurde doch auch in Mähren der Umsturz gegen Rudolf II. 
von Protestanten und Katholiken getragen. Die Ständepolitiker Mährens waren 
geprägt von einer Idee eines überkonfessionellen Christentums. Die Interessen des 
Landes und der Friede bekamen auf diesem Hintergrund den Vorrang gegenüber 
den Interessen der Konfession, ganz im Unterschied etwa zu Böhmen. Josef Valka 
wirft im Vergleich zwischen Frankreich und Böhmen in der wechselnden Schwer
punktsetzung zwischen Staatlichkeit und Konfessionalität interessante Fragen auf. 
Die Vertreter des starken französischen Etatismus sahen die größte Gefahr der Re
ligionskriege in einem möglichen Zerfall des Staates. Der Etatismus in Böhmen und 
Mähren hingegen war viel schwächer ausgeprägt, so daß dort diejenigen, die die 
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Priorität der politischen Idee vertraten, gleichzeitig die Idee eines überkonfessio
nellen Christentums, die Idee einer konfessionell ungebundenen Glaubensfreiheit 
vertraten. Valka verweist vor allem auf die Position des Johann Arnos Comenius, 
dem der Gedanke eines Staatsinteresses absolut fremd war, der alle Konfessionen 
ablehnte, denn alle, die an Christus glaubten, seien gute Christen. »Ausgehend von 
der Überzeugung, daß die Einheit eine ideale Situation für das Christentum und 
die Welt darstellte, liefen seine Erwägungen vielmehr in Richtung einer neuen ge
meinsamen Konfession. Comenius aber war kein >Politiker< und trotz seiner Versu
che, die politische Entwicklung zu beeinflussen, blieb er ein einsamer Prophet.« (S. 
241.) Ob nun die religiöse Toleranz der Obrigkeit den Untertanen gegenüber pri
mär wirtschaftlich oder primär religiös motiviert war, als Fazit bleibt dennoch das 
Faktum festzuhalten, daß eine gemischt konfessionelle Gesellschaft machtpoliti
schen Konzeptionen, woher immer sie auch gespeist waren, offensichtlich ein Dorn 
im Auge war. Trotz der Aufhebung der Kompaktaten durch den Papst blieb in 
Böhmen und Mähren das religiöse Zusammenleben verschiedener Konfessionen 
durch das Landrecht gesichert. Im Tobitschauer Rechtsbuch waren der Kompro
miß, das Zusammenleben kodifiziert, diese Regelung war von beiden Konfessionen 
gebilligt worden. Wirkten also die religiöse Eigenständigkeit und die Reformation 
im Bereich der Stände eher desintegrativ oder trugen sie zu einer intensiveren In-
teressensbildung bei? »Im Vergleich der Modelle reformatorischer Konsensbildung 
in Böhmen, Mähren und Polen wird diese Problematik deutlich. In Polen und Mäh
ren waren die reformatorischen Stände vorwiegend an der individuellen Religions
freiheit als Bestandteil der Landes- oder Adelsfreiheiten interessiert und brachten 
es bei allen Konsensbemühungen zu keiner wirklichen politischen Vereinigung der 
Konfessionen. [...] Im Gegensatz zu diesem bloßen Koexistenzmodell suchten die 
böhmischen Stände eine organisatorische und politische Union der reformatori
schen Konfessionen.« (S. 317.) 

Die vorliegenden Beiträge richten ihr Hauptaugenmerk auf die Strukturen des 
ostmitteleuropäischen Ständestaates, fragen also nach der inneren Kohärenz und 
nach dem Wandel. Als künftige Aufgabe sehen die Teilnehmer des Symposions, 
den Inhalten der Ständepolitik deutlichere Aufmerksamkeit zu widmen, die ständi
sche und staatliche Konfessionalisierung in den ostmitteleuropäischen Monarchien 
im Vergleich mit westlichen Konfessionalisierungsmodellen zu untersuchen. Konn
te die Konfession die Ständegemeinschaften integrieren, gelang es der Monarchie, 
Konfession für die Staatsintegration zu funktionalisieren beziehungsweise wie 
lange konnte dies gelingen, wenn man die Einheitlichkeit der Konfession zu
mindest für eine längere Dauer in Frage stellt? 

Das Koexistenzmodell, vor allem in Polen und Mähren auszumachen, in dem 
die Konfession weitgehend im vorpolitischen Raum bleibt, wird kontrastiert mit 
dem Unionsmodell. »Infolge der Bindekraft der konfessionspolitischen Vereini
gung zielt dieses Modell auf ein dualistisches System >evangelisch< gegen >ka-
tholisch<, >ständisch< gegen >monarchisch<. Dieses System fördert daher Polari
sierung und oppositionelle Formierung und infolgedessen auch politische Kon
flikte. [...] In diesem Modell wird somit Religion bewußt politisiert und Politik kon-
fessionalisiert. Konfession wird hier nicht für individuelle Freiheit, sondern für ge
samtständischen Widerstand funktionalisiert.« (S. 214-215.) Die Frageperspektive 
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nach der Bedeutung des Konfessionellen im gesellschaftlichen und politischen Le
ben ergibt sich auch aus den Ausführungen von Joachim Bahlcke, der darauf hin
weist, daß die Staatskonfessionalisierung in Ungarn wie in Böhmen vergleichsweise 
spät einsetzte, nicht zuletzt darin begründet, daß die Stände ein starkes Autono
miebewußtsein entwickelt hatten und in diesem Raum eine pluralistische Reforma
tion vorausgegangen war. Die katholische Konfessionalisierung bestimmte die poli
tisch kulturelle Identität weit über das konfessionelle Zeitalter im engeren Sinn 
hinaus. Die vergleichende Forschung kann die Wirklichkeiten in ihren Differenzie
rungen offensichtlich deutlich herausarbeiten. So ist auch Bahlckes Feststellung zu 
sehen, daß die katholische Konfessionalisierung trotz der immer wieder ange
nommenen beeindruckenden Einheitlichkeit auch gegenläufige Wirkungen hatte. 
»Es zeigt sich, daß die unterschiedlichen ständischen Traditionen die jeweilige poli
tische Geschichte stärker prägen konnten als gleichgerichtete konfessionelle Fakto
ren.« (S. 185.) Die Vergleiche bringen auch Unterschiede in Wirkungen der Konfes
sionalisierung zutage, etwa eine Effizienzsteigerung in der Administration und 
Wirtschaftsführung in Böhmen, wohingegen in Ungarn der Modernisierungseffekt 
durch die katholische Konfessionalisierung und durch die starke Bindekraft der 
konservierten Ständegesellschaft gebremst wurde. 

Rainer Bendel Tübingen 

A szécsényi országgyűlés 1705-ben (Csécsi János naplója Kazinczy Ferenc hites máso
latában, a magyar fordítással, továbbá az országgyűlés dokumentumaival, valamint R. Vár-
konyi Agnes tanulmányával) [Der Reichstag von Szécsény. Das Tagebuch von János 
Csécsi in authentischer Abschrift von Ferenc Kazinczy, den Dokumenten des 
Reichstags sowie der Abhandlung von Agnes R. Varkonyi]. Kiadja Szécsény város 
önkormányzata. Szécsény: Prospektus 1995.197 S. 

In Szécsény versammelten sich im September 1705 unter freiem Himmel sechs Bi
schöfe, 36 Magnaten, der Adel von 25 Komitaten sowie die Abgeordneten nahezu 
aller königlichen Freistädte. Dieser erste Rákóczische Reichstag hat in der ge
schichtswissenschaftlichen Literatur bisher ungleich geringere Beachtung gefun
den als der folgende zweite 1707 in Ónod, der das Haus Habsburg für abgesetzt er
klärte. Vor allem 1705 mußte sich die Frage stellen, auf welcher rechtlichen Grund
lage Ferenc II. Rákóczi, der seit zwei Jahren an der Spitze des Freiheitskampfes in 
Ungarn und Siebenbürgen stand, die dieta eigentlich einberufen wollte. In seiner 
Proposition betonte der Fürst von Siebenbürgen, daß die Konzessionen auf dem 
Preßburger Reichstag 1687, also die Aufhebung des 1222 in der Goldenen Bulle nie
dergelegten ius resistendi des Adels und die Anerkennung der Erblichkeit der Krone 
in männlicher Linie im Haus Habsburg, erzwungen und darum nichtig seien. Er 
griff daher wie 1505, als der auf dem Rákosfeld bei Pest versammelte Adel eine 
Konföderation gegen die Thronansprüche der Habsburger geschworen hatte, auf 
eine Tradition aus der Jagiellonenzeit zurück und lud alle geistlichen und weltli
chen Stände zum persönlichen Erscheinen an derselben Stelle ein. Nur der Kriegs
ereignisse wegen wurde die Versammlung nach Szécsény verlegt, die sich dort 
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zum »conventus generalis omnis ordinis et status confoederatorum Hungarorum« 
mit den vollen Rechten eines Reichstags erklärte. Während die Anwesenden dem 
Land die Treue schworen, legte der zum Fürst der Konföderation erwählte Rákóczi 
einen Eid auf die Wahrung der Rechte und Freiheiten der Nation ab. Auf der 
Grundlage der Konföderation entstanden die Gerichts- und Verwaltungsorgane 
der neuen, selbständigen Ständerepublik, die ihr Werk zwei Jahre später mit der 
Erklärung des Thron Verlustes der Habsburger krönte. 

Diesen Ereignissen gilt ein kleines/ anläßlich des 290. Jahrestags des Reichstags 
von der Stadt Szécsény herausgegebenes Buch, das einige ältere, bereits publizierte 
Texte vereint: einen einführenden, ebenso kenntnisreichen wie ausgewogenen Bei
trag über die politischen Zusammenhänge von Agnes R. Várkonyi aus dem Jahre 
1978, einige 1866 im ,Rákóczi tár' von Kálmán Thaly edierte Dokumente sowie vor 
allem das Tagebuch „Acta Conventus Széchényensis, 1705 a 12. Septembr. ad 3. 
Octobr. celebrati" des in Szécsény anwesenden Historikers und Professors an der 
Sárospataker reformierten Hochschule, János Csécsi, die Hauptquelle für die Stän
deversammlung neben der „Histoire des revolutions de Hongrie" (1739) von Rá
kóczi und der „História eritica Regni Hungáriáé" von St. Katona (1806, hier in der 
Originalabschrift des lateinischen Originals von Ferenc Kazinczy sowie in einer 
kommentierten ungarischen Übersetzung). 

Es ist bedauerlich, daß die kleine Festschrift, die ein anschauliches Bild der Er
eignisse in Ungarn und Siebenbürgen am Anfang des 18. Jahrhunderts zu vermit
teln vermag, durch keinerlei Register erschlossen wurde. 

Joachim Bahlcke Leipzig 

VARGA, JÁNOS: A Hungarian Quo Vadis. Political trends and theories of the early 1840s. 
Budapest: Akadémiai 1993. 279 S. - GEYR, GÉZA ANDREAS VON: Sándor Wekerle 1848-

1921. Die politische Biographie eines ungarischen Staatsmannes der Donaumonarchie. 
München: R. Oldenbourg 1993. 529 S., 34 Kt. und Abb. = Südosteuropäische Arbei
ten 91. - SPENKUCH, HARTWIN: Das preussische Herrenhaus. Adel und Bürgertum in der 
ersten Kammer des Landtages 1854-1918. Düsseldorf: Droste 1998. 651 S., 12 Abb. und 
Schaubilder = Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien 110. 

»Die Formen der wirklichen Aristokratie sind nachzuahmen, demokratisierbar; 
die deutschen >Formen< undemokratisierbar.« 

(Max Weber. Aristokratie und Demokratisierung in Deutschland, 1918) 

Es sollte nicht überraschen, hier neben zwei ungarnzentrierten Studien auch eine 
zu Adel und Bürgertum in Preußen besprochen zu finden, denn sie lassen sich 
nach Thema, Methode und Effekt sinnvoll parallelisieren: Alle bearbeiten entweder 
elitengeschichtliche Fragestellungen innerhalb der vom Adel immer noch 
(mit)dominierten Politiklandschaften Zentraleuropas im späten 19. Jahrhundert 
oder stellen die Biographie eines ungarndeutschen Karrierebürgers ins Zentrum. 
Trotz verschiedenster Herangehensweisen - konventioneller Ideengeschichte, poli-
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tischer Biographie, institutionsbezogener Gruppenanalyse - und unterschiedlicher 
Erkenntnisinteressen bieten sie hilfreiche Annäherungen an diese sperrige und 
noch immer selten genug bearbeitete Thematik. Vor allem lassen sie sich unter Max 
Webers nach wie vor aktueller Fragestellung nach den »demokratisierbaren Ari
stokratieformen« beim Übergang in moderne Bürgergesellschaften im Kern Euro
pas subsumieren. Insbesondere Geyr u n d Spenkuch bieten Anreize für elitenge
schichtlich konzipierte Vergleiche zwischen den Gesellschaften der Allianzmächte 
Preußen und Österreich beziehungsweise Ungarn. Nicht zuletzt war ja eine gute 
Handvoll der adligen Herrenhausmitglieder Preußens (wie von Henckel-
Donnersmarck-Neudeck, von Tiele-Winckler-Moschen oder von Ballestrem-Ober-
gläsersdorf) auch Latifundienbesitzer in Ungarn (verschwägert mit ungarischen 
Magnatenfamilien wie den Windisch-Graetz) und betätigte sich als gewichtiger 
Einflußfaktor - nicht nur als »Kaufleute« (Geyr, S. 191) oder gelegentlich siebenbür-
gischer Bärenjagden. 

