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Allgemeines und Übergreifendes 
 
HERCZEGH, GÉZA: Peres örökségünk [Unser umstrittenes Erbe]. Budapest: Magyar 
Szemle Alapítvány 2005. 267 S. = Magyar szemle könyvek. 

 
Die in diesem Buch gewählte Herangehensweise ist bei weitem nicht nur von en-
gem fachlichen Charakter. Géza Herczegh untersucht nicht jene Probleme, auf die 
es bis heute keine Antwort gibt, er löst keine Fragen oder Rätsel, die ihm die Wis-
senschaft stellt, sondern er läßt sein Blick dorthin schweifen, wo Historiker bereits 
Antworten formuliert haben, wo sie entweder noch miteinander streiten oder schon 
zu einer Einigung gekommen sind. Herczegh möchte sich nicht in die Historiker-
zunft einschmiegen, sondern fordert seine Fachkollegen heraus. Er wirft neue Ge-
sichtspunkte auf: Er fordert zuallererst, die internationalen Bedingungen stärker in 
Augenschein zu nehmen; an anderer Stelle beruhen seine Argumentationen auf 
der nüchternen Vernunft, er überdenkt erneut die Beweggründe der Menschen, 
die in der Vergangenheit handelten. Seine hier versammelten Studien sind ent-
sprechend dieser beiden Herangehensweisen in zwei Kategorien einzuteilen. Die 
Mehrheit von ihnen – sieben der insgesamt neun Studien – beschäftigt sich mit je 
einer historischen Persönlichkeit, wobei die eigenen Gesichtskreise und Gesichts-
punkte sowie die alternativen Möglichkeiten der handelnden Personen analysiert 
werden. In zwei Studien werden die internationalen Verhältnisse mit den Ergeb-
nissen und Stellungnahmen der ungarischen Geschichtsschreibung hinsichtlich 
dieser oder jener historischen Epoche verglichen. 

Ein Viertel des Buches beinhaltet eine einzige Schrift: „A honfoglalás Anonymus 
előadásában“ (Die Landnahme in der Darstellung des Anonymus). Dieser Artikel trägt 
den Stempel beider Herangehensweisen des Verfassers. Zum einen werden die 
Umgebung, Quellen, Motive einer Persönlichkeit untersucht (hierbei geht es um 
Ereignisse im 12. Jahrhundert), zum anderen werden aber auch die internationalen 
Verhältnisse des 8.-9. Jahrhunderts, die sich vermischenden Steppenvölker, die Ge-
schichte zahlreicher Völker, deren Vergangenheit als parallel zu jener der Ungarn 
betrachtet werden kann, beleuchtet. Die Studie kann man dahingehend zusammen-
fassen, daß Herczegh dem historischen Berichterstatter Anonymus einen größeren 
Quellenwert beimißt, als die Gemeinschaft der Historiker zu tun pflegt, und daß er 
in der Frage der Landnahme die Theorie der doppelten Landnahme vertritt.  

Der nächste Aufsatz, „Magyarország és Európa (1683-1686)“ (Ungarn und Europa 
[1683-1686]), läßt das gesamte Arsenal eines Historikers erkennen. Der kurze Essay 
umfaßt ein gewaltiges Material: Die Macht der internationalen Beziehungen stürzt 
sich, einer Lawine gleich, auf die ungarische Geschichtsschreibung und begräbt die 
ungarische Geschichte dieser wenigen Jahre unter sich. 

„A kancellár és a kapitány“ (Der Kanzler und der Hauptmann) handelt vom Staats-
kanzler und vom Husarenkapitän, also Clemens Wenzel von Metternich (1773-
1859) und István Graf Széchenyi (1791-1860). Der Untertitel lautet „Két találkozás“ 
(Zwei Begegnungen); Herczegh untersucht somit nur den Beginn der Bekanntschaft 
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im Jahre 1825, und zwar so, daß die politische Situation und die Subjektivität (Sym-
pathie und Antipathie) gleichermaßen zum Ausdruck kommen. Die Haltung der 
beiden Politiker, der eine am Höhepunkt, der andere am Beginn seiner Karriere, 
sind wohlbekannt. Da sie sich gegenseitig beeinflussen, den anderen für die eige-
nen Ziele gewinnen möchten, schauspielern beide ein wenig. Ihre Prinzipien sind 
jedoch zu starr, um eine tiefere Annäherung oder gar Zusammenarbeit entstehen 
zu lassen.  

Auch in der folgenden Schrift wird dieselbe Epoche behandelt: „A nemzeti kér-
dés nemzetközi vonatkozásai a reformkori Magyarországon“ (Die internationalen Be-
züge der nationalen Frage im Ungarn des Reformzeitalters). Die Analyse erfaßt mit der 
Situation in Ungarn jene in Europa: das System von Großmächten, das nach 1815 
die Existenz des Habsburgerreiches als europäische Notwendigkeit ansah und da-
mit ein Einfrieren der Nationalitätenproblematik bewirkte. 

„Görgey – vázlatok egy arcképhez“ (Görgey – Skizzen zu einem Porträt) ist die äl-
teste, vor einem Vierteljahrhundert veröffentlichte Studie. Sie war damals auch für 
den Rezensenten anregend. Sie ist keine militärhistorische Untersuchung, sondern 
eine politikhistorisch-psychologische Schrift, die ohne weiteres auch den Untertitel 
„der Weg eines jungen Offiziers im Irrgarten der Politik“ vertragen hätte. Denn Ar-
túr Görgey (1818-1916) verfügte im Jahre 1848 noch nicht über ausgereifte politische 
Ansichten. Dieses Görgey-Bild wurde für die ungarische Geschichtsschreibung be-
stimmend.  

„Akinek meg kellett halnia“ (Wer sterben mußte) – das war Imre Nagy (1898-1958). 
Aber warum mußte er sterben? Der Grund – so argumentiert der Autor – war nicht, 
was er getan hat, denn bezüglich seiner Rolle während des Ungarnaufstandes 1956 
hätte er ja auch Selbstkritik üben, die Zusammenarbeit mit Kádár und dessen An-
hängern akzeptieren können. Warum wies er dies zurück? Die Rolle als Minister-
präsident schmolz bei Imre Nagy mit seiner Persönlichkeit zusammen – zeigt die 
markante Analyse: Er war der gesetzmäßige Ministerpräsident des Landes, der in 
die Ereignisse der Revolution anfangs zwar nur hereingerutscht war, deren Cha-
rakter er jedoch erkannte, akzeptierte und bis zuletzt bei seiner Haltung blieb. 

„Bibó Istvánról“ (Über István Bibó). Über István Bibó (1911-1979) hätte schon auf-
grund der persönlichen Bekanntschaft ein Essay geschrieben werden können. Viele 
Autoren versuchen, sich auf die in den Jahren 1945-1948 entstandenen Schriften 
stützend, die Gedanken von Bibó als dem Marxismus zugeneigt darzustellen. Die 
Schriften aus dem Jahr 1956 und der Folgezeit, die Herczegh in den Mittelpunkt 
seiner Untersuchungen stellt, zeigen, daß er ein konsequenter Antimarxist war. 

Die Studie „Kádár és kora“ (Kádár und seine Zeit) verfolgt im wesentlichen den 
ganzen Lebensweg Kádárs. Dieser Lebensweg ist jedoch so wechselhaft, daß die 
Persönlichkeit verlorengeht. János Kádár (1912-1989) war ein Karrierist der kommu-
nistischen Bewegung. Natürlich verfügte er über das von der Bewegung geforderte 
politisch-taktische Talent, doch Herczegh betrachtet ihn in erster Linie auf dem Ge-
biet der Gestaltung seines persönlichen Images als erfolgreich. Der Verfasser gehört 
zu jenen, nach deren Meinung Kádár kein Schuldbewußtsein hatte, ja ein solches 
gar nicht haben konnte, da er kein Gewissen hatte. 

