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chen Form. Er führt im wechselhaft lockeren Sprachstil durch die übersichtlich zu-
einander geordneten historischen und gedanklichen Assoziationen hindurch. Kur-
ze Sätze folgen nicht selten absatzweise aufeinander, bevor monologisierte Dialoge 
im Rhythmus eines Prosagedichts beinahe Seiten füllen. Bei aller kognitiven Sub-
stanz der Komposition enthalten die Kapitel durchweg auch Kurzbeschreibungen 
von seelischen Regungen, feine Charakter- und Situationsskizzen, von denen die 
mit Ismene und Erika gezeichneten hervorragen.

Nach der oben erwähnten Rezension ist in Ungarn noch eine positive Bespre-
chung auf einem Literaturportal erschienen. Sie befindet, dass dieser Roman »dem 
gegenwärtigen Ungarn, das die Vergangenheit nicht bewältigen will, einen genau-
en Spiegel vorhält«.7 Mag sein. Für seine Rezeption außerhalb Ungarns ist aber wich-
tiger, dass er sich trotz seiner verschlüsselten oder offenkundigen ungarischen Deu-
tungsinhalte bestens für eine internationale Lesart eignet, weil er einen universellen 
Fragenkreis ausfüllt. Für seine Publikation hierzulande sprechen im Besonderen 
die mittelbar oder unmittelbar deutschen Bezüge der Handlung, und im Allgemei-
nen der Umstand, dass das Thema der Erinnerungskulturen in der literarischen und 
geisteswissenschaftlichen Öffentlichkeit Deutschlands hoch im Kurs steht. „Der Ar-
golische Golf“ gehört jedenfalls auf den Tisch des Bildungsbürgers, der das Erin-
nern mit – oder ohne – seinen nationalen Abwandlungen zum Arsenal humanisti-
scher Lebensaufgaben zählt und aus seinen literarischen Verarbeitungen Impulse 
für den eigenen Umgang mit der Vergangenheit, damit auch der Zukunft zu bezie-
hen wünscht – und beim Lesen nicht die Mühe scheut, zu einem Nachschlagewerk 
in der Privatbibliothek zu greifen, um seine Kenntnisse zur griechischen Mytholo-
gie aufzufrischen. Es scheint allerdings überlegenswert, ob der Verlag diese Bereit-
schaft zum intellektuellen Müßiggang nicht auf die Sprünge helfen sollte, indem er 
die deutsche Ausgabe um eine Kartenskizze der griechischen und übrigen Schau-
plätze und um einen Stammbaum der mythologischen Gestalten erweitert. Auf den 
Innenseiten des vorderen und hinteren Buchdeckels abgedruckt, würden beide Er-
gänzungen wohl schon beim Stöbern in einer Buchhandlung die geistige Spannwei-
te dieses literarischen Werkes aufscheinen lassen, den europäischen Horizont eines 
durch und durch ungarischen Autors umreißen.

Zsolt K. Lengyel  Regensburg

Interferenzen

ZIMONYI, ISTVÁN: Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme. Das ungari-
sche Kapitel der Ğaihānī-Tradition. Herne: Gabriele Schäfer 2006. XXVIII, 348 S., 28 Abb. 
= Studien zur Geschichte Ungarns 9. 

Es ist äußerst reizvoll, sich mit muslimischen Quellen zu beschäftigen, die sich mit 
Völkerschaften und Reichen in Ost- und Westeuropa befassen. Gleichsam mit den 
Augen einer anderen Welt, eines anderen Orbits blicken wir auf unsere eigene Ge-
schichte. Einige dieser Quellen geben Informationen über Völkerschaften im frühe-
ren Mittelalter. Reiseschriftsteller bereisten West- und Osteuropa. Ihre Beobachtun-
gen und Erkenntnisse fanden Eingang in die geographische Literatur ihrer Zeit und 

7 Eszter Fürth: Emlékek az amnéziáról. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2014/sandor-
ivan-az-argoliszi-obol/?label_id=2537&first=0 (30. März 2010).
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wurden zum Beispiel in Hofbibliotheken aufbewahrt, wo andere Geographen sich 
weiter mit ihnen beschäftigen konnten.

Bei Al-Ğaihānī handelt es sich um einen Geographen, der im 10. Jahrhundert am 
Hof der Samaniden, der Herrscher von Transoxanien und Chorasan, lebte. Drei Ver-
treter der Familie in direkter Linie, Vater, Sohn und Enkel, wirkten am Hof der Sa-
maniden als Wezire. Was nun das Werk Ğaihānīs betrifft, wurde in der Forschung 
geäußert, dass es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen der Familie gehandelt ha-
ben könnte. Das „Buch der Reisewege und der Reiche“ ist nicht im Original auf uns 
gekommen, sondern nur in literarischen Fragmenten aus den Übernahmen ande-
rer muslimischer Schriftsteller. Nicht weniger als 13 muslimische Schriftsteller haben 
diese Fragmente überliefert.

Darunter befinden sich auch einige Informationen über die Ungarn vor deren 
Landnahme im 9. Jahrhundert. Die diesbezüglichen Fragmente hat István Zimonyi 
neu zusammengestellt, übersetzt und ediert.