János Varga legt die Ergebnisse seiner Forschungstätigkeit zum frühen ungari
schen Nationalismus aus den späten 1960er Jahren vor. Die Studie kam auf Unga
risch bereits vor anderthalb Jahrzehnten heraus (Helyét kereső Magyarország. Politikai 
eszmék és koncepciók az 1840-es évek elején. Budapest 1976) und wurde nun leider 
ohne Bearbeitung übersetzt. Varga offeriert folgerichtig ein kompilierendes Text
buch gemäß der bis 1976 erschienenen Literatur, zusätzlich gestützt auf zahlreiches 
gedrucktes (Presse-)Material und auf Archivforschungen im Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchiv sowie im Ungarischen Staatsarchiv zu Budapest (Magyar Országos 
Levéltár). Hier konnte er insbesondere eine Reihe von adligen Familienarchiven und 
die umfangreiche Korrespondenz Miklós Baron Wesselényis benutzen. Der Band 
verarbeitet damit reiches Quellenmaterial und setzt sich in zeitbedingtem Vokabu
lar mit dem älteren Nationalismus-Diskurs auseinander. Nur wenige Punkte seien 
hier aus der einsichtig strukturierten Darstellung herausgegriffen: 

Varga sucht in drei Hauptkapiteln »political trends and theories« in »the last de
cade of Hungarian feudalism« zwischen 1840 und 1848, unternimmt aber tatsäch
lich eine umfassende Ideengeschichte des Nationalismus im ungarischen Vormärz 
mit Betonung des »Quo vadis« zwischen je persönlicher Erkenntnis beziehungs
weise Durchsetzungsbereitschaft »historischer Notwendigkeiten« (Abschaffung 
von Adelsprivilegien, Repräsentativverfassung, Volksheer, Behandlung anderer 
Ethnien) und ihren inneren - und vielleicht adelsspezifischen? - Widersprüchen. 
Den Kern bildet die ausführliche Vorstellung und Differenzierung der ungarischen 
Nationalbewegung und ihrer Politikansätze gegenüber Dynastie und übrigen Na
tionalitäten. Denn seit dem Stillhaltefrieden zwischen der Wiener Regierung und 
den Liberalen 1840 fanden sich diese nicht nur wieder buchstäblich frei vom bishe
rigen Verfolgungsdruck, sondern auch zu einem neuartigen und konfliktreichen 
Willensbildungs- und Sammlungsprozeß herausgefordert. In diesen Jahren mußten 
Prioritäten gesetzt, Reformen ernsthaft konzipiert und Ungarns zukünftige Stel
lung in beziehungsweise zur Habsburgermonarchie bestimmt werden, womit lang
fristig mögliche Wege in eine als bevorstehend erwartete staatsbürgerliche Gesell
schaft, mithin die Gestaltung der »Moderne« innerhalb der Gesamtmonarchie, vor
geprägt wurden. Anschaulich beschreibt der Verfasser Gestalt und Gestalten dieses 
sich formierenden (liberalen) Nationalismus, seine Ideenvielfalt und die aufbre-
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chenden Widersprüche bis hin zu Magyarisierungskonzepten, Sprachenstreit und 
der Kroatischen Problematik. Hier trat freilich immer wieder zutage, daß »for all 
their theoretical scupulousness, the liberal nationalists lacked moderation when it 
came to the actual Magyarization of political life« (S. 111). Ein knappes Kapitel ist 
auch den panslawistischen Bedrohungsszenarien gewidmet, die im Interesse einer 
einheitlichen »Ungarischen« Nation nicht zum geringen Teil gerade den untitulier-
ten, aber auch den Magnatenadel zu solchen Maximalforderungen trieb, die die üb
rigen Ethnien nur als inakzeptabel ablehnen konnten. Varga schließt die Darstel
lung konsequent mit einer Analyse des entscheidungsstiftenden (Feind-)Bildes der 
ungarischen Eliten von der habsburgischen »Gesamtmonarchie« - seitens der 
standfesten Liberalen über die Gruppe des »would-be middle-of-the roader« István 
Graf Széchenyi (S. 223) bis zu den Neokonservativen. Schließlich wagten auch die 
liberalen Adelspolitiker noch nicht einmal auf der Spitze der Revolutionsbewegung 
von 1848, das Tischtuch mit Habsburg zu zerschneiden. Bedingt durch Persönlich
keiten und Aporien der Diskussion der 1840er Jahre »Hungary continued to reco
gnize the Habsburg dynasty and remained a part oft the Empire, though stipula
ting a relationship to the latter that did not go beyond both acknowledging the 
same sovereign« (S. 225). 

Obwohl es unter Vargas Protagonisten nahezu von Grafen und Baronen der 
bekanntesten Familien Ungarns wimmelt, erhalten die sozial- oder auch nur poli
tikgeschichtlichen Aspekte des Adels als Statusgruppe leider wenig Aufmerksam
keit. Dennoch kann man den Band daraufhin nutzbringend lesen, und es liegt für 
jene scheinbar statischen Jahre programmatischer Orientierung nicht »nur« Meta-
geschichte des Nationalstaatsgedankens vor. Denn der Band identifiziert einerseits 
noch flexible »Elitenkonstellationen« (A. Sterbling) und erheblichen Einigungsspiel
raum zugunsten etwa eines repräsentativen Parlaments, wofür nicht wenige »were 
ready to give up their own personal freedom from taxation and all the other privi
leges accruing to them by the terms of the feudal constitution« (S. 150). Anderer
seits zeigen sich auch, zumal im oberen Adelssegment, genügend Beharrungswillen 
und eingefahrene Gleise künftiger (Adels-)Politik weg von einer »open élite« (L. 
Stone), von denen sich auch spätere Generationen trotz veränderter Entschei
dungsbedingungen kaum noch zu lösen vermochten. Kritisch anzumerken ist 
schließlich, daß vielfach Zeitungs- beziehungsweise Diskussionsreferate oder Brief
passagen den Text dominieren, wodurch trotz erfreulicher Quellennähe zuweilen 
der argumentative Faden verlorengeht und gelegentlich auch der durch das Ein
führungskapitel nur knapp orientierte Leser vor seinem Quo vadis auctore steht. 
Da kein Anmerkungsapparat vorgesehen war, ist eine sukzessive Bezugskontrolle 
nicht durchzuhalten. Der Band bietet aber eine ausgiebig kommentierte Bibliogra
phie, die nahezu sämtliche gedruckte zeitgenössische Quellen und insbesondere 
die ungarischen Arbeiten erschließt. Ein Who's Who, ein Glossar und das knappe 
Register erleichtern die Benutzung. 

Géza Freiherr Geyr von Schweppenburg legt dagegen in seiner bei Gerhard A. 
Ritter in München von 1986 bis 1990 erarbeiteten Dissertation die beeindruckenden 
Resultate seiner Forschung zu Sándor Wekerle (1848-1921), einem wichtigen Fi
nanzpolitiker und ersten nichtadligen Ministerpräsidenten Ungarns, in überarbei
teter Fassung vor. Der Autor bietet eine bislang fehlende Kompaktbiographie, ge-
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stützt auf ausgedehnte Archivforschungen aus der Zeit vor 1989/1990, unter ande
rem in Budapest, Wien, Bonn und München, aber insbesondere auch dem bisher 
unbekannten Nachlaß in Familienbesitz. 

Der Ausgangspunkt des in acht chronologische Kapitel untergliederten Bandes 
liegt in der Auffassung einer politischen Biographie als, bei entsprechender Bedeu
tung, meist attraktiverem Zugang zu komplexer Vergangenheit: 1887 ernannte 
Kálmán Tisza den Akademiker Wekerle zum Finanzstaatssekretär, im Oktober 1918 
wurde Wekerle letzter ungarischer Ministerpräsident der Doppelmonarchie. Ab
sicht wie impliziter Zwang, die Biographie Wekerles als eine Politikgeschichte Un
garns zwischen den 1880er Jahren und der Räterepublik aufzubauen, machen die 
Biographie zu einer Pilotstudie mit Handbuchcharakter. Der Autor bettet die viel
fältigen Aktivitäten Wekerles in einen weit gesteckten Rahmen des heutigen Wis
sensstandes zur Spätzeit der Monarchie ein und erzielt so eine spannende 
»Geschichte der Doppelmonarchie und eine(r) Fülle ihrer Einzelprobleme, anhand 
dieser, ihren Ablauf mitentscheidenden Persönlichkeit« (S. 19). Ein weiterer Vorzug 
der Biographie liegt in ihrem Versuch, auch Überlegungen zur Sozial- und Indu
strialisierungsgeschichte Ungarns anzustellen. Wekerle entstammte einer ungarn
deutschen Familie kleinstädtisch-bürgerlicher Provenienz, die ein luzides Beispiel 
für Motive und Hintergründe bürgerlichen Aufstiegs im Ungarn des 19. Jahrhun
derts bietet. Er selbst schaffte den Sprung vom Gutsverwaltersohn zum renom
mierten Finanzminister durch typische Aufsteigerqualitäten: erfolgsorientiertes 
Studium, bestinformierter Beamter, biegsamer Intimus seiner Chefs mit wohlak
zentuiertem Taktgefühl. 

Auch bei einer inzwischen preisgekrönten Arbeit will freilich das Erkenntnisin
teresse an einer wissenschaftlichen Lücke allein - daß man noch keine zureichende 
Biographie habe - eigentlich für ein so akribisch recherchiertes Persönlichkeitsbild 
nicht ausreichen. Schließlich gibt es auch über wirkungsmächtigere Adelsgestalten 
wie Albert Graf Apponyi oder Gyula Graf Andrássy ebensowenig brauchbare Bio
graphien (Anm. S. 20), so daß man eher von einer Forschungsbresche sprechen 
sollte. Deshalb wäre neben der Betonung der primär finanzpolitischen bezie
hungsweise -technischen Erfolgsbilanz Wekerles und der bis dato längsten Amts
zeit eines ungarischen Regierungschefs eine analytisch fundiertere, auf wirkungs
geschichtliche Bedeutung abstellende Begründung wünschenswert gewesen. Es 
wird leider nicht zureichend expliziert, wie und in welche gegenwärtig diskutierten 
Fragenkomplexe von Konservatismus und Aristokratie, Modernisierung und Na
tionalismus oder Elitenwandel sich die Biographie einordnet. Interessant war die 
schillernde Figur Wekerles durchaus schon den Zeitgenossen und aufgrund jahr
zehntelanger »Vergessenheit« (S. 21) nun wohl wieder dem modernen Publikum. 
Auch wurde Wekerle »dreimal in Zeiten größter innenpolitischer Krisen« (S. 17) 
ungarischer Ministerpräsident. Jedoch zu zeigen, daß dies nicht nur individuelle 
Karrierekrönung für den flexibelsten Kompromißkandidaten in einem zunehmend 
immobil und optionsloser zu werden drohenden Regierungsschiff war, sondern als 
Ausweis für Führungskompetenz und Relevanz originärer Politikansätze zu gelten 
hat, gelingt dem Biographen letztlich nicht. Diese Ministerpräsidentschaften schei
nen auch nach den Belegen von Geyr weniger als Ausdruck allerhöchster Aus
zeichnung von (bürgerlicher) Leistungskraft - welcher Monarchiepolitiker wurde je 
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Premier allein aufgrund fachlicher Leistungen - denn als Reflex gewertet werden 
müssen: Reflex auf krisenhafte Zuspitzungen und temporäre Sackgassen im Spit
zenmanagement zwischen Monarchen, herrschender (Adels-)Elite und parlamen
tarischen pressure-groups. Als wichtigste Eigenschaften Wekerles nennt nämlich 
Geyr neben bester Fachbildung Motivationsgabe und persönliche Ausstrahlung, 
mithin auch körperlich umsetzbare Führungsqualitäten und einen bald sprich
wörtlichen Pragmatismus, nicht aber Ideenreichtum, programmatische Konse
quenz oder zielgerichtete Durchsetzungsfähigkeit. Hatte Wekerle in den Augen 
seiner Zeitgenossen »keine eindeutige politische Heimat« (S. 479), gab er auch als 
Ministerpräsident eher ein Beispiel für stilvoll-machtbewußten Opportunismus »bis 
zur persönlichen Unglaubwürdigkeit« (S. 476) denn eine richtungsweisende Identi
fikationsfigur ab und prägte trotz Zähigkeit im Amt für das Kollektivbewußtsein 
keine »Ära Wekerle« - so ist wohl eher darin bis 1917/1918 sein besonderer Markt
wert inmitten konkurrierender Führungskandidaten zu sehen. Letztere waren zu
meist altadlig, weniger liberal, auch weniger zweideutig. Den »liberalen Regie
rungskünstler« (S. 476), rasch entbürgerlichten Finanzexperten und grundadlige 
Gutswirtschaft treibenden Wekerle aber brauchte man nicht zu nobilitieren, er war 
schon niveau gemäß integriert. Dafür sorgte er dann, sofern unvermeidbar, auch für 
»langsame Reformen, die unvorhergesehene und unerwünschte Effekte für den 
Staats- und gesellschaftspolitischen Status Quo in Ungarn ausschließen sollten« (S. 
229). Schließlich offenbart die Studie immer wieder, wie wenig individuell viele 
Entscheidungen waren, sondern transparenter werden aus dem Kontext eines allzu 
bedingungslos aufstiegswilligen und magyarisierungsbereiten Karrierebeamten
tums, sofern es nur im »Dienst politischer Sachfragen« (S. 476) auch das »Kon
servieren der führenden Rolle der gegenwärtig herrschenden Schichten« un
terstützte - und damit nicht zuletzt die »Dominanz der Magyaren im Vielvölker
staat Ungarn« (S. 228). Insofern verweist Geyr auf übergreifende Prägungsprozesse, 
auf Wirkungstiefe der Sozialisationsinstitute (Schule, Universität, Freimaurerei) 
und Geselligkeitskreise, mithin auf den unterschwelligen Konnex zwischen dem 
aalglatten Financier, überzeugtem Liberalen und selbstbewußt untituliert bleiben
den Großgrundbesitzer erster Generation. Schließlich könnte gerade Wekerles Le
bensstil als Paradebeispiel für eine novellierte Feudalisierungsthese dienen. Gele
gentlich freilich überwuchert eine verständliche Faszination das kritische Urteils
vermögen Geyrs, wenn etwa an einer der (ansonsten extrem begrenzten) sozialpo
litischen Initiativen Wekerles gelobt wird, daß er sich sehr persönlich um die 
»Auswahl« der Mieter einer von ihm um 1909 in Budapest begründeten Arbeiter
siedlung gekümmert habe und mit >»sozialpädagogischem< Eifer [...] Voraussetzun
gen an die Charakter liehen Eigenschaften derer [...] [vorformulierte], die von den 
Staatsbetrieben als Mieter ausgewählt [sie!] werden konnten«. Trotz dieser Für
sorge soll dann trotzdem »die Einwohnerschaft der Siedlung im Endeffekt keines
wegs [...] eine Art >Arbeiteraristokratie<« dargestellt, sondern die »üblichen sozio-
graphischen Merkmale eines Arbeiterwohngebietes« (S. 269) gezeigt haben. Hier 
wäre Orientierung über traditionelle Adelsleitbilder oder aber den paterna lis tisch 
geprägten Korpsgeist industrieller Großunternehmer nützlich gewesen. 