Die letzte Schrift „Bős-Nagymaros“ erschien erst kürzlich und erregte großes 
Aufsehen. Das Echo war derart groß, daß diejenigen, die es betraf, es nicht wagten, 
in eine Diskussion einzusteigen – die Schrift ist heute noch von Schweigen umhüllt. 
Es handelt sich um eine beispielhafte zeitgeschichtliche Studie, in der die empören-
de Geschichte der Donau-Staustufen erzählt wird. Ein Großteil der Hintergrunder-
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eignisse wurden der Öffentlichkeit erstmals in dieser Arbeit dargelegt, wobei dem 
Autor bei der Arbeit an seinen Enthüllungen der Fakt zugute kam, daß er zu dieser 
Zeit als Richter am Haager Internationalen Gerichtshof tätig war. So hatte er Ein-
sicht in Dokumente, die ihm einen Überblick über die mit klarem Verstand nicht 
nachvollziehbaren internationalistischen Praktiken verschafften, anhand derer er die 
den Interessen Ungarns und des Umweltschutzes widersprechenden Schritte der 
Regierung unter Ministerpräsident Gyula Horn zweifelsfrei aufdecken konnte. 
Auch hier kommen die eingangs erwähnten charakteristischen Ansätze des Verfas-
sers – das Aufzeigen der persönlichen Bezüge und die Einbeziehung der internatio-
nalen Bedingungen – voll zur Geltung. 

Diese Aufsatzsammlung wird wohl zu einem Klassiker der zeitgenössischen 
Geschichtsschreibung werden. Sie ist hoffentlich nur ein Schritt nach vorn, dem 
weitere Beiträge aus diesen zusammengestellte Essaysammlungen folgen werden –
zur Bereicherung der Geschichtswissenschaft und als Lehren für die breitere Leser-
schaft. 

 
András Gergely Budapest 
 
 

DADAY, ANDRÁS: Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből [Kuriositä-
ten aus der Medizingeschichte Ungarns]. Sajtó alá rendezte GAZDA, ISTVÁN. Buda-
pest: Akadémiai 2002. 596 S. = Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára 32. 
DADAY, ANDRÁS: Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből: gyógy-
vizekről, patikákról, járványokról, orvosdoktorokról, kirurgusokról, bábákról az 1740 és 
1790 közötti feljegyzésekben [Neue Kuriositäten aus der Medizingeschichte Ungarns: 
über Heilbäder, Apotheken, Seuchen, Ärzte, Chirurgen, Hebammen in Aufzeich-
nungen von 1740 bis 1790]. Sajtó alá rendezte GAZDA, ISTVÁN. Budapest: Akadémiai 
2005. 546 S. = Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára 53. 
 
Die Herausgabe beider hier zu besprechenden Bände durch István Gazda, den Lei-
ter des Ungarischen Wissenschaftshistorischen Instituts, gilt als verspätete Hom-
mage an den Mediziner und bekannten Medizinhistoriker András Daday (1889-
1973). Der im siebenbürgischen Desch (Dej, Dés) geborene Daday studierte in Klau-
senburg (Cluj, Kolozsvár) und Budapest Humanmedizin, lebte und wirkte als Arzt 
überwiegend in Budapest. Als Medizinhistoriker galt er als Schüler von Gyula 
Magyary-Kossa und Tibor Győry. 

Im ersten Band, zu dem Prof. Dr. Emil Schultheisz das Geleitwort schrieb, wur-
den in verschiedensten, heutzutage nur schwer zugänglichen Fachperiodika und 
Zeitungen veröffentlichte Artikel Dadays neu gegliedert aufgelegt. Diese Beiträge 
decken thematisch ein außerordentlich weites Feld ab und zeugen vom vielseitigen 
Interesse und den breitgefächerten Kenntnissen des Verfassers. Von den hier ver-
öffentlichten 88 Beiträgen können bloß die Themenkreise genannt und einzelne Ar-
tikel hervorgehoben werden. Den Auftakt stellt ein Beitrag über berühmte unga-
rische Ärzte vergangener Zeiten dar. Diesem folgen Artikel über den medizini-
schen Unterricht in Ungarn, die Sanitätsverhältnisse des Fürstentums Siebenbür-
gen zur Zeit von Mihály I. Apafi (1663-1690), die Darstellung des diätetischen Auf-
klärungswerkes von József Kiss (1794), eine (Auto-)Biographie des aus dem sieben-
bürgischen Neumarkt (Marosvásárhely, Târgu Mureş) stammenden Arztes Pál Szath-
mári Paksi (18. Jahrhundert), die Korrespondenz des Klausenburger Medizinstu-
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denten Mihály Incze II. aus Wien mit seinem Vater aus den Jahren 1817-1822, das 
Wirken von Aladár Rózsahegyi (Professor der Hygiene), Beiträge über die öffent-
lichen Sanitätsverhältnisse in Pest und Buda, außerdem mehrere Artikel über Seu-
chen (Pest, Cholera, Typhus) und infektiöse Krankheiten (Syphilis) sowie die ersten 
Impfungen gegen Blattern (Pocken) in Ungarn. Auch Kurzbiographien von Mihály 
Kovács, Ágoston Schoepf-Mérey, József Viola, Franz Xaver Linzbauer und János 
Czermák sind enthalten. Jeweils drei Beiträge befassen sich mit Kuriositäten bezüg-
lich Barbierchirurgen und Augenärzten. Auch die kulturgeschichtlichen Aspekte 
mancher Erkrankungen (zum Beispiel Tollwut, Phtysis, Epilepsie, Paraphimose, 
Vergiftungen) fanden ihren Niederschlag in den Schriften Dadays. Ein weiteres Ka-
pitel stellen die Beiträge zu den volksheilkundigen Themen, einschließlich der 
Schriften einiger Laienheiler (Anna Zay, Judit Vay, András Fáy). Einen Schwer-
punkt der Forschungen Dadays stellte die Geschichte der Nutzung von Heilquel-
len und -bäder Ungarns dar, zum Beispiel in Altofen (Óbuda), Balatonfüred, Buziás, 
Nagykőrös und Lucski. Der Stil mancher Beiträge ist deskriptiv bis romanhaft, was 
ihren Informationswert nicht schmälert. Am Ende jedes Artikels wird angegeben, 
wo dieser ursprünglich veröffentlicht wurde. Leider findet der Leser weder Orts- 
noch Namensregister beziehungsweise Illustrationen im Band. 

Der zweite Band ist, wie es dem Vorwort von Károly Kapronczay zu entnehmen 
ist, die Rekonstruktion eines bereits vor dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellten, 
mehrere hundert Seiten umfassenden Buchmanuskriptes von Daday, das der Bom-
bardierung Budapests zusammen mit seiner abgeschlossenen Monographie über 
die ungarländischen Heilquellen und -bäder zum Opfer fiel. Das verlorengegan-
gene Material baute auf die Ergebnisse seiner eigenen Recherchen in mehreren Ar-
chiven, deren Material nicht mehr vorhanden ist. Die meisten Daten stammten aus 
der ehemaligen kaiserlichen Statthalterei zu Preßburg (Pozsony, heute slowakisch 
Bratislava) und umfaßten die Geschichte des ungarischen Gesundheitswesens von 
1740 bis 1790. Im hohen Alter ließ sich Daday, wie er im Vorwort seines Manu-
skriptes berichtet, von Kollegen dazu bewegen, die vorhandenen Archivquellen 
des Ungarischen Staatsarchivs erneut zu sichten und eine Rekonstruktion des ver-
lorenen Materials zu versuchen. Das Ergebnis seiner Bemühungen bezeichnet er 
selbst bescheiden als nur eine Datensammlung beziehungsweise Datenbank, die 
allerdings nach seinem Tode wiederum drei Jahrzehnte lang in der Ungarischen 
Medizinhistorischen Bibliothek schlummerte, bis sie 2005 erscheinen konnte. Somit 
enthält dieser Band bisher noch nie publizierte Beiträge und Daten aus Dadays 
Nachlaß, die thematisch folgende Bereiche umfassen: Reglementarien und Berichte 
über die Heilquellen und -bäder aus den Jahren 1764 bis 1783; Sanitätsberichte aus 
den Jahren 1747, 1754, 1763, 1765-1770, 1783-1786; Arzneimitteltaxen, insbesondere 
die Preßburger Taxe des János Justus Torkos von 1742; Apotheker und Apotheken; 
Ausbildung und Vergütung von Hebammen; Prüfung, Zulassung und Praxisverbot 
von Barbierchirurgen (Wundärzten); Seuchen von 1740 bis 1789, Geschlechtskrank-
heiten; Statistiken und Berichte an die Staatsbehörden; Übersicht des Sanitätsper-
sonals (diplomierte, also promovierte Ärzte sowie Handwerkschirurgen) Ungarns 
aus den Jahren 1754, 1763 und 1784. Hervorzuheben ist die Problematik der Aner-
kennung (Nostrifikation) der im Ausland erworbenen Qualifikationen, Arztdi-
plome, mit oder ohne erneute Prüfung sowie die Berufsverbote gegenüber dieje-
nigen Ärzte, die keine entsprechenden Ausbildungsbelege nachweisen konnten. 
Das Schlußkapitel setzt sich aus weiteren berufsrechtlichen und gerichtlichen An-
gelegenheiten verschiedener Heilkundigen zusammen.  



 Besprechungen 463 

Dadays Sammlung von archivalischen Daten ergänzt und korrigiert in vielen 
Fällen die bisherigen medizinhistorischen Kenntnisse über das Sanitätswesen Un-
garns von 1740 bis 1790 und bietet den Forschern dieser Thematik umfangreiche 
Angaben und viele, teilweise kuriose Details. Der Band ist auch als Hilfsmittel für 
den Unterricht der Medizingeschichte und als Nachschlagewerk gut geeignet.  

 
Robert Offner Speichersdorf 

 
 
DEÁKY, ZITA – KRÁSZ, LILLA: Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyar-
országon (XVI-XX. század) [Der Anfang aller Dinge. Kulturgeschichte der Geburt in 
Ungarn (16.-20. Jahrhundert]. Budapest: Századvég 2005. 383 S., 215 farb. u. sch/w 
Abb.  
 
Die Ethnographin Zita Deáky und die Historikerin Lilla Krász – beide Dozentinnen 
an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest – laden in diesem Werk auf eine kultur-
historische Zeitreise in die faszinierende Welt rund um die Geburt ein. Das Thema 
ist vor allem deshalb spannend, weil nicht nur jedes Zeitalter, sondern auch jede 
Kultur und Gesellschaft die Grundmomente des menschlichen Daseins von der 
Fruchtbarkeit über die Zeugung und Geburt bis hin zum Tod sehr unterschiedlich 
wahrnahm beziehungsweise sie auf eigene Art deutete und reflektierte. Von der 
Empfängnis bis zur Beerdigung war das menschliche Leben stets von zahllosen 
zeittypischen Phänomenen und Riten, vom Glauben und Aberglauben, empi-
rischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, medizinischen und so-
zioökonomischen Verhältnissen geprägt und nicht zuletzt den wandelnden gei-
stigen Strömungen sowie dem jeweiligen Politikum unterworfen. 

Die Verfasserinnen haben sich eine ethnographisch-historische Annäherung 
und Analyse des Wandels perinataler Phänomene, Bräuche und Traditionen sowie 
deren Darstellung durch das Prisma der ungarischen Kulturgeschichte zum Ziel 
gesetzt. Im permanenten fruchtbaren Dialog zwischen den Wissenschaftszweigen 
Ethnographie, Wissenschaftsgeschichte und Soziologie entfaltet sich der Inhalt des 
Buches, dessen Hauptakteur naturgemäß die Frau ist. Sie erscheint in ihren vielfäl-
tigen Rollen: als Ehefrau, Schwangere, Gebärende, Wöchnerin, Stillende, Jungmut-
ter, Erzieherin, Heilkundige, Hebamme, Mutter, Groß- und Urgroßmutter, aber 
auch Trauernde. Dem Mann als Partner und Kindsvater kommt in Sachen Geburt 
traditionell nur eine Art Statistenrolle zu. 

Das Buch beginnt mit einem Rückblick auf die einschlägigen literarischen Werke 
vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, wobei das Hauptaugenmerk auf der ungarlän-
dischen Literatur liegt. Unter den angeführten Autoren befinden sich der berühmte 
Pädagoge Jan Amos Comenius, außerdem Péter Melius, Ferenc Pápai Páriz, István 
Mátyus, István Weszprémi, Sámuel Dombi, József Csapó, Sámuel Rácz, János Zsol-
dos und András Lugosi Fodor sowie Ignác Fülöp Semmelweis. 

Mädchen, junge Frauen und werdende Mütter stehen im Mittelpunkt des zwei-
ten Kapitels, das insbesondere die kulturhistorischen und ethnographischen Re-
flexionen physiologischer Phänomene, wie die normale, aber auch gestörte Men-
struation, die Unfruchtbarkeit und die Kinderlosigkeit vergangener Zeiten und bei 
verschiedenen Kulturen und Konfessionen, mit zahlreichen Beispielen illustriert. 
Es folgt ein Kapitel über die Schwangerschaft mit allen ihren Facetten (Verständnis, 
Verhaltenskodices, Gebote, Verbote, Hoffnungen und Sorgen) und eines über die 
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aus gesellschaftlicher Sicht früher bedeutsame Geburtenregulierung unter Beach-
tung der hohen Kindersterblichkeit. Untersucht werden sowohl die verschiedenen 
Methoden der Empfängnisverhütung in verschiedenen Epochen und sozialen 
Schichten als auch die komplexe rechtliche Problematik der kriminellen Abtreibun-
gen und Kindstötungen, wobei die nicht ganz vorurteilsfreie Rolle der Hebammen 
in diesem delikaten Bereich differenziert und lobenswert fachkundig diskutiert 
wird.  

Den größten Umfang nimmt erwartungsgemäß das Kapitel über die Geburt ein. 
Hier werden Standort, Zeitpunkt und Umfeld, einschließlich der Teilnehmer und 
die historische Entwicklung, ausführlich beschrieben. Traditionell spielten nahe 
Verwandte (Mutter), aber insbesondere die professionellen Hebammen und später 
auch die männlichen Geburtshelfer (Chirurgen und Ärzte) die Hauptrolle bei der 
Geburt, die von (lebens-)bedrohlichen Komplikationen begleitet werden konnte. 
Auch die Geburtslage (sitzend, liegend, stehend) und die dabei verwendeten In-
strumente und gebräuchlichen Praktiken (Räucher- und Dampfgeräte, Massagen 
und sogar gewaltsame Einwirkungen und gefährliche Misshandlungen) werden 
erwähnt. Sowohl der Kaiserschnitt als auch die vielen tödlichen Geburtskomplika-
tionen werden im historischen Kontext eindrucksvoll präsentiert und mit Beispie-
len untermauert.  

Entsprechend ihrer Bedeutung wird die Mutterschaft ausführlich dargestellt, so 
der Status der Wöchnerin, Gepflogenheiten, Traditionen, Riten, Aufgaben, aber 
auch bedrohliche Erkrankungen wie beispielsweise das bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts grassierende Kindbettfieber. Die Verdienste von Ignác Semmelweis bei 
der Bekämpfung dieser Erkrankung zur Mitte des 19. Jahrhunderts werden ange-
messen gewürdigt. Zu den heutzutage weniger bekannten Riten dürfte die »Mut-
terweihe« (anyaavatás) zählen, welche die Zeit von etwa sechs Wochen nach der 
Geburt abschloß und die soziobiologische Reintegration der Frau in die normale Ge-
sellschaft (Arbeit, Kirchgang, Feste, Wiederaufnahme des Geschlechtslebens) sym-
bolisierte.  