Die Biographie ist gleichwohl ein beachtenswertes Stück quellennaher Zunftar
beit in der verdienstvollen Tradition des »Lebens- und Charakterbild(es)«. Sie ist 
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sehr sorgfältig in der respektablen Reihe des Münchener Südost-Instituts ediert. 
Geyr beweist intime Kenntnis aller Aspekte Wekerles politischen Wirkens, schreibt 
einfühlsam mit erfreulicher Berücksichtigung auch vieler - oberflächlich gesehen -
nichtpolitischer Lebensumstände. Pointierte Thesenbildung, argumentative Dis
kussion und die Hinterfragung gängiger Interpretationen wurden dagegen zu
rückhaltend verwandt. Über 30 Karikaturen, Schaubilder beziehungsweise Karten 
und Porträts beleben den Text. Anmerkungsapparat, Personenregister sowie ein 
umfassend zusammengestelltes Quellen- und Literaturverzeichnis ermöglichen je
dem Interessenten optimale Einarbeitung, vor allem für analoge Projekte. Die Pha
lanx der relevanten Südosteuropa-Forschung insbesondere jüngerer ungarisch- wie 
deutschsprachiger Herkunft wurde in beeindruckender Quantität verarbeitet. Al
lerdings hätte die Biographie bei der Dissertationsüberarbeitung durch eine bürger
tumsgeschichtlich und international geweitete Sichtweise eventuell noch gewinnen 
können. Vergleichswegweiser zur zentraleuropäischen Bürgertums- wie Adelsge
schichte von H.-U. Wehler, V. Press oder H. Reif hätten ebenso Berücksichtigung 
verdient wie Studien von E. Bruckmüller, H. Stekl und D. C. B. Lieven. Gleichwohl, 
wenn die ungarische Führungsschicht der späten Habsburgermonarchie tatsächlich 
auf vielen Politikebenen erfolgreich bremste oder bei der Diagnose zum Teil selbst 
provozier ter Krisen häufig den »Herrenstandpunkt« herauskehren konnte, so kann 
diese Biographie hilfreiche Argumente in der Diskussion um Elitenwandel und 
Modernisierungsbereitschaft liefern. Geyr erinnert implizit an das in der älteren 
Forschung fatalisierte Schwergewicht adliger Großgrundbesitzer in den deutschen 
Staaten, verweist zum anderen konstruktiv auf die noch nicht durchforschten Hin
tergründe, Sachzwänge und Mentalitätsbarrieren zwischen Adel und aufstreben
dem Bürgertum. Vergleichsoffene Kollektivbiographien zur großungarischen 
Adelsgesellschaft des 19. Jahrhunderts stehen ja bisher noch aus. 

Die dritte Studie liefert schließlich - für Preußen - eine Variante eben jener Eli
tenanalyse und eine Teilantwort auf Webers These mit Bezug auf die verfassungs
gemäße Institution eines (adelsdominierten) Oberhauses: Hartwin Spenkuch, wis
senschaftlicher Mitarbeiter bei der Protokolledition des Preußischen Staatsministe
riums an der Berlin-Brandenburgischen Wissenschaftsakademie, präsentiert in die
sem Band die gründlich überarbeiteten Ergebnisse seiner Bielefelder Dissertation 
von 1992/1993 bei Jürgen Kocka. Der Verfasser bietet eine wegweisende und bis
lang fehlende Synthese zur politisch-parlamentarischen wie sozioökonomischen 
Interaktionsgeschichte von Adel und Bürgertum im höchsten parlamentarischen 
Gremium Preußens zwischen 1854 und 1918, gestützt auf jahrelange biographische 
Recherchen und ausgedehnte Archivforschungen. Der Band erschließt reiches 
Quellenmaterial, vorrangig aus den Beständen einschlägiger Berliner, Potsdamer 
und Koblenzer Staatsarchive und dem Privatbesitz ehemaliger Mitglieder des Her
renhauses beziehungsweise ihrer Erben wie Fürst Bismarck-Friedrichsruh oder 
Herzog Ratibor-Corvey. Weiterhin wurden relevante Bestände etwa in Münster, 
Köln, aber auch Breslau-Wroclaw und Allenstein-Olsztyn ausgewertet. Die impo
sante Masse der jüngeren bürgertumsgeschichtlichen wie auch adelsgeschichtli
chen Forschung, insbesondere angelsächsischer und deutschsprachiger Proveni
enz, wurde beispielhaft verarbeitet. 
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Die übersichtlich in vier Teile und fünfzehn Kapitel gegliederte Studie behan
delt eine Institution mit 1.295 Mitgliedern über 64 Jahre hinweg und damit eines 
der häufig souverän übersehenen Kernelemente des preußischen Verfassungsle
bens - das Herrenhaus, die preußische »Magnatentafel«. Spenkuch mußte dafür ei
nerseits Sozial- und Politikgeschichte methodisch innovativ verknüpfen, anderer
seits ein enormes Arbeitspensum für Grundlagenforschung - ausführliche Kurz
biographien und Privatquellenrecherche - in der »terra incognita der modernen 
(preußisch-deutschen) Adelsgeschichte« (H.-U. Wehler) erbringen. Herausgekom
men ist ein Werk, das die Gesellschaftsgeschichte Deutschlands einen weiten 
Schritt jenseits älterer »Junker«-Stereotypen und Sonderwegsaporien bringt, An
flüge entpersonalisierter Strukturgeschichte aber vermeidet. Wenn heute mit eli
tentheoretischen Konzepten nach besserem Wissen über adlige Fähigkeiten zum 
»Obenbleiben« (R. Braun) und mehr Quellensubstanz zu Chancen beziehungs
weise Bremsen für mögliche bürgerlich-adlige Verständigungen in den zentraleu
ropäischen Regionen gesucht wird, so bietet Spenkuch die Pilotstudie für Preußen. 
Nach einem erfreulich umfangreichen und die theoretisch-methodischen Ar
beitsprinzipien des Verfassers transparent gestaltenden Einleitungskapitel führt 
Spenkuch den Leser behutsam durch drei große Themenfelder: Verfassung, Parla
ment und Führungsschichten Preußens im Spiegel des Herrenhauses von seiner 
Begründung 1854 bis zum Ende der Monarchie 1918. Zunächst werden Entstehung 
und äußere Verfassungsgeschichte, anschließend die Struktur der adligen und bür
gerlichen Mitgliedschaft des Herrenhauses analysiert, schließlich jenes als parla
mentarisch tätige Institution, seine Wirkungskreise für zentrale Politikfelder erör
tert. Vor allem in der Sozialstrukturanalyse der »MdH« arbeitet Spenkuch in luzi-
der Weise Strukturen und Mentalitäten beziehungsweise ihre »Defizite«, die Behar
rungsressourcen und Politikentwürfe der preußischen »Peers« zwischen nachre
volutionärer Reaktion der frühen 1850er Jahre und Wilheminischem Reich heraus. 
Vor allem überzeugt die beständige Rückbindung der quellennahen Argumenta
tion an die theoriegesättigte Leitfrage nach der Realisierbarkeit einer »composite 
élite«, nach Teilerfolgen oder Katalysatoren des letztlichen Scheiterns bei der Auf
gabe, eine offene und formal demokratisierungsfähige Aristokratie für »unver
meidbar schmerzhafte Übergänge in die Moderne« (H. Reif) zu finden, die diese 
Prozesse ähnlich westlichen Modellen (Gentry, Notabein) hätte abfedern oder 
teilweise entschärfen können. Dabei kommt der Autor freilich im Gegensatz zu äl
teren Thesen zum Schluß, daß »bis 1914 [...] keineswegs von einem weit verbreite
ten Verschmelzungsprozeß zwischen der bürgerlichen Elite< und den adlig-büro
kratisch-militärischen Herrschaftsschichten in Preußen gesprochen werden« (S. 
560) kann. Statt dessen wurden gerade im (zumal uniformierten) Staatsdienst 
»einerseits die Adligen altständischer Observanz im Sinne eines Staatskonservatis
mus modernisiert, zugleich aber die Beamten bürgerlicher Herkunft tendenziell an 
den hierarchisch-staatskonservativen Geist von Adel und Monarchie assimiliert 
und entliberalisiert« (S. 560). Das Herrenhaus sicherte dies ab durch seine dreifache 
Funktion als »Familientag der ostelbischen Junker« (K. Eisner) mit hochexklusivem 
Charakter, als »Reparaturinstanz« für ein gerade unter Wilhelm IL krisenhaft lavie
rendes Regierungsschiff und als konservatives Widerlager gegenüber den gewähl
ten Volksvertretern im Landtag. Unter ungarnspezifischem Gesichtspunkt beein-
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drucken dieses Resümee wie auch die gesamte Untersuchung jenseits der indivi
duellen Verknüpfungen einzelner Adelsfamilien durch implizite Erinnerungen an 
ungarische Parallelkonstellationen und die ähnlich fatale Rolle des oberen Adels
segments im Budapester Verfassungsleben vor 1918, nicht zuletzt aber auch an die 
Zwiespältigkeit des bürgerlichen »Erfolgstypus« Wekerle. 

Der Band ist entsprechend seinem gewichtigen Inhalt sorgfältig und leser
freundlich ediert. Als Archivkenner und auch museologisch Erfahrener erzählt 
Spenkuch mit wünschenswerter Personennähe und klarer Sprache, die auf intimer 
Kenntnis von parlamentspolitischer »Alltagskultur« wie auch städtisch-ländlicher 
Lebenssphären jener Führungszirkel aufbaut. Karikaturen und Porträts illustrieren 
anregend den Text. 24 auf gruppenbiographischen Recherchen beruhende Tabellen 
zu soziokultureilen Kenndaten und charakteristische Fotoreproduktionen veran
schaulichen die Darstellung. Der solide Anmerkungsapparat sowie ein äußerst 
reichhaltiges Quellen- und Literaturverzeichnis ermöglichen dem Interessenten 
konzentriertes Arbeiten, insbesondere für vergleichende Arbeiten. Dasselbe gilt für 
das selten detaillierte Personenregister. 

Damit stehen neben einer anregenden Politikgeschichte traditioneller Prove
nienz zwei profunde Synthesen, die Beispielcharakter tragen. Ein ungarischer 
Spenkuch und Geyrsche Biographien über Kernfiguren des ungarischen Adels
establishments im 19. Jahrhundert sind nunmehr erfüllbarer gewordene Deside
rate. 

Wolfram G. Theilemann Berlin 

MANER, HANS-CHRISTIAN: Parlamentarismus in Rumänien (1930-1940). Demokratie im 
autoritären Umfeld. München: R. Oldenbourg 1997. 608 S. = Südosteuropäische Ar
beiten 101. 

Seit der Revolution von 1989 wird in Rumänien oft über die demokratische Tradi
tion des Landes gesprochen. Die Existenz eines stabilen, repräsentativen, demokra
tischen und parlamentarischen Systems in der Zwischenkriegszeit wird sowohl von 
Politikern als auch Historikern betont. 

Der Verfasser hat sich zur Aufgabe gemacht, der innenpolitischen Entwicklung 
des erwähnten Zeitraums und besonders der letzten Legislaturperiode der Natio
nalliberalen Partei (1933-1937) nachzugehen. Er konzentriert sich in seinem Werk 
auf die Institutionen Monarchie, Regierung und Parlament in den dreißiger Jahren. 
Das Verhältnis dieser drei institutionellen Eckpfeiler steht im Mittelpunkt seiner 
Untersuchung. Er analysiert auch, wie es der Exekutive gelungen ist, die größten 
Probleme jener Dekade zu lösen. Der Verfasser hinterfragt auch die Beweg- und 
Hintergründe des Königs, die für seine innenpolitische Vorgehens weise ausschlag
gebend waren, und welche Voraussetzungen das Anfang 1938 offiziell institutiona
lisierte autoritäre Regime in Rumänien gehabt hat. 

Der im Titel zugrunde gelegte Untersuchungszeitraum bedeutet natürlich 
nicht, daß der Parlamentarismus in den dreißiger Jahren ohne seine Vorgeschichte 
betrachtet wird. Der Verfasser muß oftmals auf die zwanziger Jahre zurückgreifen, 
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um bestimmte Phänomene zu verdeutlichen. Dieses ist allein schon deswegen 
notwendig, weil sich die Krise des rumänischen parlamentarischen Systems bereits 
in den zwanziger Jahren andeutete. Deren Wurzeln reichen sogar bis in das 19. 
Jahrhundert und sind in den Anfängen der politischen Struktur des jungen Staates 
zu suchen. Was die Entscheidung des Verfassers für den Zeitraum 1930-1940 bestä
tigt, ist die Tatsache, daß die Rückkehr Carols II. aus dem Exil einen wirklichen Ein
schnitt in der politischen Entwicklung im Rumänien der Zwischenkriegszeit bedeu
tete. Waren noch bis 1930 die Parteien und deren Vorsitzende die entscheidenden 
Machtfaktoren im politischen Prozeß, so änderte sich dies nach dem 6. Juni 1930 
zugunsten des Monarchen. 

Der Hauptteil des Werkes ist in zwei Teile geteilt, wobei der erste große Ab
schnitt das außerparlamentarische politische Verhältnis zwischen Parteien, Regie
rung und Monarch behandelt. Hier ist die Chronologie der Ereignisse der Darstel
lung zugrunde gelegt. Im zweiten Abschnitt steht die Aktivität der Politiker und 
der Parteien innerhalb des Parlaments im Vordergrund. Dieser folgt einer nach sy
stematischen Gesichtspunkten geordneten Darlegung. Außerdem beschäftigt sich 
ein kurzer Teil mit den Grundlagen des rumänischen Parlamentarismus und den 
Machtverhältnissen in den zwanziger Jahren. 

Eine wichtige, gegenüber den neueren rumänischen Untersuchungen betonte 
These des Verfassers ist, daß man nur bedingt von einem demokratisch-parlamen
tarischen System in Rumänien nach der Verabschiedung der Verfassung von 1923 
sprechen kann. Wichtige Merkmale dieses rumänischen parlamentarischen Sy
stems sind schon in den Anfängen der politischen Ordnung des jungen Rumänien 
zu finden. Die Verfassung von 1866 war in jeder Hinsicht maßgebend für die zu
künftige Entwicklung des politischen Lebens. Sie war so bedeutend, daß sogar die 
im Jahre 1923 verabschiedete Verfassung, trotz einiger Änderungen, ihr dem 
Grundprinzip nach glich. Beide Verfassungen räumten dem Monarchen eine her
ausragende Stellung in der politischen Ordnung ein. Es hing nur von der Persön
lichkeit des jeweiligen Königs ab, wie er diese rechtlichen Möglichkeiten ausfüllte. 
Die Exekutive war sowohl vor als auch nach dem Ersten Weltkrieg die bestim
mende Kraft im politischen System. Das Mandat zur Regierungsbildung erhielten 
die Parteiführer vom König, und die neue Regierung veranstaltete danach die 
Wahlen. So konnte die jeweilige Regierung mit Sicherheit eine Parlamentsmehrheit 
erreichen. 

Das autoritäre Wahlgesetz von 1926 sorgte dafür, daß die Regierungspartei in 
der Abgeordnetenkammer einen bequemen absoluten Vorsprung vor der zweit
größten Partei hatte. Jene Partei, die mindestens 40% der Stimmen erzielte, erhielt 
eine Mehrheitsprämie, die zusätzlich 50% aller Stimmen beinhaltete. Unter solchen 
Umständen war die Kontrolle der Regierung nicht mehr gewährleistet, und es gab 
keine Möglichkeit mehr, eine konstruktive Oppositionsarbeit zu leisten. Das Parla
ment wurde demzufolge niemals so stark wie in den westlichen Demokratien. Ob
wohl die Parteien im Wahlkampf immer eine große Propaganda für ihre Pro
gramme machten, können sie nicht als Parteien bewertet werden, die die Interes
sen von bestimmten Bevölkerungsgruppen vertraten. Der Verfasser betont, daß die 
Eliten - sie können auch als Interessenvereinigungen bezeichnet werden - die am 
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politischen Prozeß teilnahmen, eher um Prestige und Einfluß als um unterschiedli
che politische Konzepte kämpften. 

Maner untersucht die Beziehungen zwischen den einzelnen Machtfaktoren 
vom Beginn der letzten Legislaturperiode der Nationalliberalen Partei bis zum ge
lungenen Staatsstreich in allen Einzelheiten. Es gab drei wichtige Konfliktebenen, 
die die innenpolitische Entwicklung Rumäniens in den dreißiger Jahren beeinfluß
ten. Der Konflikt zwischen der Regierung und der um die Macht kämpfenden Na
tionalen Bauernpartei führte über die parlamentarischen Auseinandersetzungen 
hinaus auch zu Situationen, in denen ein Umsturz oder Bürgerkrieg drohten. Da
gegen nahm die Regierung keine kompromißlose Haltung gegenüber den radika
len Kräften ein. Sie versuchte, nationalistische Gruppierungen gegen ihren stärk
sten Oppositionsgegner ins Feld zu führen. Diese Taktik sollte sich aber als großer 
Irrtum erweisen. Die anfänglich harte Vorgehensweise gegenüber der Eisernen 
Garde wich zunehmend einer teilweise wohlwollenden Toleranz, die der Stärke 
und Popularität der radikalen Bewegung zugute kam, die Vorherrschaft der alten 
Führungsschicht ins Wanken und schließlich zu Fall brachte. Der Konflikt zwischen 
dem König und den oppositionellen Kräften war eine Folge des aktiven Eingreifens 
von Carol in das politische Geschehen. Diese Haltung gegenüber dem König hatte 
aber auch ein anderes Ziel: die Opposition wollte Carol damit unter Druck setzen, 
die politische Lage zugunsten anderer Gruppierungen zu beeinflussen. Die dritte 
Konfliktlinie verlief innerhalb der großen Parteien. Die starken inneren Spannun
gen führten zu Brüchen oder zu einem ständigen konfliktträchtigen Verhältnis 
zwischen den führenden Parteipolitikern. In den dreißiger Jahren verloren so beide 
großen Parteien stufenweise ihre außerordentlich starke Position, die sie noch in 
den zwanziger Jahren besessen hatten. Parallel dazu wurde die Position des Königs 
immer stärker. 

Im zweiten Abschnitt des Hauptteils erfolgt die Analyse der Verhältnisse der 
drei Institutionen, eingebettet in die Untersuchungen solcher Fragen, die einen 
großen Einfluß auf die Innenpolitik der dreißiger Jahre hatten. Nach einem kurzen 
Überblick über die soziale Zusammensetzung des Parlaments zwischen 1934 und 
1937 sowie der politischen Kultur im Kammer und Senat hebt der Verfasser die 
Themen der sozial-, finanz- und wirtschaftspolitischen Diachronie, des Rechts- und 
Linksextremismus, der Skoda-Affäre, und der verschiedenen verfassungspoliti
schen Lösungsstrategien hervor. Auch die Minderheitenfrage erhielt ein kleines 
Kapitel in diesem Teil des Werkes. Der Verfasser faßt zwar die Lage der Minderhei
ten in Stichworten zusammen, dennoch hätte es sich gelohnt, diese Problematik ein 
bißchen ausführlicher darzustellen. Er konzentriert sich auf die Haltung der füh
renden Persönlichkeiten der Parteien gegenüber den Minderheiten im Zusam
menhang mit der Debatte über den »Schutz der rumänischen Arbeit«. Obwohl die 
große Bedeutung dieser Frage zeigt, daß für die rumänischen Politiker »der natio
naleinheitliche Charakter des rumänischen Staates« immer Vorrang gegenüber der 
Demokratie hatte, erfahren wir leider sehr wenig über die politischen Vertretungen 
und Strategien der einzelnen Minderheiten. 

Eine andere - wahrscheinlich zur Diskussion anregende - Grundthese des 
Werkes ist, daß die bisher in der Historiographie verbreitete Meinung, nach der 
König Carol IL die Ausrufung eines autoritären Regimes seit den ersten Tagen sei-
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ner Rückkehr im Juni 1930 aus persönlichem Machtstreben verfolgt hat, nicht der 
Wahrheit entspricht. Dem König waren die autoritären Regime natürlich nicht 
fremd, und er verbarg seine Sympathien für Mussolini und dessen System auch 
nicht. Carol wußte sogar die starke Position, die dem Monarchen in der Verfassung 
eingeräumt wurde, zu nutzen und bei Bedarf auch auszuweiten. Dem Verfasser 
nach ist aber die Errichtung eines autoritären Regimes nur zum Teil mit den 
Machtambitionen Carols und dem Einfluß der Kamarilla auf den König zu erklären. 
Weitere wichtige Gründe waren der moralische Verfall der politischen Klasse, die 
Unzufriedenheit der Bevölkerung, die rechtsradikale Gefahr und nicht zuletzt auch 
die außenpolitischen Rahmenbedingungen. Nach der Wertung des Verfassers kann 
die Institutionalisierung des autoritären Regimes als Folge der nicht bewältigten 
inneren Modernisierungskrisen betrachtet werden. Das größte Hindernis für die 
Entstehung demokratischer Strukturen und die Ursache für die ständige Krise des 
parlamentarischen Systems in Rumänien während der Zwischenkriegszeit war 
dem Verfasser nach die tiefe Kluft zwischen der politischen Führungsschicht und 
den breiten Schichten der Bevölkerung, zwischen den wenigen Wohlhabenden 
und den sozial schwächeren Schichten sowie zwischen Stadt und Land. 

Im letzten Abschnitt vergleicht Maner die politische Ordnung in Rumänien mit 
der in anderen Staaten Ostmittel- und Südosteuropas. Er faßt die prägnanten Ge
meinsamkeiten und Unterschiede zusammen. Das politische System Ungarns in 
der Zwischenkriegszeit wird hier als diktatorisch bezeichnet, im Lichte der neueren 
Fachliteratur scheint diese Bewertung jedoch unbegründet zu sein. 

Der mit einem großen wissenschaftlichen Apparat ausgerüstete Band ist ein 
sehr wichtiger Beitrag zur Forschung der Zeitgeschichte Rumäniens. Die Untersu
chung der außenpolitischen Aspekte des Themas aber wird zukünftig unvermeid
lich sein, um ein aussagekräftiges Bild vom Thema zu bekommen. 

Ferenc Eiler Budapest 

KÖVÉR, GYÖRGY: Losonczy Géza (1917-1957). Budapest: 1956-os Intézet 1998.405 S. 

György Kövér hat eine interessante und auf schußreiche Biographie über das Leben 
des Journalisten und Politikers Géza Losonczy vorgelegt, der als politischer Ge
fährte von Imre Nagy unter höchst merkwürdigen Umständen am 21. Dezember 
1957 im Budapester Gefängnis an der Fő-utca starb. Losonczy wurde als Sohn eines 
reformierten Pastors in der ungarischen Provinz geboren. Sein Vater starb sehr 
früh, so daß seine Mutter ihn und seinen Bruder alleine erziehen mußte. Er stu
dierte an der Universität Debrecen und in Frankreich ungarische sowie französi
sche Philologie. Schon während seines Studiums nahm er Kontakte zur illegalen 
Kommunistischen Partei auf. Nach seinem Studium arbeitete er als Journalist in 
Budapest, machte als Mitglied der Kommunistischen Partei nach 1945 schnell Kar
riere und wurde 1949 erster Staatssekretär im Ministerium für Volksbildung. 

Im Zuge der stalinistischen Säuberungen wurde er im März 1951 unter falschen 
Anschuldigungen verhaftet und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Hier fiel er in so 
schwere Depressionen, daß er zeitweise in eine Heilanstalt eingewiesen werden 



Besprechungen 385 

mußte. 1954 kam er aus dem Gefängnis frei, gehörte 1956 zu den Anhängern Nagys 
und wurde Ende Oktober Staatsminister der Regierung Nagy. Nach der sowjeti
schen Intervention am 4. November 1956 flüchtete auch er in die jugoslawische 
Botschaft, wo auch Nagy und seine Getreuen kurze Zeit Asyl erhielten. Losonczys 
weiteres Schicksal war mit Imre Nagy und seinen Gefährten eng verflochten. Nach 
der Verschleppung nach Rumänien wurde er im April 1957 mit Imre Nagy und an
deren heimlich nach Ungarn zurückgebracht, da ihn Kádár im Nagy-Prozeß als ei
nen der Hauptangeklagten vor Gericht stellen wollte. Im Budapester Staatssicher
heitsgefängnis in der Fő-utca, wo Losonczy monatelang verhört wurde, verlor er 
wieder sein seelisches Gleichgewicht und flüchtete in monströse Selbstbezichti
gungen. Aus Protest gegen seine Inhaftierung trat er in einen Hungerstreik. Infolge 
der daraufhin durchgeführten Zwangsernährung und der Verletzungen (Rippen
brüche), die ihm von den Wärtern zugefügt wurden, starb er Ende Dezember 1957 
ohne ernsthafte ärztliche Behandlung an Lungenentzündung. Er wurde nur vierzig 
Jahre alt. Kövér schreibt, man hätte ihn bewußt sterben lassen und deshalb nicht in 
ein Krankenhaus verlegt, weil sonst möglicherweise die geheimen Vorbereitungen 
des Nagy-Prozesses publik geworden wären. Der Autor weist aufgrund geheimer 
Archivmaterialien glaubhaft die Ursachen und die Umstände von Losonczys Todes 
nach. 

Losonczy war eine tragische Persönlichkeit. Sein Schicksal ist symptomatisch 
für den Irrweg jener bürgerlichen Intellektuellen im ehemaligen Ostblock, die sich 
den Kommunisten angeschlossen haben und später von eben jenem System, das 
sie unterstützten, seelisch und physisch zerstört wurden. Der sehr gebildete Loson
czy machte sich mit fast religiösem Eifer die Ziele der Kommunisten zu eigen und 
arbeitete bereits vor 1945 als Journalist und illegaler Kommunist auf kulturellem 
Gebiet. Nach 1945 wurde er führender Redakteur beim Zentralorgan der Kommu
nistischen Partei und veröffentlichte eine Vielzahl von Artikel, die zwar intelligent 
geschrieben waren, aber dennoch die doktrinäre und engstirnige Parteipolitik wi
derspiegelten. Obwohl er auch als Staatssekretär konsequent die starren und dog
matischen Positionen war er der aus Moskowitern bestehenden Parteileitung we
gen seiner Abstammung und Ausbildung suspekt. Irgendwie paßte er nicht in ih
ren Kreis. Als er dann 1951 verhaftet und in einem Geheimprozeß verurteilt wurde, 
wurde ihm unter anderem aus diesem Grund vorgeworfen, für einen Nationalis
mus einzutreten. Im Gefängnis vollzog sich seine Wandlung zum parteiinternen 
Reformer, u n d er wurde Anhänger von Imre Nagy, den er von früher kannte. Ob
wohl er nur wenige Tage als Nagys Staatsminister im Amt war, wurde ihm dies 
zum Verhängnis. Das Kádár-Regime beschuldigte Nagy und Losonczy, die wichtig
sten parteiinternen Wegbereiter der Revolution von 1956 gewesen zu seien. Die 
politische Verfolgung Losonczys verdeutlichte, daß im Ostblock nicht nur jeder 
Widerstand gegen das System, sondern auch reformorientierte Bewegungen in
nerhalb der Partei unterdrückt und hart bestraft wurden. So gehört auch Losonczy 
zum Opfer der Kádárschen Vergeltung nach der Revolution von 1956. 

Das Werk von Kövér ist gründlich recherchiert; der Verfasser hat umfangrei
ches Material benutzt. Das Buch ist nicht nur eine Biographie, sondern es gibt auch 
einen guten Einblick in die Kulturpolitik der Partei während der stalinistischen Zeit 
in Ungarn. Somit ist Kövérs Arbeit ein weiterer nützlicher Beitrag zur wissen-
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schaftlichen Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit Ungarns. Diese Veröffentli
chung reiht sich ein die Gruppe jener zeitgeschichtlich-biographischen Publikatio
nen, die nicht nur die Personen, sondern auch die Zeit und die politischen Um
stände objektiv schildern und mit der Aufarbeitung des umfangreichen Archivma
terials einen bedeutsamen Beitrag zur Erforschung des ungarischen Kommunismus 
liefern. Es ist zu hoffen, daß noch weitere Biographien aus dieser Periode insbeson
dere über solche Persönlichkeiten erscheinen, die ihren Lebensweg außerhalb der 
Partei gemacht haben. 

György Harsay München 

56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai 1956-1958 [1956 in 
Zala. Die Dokumente der revolutionären Ereignisse im Komitat Zala]. Szerkesztette 
CSOMOR, ERZSÉBET -KAPILLER, IMRE. Zalaegerszeg: Zalai Gyűjtemény 1996.538 S. 

Die ungarische Revolution von 1956 beschränkte sich bekanntlich nicht nur auf 
Budapest, sondern fand im ganzen Land, sogar in entlegenen kleinen Dörfern, 
statt. In den vergangenen Jahren wurde der Aufstand in der ungarischen Provinz 
von Forschern zunehmend aufgearbeitet und dokumentiert. Es wurde auch ein
deutig nachgewiesen, daß der Volksaufstand das ganze Land erfaßt hatte. 

Die Mitarbeiter des Komitatsarchivs von Zalaegerszeg haben die Dokumente 
über den Aufstand im Komitat Zala und über die nachfolgenden Vergeltungsmaß
nahmen sowie entsprechende interne Berichte der örtlichen Partei und Geheimpo
lizei in diesem Band zusammengestellt. Am Anfang des Buches wird in einigen 
Aufsätzen der Ablauf der Revolution im Komitat Zala geschildert. Aus diesen geht 
hervor, daß alle Bevölkerungsschichten den Aufstand begrüßten. Dabei fanden etli
che Versammlungen und Kundgebungen statt, wobei die Teilnehmer das Ende der 
kommunistischen Parteiherrschaft forderten. Als Reaktion darauf ließ die Parteilei
tung am Komitatssitz in Zalaegerszeg und in der Stadt Nagykanizsa auf die friedli
chen Teilnehmer der Kundgebungen schießen; es waren vier Tote und mehrere 
Dutzend Verletzte zu beklagen. 