In weiteren Kapiteln widmen sich die Verfasserinnen dem Neugeborenen und 
dem Integrationsprozeß von Säuglingen in die Gesellschaft: erstes Bad, Wickeln, 
Hygiene, Bekleidung, Pflege sowie Versorgung von Kinderkrankheiten, Umgang 
mit Mißbildungen und dem Scheintod, Namenswahl, Taufe und Bestattung von 
toten Säuglingen, Kinderernährung, Stillen und die früher teilweise dramatisch 
hohe Säuglingssterblichkeit. Einige besondere Praktiken, wie etwa die Anwendung 
der „Fraismütze“ (frászsapka) bei krampfhaften Kinderkrankheiten oder die intra-
uterine Nottaufe durch die Hebamme mit einer Injektionsspritze, erscheinen dem 
heutigen Leser als Kuriositäten. Das Schlußkapitel ist eine historische Darstellung 
des Hebammenwesens und der Entwicklung dieses traditionellen, ursprünglich 
freien Heilberufes bis zur zunehmenden Medikalisierung im Laufe des 18. Jahrhun-
derts durch Reglementierungen (1745, 1770) sowohl des Ausbildungswesens als 
auch der Rechten und Pflichten der examinierten Hebammen. Sowohl die Wiener 
als auch die 1770 gegründete Medizinische Fakultät der Universität zu Tyrnau 
(Nagyszombat, Trnava), ab 1775 auch die Medico-chirurgische Lehranstalt zu Klau-
senburg (Kolozsvár, Cluj) und ab 1809 die Hebammenschule zu Hermannstadt (Sze-
ben, Sibiu) boten den diplomierten Hebammen Ungarns und Siebenbürgens mehr-
sprachige Ausbildungskurse an. Sie galten auch für diesen Heilberufszweig als 
höchste legitimierende und prüfende Instanzen. Später entstanden in zahlreichen 
Städten Lehranstalten für nichtdiplomierte (zweitrangige) Hebammen in verschie-
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denen regionalen Unterrichtssprachen. Auch der Übergang zur modernen Geburts-
hilfe und der Wandel der Rolle der Hebammen im 19. und am Anfang des 20. Jahr-
hundert finden eine komprimierte Darstellung. 

Die Verfasserinnen haben solide einschlägige Vorarbeiten1 sowie die reichhal-
tige Literatur vom antiken „Corpus Hippocraticus“ über den „Pax corporis“ von Fe-
renc Pápai Páriz (1690) bis Roy Porter (2000) ausgewertet und mit ihren eigenen 
Untersuchungsergebnissen kombiniert. Unübersehbar ist auch ihre Absicht, bei der 
Auswahl der Fallbeispiele und des Bildmaterials den gesamten ungarischen 
Sprach- und Kulturraum in den Blick zu nehmen und alle ethnischen Gruppen 
und nationale Minderheiten – von den Burgenländern bis zu den Moldauer 
Tschango (csángó) – zu erfassen. Das überaus reichhaltige Bildmaterial wurde mit 
viel Fingerspitzengefühl zusammengestellt, wodurch die Veranschaulichung der 
vielfältigen regionalen Traditionen bestens gelungen ist.  

Die Verfasserinnen machen den Band – trotz des wissenschaftlichen Anspruchs 
in der Recherche und der methodisch präzisen Präsentation des Stoffes – durch 
zahlreiche Zeitdokumente und Zitate einem breiten Leserpublikum zugänglich. 
Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein kommentierter 
Bildnachweis schließen den großformatigen, schön gestalteten, mit zahlreichen 
Randnotizen versehenen, fachlich exzellent und doch sehr kurzweilig geschriebe-
nen Band ab. Er ist sowohl für kultur- und medizinhistorisch interessierte Leser als 
auch für Ärzte, Apotheker, Hebammen, Kranken- und Kinderpfleger, aber auch für 
jede werdende Mutter, die sich mit dem Thema Geburt auseinandersetzten will, 
eine empfehlenswerte Lektüre. Das Buch von Deáky und Krász erfüllt die Erwar-
tung, eine gründlich und umfassend erforschte, in den europäischen Kontext ein-
gebettete ungarische Kulturgeschichte rund um die Entstehung neuen menschli-
chen Lebens zu sein. Ihm ist eine deutsch- und / oder englischsprachige Ausgabe 
zu wünschen. 

 
Robert Offner Speichersdorf 

 
 
Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről [Myths, legends, errone-
ous beliefs about the 20th century Hungarian history]. Szerkesztette ROMSICS, IGNÁC. 
Budapest: Osiris 2005. 407 p. 
 
In any society, what can generally be called mythology constitutes an important 
factor that influences, shapes and simultaneously explains both the impression a 
given society makes and various activities undertaken by this society in the course 
of history. 

According to George Schöpflin, myth is a set of beliefs, usually put forth as a 
narrative, held by a community about itself. As Schöpflin remarks, myths, following 
from the fact that they exist in the common conscience of a community, have more 
to do with perceptions than with historically validated truths. It does not mean, 
however, that myths equal falsehood – it is only that they would be constructed by 
communities due to and as to fit into given circumstances, so that they would bind 

                                                            
1  Etwa Mária Vida: Művészet és orvostudomány a történelmi Magyarországon. Budapest 

1994, 117-144. 
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the members of the community together and assure them in their collective im-
pression of being distinct from other similar communities.1 

Being aware of the aforementioned, namely of the fact that myths exist on the 
mental rather than the physical level and thus, contrary to bare historical facts, can 
not be proved or validated, one should not be astonished that, considering as well 
the role of mythologies in the constructing and strengthening of national con-
sciousnesses, myths often become integral parts of national history writing.  

As Gerhard Seewann and Éva Kovács put it, in Hungary the history-obsession 
with an epicentre in the set of myths regarding the treaty of Trianon has existed 
since the 20th century.2 This remark for most Hungarians could probably be painful; 
still, it is a very accurate one – the myth of Great Hungary is an actual, still not 
overcome problem for the modern Hungarian society. The same concerns the 
events of 1956, by many regarded at least as a lost chance, not to say – as a failure. 
Hungary’s joining the Axis Powers during World War II – a desperate act resulting 
from the hope to recuperate the territories lost in 1920 – constitutes not only a 
moral question; it is, as well, another uneffective attempt, and therefore – according 
to Schöpflin’s classification of common for the whole East and Central Europe 
myths – comes as another element of the Hungarian mythology of redemption and 
suffering, and of unjust treatment.3  

The aim of the book, as one can read in the introduction, is to present several 
myths, legends and erroneous beliefs regarding the 20th century Hungarian history. 
Furthermore, as the editor states in the introductive chapter, all the ten essays in-
cluded in the presented publication try to reflect those, let us say, not seldom con-
troversial persons, events and phenomena from the Hungarian history in a possi-
bly realistic and objective shape. 

The co-authors of the presented book have obviously put much effort into their 
work. The footnotes show that all of them did really make an attempt to base their 
writings on various kinds of sources, and thus – to use diverse research methods in 
order to achieve possibly best and objective results. Still, the most important is not 
the technical side of the publication: the essential feature of this book is that it ex-
presses the will of Hungarians to overcome the demons of the past, to accept their 
own history and to heal their long-time-bred victim-complex. 

Why victim?! Thematically, as the editor remarks in the introductive chapter, 
the essays can be best classified according to the taxonomy of political myths pro-
vided by Raoul Girardet:4 one finds among them examples for the idealisation of (1) 
certain periods of time as Golden Age (e. g. Tibor Valuch’s study of the period of the 
so called Goulash-Communism), (2) nations, persons, cities regarded as heroes and 
miraculous rescues in times of crisis (e. g. the presented in the essays by Levente 
Püski, Lajos Olasz, Miklós Zeidler and Iván Bertényi jr. Regent Miklós Horthy and 
Prime Minister István Tisza), and (3) the myth of national unity (e. g. Csaba Békés’s 
                                                            

1  George Schöpflin: The Functions of Myth and the Taxonomy of Myths. In: Myths and 
Nationhood. Eds. Geoffrey Hosking, George Schöpflin. London 1997, 19-35. 

2  Gerhard Seewann – Éva Kovács: Der Kampf um das Gedächtnis. In: Mythen der Natio-
nen. 1945 – Arena der Erinnerungen. Begleitbände zur Ausstellung des Deutschen Histo-
rischen Museums, 2. Oktober 2004 bis 27. Februar 2005. II. Hg. Monika Flacke. Berlin 1998, 
817-845. 