Die Bevölkerung bildete überall Revolutionskomitees und Arbeiterräte, die für 
den friedlichen Ablauf der Ereignisse sorgten. Dennoch waren die Vergeltungs
maßnahmen, die nach der Niederschlagung des Aufstandes folgten, genauso brutal 
wie sonst auch im Lande. 285 Personen wurden zu langjährigen Freiheitsstrafen 
verurteilt, etliche Hundert ohne Gerichtsurteil verfolgt oder interniert beziehungs
weise verloren ihren Arbeitsplatz. Sehr anschaulich ist der Aufsatz von Katalin Béres 
über das Verhalten der Menschen in dem kleinen Dorf Ozmánbük während der 
Revolution. Die Geschehnisse in dieser Minigemeinde mit kaum 500 Einwohnern 
könnten repräsentativ für Hunderte anderer Dörfer und Kleinstädte während des 
Aufstandes sein. Das Verhalten der Leute, die mit der Revolution sympathisierten, 
war verantwortungsvoll, und sie handelten demokratisch, friedlich sowie ohne Ra
che. Sie lösten die örtlichen Vertreter des kommunistischen Machtapparats ab, setz
ten auf demokratischem Wege eine eigene Verwaltung ein und organisierten Le
bensmittellieferungen für die hungernde Budapester Bevölkerung. Dennoch wur-
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den nach der Niederschlagung des Aufstandes mehrere Dorfbewohner vor Gericht 
gestellt und verurteilt. 

Der Aufsatz über das Verhalten der ungarischen Armee in Zala zeigt, daß die 
wehrpflichtigen Soldaten und ein Teil der Offiziere offen mit den Aufständischen 
sympathisierten und sie unterstützten. Der Band beinhaltet über 250 verschiedene 
schriftliche Unterlagen, die während der Revolution oder bis 1958 entstanden sind. 
Dazu gehören Protokolle und Veröffentlichungen von Revolutionsausschüssen, 
Zeitungsberichte, amtliche Verlautbarungen und Verordnungen sowie interne Be
richte des Staatsapparates, der Polizei u n d der Gerichte. Ankündigungen der so
wjetischen Streitkräfte sind ebenfalls aufgeführt. Bemerkenswert sind die Spitzel
berichte, welche die politische Polizei im Juni 1958 nach der Hinrichtung Nagys 
über die Stimmung in der Bevölkerung zusammenstellen ließ. Es ist symptomatisch 
für die damaligen Zustände, daß die politische Polizei noch im April 1959 die Na
men aller Teilnehmer der verschiedenen revolutionären Ausschüsse und Arbeiter
räte von 1956 in einem geheimen Komitatsbericht erfaßte. Der Polizeibericht enthält 
etwa 2.500 Namen - eine stattliche Zahl für ein Gebiet, in dem kaum mehr als eine 
viertel Million Einwohner lebten. 

Der Band ist übersichtlich gegliedert und enthält eine Fülle von Material, wel
ches die revolutionären Ereignisse und die nachfolgende Vergeltung im Komitat 
Zala sachlich, aber auch sehr lebendig widerspiegelt. Ein nützlicher Beitrag zur Er
hellung der jüngsten Geschichte Ungarns. 

György Harsay München 

BECK, TIBOR - GERMUSKA, PÁL: Forradalom a bölcsészkaron [Revolution an der Gei
steswissenschaftlichen Fakultät]. Budapest: 1956-os Intézet 1997.240 S. 

Die beiden Autoren beschreiben die revolutionären Ereignisse von 1956 und die 
nachfolgenden zwei Jahre der Repression an der Geisteswissenschaftlichen Fakul
tät der Eötvös-Lorand-Universität (Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE) in Buda
pest. Diese, nach dem berühmten ungarischen Physiker benannte Universität (vor 
1945 trug sie den Namen ihres Gründers im Jahre 1635, Péter Kardinal Pázmány) ist 
die größte des Landes. Die einst renommierte Universität wurde - wie auch andere 
Universitäten - nach der kommunistischen Machtergreifung 1948 gleichgeschaltet 
und Forschung sowie Unterricht entsprechend den Erfordernissen der Partei aus
gerichtet. Daß diese Bestrebungen trotzdem nicht von Erfolg gekrönt waren, zeigte 
die Haltung der Studenten vor und während der Revolution von 1956. 

Nach Chruschtschows Rede im Frühjahr 1956 wurde in Ungarn zunehmend 
Kritik an der Sowjetunion laut. Die Diskussionen im berühmten Petőfi-Kreis (Petőfi-
Kör) wurden auch von der akademischen Jugend mit großem Interesse verfolgt, 
und auch an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät wurde zunehmend Kritik ge
äußert. Man erörterte in kleinen Gruppen den dogmatischen Unterricht an der 
Universität sowie die politische Lage in Ungarn, und die einst eher farblose Wo
chenzeitung der Universität, die ,Egyetemi Ifjúság' (Universitätsjugend), wurde zu
nehmend kritischer. Sie veröffentlichte immer mehr Artikel, welche die Unzuläng-
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lichkeiten des dogmatisch ausgerichteten Unterrichts sowie die reformfeindliche 
politische Führung des Landes ins Zentrum der Kritik rückte. 

Es entstand auch spontan der sogenannte Kolhoz-Kreis, der aus einer Diskus
sionsrunde hervorgegangen war, die vor allem von Studenten aus der Provinz und 
einigen Lehrkräften anläßlich gelegentlicher Kneipenbesuche gebildet worden war. 
Der Name selbst war kein politisches Programm, sondern deutete nur auf jene 
Kneipe hin, wo sie sich trafen. Das erste bedeutende Ereignis für den Kreis war die 
Veranstaltung einer kleinen studentischen Gedenkfeier am 15. März 1956 in Erin
nerung an die ungarische Revolution von 1848. Die Mitglieder brachten am 6. Ok
tober das studentische Blatt /Tiszta szívvel' (Mit reinem Herzen) heraus, welches ne
ben literarischen und wissenschaftlichen Beiträgen auch scharfe Kritik an den poli
tischen Zuständen übte. Am 6. Oktober 1956 fand das feierliche Begräbnis von 
László Rajk statt, der auf Geheiß von Mátyás Rákosi und anderer kommunistischer 
Politiker hingerichtet worden war. Das Begräbnis, an dem etwa 150.000 Menschen 
- darunter auch etliche tausend Studenten - teilnahmen, geriet zu einer friedlichen 
und eindrucksvollen Demonstration gegen das herrschende stalinistische System 
in Ungarn. Fast alle Studenten der Geisteswissenschaftlichen Fakultät nahmen 
freiwillig am Marsch teil. Dabei wurde erstmals die, offensichtlich vom Kolhoz-
Kreis stammende, Parole laut: »Wir bleiben nicht auf dem halben Weg stehen, Sta
linismus verrecke!« Nach der Kundgebung gingen etwa 300 Studenten, darunter 
Mitglieder des Kolhoz-Kreises, spontan zum mitten in Budapest gelegenen 
Batthyany-Denkmal, wo sie eine regierungskritische Demonstration veranstalteten. 
Der spätere Ministerpräsident Ungarns, József Antall (1990-1993), nahm damals als 
Studienrat an ihr teil. Diese Kundgebung war vor allem deshalb symbolträchtig, 
weil sie nicht zugelassen war und vor allem am Denkmal eines Märtyrers der unga
rischen Unabhängigkeit abgehalten wurde. 

Am 22. Oktober 1956 fand in dem Gebäude der Geisteswissenschaftlichen Fa
kultät eine Studentenversammlung statt, an der etwa 400-500 Personen teilnah
men. Nach lebhaften Diskussionen faßten die Anwesenden ihre politischen Forde
rungen nach grundlegenden Reformen in Ungarn in zwölf Punkten zusammen. 
Gleichzeitig beschlossen sie am nächsten Tag, dem 23. Oktober, einen Marsch zum 
Denkmal des Nationalhelden General Bern zu veranstalten. Hier wollten sie zu
sammen mit Studenten anderer Hochschulen eine Sympathiekundgebung zur Un
terstützung der polnischen Reformen abhalten. Dieser studentische Aufmarsch 
vom 23. Oktober 1956 wurde unter der Beteiligung aller Volksschichten zu einer 
Massendemonstration gegen das kommunistische System. Nachdem Sicherheits
kräfte vor dem Rundfunkgebäude mit Waffengewalt gegen die friedlich demon
strierenden Jugendlichen vorgingen, entwickelte sich die Sympathiekundgebung 
zu einer Demonstration gegen das System, womit dann auch der ungarische Frei
heitskampf begann 

Es wurden ausländische Rundfunksendungen u n d die Informationen publik 
gemacht. Die im Universitätsgebäude Anwesenden bildeten am 26. Oktober den 
Studentischen Revolutionsausschuß, welcher mit anderen revolutionären Aus
schüssen, gesellschaftlichen Gruppen, der Regierung Nagy und auch mit den 
kämpfenden Aufständischen Kontakte unterhielt. Den jungen Freiheitskämpfern 
beim Corvin-Kino wurden Lebensmittel geliefert. Die Zeitung ,Egyetemi Ifjúság' 
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wurde in wenigen Tagen zum wichtigsten Sprachrohr der Studenten und sogar 
des ganzen Landes. Die Zentren der studentischen Aktivitäten waren die Techni
sche Universität und die Geisteswissenschaftliche Fakultät der ELTE. Einige Dut
zend Studenten nahmen vermutlich auch am bewaffneten Kampf teil. Der Dekan 
der Fakultät, der von den Studenten geschätzte Geschichtsprofessor Zoltán I. Tóth, 
starb am 25. Oktober im Kugelhagel der Sicherheitskräfte, als er in der Nähe des 
Parlaments eine Delegation anführte. Studenten dieser Fakultät gingen während 
des Aufstandes in verschiedene Landesteile, um über die Ereignisse in Budapest zu 
informieren. Nach der sowjetischen Intervention vom 4. November wurden die 
Aktivitäten des Revolutionsausschusses noch einige Wochen fortgeführt. Danach 
setzte die Repression ein, viele Studenten tauchten in der Illegalität unter u n d etwa 
10% der Studenten von der Fakultät verließen das Land. 

In dem Buch sind die Repressalien an der Fakultät nach der Niederschlagung 
des Aufstandes ausführlich beschrieben. Mehrere Dutzend Studenten wurden von 
der Universität, manche sogar von allen Hochschulen des Landes ausgeschlossen. 
Hochschullehrer und Assistenten, die mit der Revolution sympathisiert hatten, 
wurden kurzerhand von der Universität entfernt, einige sogar vor Gericht gestellt 
und verurteilt, wie beispielsweise der Dozent István Pozsár, der 12 Jahre Gefängnis 
bekam. Die Stalinisten an der Universität triumphierten nach der sowjetischen In
tervention, besetzten alle wichtigen Posten und begannen mit der Einschüchterung 
der Studenten und des übriggebliebenen Lehrpersonals. Einige dieser dogmati
schen Stalinisten behielten die damals erworbenen Posten noch jahrzehntelang. 

Die Verfasser haben die Ereignisse sachlich beschrieben und gründlich doku
mentiert. Aus dem Band ist ersichtlich, daß sich ein großer Teil der Studenten der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der ELTE und viele Angehörige des Lehrperso
nal freiwillig und uneigennützig für die Freiheit und Unabhängigkeit Ungarns ein
gesetzt haben. 

György Harsay München 

Sortüzek 1956 [Salvenfeuer 1956], Szerkesztette Kahler, Frigyes. Lakitelek: Antológia 
1993. 212 S. - Sortüzek 1956. Il jelentés. Sortüzek, megtorlás, menekülés 1956-1957 
[Salvenfeuer 1956. IL Bericht. Salvenfeuer, Vergeltung, Flucht 1956-1957]. Szerkesz
tette KAHLER, FRIGYES. Lakitelek: Antológia 1994. 584 S. - KAHLER, FRIGYES - M. Kiss, 
SÁNDOR: Kinek a forradalma? Erőszakszervezetek 1956-ban. A fordulat napja, ismét sortü
zek, a nagy per [Wessen Revolution? Gewaltorganisationen 1956. Der Tag der Wen
de, wieder Salvenfeuer, der große Prozeß]. Budapest: Püski, Kortárs 1997. 343 S. 

Am 21. Januar 1993 wurde durch einen Beschluß der ungarischen Regierung eine 
Kommission gegründet, mit der Aufgabe, »bestimmte, zur Zeit des vergangenen 
Regimes verübte Verbrechen« aufzudecken. Die Kommissionsmitglieder wurden 
vom Justizminister ernannt. Ihr Auftrag lautete: »Mit den Methoden eines Histori
kers zu einer größeren Klarheit darüber zu gelangen, a) welche Salvenfeuer es wo 
und wann in Ungarn zwischen dem 23. Oktober 1956 bis zum Ende des Jahres gab, 
b) welche Vergeltung der Revolution und dem Freiheitskampf von 1956 folgte.« Für 
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die Zwecke der Untersuchung einigte man sich auf folgende Bestimmung: »Als 
Salvenfeuer werden Vorkommnisse angesehen, bei denen ein bewaffneter, uni
formierter, regulärer Verband oder eine halbreguläre [paramilitärische] Formation 
das Feuer eröffnet auf eine sich zu einem bestimmten Zweck versammelnde, un
bewaffnete, aus Zivilisten bestehende Menge beziehungsweise auf unbewaffnete 
Uniformierte, die zusammen mit unbewaffneten, aus Zivilisten bestehenden Grup
pen auftreten.« Dieser Definition entsprachen über 50 Vorkommnisse zwischen 
dem 23. Oktober und dem 29. Dezember 1956, die als Salvenfeuer zu bewerten wa
ren. Die wichtigsten Feststellungen der Kommission sollen im folgenden zusam
mengefaßt werden. 

Die Untersuchungen ergaben, daß es einen zentralen Schießbefehl vom Mor
gengrauen des 24. Oktober an gab. An diesem Tag um 2 Uhr früh wurde vom ZK 
der alleinregierenden Partei der Ungarischen Werktätigen ein diesem untergeord
netes Militärkomitee (Katonai Bizottság) eingesetzt, mit dem Auftrag, die Revolution 
mit Waffengewalt niederzuschlagen. Der Plan einer Militärdiktatur wurde ausge
arbeitet und die einzelnen territorialen Befehlshaber ernannt. Die Verfügungsge
walt über die Streitkräfte oblag auch weiterhin dem ersten Sekretär der Partei im 
Komitat, der den Schießbefehl zu genehmigen hatte. Die ersten Schüsse auf De
monstranten wurden in der Tat von einem Parteisekretär, und zwar dem des Ko-
mitats Hajdú-Bihar in Debrecen, befohlen, und dies schon am 23. Oktober um etwa 
18 Uhr, als ein zentraler Schießbefehl mit Sicherheit noch nicht vorlag. Diese 
Salvenfeuer werden im Untersuchungsbericht zu den Salvenfeuern aus Vergeltung 
gerechnet. Bei anderen Salvenfeuern spielte die Einschüchterungskomponente 
eine Rolle; es wurden dafür die Salvenfeuer der Wachmannschaft des Staatssicher
heitsdienstes vor dem Budapester Rundfunkgebäude am Abend des 23. Oktober 
angeführt. Das Tagebuch der Zentralen Rettungsstation wies unzweideutig nach, 
daß zuerst die Uniformierten schössen: Der erste Wachmann mit einer Schußver
letzung wurde eine Stunde später eingeliefert, nahcdem der erste Zivilist erschos
sen worden war. In anderen Fällen von Schußwaffengebrauch kam es nul darauf 
an, die Menge zu zerstreuen. Meist waren es die Soldaten der Armee (mitunter zu
sammen mit Ortspolizisten oder auch diese allein), die in die Luft schössen, wobei 
es keine Verletzte oder gar Tote gab. Die Grenzschutzverbände Westungarns wur
den in drei Fällen gegen Demonstranten herangezogen, an erster Stelle in Moson
magyaróvár am 26. Oktober mit bis zu 105 Toten. Ob und wieweit die betreffende 
Kaserne von Zivilisten bedroht wurde, ist noch unklar, die Verantwortung des 
Kommandanten für den Schußwaffengebrauch ist jedoch nach dem Untersu
chungsergebnis zweifelsfrei erwiesen. Der vorliegende Bericht macht darauf auf
merksam, daß die Grenzschutzsoldaten schon infolge der damals geltenden Grenz-
sicherungsbestimmungen schneller zur Waffe griffen. »Diese Mentalität konnte in 
einem kritischen Zeitabschnitt nicht nur entlang der Grenze ausgenutzt werden«. 
Im Machtbereich des neu ernannten Militärdiktators in Kecskemét, Generalmajor 
Lajos Gyurkó, wurden unter Mißachtung des Dienstreglements auch Flugzeuge 
gegen Demonstranten eingesetzt. Stellenweise schössen auch sowjetische Truppen 
in die protestierende Menge. Es fand sich ein Beleg dafür, daß es zum Schußwaf-
feneinsatz der Sowjets vor dem Budapester Parlament am 25. Oktober nach einer 
Absprache mit den ungarischen Streitkräften gekommen war. In anderen Fällen 
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wie vor dem Verteidigungsministerium in Budapest am 24. Oktober oder in der 
westungarischen Stadt Stuhlweißenburg (Székesfehérvár) am 25. Oktober handelten 
die Sowjets wahrscheinlich aus eigener Machtvollkommenheit. 

Nach dem zweiten Eingreifen der sowjetischen Streitkräfte am 4. November 
1956 wurde am 8. November eine vom Präsidialrat und der Regierung gemeinsam 
gezeichnete Verordnung über die Aufstellung einer Ungarischen Revolutionären 
Ordnungsmacht (Magyar Forradalmi Karhatalom) verlautbart. Deren Einheiten soll
ten sich nicht auf eine die Ordnung aufrechterhaltende, die öffentliche Sicherheit 
garantierende Tätigkeit beschränken. »Die Ordnungsmacht wurde von vornherein 
bewußt bei gänzlicher Außerachtlassung der humanitären Erwartungen auch zur 
Durchführung von Massenmorden organisiert«, stellte die Untersuchungskommis
sion nach Prüfung der vorhandenen Unterlagen fest. Die »revolutionäre Regimen
ter« genannten Einheiten wurden auf ausdrücklichen Wunsch von Parteichef 
Kádár vor allem aus »standhaften kommunistischen Parteiarbeitern [und] Parteiak
tivisten«, sowie »den Mitgliedern der Einheiten der Staatssicherheit« gebildet. Die 
Armeeoffiziere wurden von ihm für unzuverlässig gehalten: »In unserer Armee 
gibt es zweierlei Offiziere: Auf der einen Seite: der kleine Bruchteil, der den Geist 
von Horthy übernommen hat. Auf der anderen Seite, der größere Teil: eine einge
bildete, wichtigtuerische, von einem mit kommunistischen Phrasen verhüllten Le
gionärsgeist durchdrungene Schicht, mit wenig militärischem Wissen«, sagte er in 
der Sitzung des Verwaltungsausschusses der Partei am 21. November, die zur Or
ganisierung der neuen Ordnungsmacht einberufen wurde. Das Protokoll des Mili
tärrates (Katonai Tanács) vom 4. Dezember machte abermals deutlich, daß die Ord
nungsmacht gezielt und ohne Rücksicht auf Menschenleben zur Anwendung 
komme und daß mit den Massen »schnell und grausam (sie!) abzurechnen ist«. Der 
fünfköpfige Militärrat war gleich am 5. November gegründet worden; den Vorsitz 
führte Generalmajor Gyula Uszta, sein Stellvertreter wurde der bereits erwähnte 
Lajos Gyurkó. 

Im Gegensatz zu den Salvenfeuern vor dem 4. November, die die Demonstran
ten nur zerstreuen sollten, dienten die Schüsse nach dem 4. November der Bre
chung des revolutionären Widerstandes, der Beseitigung der Doppelherrschaft 
(Arbeiterräte und Regierung) und der Vergeltung gegenüber den Teilnehmern der 
Revolution. Die sogenannte Demonstration mit roten Fahnen am 6. Dezember vor 
dem Budapester Westbahnhof stellte die erste Machtprobe dar und sollte die Be
völkerung provozieren. Die von sowjetischen gepanzerten Fahrzeugen und den 
neuen ungarischen Ordnungskräften stark gesicherte Demonstration endete mit 
der Erschießung von fünf Bürgern vor Ort, bloß weil sie einen Angriff versuchen 
»wollten«, geschweige denn, daß der Vorwurf gegen sie untersucht worden wäre. 
Der Fünfer-Mord bildete den Auftakt zu den blutigen Vergeltungsmaßnahmen. Es 
folgten die Salvenfeuer am 7. Dezember in Tatabánya (sechs Tote, »viele« Ver
letzte), am 8. Dezember in Salgótarján (die Standesbeamtin wußte von 131 Toten, 
außerdem gab es etwa 150 Verletzte), am 10. Dezember in Miskolc (acht Tote, 40 
Verletzte), am 12. Dezember in Erlau (Eger, neun Tote, 30 Verletzte). Es ist festzu
halten, daß die neue Ordnungsmacht erst im Januar ein Dienstreglement erhielt; 
ein solches wäre wohl zur Zeit der blutigen Unterdrückung der Massenbewegun
gen für die Machthaber hinderlich gewesen. 
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Der Untersuchungsbericht von 1994 beschäftigt sich ausführlich mit den harten 
Vergeltungsmaßnahmen, die der Revolution folgten. Die neue, von Moskau einge
setzte Regierung zeigte sich zunächst konziliant. János Kádár erklärte in seiner Re
gierungserklärung gleich am 4. November 1956, die Regierung verfolge folgende 
Ziele: »Einstellen des Bruder kämpf es, Wiederherstellung der Ordnung und des in
neren Friedens. Die Regierung duldet nicht, daß die Werktätigen unter gleich wel
chem Vorwand deshalb verfolgt werden sollten, weil sie an den Aktionen der jüng
sten Vergangenheit teilgenommen haben.« In seinen weiteren Rundfunkreden im 
November (am 11. und 26.) und Dezember sprach er vom »Leben ohne Angst« und 
bekräftigte »das feierliche Versprechen« vom 4. November: »Wir sind fest ent
schlossen, gründlich mit den Fehlern der Vergangenheit aufzuräumen. Keiner von 
uns wird vom Geist der Rache beseelt, und wir dulden das bei keinem örtlichen 
Organ, auch nicht bei einem Subalternen. Im Gegenteil.« In Wirklichkeit galten die 
Prinzipien der bolschewistischen Klassenjustiz. Die Standgerichte nahmen bereits 
am 15. Dezember ihre Arbeit auf (entsprechendes Gesetz am 11. Dezember erlas
sen), und die Strafprozeßordnung wurde so umgestaltet, daß jede Beteiligung an 
der Revolution geahndet werden konnte. Es genügte bereits die Mitgliedschaft in 
einem revolutionären Organ zum Schuldspruch. Die Rechtsprechung wurde als 
Mittel des Klassenkampfes begriffen und der Gleichheitssatz aufgehoben. »Die 
echte richterliche Unabhängigkeit« - definierte János Borbély in der gemeinsamen 
Parteiversammlung des Obersten Gerichtes und der Obersten Staatsanwaltschaft -
»bedeutet, daß die Richter sich unter keinen Umständen beeinflussen lassen gegen 
die Interessen der Arbeiterklasse, und sie dienen immer der Macht des Proleta
riats.« Der Bericht hob hervor, daß die neu geschaffenen Volksgerichte mit ihrer Tä
tigkeit ein weiterreichendes Ziel verfolgten als nur die Bestrafung der »Ge
genrevolutionäre«: Die 1945 »unterbliebene« Liquidierung des Klassenfeindes sollte 
nachgeholt werden. Gyula Marosán, führender Funktionär der Vergeltung, for
mulierte in der Obersten Staatsanwaltschaft am 4. Februar 1957 unumwunden: 
»Die chinesischen Genossen sagten, wir hätten keine Diktatur des Proletariats ge
habt. Diese habe die Aufgabe, die Gegenrevolution physisch zu vernichten. [...] 
Wenn das 1945 nicht möglich war, dann muß man es 1957 tun.« Auch Kádár wird 
zitiert. Er sagte am 26. Februar im Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen 
Arbeiterpartei: »Man muß in Prozession vor Gericht stellen, zum Tode verurteilen 
und hinrichten«. Am 10. Dezember 1957 sprach er sogar von der Notwendigkeit 
von 1.600 Hinrichtungen. Das Ergebnis wurde von einer Gerichtsstatistik festgehal
ten. Sie registrierte für die Jahre 1957-1960 21.668 politisch motivierte Schuldsprü
che, wobei für 4.961 Personen die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. 
Nach neueren Forschungen (Tibor Zinner) sind bis Frühjahr 1963 annähernd 400 
Personen aufgrund eines Gerichtsurteils hingerichtet worden. Zinner erinnert 
daran, daß nach dem Scheitern des Freiheitskampfes von 1848/1849 weniger als 120 
Todesurteile vollstreckt wurden, und die Anzahl der zu Gefängnisstrafen verurteil
ten Personen etwa 1.200 betrug. 

Die »Kommission zur Aufdeckung von Tatsachen« wurde von der neuen Regie
rung Horn am 1. Januar 1995 aufgelöst. Der Herausgeber der soeben besprochenen 
beiden Berichte veröffentlichte zusammen mit einem der Kommissionsmitglieder 
das an dritter Stelle genannte Buch mit weiteren Forschungsergebnissen zum 
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Thema. Manche früheren Angaben wurden korrigiert, neue Einzelheiten sind auf
gedeckt worden. So kamen die Autoren zu dem Ergebnis, daß es zwischen dem 23. 
und dem 29. Oktober allein in der Provinz 61 Salvenfeuer gegeben hat. Sie stellten 
fest, daß die meisten Salvenfeuer bis zum 25. Oktober in Hauptstadtnähe abgege
ben wurden und die Schaffung eines cordon sanitaire bezweckten, um die Ausbrei
tung der Revolution in die Provinz zu verhindern. Sie dienten der Beschwichtigung 
beziehungsweise der Einschüchterung der Menge und erforderten meist keine To
desopfer. Am 26. Oktober war bereits offensichtlich, daß dieses Ansinnen geschei
tert war. Die extreme Linke der Parteiführung suchte nun ihre Macht dadurch zu 
sichern, daß sie nunmehr auch in der Provinz mit äußerster Brutalität gegen friedli
che Demonstranten vorging. Die Demonstrationswelle kulminierte am 26, und 27. 
Oktober, als auch die meisten Salvenfeuer mit den meisten Toten zu beklagen wa
ren. 

Die Autoren beschäftigten sich exemplarisch mit den Salvenfeuern in Raab 
(Győr), Mosonmagyaróvár und Szeged, und sie zeichneten deren Hergang nach al
len verfügbaren Quellen mit Akribie nach. Die Untersuchungen in Mosonmagyar
óvár ergaben, daß der Befehl des zuständigen, in Győr residierenden Grenzschutz
kommandanten (László Fekszi), deshalb ergangen war, weil wegen des in der Ka
serne verwahrten und »der Sicherung der Westgrenze dienenden operativen Mate
rials« unter allen Umständen verhindert werden sollte, daß die Menge sich der 
Anlage bemächtigte. Die Rede war also »vom geheimen Aktenmaterial der in das 
Land einreisenden und dieses verlassenden Kundschafter sowie der mit dem 
Grenzschutz zusammenarbeitenden Zivilbevölkerung«, erläuterten die Autoren. 
Bei Erörterung der Gründe für den Schußwaffengebrauch vor der Kaserne wurde 
eine Dokumentation zitiert, die 1989 auf Betreiben des Ungarischen Demokrati
schen Forums von einer Untersuchungskommision des Grenzschutzes erstellt 
wurde (Hering-Bericht): »Der Grund für das Salvenfeuer konnte nach 33 Jahren 
nicht eindeutig festgestellt werden, doch es spielten offensichtlich die unangemes
sene Vorbereitung [und] der gereizte Nervenzustand der Wachmannschaft, die 
aufgekommene Panikstimmung sowie die falsche Lagebeurteilung der Offiziere 
eine Rolle.« Die Aussage kommt wahrscheinlich der Wahrheit nahe. Das Salven
feuer in Mosonmagyaróvár war jedenfalls bis heute das einzige, das ein gerichtli
ches Nachspiel hatte. Das Buch widmet dem Prozeß ein ganzes Kapitel. Es ging da
bei aber nicht etwa um die Frage der Verantwortung für den Massenmord 
(»mindestens« 52 oder 103 Tote). Die wehrlosen Bürger fanden in den Prozeßakten 
nur als »Gesindel« oder als »faschistisches Gesindel« Erwähnung. Nachforschungen 
wurden ausschließlich zu dem Zweck angestellt, die Verantwortlichen für den Tod 
beziehungsweise die Mißhandlung jener Grenzschutzoffiziere zu finden, die nach 
dem verheerenden Salvenfeuer (in die bereits auf dem Boden liegende Menge sind 
»massenweise« auch Handgranaten geworfen worden!) dem Volkszorn zum Opfer 
gefallen waren. Der »große« Prozeß lieferte den Rahmen auch für die Anklage ge
gen den Revolutionsrat Transdanubiens (Dunántúli Forradalmi Tanács), und in der 2. 
Instanz wurde auch die Angelegenheit derjenigen Offiziere mitbehandelt, deren 
Schuld darin bestanden hatte, nach dem Zerfall der Staatsmacht den Anweisungen 
der revolutionären Organe Folge geleistet zu haben. 
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Weitere Kapitel des Buches beschäftigen sich mit dem »(roten) General der Kon
tinuität«, Lajos Gyurkó, weil seine Karriere nach Meinung der Verfasser besonders 
charakteristisch für seine Zeit war, und mit »prinzipiellen Erläuterungen zum Pro
zeß gegen Imre Nagy«, in denen die Kádár-Nagy-Beziehung einer eingehenden 
Analyse unterzogen wurde. »Anstelle eines Nachwortes« wurden zum Schluß die 
Stellungnahmen der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei zu den Ereignissen 
von 1956 bis Februar 1989 erörtert. Die Dokumentenauswahl der Berichte und der 
reiche wissenschaftliche Apparat des Buches verdienen Anerkennung. Die drei Pu
blikationen sind eine spannende Lektüre und unentbehrlich für alle diejenigen, die 
weiterhin um Klärung der vielen noch offenen Fragen in diesem dunklen Kapitel 
der neueren ungarischen Geschichte bemüht sind. 