3  Schöpflin 19-35. 
4  Ignác Romsics: Bevezetés. A történetírás objektivitásának mítoszáról és a múlt mitizálásá-

nak elfogadhatatlanságáról, 7-27. 
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essay on 1956 and, to certain extent and from a specific perspective, also the set of 
Trianon-myths as the embodiment of the decomposition of the Hungarian national 
unity, in the respective essay collection e. g. in the work of Balázs Ablonczy).  

Despite that the above-mentioned classification highlights the positive charac-
teristics of the respective myths, one should not forget that in fact all those events 
or persons can be linked to certain disputable periods and critical moments from 
the Hungarian history. Critical, and thus – controversial, for: who does not have 
doubts before and, what might be even more significant, after taking a decision? 
Disputable, for: has ever a great political, economical or social change been sup-
ported by entire societies? Obviously, the answer for both those questions is nega-
tive.  

And thus, although the external image of the so called Goulash-Communism in 
Hungary is seen, compared with other countries of the former Eastern Block, as a 
period of relative prosperity, the real every-day economical situation of an average 
Hungarian citizen of those days was all but comfortable. The author of the respec-
tive essay, Tibor Valuch, by using numerous statistical data tries to make it clear 
that, in spite of the convincing image of prosperity created by the communist 
propaganda, Hungary of the 1970s was a country whose citizens were literally 
struggling for life – not even that much due to provision lacks, but because of frus-
tration, alcoholism and high suicide-rate caused by the mental suppression caused 
by the hypocritical policy of Kádár’s government. For those who still feel nostalgic 
when thinking of the days of Goulash-Communism and Refrigerator-Socialism,5 Valuch 
has a quote from one of Kádár’s speeches: »We do approve it, if someone spends 
the money earned with honest work and buys a TV-set, a fridge, a motorcycle, a car 
or anything else; we approve, if one spends this money on voyages or on building 
an own family-house. We do not approve, however, if one’s attitude to life twists 
so much, that they see the sense of it not in the joy of the honest work and the re-
spect it brings, but in getting goods itself, that is, in the hamster-like act of collect-
ing.«6 In other words, Valuch’s essay is an attempt to dethrone Kádár, by many 
Hungarians still regarded a statesman and hero of his times, and to show the real 
face of his regime, that is, the overwhelming manipulation mechanisms and the 
system’s utter control over the intimidated society. Valuch makes it clear that the 
aim of Kádár’s regime was not to provide the Hungarian citizens with a better life, 
as the communist propaganda-slogans stated, but to convince them that they 
should be thankful for their – objectively piteous – daily reality.  

Another particularly vivid 20th century Hungarian set of myths refers to the 
events of the unsuccessful uprising against the supported by the Soviets commu-
nist government of Hungary in 1956. As Csaba Békés, the author of the corre-
sponding essay from the reviewed collection writes, the most important element of 
the 1956 mythology is the widespread opinion that the uprising might have ended 
with success if the situation on the international political scene would have been 
more favourable for Hungary. The American propaganda of those days, recalls 
Békés, fed the illusion that the West would support the once launched Hungarian 
fight for independence.7 Things, however, have not gone the way the Hungarians 
were hoping for: soon did they find themselves alone, helpless and – perhaps most 

                                                            
5  Tibor Valuch: A „gulyáskommunizmus“, 361-390. 
6  Ibidem, 382. 
7  Csaba Békés: Győzhetett-e volna a magyar forradalom 1956-ban?, 339-360. 
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significantly – disappointed and frustrated. And right there, in this frustration, 
should one search for the source of the mythologisation of the 1956 events – the 
most natural reaction to an unsolved question, especially if the results differ from 
one’s expectations, is further search for an acceptable explanation. In this case, the 
acceptable variant was to charge the West with the responsibility for the uprising’s 
failure. 

The major, at least in my opinion, mythological problem Hungarians still have 
to fight with is, however, the so called Trianon-trauma. In the edited by Romsics, 
himself a specialist in this subject, collection the reader finds two essays that elabo-
rate this question: one is the study of Gergely Romsics,8 in which the myths of the 
fall of Austria-Hungary are confronted with both Austrian and Hungarian mem-
oirs, while the other one by Balázs Ablonczy9 touches the most painful issue, 
namely the circumstances of the signing of the peace treaty which for generations 
of Hungarians has remained a black chart in their over thousand years’ history. 
The essay of Balázs Ablonczy shows that Hungarians have continuously searched 
for the actual reason of the undoubtedly great tragedy that struck the country in 
1920: unlike many other states that went through similar trauma – e. g. Poland 
during its partitions – Hungary as a collective of citizens has never accepted the fact 
that it lost about two thirds of its historical territory. Paradoxically maybe, still – ac-
cording to Schöpflin – absolutely understandably, the devastation of the territorial 
unity of the Hungarian state only strengthened the Hungarian national identity 
and produced a typical for new-born modern nation-states aggressive form of na-
tionalism. Contrary to e. g. Poles, Hungarians do not cease their powered by the 
Trianon-myths revisionistic demands, which is maybe constructive for the devel-
opment of their national consciousness and identity, at the same time, however, 
utterly destructive for their relations with the neighbouring states that arose after 
the fall of the Habsburg Monarchy.  

The task of a review is to comment the correlation between the author’s inten-
tion and the results achieved and not to summarize the publication. The aforemen-
tioned examples allow us to draw a general conclusion that may be applied to the 
book as a whole. As we have seen, the major myths of the 20th century Hungarian 
history reflect Hungarians as victims – be it of an external, be it of an internal en-
emy. The fact that many Hungarians still think with nostalgia of the years of Gou-
lash-Communism proves that they are victims of the communist propaganda of 
those days, as well as of their own inability to adapt to the social changes that have 
been taking place since 1989; the fact that they are still wondering if the uprising of 
1956 might have ended with success shows that the Hungarian society, just like a 
model example from psychology-handbooks, has developed a victim-complex, 
where the abused side regards itself, and not the aggressor, guilty and thinks that if 
it had acted different, things would not have gone that wrong. Finally, the events 
of 1920 developed in the Hungarian society something that might be called a 
Trianon-complex, in which Hungarians are victims of the external evil forces that have 
destroyed the territorial unity of the Hungarian state.  

Hereby, beside their indisputable constructiveness displayed in the strength-
ening of national identities, myths can, in a way, become destructive factors that do 

                                                            
8  Gergely Romsics: A Habsburg Monarchia felbomlásának osztrák és magyar mítoszai az 

emlékirat-irodalom tükrében, 87-131. 
9  Balázs Ablonczy: Trianon-legendák, 132-161. 
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build a society, but destroy its character and lead to the development of social phe-
nomena like xenophobia or ultra-forms of nationalism. That is why the edited by 
Romsics essay-collection, together with its impeccable editorial layout, constitutes a 
very important attempt – and, hopefully, also a measurable step – towards the 
normalisation of the attitude to the past in modern Hungarian society. The fact that 
such a book has been written shows that Hungarians have had enough of being 
victims of their own history transformed into a set of myths. Furthermore, it shows 
that they do recognise it that those myths could be harmful both for the image of 
Hungary outside the country and for the Hungarian society itself. They recognise 
that one can not filter the reality through the idealisations of the past events. As 
Csaba Békés writes, »the task of a historian who keeps on fighting against historical 
myths, legends, illusions and erroneous beliefs can be nothing but to convince the 
readers; still, one can only give a realistic picture of Hungary’s role, place and pos-
sibilities in the World when in the newest history research the respect for facts and 
the real historical self-recognition will dominate the temptation towards mytholo-
gized thought« (p. 360). This attitude, as well as the professionalism of all authors 
and their noticeable effort to provide not only (in any case subjective) secondary 
literature, but also primary sources, gives the impression of a sincere and serious 
work, which – as such – can I only recommend to the potential readers. 

 
Agnieszka Barszczewska Warschau 

 
 
Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und 
Südosteuropa. Herausgegeben von HAUSLEITNER, MARIANA – ROTH, HARALD. Mün-
chen: Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 2006. 360 S. = 
Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuro-
pas (IKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Wissenschaftliche 
Reihe 107. 
 
Aufgrund der immensen Forschungsdefizite bezüglich der Wahrnehmung der 
rechten wie linken Ideologien bei den nationalen Minderheiten in Ostmittel- und 
Südosteuropa haben sich das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südost-
europas an der Ludwig-Maximilians-Universität München und das Siebenbürgen-
Institut an der Universität Heidelberg (Gundelsheim/Neckar) in den letzten Jahren 
verstärkt um die Bearbeitung dieses weiten Forschungsfeldes bemüht. Dies ist ih-
nen im vorliegenden Sammelband hervorragend gelungen, in dem vorwiegend 
Nachwuchswissenschaftler ihre Forschungsergebnisse unter besonderer Berück-
sichtigung der Aspekte Faschismus und Nationalsozialismus vorstellen. Trotz der Be-
schränkung auf rechte Ideologien konnte das Thema selbstverständlich nicht er-
schöpfend behandelt werden, doch bietet diese komparativ angelegte Aufsatz-
sammlung ein gut zu lesendes, hochinteressantes Mosaik neuester Forschungen. 
Dabei gelingt es den Herausgebern en passant, den Blick des Lesers sowohl für die 
jegliche Pauschalisierung historischer Verhältnisse verbietenden lokalen Unter-
schiede zu schärfen als auch die vielfach faszinierend parallel oder ähnlich verlau-
fenden Entwicklungen bei den einzelnen Minderheiten aufzudecken.  

Den Mangel komparativ angelegter Studien beklagt auch Daniel Ursprung im 
einleitenden Essay, in dem er zu Recht hervorhebt, daß die Faschismusforschung 
sich in Empirie und Theorie bisher weitgehend auf die westeuropäischen Faschis-
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men konzentriert hat. Gerade bezüglich der Minderheiten besteht noch ein enor-
mes Desiderat, da sich die empirische Forschung weitgehend auf die Binnenper-
spektive einzelner Gruppen konzentriert und selten komparative Ansprüche er-
hebt, und weil sich die Minderheiten als nicht-staatstragende Gruppen den gängi-
gen Faschismustheorien häufig entziehen. Ursprung plädiert hier für eine Kombi-
nation verschiedener Modelle, die bei der Beschreibung faschistischer Phänomene 
in Ostmittel- und Südosteuropa hilfreich sein können. Dabei wird deutlich, daß sich 
Faschismus wie Nationalsozialismus jeder einfachen, monokausal ausgerichteten 
Theoriebildung entziehen. Vielmehr bedarf es der detaillierten Analyse der jeweili-
gen historischen Situation und Entwicklung auf lokaler Ebene, die in den folgen-
den Beiträgen vorgenommen wird.  

Bernhard Böttcher zeigt in seiner Untersuchung von Kriegerdenkmälern und 
Heldenkult bei den Siebenbürger Sachsen nach 1918, daß sie ihre Helden trotz eines 
gewissen Bezugs zu den Deutschen im Deutschen Reich vor allem in religiöser, 
kirchlich eingebetteter Weise ehrten. Bis in die 1930er Jahre hinein lassen sich we-
der revanchistische noch faschistische Elemente im Heldenkult der Siebenbürger 
Sachsen nachweisen. Allerdings wurden die Kriegerdenkmäler später zu national-
sozialistischen Feiern und Kundgebungen mißbraucht. 

Olga Schroeder-Negru analysiert, inwiefern die Beurteilung von Bessarabien-
deutschen bei der Niederschlagung des kommunistischen Aufstandes von Tatar-
bunar 1924 deren grundsätzliche politische Haltung widerspiegelte. Sie verdeut-
licht, daß das Hauptziel der Bessarabiendeutschen darin lag, durch Loyalität eine 
bessere Behandlung durch den Staat zu erreichen. Erst nachdem diese Hoffnungen 
jahrelang enttäuscht worden waren, wählte die Mehrheit der Bessarabiendeut-
schen 1937 die rumänischen (!) antisemitischen Parteien. Es läßt sich leider nur zwi-
schen den Zeilen herauslesen, daß die Deutschen weder 1924 noch 1937 aus ideolo-
gischer Überzeugung handelten, sondern auf tagespolitische Entwicklungen rea-
gierten, um ihre eigene Position zu verbessern.  

Die Einstellung der ungarischen Minderheit Rumäniens zu Faschismus und 
Nationalsozialismus bis 1940 stellt Franz Sz. Horváth in seinem gut strukturierten 
Aufsatz dar, in dem er den engen Zusammenhang zwischen innenpolitischen Er-
fahrungen, außenpolitischen Ereignissen und politischen Einstellungen der ungari-
schen Minderheit herausarbeitet. Er unterstreicht, daß es in der keinesfalls homo-
genen ungarischen Minderheit im Rumänien der Zwischenkriegszeit eine Vielfalt 
unterschiedlicher politischer Strömungen gab, die Faschismus und Nationalsozia-
lismus sehr unterschiedlich rezipierten. Zentrale politische Katalysatoren der Re-
zeption waren die Frustration infolge der antiungarischen Diskriminierungen der 
1930er Jahre und die sich ab 1938 auf Südosteuropa ausdehnende Expansion des 
Dritten Reiches. Entscheidend waren für die ungarische Minderheit realpolitische 
Motive – die erhoffte Revision des Friedensvertrags von Trianon 1920 –, nicht die 
Ideologie des Dritten Reiches.  

Die Dominanz eigener (lokaler) Interessen legt auch Cornelia Schlarb in ihrer 
Analyse zur konfessionsspezifischen Wahrnehmung des Nationalsozialismus in 
kirchlichen Publikationen der Deutschen in Rumänien offen. Sie zeigt, daß sich die 
katholische Presse nach dem Konkordat kaum noch kritisch zum Nationalsozialis-
mus äußerte, dafür aber auf lokaler Ebene klar Position gegen antikirchliche Propa-
ganda bezog. Das evangelische ,Bukarester Tagblatt’ vermied jede Kritik am Natio-
nalsozialismus, wohingegen die evangelischen Siebenbürger ,Kirchlichen Blätter’ 
ihre anfänglichen kritischen Diskussionen alsbald aufgaben und eine kooperative 
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Kompromißlinie fuhren, um die Sympathie der nationalsozialistischen Bevölke-
rungsteile nicht zu verlieren.  

Daß der Nationalsozialismus bis Ende der 1930er Jahre in Siebenbürgen keines-
falls die allein ausschlaggebende Kraft war, zeigt Thomas Şindilariu in seiner Unter-
suchung des Strandbadbaus. Zwar gingen von der deutschen Olympiade 1936 und 
dem nationalsozialistischen Sportkult zentrale Impulse aus, der Strandbadbau in 
Siebenbürgen in den Jahren 1936 bis 1939 war jedoch von einer Vielzahl von Fakto-
ren abhängig. Während in Hermannstadt (Sibiu, Szeben) nationalsozialistische Kräfte 
versuchten, mit dem Badbau ihrem konservativen Umfeld Modernität zu bewei-
sen, standen bei den beiden anderen Bädern regionale Interessen und lokales Kon-
kurrenzdenken im Vordergrund, welche die ursprünglich ideologische Grundlage 
zwar nicht überdeckten, wohl aber verwässerten.  

Die Implementierung der nationalsozialistischen Ideologie erwies sich beson-
ders schwierig bei historisch nicht zusammengewachsenen Minderheiten, wie Carl 
Bethke in seinem Beitrag zur Nazifizierung der Volksdeutschen in Slawonien be-
weist. Dort wurden die Grundlagen der Massenmobilisierung durch innerdeutsche 
Auseinandersetzungen zwischen Konservativen und nationalsozialistischen Er-
neuerern in den Jahren 1935 bis 1939 gelegt, doch erst unter dem Eindruck der au-
ßenpolitischen Erfolge des Dritten Reiches wurde die Mehrheit der Deutschen er-
faßt. Ab 1940 wurden sie zur nationalsozialistischen Volksgruppe, ein Schritt, der 
ohne die Erfolge Hitlerdeutschlands und den nach dem deutschen Überfall auf Ju-
goslawien ausgelösten Druck der Partisanen auf die dort lebenden Deutschen nicht 
denkbar gewesen wäre.  