Adalbert Toth München 

Magyarország a '90-es években. A magyar kormány válasza az Európai Unió kérdőívére 
(rövidített változat) [Ungarn in den neunziger Jahren. Die Antwort der ungarischen 
Regierung auf den Fragebogen der Europäischen Union (gekürzte Fassung)]. Fe
lelős szerkesztő FORGÁCS, IMRE. Budapest: Magyar Köztársaság Külügyminisztéri
uma, Integrációs Stratégiai Munkacsoport 1997.423 S. 

Es ist ein Buch mit zahlreichen Verfassern. Die Europäische Union hat allen bei
trittswilligen Ländern einen sehr umfangreichen Fragebogenkatalog zugestellt, um 
ein detailliertes Bild über diese Länder zu erhalten. Die Beantwortung der gestell
ten Fragen war die Voraussetzung dafür, daß sich die EU überhaupt mit den Auf
nahmeanträgen befaßte. Die Fragen waren sehr präzise, die Antworten mußten 
auch dementsprechend formuliert werden. Ungarn hat alle diese Fragen beantwor
tet und einen umfangreichen Katalog an Antworten im Sommer 1996 an die Euro
päische Kommission in Brüssel übergeben. 

Die Fragesteller waren die Mitarbeiter der Kommission. Die Namen und ihre 
Anzahl kennen wir nicht. Aber sicherlich waren es nicht wenige. Die gleichen Fra
gen wurden nicht nur an Ungarn gestellt, sondern gleichzeitig an alle elf beitritts
willigen Länder. Die ungarischen Antworten, die etliche Tausend Seiten umfaßten, 
wurden von den Mitarbeitern verschiedener Ministerien und Forschungsinstitute 
verfaßt. 

Diese Stellungnahme an die EU wurde in gekürzter Fassung in Buchform veröf
fentlicht. Im Anhang dieses Bandes wurden etwa 370 Personen namentlich aufge
führt, die die Texte verfaßt haben beziehungsweise dafür verantwortlich sind. Die
ses Buch wurde unter der Federführung des ungarischen Außenministeriums und 
der Strategischen Arbeitsgruppe für Integration herausgegeben. Somit sind die 
Antworten auf die Fragen der EU das Ergebnis einer Teamarbeit. Anders wäre es 
eigentlich gar nicht gegangen. Die umfangreichen Fragen und Antworten befassen 
sich mit den Themen Wirtschaft, Kultur, Erziehung, Jugend, Außen- und Sicher
heitspolitik sowie mit der Justiz und Innenpolitik Ungarns. Das Buch umfaßt 23 
Hauptthemenbereiche und innerhalb dieser etliche Untergruppen. Die wichtigsten 
Kapitel sind: Zoll- und Steuersystem, Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, 
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Wettbewerb, Wirtschafts- und Finanzpolitik, Energie, Industrie, Binnenmarkt, 
Umwelt, Verbraucherschutz, Post und Fernmeldewesen, Medien und Kultur, Er
ziehung und Jugend, Außenwirtschaftsbeziehungen, Außen- und Sicherheitspoli
tik, Justiz und Inneres. 

In der Einführung wird betont, daß Ungarn die wirtschaftlichen und politi
schen Voraussetzungen für den Eintritt in die EU erfüllt, welche der Europäische 
Rat auf seiner Sitzung in Kopenhagen am 21.-22. Juni 1993 festgelegt hat. Diese 
wurden hier von den Verfassern in sechs Punkten kurz zusammengefaßt. Es wurde 
dabei darauf hingewiesen, daß Ungarn seit der Wende 1990 erhebliche Anstren
gungen unternommen hat, um in die EU eintreten zu können. Ungarn ist auch in 
Zukunft bereit, weitere Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um den EU-
Standard erreichen zu können. 

Das Buch bietet sehr umfangreiche Informationen zu allen wichtigen Lebensbe
reichen in Ungarn, die man aber innerhalb einer Rezension nur selektiv erwähnen 
kann. Die EU-Prüfer haben sehr viele, kurze und präzise Fragen gestellt, die meist 
aus einem oder zwei Sätzen bestehen. Die ungarischen Antworten sind ebenfalls 
präzise, aber um so ausführlicher, begleitet von sehr viel Zahlenmaterial. Das 
Schwergewicht lag auf wirtschaftlichen und juristischen Fragen, aber auch Themen 
wie Erziehung, die Lage der Jugend oder Umweltschutz wurden nicht ausgespart. 
Die Landwirtschaft nimmt ebenfalls einen breiten Raum ein. Dabei stellt die Be
schreibung der Landesentwicklung und der Strukturpolitik einen interessanter Ab
schnitt dar. Die Verfasser gingen ausführlich auf die Lage der ländlichen Bevölke
rung und auf die Umwälzungen ein, die hier seit der Wende 1990 stattgefunden 
haben und schildern auch die im Agrarbereich erfolgten staatlichen strukturpoliti
schen Maßnahmen. 

Die Europäische Kommission fragte auch danach, welche Herausforderung die 
EU-Mitgliedschaft für die ungarische Wirtschaftspolitik bedeute. In der Antwort 
wurde betont, daß die ungarische Wirtschaftspolitik mit den Erfordernissen der 
EU-Vorschriften im Einklang stehe. Sie bewege sich innerhalb des von der Kom
mission gewünschten Rahmens, weil sie die gleichen wirtschaftspolitischen Ziele 
setze wie die EU. Nach Meinung der Verfasser ist in Ungarn schon vor 1990 eine 
»halbe Marktwirtschaft« entstanden, welche die Anpassung an den EU-Standard 
erleichtere. Diese Aussage über die »halbe Marktwirtschaft« ist meines Erachtens 
nicht ganz korrekt, weil zahlreiche markteinschränkende Regulierungen vorhan
den waren. Allerdings müssen vor dem EU-Eintritt noch eine Menge alter, ererbter 
Probleme (aus der Zeit vor 1990) gelöst werden. 

Der Beitrittswunsch bedeutet auch zusätzliche Herausforderungen, die eben
falls beantwortet und gemeistert werden müssen. Dazu gehören vor allem fol
gende Aufgaben: 
- Die Realisierung eines Modernisierungsprogramms, das bei sinkender Inflation 

ein moderates Wirtschaftswachstum ermöglicht. 
- Die intensive Entwicklung der Infrastruktur, insbesondere in den wirtschaftlich 

benachteiligten Regionen des Landes, um den bestehenden Rückstand abzu
bauen. 
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- Vorbereitung auf die Einbindung in den einheitlichen Binnenmarkt der EU, vor 
allem in empfindlichen Bereichen, zum Beispiel im Agrarsektor, bei Finanz
dienstleistungen und einigen anderen Gebieten. 

- Ungarn muß mittelfristig danach streben, die Konvergenzkriterien der Wirt
schafts- und Währungsunion erfüllen zu können. Die hohe Inflation und die 
Zinsen bedeuten dabei ein erhebliches Problem. Beide müssen mittelfristig ge
senkt werden. 

Die Verfasser rechnen damit, daß durch den Eintritt in die EU möglicherweise neue 
Problembereiche entstehen könnten, wie zum Beispiel Verschlechterung der Zah
lungsbilanz, stärkere regionale Ungleichgewichte. Andererseits aber hofft man dar
auf, daß Ungarn mehr finanzielle Unterstützung von der EU erhält, wodurch man 
diese Probleme leichter lösen könnte. Allerdings sollte man sich nicht ganz darauf 
verlassen. 

Einen breiten Raum nimmt die monetäre Politik ein. Die Fragen und Antworten 
beziehen sich auf Ungarns Schulden im Ausland, auf ausländische Investitionen 
und auf das ungarische Banksystem, wobei die Kreditvergabe und die Zinspolitik 
besonders beleuchtet werden. Im Abschnitt »Industrie« erfahren wir, daß sich der 
Trend Anfang der neunziger Jahre, nach dem starken Rückgang der Produktion, 
geändert hat und infolge recht ansehnlicher ausländischer Investitionen die Pro
duktion, besonders der Maschinenbau, wieder steigt. Die Industrie erwirtschaftet 
gegenwärtig in Ungarn etwa 25-26% des Bruttoinlandsproduktes. 

Man hat sich sehr ausführlich mit der regionalen Strukturpolitik in Ungarn be
schäftigt. Diese ist um so wichtiger, als die wirtschaftliche Kluft zwischen den 
westlichen und den östlichen Landesteilen besteht, gekennzeichnet durch sin
kende Beschäftigung und wenig Investitionen im Osten, während der größte Teil 
der ausländischen Investitionen nach Budapest und nach Transdanubien fließt. 
Man hofft, daß die EU hier - wie schon bisher in etwas bescheidenerem Rahmen 
des PHARE-Programms - mit mehr finanzieller Hilfe zu einer positiven Wende bei
tragen kann. Der interessierte Leser kann anhand dieses Buches ein umfangreiches 
Bild der wirtschaftlichen und sozialen Lage in Ungarn (Stand: Ende 1995) erhalten. 
Neben den fundamentalen Themen wurden auch scheinbar nebensächliche Fra
gen, wie zur Anzahl der hochseetüchtigen Schiffe (14), gestellt und beantwortet. 
Die Stellungnahme Ungarns wurde in Brüssel geprüft und für positiv befunden. 
Ungarn wurde von der Kommission zu EU-Beitrittsverhandlungen eingeladen. Wir 
hoffen auf ein optimales Ergebnis. 

György Harsay München 

Stellungnahme der Kommission zum Antrag Ungarns auf Beitritt zur Europäischen Union. 
Luxembourg: Europäische Kommission 1997. 112 S. = Bulletin der Europäischen 
Union, Beilage 6/97. 

Die Europäische Union hat an jene beitrittswilligen Transformationsländer Ost-, 
Ostmittel- und Südosteuropas Fragebögen versandt, die sie zu Beitrittsverhand
lungen eingeladen hatte. Die Beantwortung dieser Fragebögen durch die betref-
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fenden Länder war die Voraussetzung dafür, daß die Aufnahmeanträge von der 
Kommission überhaupt geprüft wurden. In dem vorliegenden Bulletin legte die 
Kommission die Ergebnisse ihrer Prüfung der von Ungarn beantworteten Fragebö
gen vor. Die Stellungnahmen zu den Berichten der anderen Beitrittskandidaten 
wurden ebenfalls in dieser Form veröffentlicht. 

Das Bulletin beinhaltet im wesentlichen folgende Themen: Die Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union und Ungarn, politische und wirtschaftliche Kri
terien des Beitritts, einschließlich der Bewertung der Lage in Ungarn, die Fähigkeit 
Ungarns zur Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedschaft, darunter unter an
derem Binnenmarkt ohne Grenzen, Innovation, Wirtschafts- und Steuerfragen, Po
litikbereiche, Lebensqualität und Umweltschutz, Verbraucherschutz, Justiz und In
neres, auswärtige Angelegenheiten, finanzielle Fragen, Fähigkeit der Verwal
tungsstrukturen zur Umsetzung gemeinschaftlichen Besitzstandes, Zusammenfas
sung und Schlußfolgerungen. Im Anhang ist eine große Anzahl von Daten abge
druckt, die aufgrund der Angaben des Ungarischen Statistischen Zentralamtes vom 
Mai 1997 zusammengestellt wurden. 

Die Stellungnahme der EU ergibt ein umfassendes Bild aller relevanten Themen 
und Fakten in Ungarn, die für die Kommission von Belang waren. Sie wurden nach 
den wirtschaftlichen und politischen Kriterien der Union bewertet, wobei die 
Kommission dabei auch abzuschätzen versuchte, welche Fortschritte bezüglich der 
Aufnahmekriterien mittelfristig - das heißt in den nächsten fünf Jahren - zu erwar
ten sind. Es wurde aber noch keine Prognose gestellt beziehungsweise keine Ent
scheidung über den tatsächlichen Zeitpunkt des Beitritts getroffen. Das Bulletin 
enthält einen kurzen historischen Überblick, wobei auch der Vertrag von Trianon 
und der ungarische Volksaufstand von 1956 erwähnt werden. Lobend wird her
vorgehoben, daß seit 1989 alle politischen Kräfte in Ungarn weitgehend darin über
einstimmen, daß die EU-Mitgliedschaft des Landes ein erstrebenswertes Ziel sei. 

Im Abschnitt „Binnenwirtschaft" wird auf die allmähliche Erholung der Wirt
schaft hingewiesen, aber auch betont, daß das ungarische Wirtschaftswachstum 
noch ziemlich gering ist. Dies könne sich erst ändern, wenn das Haushalts- und 
Zahlungsbilanzdefizit sowie die Auslandsschulden abgebaut würden. Positiv wird 
vermerkt, daß die Inflation zwar langsam, aber dennoch kontinuierlich rückläufig 
ist. Die Kommission warnt Ungarn zugleich vor einer restriktiveren Geldpolitik 
und einer Zinserhöhung, da sie die wirtschaftliche Erholung bremsen könnten. Der 
Europäische Rat hat auf seiner Sitzung im Juni 1993 in Kopenhagen die Beitrittskri
terien für die Staaten Ostmitteleuropas definiert und fordert die Verwirklichung 
einer funktionierenden Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck 
der Union standzuhalten. Die nun veröffentlichte Studie der EU stellt fest, daß die 
erste Forderung des Rates, die nach einer funktionierenden Marktwirtschaft, in 
Ungarn bereits erfüllt ist. 

Bemängelt wird das Finanzsystem, das noch einige Schwachstellen aufweist. 
Insbesondere wird bemängelt, daß der Unterschied zwischen Einlagen- und Kre
ditzinsen noch relativ groß ist und die Gewährung langfristiger Darlehen an Un
ternehmen nur unter erschwerten Bedingungen erfolgt. Diese und andere Pro
bleme minderten zwar die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, hindere sie aber nicht 
daran, zu funktionieren, stellt die Studie fest. Die makroökonomische Stabilität Un-
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garns sei allerdings noch immer anfällig und für die Bedienung der Auslandsschul
den müßten noch über viele Jahre erhebliche Beträge aufgebracht werden. Gegen
wärtig würden insbesondere die ausländischen Direktinvestitionen, die für eine 
Erhöhung der Produktivität sorgen und dadurch zur Steigerung der Wettbewerbs
fähigkeit Ungarns führen, zur Finanzierung des Schuldendienstes beitragen. Für 
den Rezensenten stellt sich hierbei die Frage, ob die ungarische Entscheidung nach 
der Wende richtig war, keine Verhandlungen über eine Minderung der Auslands
schulden zu führen. Das damalige politische Klima im Westen und die Weltwirt
schaftslage hätten zu diesem Zeitpunkt ein solches Ansinnen sicherlich begünstigt. 

Der Bericht weist auch nachdrücklich darauf hin, daß die Gesundung der öf
fentlichen Finanzen von herausragender Bedeutung sei. Die Kredite, die die Regie
rung zur Deckung laufender Ausgaben auf dem ungarischen Finanzmarkt auf
nehme, entziehe Kapital, das für Investitionen zur Verfügung stehen sollte. Den 
inländischen privaten Unternehmen würden dadurch die Investitionsmöglichkei
ten und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gemindert. 

Der Wert der landwirtschaftlichen Produktion in Ungarn entsprach 1995 etwa 
2% der EU. Die Arbeitsproduktivität überstieg hier die in anderen ostmitteleuropäi
schen Staaten, blieb jedoch hinter jener der EU-Länder weit zurück: Der Bericht 
der Kommission stellt gleichzeitig fest, daß die Landwirtschaft in Ungarn bereits 
ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern könne und die Anpassung der Agrarpolitik an 
die EU-Agrarmarktpolitik voranschreite. Sinnvollerweise wird darauf hingewiesen, 
daß weitere Verarbeitungsstufen und eine bessere Vermarktung der ungarischen 
Agrarprodukte notwendig sind. 

Bei der Beurteilung der politischen Kriterien stellt die Kommission fest, daß 
Ungarn ein demokratisches Land sei und über stabile staatliche Institutionen ver
füge, welche die rechtsstaatliche Ordnung, die Menschenrechte sowie die Achtung 
und den Schutz der Minderheiten garantiere. 

In den Schlußfolgerungen des Berichts wird Ungarn als eine funktionierende 
Marktwirtschaft bewertet, die fähig sein sollte, dem Wettbewerbsdruck der Union 
mittelfristig standzuhalten. Ungarn sei n der Lage, den gemeinschaftlichen Besitz
stand der Union, insbesondere auf dem Binnenmarkt, zu übernehmen. Allerdings 
müßten die begonnenen Reformen fortgesetzt werden. Die Kommission hat ange
sichts dieser Bestandsaufnahme und der im Grunde genommen positiven Beurtei
lung des Landes empfohlen, die Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. 

Es fällt auf, daß über den Zeitpunkt des Beitritts und über die Finanzierung der 
Erweiterung keine Aussagen getroffen werden. Die Verfasser meinen, wenn die 
vorgesehenen Reformen der EU greifen, könnte die Erweiterung der EU um die 
ostmitteleuropäischen Länder mit nur geringen Mehrausgaben finanziert werden. 
Für Ungarn würde dies wiederum bedeuten, daß die Zuwendungen der Gemein
schaft das Bruttosozialprodukt um 4% erhöhen könnten. Für Ungarn ist nun das 
Tor zur EU geöffnet. Es bleibt zu hoffen, daß die Beitrittsverhandlungen erfolgreich 
verlaufen werden und das Land seinen Platz in der EU auch zum Wohle der unga
rischen Bevölkerung einnehmen wird. 

György Harsay München 
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WECKBECKER, ARNO - HOFFMEISTER, FRANK: Die Entwicklung der politischen Parteien im 
ehemaligen Jugoslazvien. München: R. Oldenbourg 1997. 277 S. = Untersuchungen 
zur Gegenwartskunde Südosteuropas 34. 

Beim vorliegenden Band handelt es sich um ein Überblickswerk über die Parteien 
in den Nachfolgerepubliken des ehemalig sozialistischen Gesamtjugoslawiens. Das 
Werk ist insbesondere nützlich, da es erstmals in deutscher Sprache Einsicht in die 
Hindernisse der Demokratisierung und der Parteien in dieser Region gibt. Gerade 
diese Problematik ist im Zuge der serbischen Aggression in Slowenien, Kroatien, 
Bosnien-Herzegowina und dem aktuellen serbisch-albanischen Konflikt im Kosovo 
in den Hintergrund geraten, wird aber spätestens in einer längeren Friedensphase, 
wenn die Demokratisierung Serbiens beginnen kann, von noch stärkerer Relevanz 
sein, als es gegenwärtig in den Zeiten militärischer und paramilitärischer Ausein
andersetzung auf dem Kosovo zu sein scheint. Diese Ansicht speist sich auch aus 
der Prämisse, die nicht frei von idealistischen Hoffnungen ist, daß nämlich langfri
stig Stabilität im Gesamtraum nur dann Einzug einhalten kann, wenn Serbien plu-
ralisiert und die Macht des Diktators Milosevic gebrochen wird. Alternativen zu 
ihm bieten sich derzeit aber nicht, denn die Serbische Radikale Partei des Frei-
schärlerführers Seselj ist die zweitstärkste Kraft in Serbien. Seseljs erklärtes Ziel ist 
ein »reinrassiges« Serbien, die Rückeroberung der ehemals serbisch bewohnten 
Gebiete in Kroatien und die Sicherung größerer Einflußbereiche in Bosnien. Wohl 
oder übel wurde deshalb Milosevic auch von der internationalen Gemeinschaft als 
player akzeptiert. Von ihm erhoffte man sich wenigstens eine mäßige Kooperation. 
Auf den Friedensverhandlungen in Dayton/Paris konnte er sich auch als 
»Friedensengel« präsentieren und hat sich bereitwillig als »Garant der Stabilität« 
implementieren lassen. 

Die ungarische Bevölkerung ist seit der Rezentralisierung des serbischen 
Machtbereichs beziehungsweise seit der Aufhebung der Autonomie für die Vojvo
dina - womit unter anderem der gesamte Jugoslawienkonflikt begann - auch nach 
dem Frieden von Dayton und der Einfrierung des bosnischen Krieges im besonde
ren Maße dem machiavellistischen Nationalbolschewisten Milosevic ausgesetzt. 
Nachdem die Kosovo-Albaner unter der UCK die Taktik des Freischärlerkampfes 
wählten, versuchte der Polit-Fürst Milosevic auch verstärkt Magyaren aus der Voj
vodina zu rekrutieren. Dagegen allerdings wehrte sich diese ethnische Minderheit, 
soweit dies mit zivilen Mitteln im gleichgeschalteten Serbien möglich war. 

Damit gelangt man schon zu einer Kritik der Darstellung der Parteienlandschaft 
in Serbien, die allerdings auch aus der Einsicht in die Komplexität der Problem
schichten entsteht und deshalb nicht als ein zu rigider Angriff verstanden werden 
soll. Weckbecker und Hoffmeister sind in ihren Ausführungen zu Kroatien ganz 
entschieden auch auf den serbisch-kroatischen Konflikt eingegangen. In den Aus
führungen zu Serbien gelangt die Betrachtung der Minderheitenproblematik aber 
ein wenig in den Hintergrund, obwohl auch Serbien kein Nationalstaat ist und an 
ethnischer Heterogenität Kroatien sowohl vor als auch nach dem Exodus der Ser
ben von 1995 übertrifft. Mit der Kritik ist auch ein methodisches Problem angedeu
tet, da natürlich die Darstellung eines Parteienüberblicks in Kriegszeiten, aber auch 
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in Zeiten von Nicht-Frieden - nicht gleichzusetzen mit einem konsolidierten Frie
den - die internationale Dimension immer stark einfordert. Eine klassische Partei
enuntersuchung, wie dies in der westeuropäischen Politikwissenschaft üblich, ist 
unmöglich - dies nicht nur wegen den wenigen Primärquellen und dem erschwer
ten Zugang zu diesen, sondern eben auch gerade wegen den internationalen Im
plikationen der Innenpolitik. Die Innenpolitik stellt sich dabei auch immer wieder 
als »außenpolitische Infrastruktur« in den Mittelpunkt, und die eigentliche Außen
politik ist mehr als ein Wirkungsrahmen der Innenpolitik, weil die Serben in den 
international anerkannten Republiken Bosnien und Kroatien kämpften. De facto 
handelte es sich also um Kriege zwischen Staaten. Die Serben faßten diese jugosla
wischen Erbfolgekriege aber als Bürgerkrieg, als innere Angelegenheit auf, zur Ar
rondierung ihrer großserbischen Vorstellungen. Aus dieser Sicht ist es verständlich, 
daß Serbien nicht isoliert von den Ereignissen in Kroatien und Bosnien betrachtet 
werden kann. Weiterhin sind die Parteien oft nur Zweigstellen der entsprechenden 
Parteien in Serbien. Gerade wegen der angedeuteten Komplexität des Themas er
scheint die Angabe auf dem Klappentext des Buches, das Problem der Parteien ver
suchsweise »erschöpfend zu beantworten« übertrieben. Das Ziel ist zu hoch ge
steckt oder aus Werbegründen so formuliert. Zum Beispiel ließen sich für den Be
reich Kroatien noch weitere Details zur Erklärung des Erfolges der Kroatische De
mokratische Gemeinschaft (Hrvatska Demokratska Zajednica, HDZ) finden und Aus
führungen zur dortigen Elitekonfiguration ergänzen. Selbstverständlich muß auch 
festgehalten werden, daß wichtige kroatischsprachige Literatur, insbesondere kroa
tische Fachartikel der Politikwissenschaft, nicht berücksichtigt wurden. Insofern 
wäre es besser gewesen, deutlich »nur« den Anspruch eines Überblickes herauszu
stellen. 

Die Demokratische Union der Vojvodina-Ungarn wird wegen dieser Komplexi
tät der »Rahmenhandlung Krieg« auch nur auf knapp zwei Seiten erwähnt. Trotz 
Auswanderung vieler Ungarn aus der Vojvodina konnte diese Partei insbesondere 
bis 1992 17 Sitze des Regionalparlaments der Vojvodina einnehmen; dies entspricht 
ungefähr dem damaligen Bevölkerungsanteil (vor Kriegsbeginn knapp 19%) der 
ungarischen Minderheit in der ehemals autonomen Provinz. 1994 kam es zu einer 
unglücklichen Spaltung dieser Partei, da eine Fraktion die Meinung vertrat, daß die 
Gesamtpartei die Interessen der Ungarn unbefriedigend vertrete. Letztlich nützt 
dieser Akt nur Milosevic. Er war der »lachende Dritte«, der so auch bei den Ungarn 
seine erfolgreiche Politik des divide et impera betreiben konnte. Auch die Kroaten 
der Region sind Repressionen ausgesetzt u n d wandern nach Ungarn oder in die 
Republik Kroatien aus. Leider ist es typisch für die Regionen Ex-Jugoslawiens, so 
auch für die Vojvodina, daß es keine überethnischen Solidargemeinschaften gibt. 
Ungarn, Kroaten und Albanern gelang es wohl wegen einer Mischung aus Oppor
tunismus, verständlicher Angst und fehlenden materiellen Mitteln nicht, gemein
sam politischen Druck auf die Belgrader Zentrale auszuüben. Ein Bund der bedroh
ten Völker Serbiens existierte nicht. Ähnliche ethnopolitische Egoismen und sim
ples, ungeplantes Taktieren konnte man schon zwischen Slowenien und Kroatien 
sowie Kroatien und Bosnien beobachten. Effektive Verteidigungsbündnisse waren 
nur von kurzer Dauer und von Verrat, Mißtrauen und Rückschlägen geprägt. Als 
gutes Beispiel hierfür dient die bosnisch-kroatische Föderation von Bosnien-Herze-
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gowina beziehungsweise die Konföderation zwischen der Republik Kroatien und 
der Republik Bosnien-Herzegowina. 

Die Ungarn der Vojvodina sind durch Krieg (Rekrutierung), serbische Repres
sion, Auswanderung und politische Spaltung bedroht. Ihre Parteien tendieren zur 
Bedeutungslosigkeit, und Milosevic ist seinem Ziel eines ethnisch reinen Serbiens 
einen Schritt näher gekommen. 

Die Darstellung und Analyse von Weckbecker und Hoffmeister ist ein wertvol
ler Beitrag zur Parteienforschung und bindet die internationale Problematik notge
drungen, aber passend mit ein. Der immense Druck auf die Ungarn in der Vojvo
dina wird ansatzweise deutlich, eine genauere Analyse dieses Komplexes steht aber 
noch aus. Sie müßte die strukturellen Bedingungen der serbischen Despotie genau
so einarbeiten wie die innerparteilichen Probleme des kollektiven Akteurs »Ungarn 
der Vojvodina«. Auch wenn die Ungarn politisch immer schwächer geworden sind, 
scheint ein pragmatisches Hinweggehen über diesen Sachverhalt durch Fokusie-
rung auf das politische Kräftespiel nicht gerechtfertigt zu sein, denn neben den 
ethnischen Säuberungen, welche die radikalen Serben in Kroatien und Bosnien be
trieben haben und dem Kampf gegen die Albaner, geschieht vor den Augen der 
Weltöffentlichkeit ein »stiller Krieg« gegen die Ungarn in Serbien. Diese lieferten 
und liefern einen wesentlichen Beitrag zum politischen und kulturellen Leben der 
Region und der Kulturlandschaft Vojvodina. 

Christian Buric München 

Wirtschaft und Gesellschaft 

MAZSU, JÁNOS: The Social History of the Hungarian Intelligentsia, 1825-1914. Boul
der/Colorado: Columbia 1997. XXIV, 291 S. = Atlantic Studies on Society in Change 
89. 

Die Entstehung einer professionellen Bildungsschicht, ihre Ablösung vom Adel und 
ihre Rolle bei der Assimilation vor allem der Juden haben als eines der zentralen 
und spannendsten Themen der jüngeren ungarischen Sozialgeschichte immer 
wieder die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen. Im Verhältnis dieser 
neuen, die Modernität des Industriezeitalters verkörpernden Elite zur traditionel
len adligen Oberschicht, so scheint es, liegt einer der Schlüssel zum Verständnis der 
Entwicklung Ungarns in den letzten anderthalb Jahrhunderten. 

Die nunmehr auch in englischer Übersetzung vorliegende Studie des Debrece-
ner Sozialhistorikers János Mazsu setzt sich zum Ziel, soziale Herkunft und mate
rielle Lebensverhältnisse der ungarischen Bildungsschichten zu studieren. Im Kon
text einer im Vergleich zu Westeuropa verspätet einsetzenden Industrialisierung 
versteht Mazsu die ungarische Intelligenz (értelmiség) als eine für Mittel- und Ost
europa typische Schicht, die durch ihren Bildungsstandard und ihr Bewußtsein ei
ner nationalen Führungsrolle auf dem Weg in die Moderne definiert sei und die er 
typologisch vage zwischen dem deutschen Bildungsbürgertum u n d der russischen 
revolutionären Intelligencija angesiedelt sehen will. Als Kriterium für eine stati-