Auch bei den Volksdeutschen in der Vojvodina kam es von der Mitte der 1930er 
Jahre bis 1938/1939 zu einem Richtungskampf zwischen Konservativen und Natio-
nalsozialisten, der zugleich ein Kampf zwischen Generationen, Weltanschauungen 
und um materielle Interessen war – wie Zoran Janetović ausführt. Gestützt auf die 
reichsdeutsche Volksdeutsche Mittelstelle, setzten sich die Erneuerer schließlich 
durch; auch hier spielten die außenpolitischen Erfolge Hitlerdeutschlands eine ent-
scheidende Rolle. Mit der Aufteilung Jugoslawiens 1941 wurden auch die Vojvo-
dina-Deutschen auf drei Gebiete (Batschka/Ungarn, Syrmien/Kroatien, Banat/Ser-
bien) verteilt und für die deutschen Kriegsinteressen rücksichtslos ausgebeutet. Ob-
wohl die ideologische Durchdringung stark von individuellen Einstellungen, reli-
giöser Haltung und der bisherigen nationalen Mobilisierung abhängig war, wurden 
nach dem Krieg die Volksdeutschen Jugoslawiens kollektiv schwersten Repressa-
lien ausgesetzt, während etliche nationalsozialistische Führer fliehen und ihre ei-
gene Schuld verdecken konnten. Mit diesem etwas plakativ geschilderten Sachver-
halt unterstreicht der Autor zu Recht die Notwendigkeit weiterer Forschungen zu 
diesem Thema.  

Norbert Spannenberger und József Vonyó räumen in ihrem Beitrag mit einigen 
Stereotypen der ungarischen und ungarndeutschen Geschichtsschreibung auf. So 
erläutern sie, warum Horthy-Ungarn nicht pauschal als faschistisch zu beurteilen 
ist, und daß die äußerst heterogene deutsche Minderheit Ungarns sich erst durch 
die Unzufriedenheit mit der ungarischen Minderheitenpolitik und die außenpoliti-
schen Erfolge Berlins dem Dritten Reich zuwandte. Dabei erwarteten die Volks-
deutschen vor allem die Stärkung ihrer Identität und Interessen gegenüber dem 
Staatsvolk, ohne grundsätzlich die gesamte nationalsozialistische Ideologie zu 
übernehmen. Die Übernahme nationalsozialistischer Organisationsformen begann 
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folgerichtig erst nach dem Wiener Volksgruppenabkommen von 1940 und auf 
Druck des Dritten Reiches hin. 

Der Untersuchung heimatkundlicher Legitimationswissenschaft widmet sich 
Christof Morrissey. Er stellt dar, wie nationalsozialistische Führer in der unabhängi-
gen Slowakei 1939 bis 1945 versuchten, durch heimatkundliche Forschungen die ei-
genen territorialen Ansprüche zu untermauern und die sehr heterogenen Volks-
deutschen zu einer konstruierten Volksgruppe der Karpatendeutschen gleichzuschal-
ten. 

Meinolf Arens und Daniel Bein beschäftigen sich mit der faszinierenden Gruppe 
der Moldauer Ungarn (Tschango, csángó), die aufgrund ihrer wechselhaften Ge-
schichte und vornationaler Struktur bis heute sowohl von Ungarn als auch von Ru-
mänen als Teil der jeweiligen Nation reklamiert werden. Besonders offen traten die 
Forderungen beider Seiten in den Jahren 1940 bis 1944 zutage, als in Südosteuropa 
zahlreiche Umsiedlungsaktionen stattfanden und von Ungarn eine Rückführung 
der Tschango nach Ungarn gefordert wurde, die Rumänien strikt ablehnte. Als He-
gemonialmacht war auch das Dritte Reich in diese Frage involviert, doch während 
deutsche Dienststellen über den nationalen Status der Tschango und ihre eigenen 
außenpolitischen Interessen diskutierten, erübrigte sich die Frage durch das Vor-
rücken der Roten Armee in die Siedlungsgebiete der Tschango.  

Ivo Goldstein beleuchtet den Judengenozid im unabhängigen Staat Kroatien, 
wobei er den Antisemitismus der Ustaša eindeutig als deutschen Import identifi-
ziert. Die ursprünglich nur antiserbischen Ustaša hätten die Judenverfolgung nach 
Beispiel und Instruktionen der deutschen Nazis verübt. Leider geht Goldstein, der 
eine Reihe von Fakten zum Mord an den Juden aufführt und ausdrücklich die Be-
teiligung jüdischer Kroaten am antifaschistischen Kampf hervorhebt, mit keinem 
Wort auf die Hintergründe des Faschismus in Kroatien ein. Vielmehr entsteht der 
Eindruck, als seien ausschließlich die deutschen Nazis und die nicht näher betrach-
teten Führer der Ustaša am Judenmord schuld – hier wäre eine tiefergehende Ana-
lyse wünschenswert gewesen. 

Im abschließenden Artikel des Sammelbandes betrachtet Pierre de Trégomain den 
Umgang der evangelischen Kirche A. B. in Rumänien mit dem Nationalsozialismus 
von 1944 bis 1948. Er kommt zu dem Schluß, daß die Kirche als einzige Institution 
der Siebenbürger Sachsen, die sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit öffentlich 
äußern konnte, auf eine politische Abrechnung mit dem Nationalsozialismus ver-
zichtete. Vielmehr reduzierte sie den Nationalsozialismus auf seine kirchenfeind-
liche Seite, um ihre eigene, vielfach kompromittierte Vergangenheit zu rehabilitie-
ren. Zugleich wurde den früheren Amtswaltern der nationalsozialistischen Volks-
gruppe mit der Auflage einer persönlichen Buße und dem Besuch eines apologe-
tischen Kurses eine goldene Brücke zur Rehabilitierung gebaut – nicht zuletzt, um 
die Einheit der Siebenbürger Sachsen durch Verschweigen und Verdrängen zu 
wahren.  

Verschweigen und Verdrängen der dunklen Jahre läßt sich bei vielen volks-
deutschen Gruppen konstatieren, insbesondere dort, wo führende nationalsoziali-
stische Funktionsträger nach Kriegsende in der Bundesrepublik Deutschland oder 
Österreich die Wortführer im offiziellen Diskurs dieser Gruppen wurden. Es ist die 
Aufgabe insbesondere der jüngeren Forschergeneration, mit größerem zeitlichen 
und persönlichen Abstand die bisherige Historiographie kritisch zu hinterfragen 
und durch das intensive Studium der mittlerweile in großem Umfang zugänglichen 
Quellen die Geschichte der Volksgruppen einschließlich ihrer faschistischen oder 
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nationalsozialistischen Verstrickung zu analysieren. Der vorliegende Band vermit-
telt aus diesem Bereich große Fortschritte. Er sollte als Vorbild und Ansporn zu 
weiteren komparativen Studien dienen.  
 

Stephan Schüller Mainz 
 
 
KROSSA, ANNE SOPHIE: Kollektive Identitäten in Ostmitteleuropa: Polen, Tschechien und 
Ungarn und die Integration der Europäischen Union. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag 
2005. 210 p. 
 
The subject of the book by Anne Sophie Krossa, a German sociologist and politolo-
gist, is the actual process of the integration of three from among the new member-
states to the European Union. Since May 1, 2004 Poles, Czechs and Hungarians 
nominally exist as citizens – that is, as every dictionary puts it, persons who have 
full rights as members of a respective community – of the European Union. Still, the 
nominal promotion of Poles, Czechs and Hungarians to more civilised, better kind of 
European citizens must not necessarily result in a complete transformation of the 
history-based collective identities of those three Central-European societies. As the 
author writes in the Introduction, common opinion is that the EU-accession of Po-
land, Czech Republic and Hungary has been enthusiastically accepted by the citi-
zenries of the respective states; however, as the research proves, the reactions of 
the inhabitants of those states to the EU-accession, as well as their opinions on their 
countries’ relations with the European Union have partly been rather critical (p. 7). 
Those critical attitudes, as Krossa states, can be relevant for the forms of collective 
identity, and thus – also for the shape and efficiency of the process of the European 
integration.  

In her book, Krossa tries to answer several questions which all refer to the cen-
tral thesis, namely that the relations between the European Union and the new 
member-states can be seen as a centre-periphery structure in which the regarding 
itself as peripheric nation could display exclusive forms of collective identity.  

The book is very well structured. The first part of the study constitutes a theo-
retical basis necessary for the understanding of the following chapters that already 
operate on concrete examples of the chosen three Central-European states. The 
author introduces the difference between the concepts of individual and collective 
identity and points out diverse functions and forms of the latter, ending at the 
definition of national identity. Another topic of this theoretical chapter is the ques-
tion of the centre-periphery structures and the development of exclusive collective 
identities in this context. Particularly good idea was to formulate several conditions 
for the development of exclusive collective identities, or rather – to point out cir-
cumstances in which such identities are particularly likely to develop (i. e., e. g. the 
stronger ethnic criteria of national affiliation are, the more likely is that a collective 
identity of a given society develops as an exclusive one). Those patterns work also 
inversely, that is, as the author claims, all the inverse exclusive identity-generating 
patterns ead to the development of an inclusive collective identity (e. g. the 
stronger demotic criteria of national affiliation are, the more likely is that the iden-
tity of a given society develops as an inclusive one). These lists of conditions in 
which a collective identity evolves into an exclusive or an inclusive one can serve 
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the reader as a useful hand-out while reading about the development and shape of 
the Polish, the Czech and the Hungarian collective identity. 

The second chapter of the study presents the historical basis for the develop-
ment of the Polish, Czech and Hungarian collective identities. In fact, the chapter 
refers to national mythologies of the respective nations, as well as to the following 
from the specific character of the history of each of them mechanisms that have 
contributed to the present shape of their collective identities. For instance, as far as 
Poland is concerned, the author rightly writes that in the Polish society traditional 
centre of reference has always been the nation and its history combined with per-
sonal, mostly family relations (p. 70). The Polish example is then compared with the 
Czech idea of a nation existing mostly as a collective sharing of common history 
and culture, and confronted with the Hungarian model of constructing national 
mythology as a compensation-process for the fact that the borders of the today’s 
Hungarian national identity and the contemporary state frontiers are no longer the 
same. In spite of minor differences are those three nations, as the author claims, 
similar, national continuity-orientated societies. The mentioned national continuity 
is expressed mostly in the creation of specific national mythologies. Krossa analyses 
in parallel the Polish, the Czech and the Hungarian national mythologies and cre-
ates a set of common reference points for the researched region. In the mythologies 
of all the three nations important reference points are constituted by e. g. the chris-
tianisation of the respective states as the actual start of the existence of the Polish, 
the Czech and the Hungarian nation, the myth of a Golden Age (the Polish-
Lithuanian Commonwealth in the case of Poland, the rules of Charles IV in the 
case of the Czechs and, respectively, of Matthias Corvinus – of the Hungarians), or 
the myth of a national decline or, more precisely, national catastrophe (the parti-
tions of Poland since 1772, the battle of White Mountain in 1620 in the Czech and, 
respectively, of Mohács in the Hungarian mythology). In any case, the author pro-
vides the reader a comparative analysis of the respective nations’ history and my-
thology which serves as basis for the following chapter, namely the research of the 
today’s collective identity forms in Poland, Czech Republic and Hungary, espe-
cially in the context of those countries’ joining the European Union. 

As the author analyses the relations between Poland, Czech Republic and Hun-
gary and the European Union practically from the fall of communism in Central 
Europe till today, she touches the issue of a collective identity development not 
only from the social-political, but also – from the cultural and economical perspec-
tives. The analysis of statistical data shows that the support of the citizens of Po-
land, Czech Republic and Hungary dropped within twelve years from an average 
of ca. 70 % for all the countries (in 1992) to, respectively, less than 50 % (Autumn 
2004, p. 137). The metamorphosis of the collective attitude of the Polish, Czech and 
Hungarian citizens to the European Union is then analysed in the following com-
mon contexts: (1.) the role of Germany, (2.) transition-period regulations, (3.) the 
European Constitution, (4.) the Iraq-crisis and (5.) the referendum of 2003 and the 
EU parliamentary elections of 2004. The issue of collective identity in Hungary is, 
due to the country’s specific geopolitical situation resulting from the decisions of 
the Treaty of Trianon (1920), additionally scanned from the perspective of the 
Hungarian minority of Hungary’s neighbour-states.  

The conducted by Krossa parallel contextual survey allows not only to compare 
the collective identity forms of the particular states, but also – to highlight the actual 
correlations and analogies between them. Consequently, an attempt can be made 
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to identify characteristic for the researched region, common for the sample-states 
forms of collective identity. This is exactly what the author undertakes in the last 
part of her study. In the conclusive remarks, Krossa points out e. g. the history-
generated specific advantage of the national collective over one’s individual iden-
tity in the modern Polish society. This phenomenon, the author claims, is under-
stood as an assumed homogeneous collective self and could lead to the easy pro-
jection – also of the European Union – as a specific kind of a bogey. As Krossa ob-
serves, similar phenomenon, i. e. a tendentious identity hierarchy in which collective 
stands higher than individual, can be observed in the case of the modern Czech and 
Hungarian societies. Interesting is that, as the author reports, Hungarians are those 
who do not consider, contrary to Poles and Czechs, the European Union as a po-
tential evil power aiming at the destruction of their national character. Still, the 
author’s ultimate conclusion is that her primary assumptions regarding potential 
features of, as she puts it, East-Central European common identity find a complete 
reflection only in the case of Poland: in the case of Hungary, the problematic focus 
is constituted by the cultural issues, while in the case of Czech Republic the main 
difficulty is to be found in the field of politics. Therefore, as not the whole set of as-
sumptions has been confirmed in all the sample-state cases, Krossa concludes that 
at the moment it remains impossible to create a taxonomy of collective identities 
within the whole EU territory. Nevertheless, certain identity-shaping factors can al-
ready be noticed: at the same time, Krossa does not exclude the possibility of fur-
ther research within this subject and proposes a survey on the aspects of a potential 
European values, as well as a European identity. The researched by Krossa question 
remains therefore open, and her book can be used both as a very useful handbook 
of identity theory and as a solid basis for the future research on common features of 
the European identity. 

 
Agnieszka Barszczewska Warschau 
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Ferdinand I. Herrscher zwischen Blutgericht und Türkenkriegen. Katalog der Ausstellung 
in der Statutarstadt Wiener Neustadt, 26. September 2003 – 6. Januar 2004. Redaktion: 
KOPPENSTEINER, NORBERT – RIEGLER, INGRID. Wiener Neustadt: Kulturamt, Stadtmu-
seum 2003. 164 S., zahlr. farb. u. sch/w Abb. 
 
Ferdinand I. stand nicht nur in der Historiographie lange Zeit vollständig im Schat-
ten seines kaiserlichen Bruders Karl V.. Er wurde und wird bis zur Gegenwart auch 
und vor allem in seiner Funktion als Reichsoberhaupt wahrgenommen – das zeigte 
sich auf Tagungen und Ausstellungen im Jahr 2005, als des 450. Jahrestages des 
Augsburger Religionsfriedens von 1555 gedacht wurde, und dies zeigte sich nicht 
weniger deutlich zwei Jahre zuvor, als man an den 500. Geburtstag Ferdinands er-
innerte. Daß dieser kraftvolle, eigenständig denkende und souverän handelnde 
Habsburger vor seiner späteren Tätigkeit als Kaiser mehrere Jahrzehnte in Böhmen 
undUngarn regierte und in diesem Herrschaftsbereich eine vollständig eigene Prä-
gung erfuhr, ist vielen Biographen bis heute nicht einsichtig. Vielleicht wird eines 
Tages die Edition der persönlichen Korrespondenz Ferdinands, die gegenwärtig 
erst im Jahr 1534 angekommen ist, ein anderes, differenzierteres Bild ermöglichen. 