Nach einer knapp 30 Seiten langen Einführung in die Ğaihānī-Tradition mit In-
formationen zu Persönlichkeit und Werk(en) Ğaihānīs, sowie zu den Autoren und 
Werken, die Fragmente überlieferten, nehme die Neuübersetzung und -edition mit 
der Analyser des ungarischen Kapitels den größten Teil des Buches ein. Um einen 
Eindruck von dem zu vermitteln, was in den Fragmenten enthalten ist, seien wenige 
Themen aus dem Kommentar angeführt: der Volksname Ungar; die östlichen Un-
garn; die Zuordnung der Ungarn zu den Turkvölkern; die Ausdehnung des ungari-
schen Siedlungsgebietes; Stärke des ungarischen Heeres; Wohnsitz und nomadische 
Lebensform; die ungarische Landwirtschaft; das chazarisch-ungarische Verhältnis; 
Kleider und Waffen; Wohlstand und Handel; Morgengabe und Mitgift.

Zimonyi vergleicht in der Analyse des ungarischen Kapitels die Fragmente mit 
den Forschungsergebnissen zur frühungarischen Geschichte. Damit aber noch nicht 
genug. Er wendet die Methode an, die gewonnenen Informationen in Beziehung zu 
setzen mit der muslimischen Tradition und vor allem der Zivilisation der Nomaden 
der eurasischen Steppe.

Der Hungarologe wird sich bei der Lektüre des Kommentars auf das für ihn 
fremde Neuland der Orientalistik begeben müssen. Der Detailreichtum und die In-
formationstiefe, mit dem der Verfasser das Material bearbeitet, fordern ihm einiges 
ab. Am Ende jedoch stehen interessante Einblicke in die ungarische Frühgeschich-
te und ein komplettes Bild von den Ungarn vor ihrer Landnahme in Pannonien. Die 
Lektüre dieses Buches ist sehr zu empfehlen.

Jürgen K. Schmitt Bamberg

KRISTÓ, GYULA: Nichtungarische Völker im mittelalterlichen Ungarn. Herne: Gabriele 
Schäfer 2008. 296 S. = Studien zur Geschichte Ungarns 13. 

Lange bevor das neuzeitliche Habsburgerreich im Laufe seiner Entwicklung über 
eine Reihe von Nationalitäten gebot, lebten im ungarischen Königreich des Mittelal-
ters etliche Völkerschaften mehr oder minder friedlich mit den Ungarn zusammen. 
Dass es dabei nicht immer ohne Konflikte abgehen konnte, illustriert gut die Situati-
on unter König Andreas II., der wohl zu sehr die deutschen Hospites, die Landsleute 
seiner Gemahlin Gertrud bevorzugte, was mit anderen Ursachen letztlich zu einem 
Aufstand führte, auf dessen Höhepunkt Königin Gertrud ihr Leben lassen musste, 
als der König abwesend war.
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Es ist bei den einzelnen Völkerschaften, zu denen Kabaren, Petschenegen, Sla-
wen, Rumänen und Kumanen genauso gehörten wie die Deutschen, Wallonen, Ita-
liener und die Juden, zu unterscheiden zwischen Bevölkerungsteilen, die bereits bei 
der ungarischen Landnahme anwesend waren – wie zum Beispiel den Slawen, den 
Hilfsvölkern, die in der Landesverteidigung eingesetzt wurden und hauptsächlich 
nur einen militärischen Auftrag hatten –, und den Hospites aus Westeuropa. Auf den 
besonderen Nutzen dieser Gastvölker weist schon Ungarns erster König, Stephan der 
Heilige, in seinen „Admonitiones“ an seinen Sohn Emmerich an einer häufig zitier-
ten Stelle hin. Juden und Zigeuner sind weitere Sonderfälle.

Mit den nichtungarischen Völkerschaften im Mittelalter beschäftigten sich zu-
letzt in den dreißiger und vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts Elemér Mályusz 
und Gyula Szekfű. Durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, wurde die Diskus-
sion über dieses Thema nicht weitergeführt. Nur Hansgerd Göckenjan beschäftigte 
sich 1972 mit den ungarischen Hilfsvölkern. 

Im Laufe der Jahrhunderte änderte sich die Nationalitätenpolitik der Könige 
mehrmals. Gyula Kristó, dessen Monographie zu den fremdländischen Siedlern in 
Ungarn nun in deutscher Übersetzung vorliegt, verweist auf die Feststellung von 
Mályusz, dass im 11. und 12. Jahrhundert die Hilfsvölker und Gäste assimiliert wer-
den sollten, indem man ihnen keine Privilegien gab, sondern verstreut in Ungarn 
ansiedelte. Seit dem 13. Jahrhundert wich diese Politik der Ansiedlung in Blöcken. 
Die Herrscher der Arpadendynastie wollten die Nationalitäten vor dem Zugriff der 
Großgrundbesitzer schützen. 

Kristó geht in seinem Buch nicht chronologisch vor. Der strukturelle Aufbau ori-
entiert sich an den einzelnen Nationalitäten. Nicht weniger als 11 Völkerschaften 
stellt der Verfasser der Reihe nach vor. Er berücksichtigt dabei natürlich die schriftli-
chen Quellen, ohne sich damit zu begnügen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch 
die Ortsnamenkunde und die Dialektgeschichte.

Die ersten beiden Kapitel sind den Verhältnissen im Karpatenbecken vor der 
Landnahme und den mit den landnehmenden Ungarn mitgekommenen Völkern 
gewidmet. Einerseits geht es um die Mährer und Slawen auf dem Gebiet des alten 
Pannoniens, andererseits untersucht der Verfasser die Kabaren, die bereits bei Kon-
stantinos Porphyrogennetos als Hilfsvolk der Ungarn genannt werden. Später ver-
liert sich dieser Name und weicht anderen Bezeichnungen (Ismaeliten, Chalizen), 
denen Kristó nachspürt.

Wer sich einen guten Überblick über die einzelnen Völkerschaften und Nationa-
litäten im ungarischen Königreich verschaffen will, wird an Kristós Werk nicht vor-
beigehen können.

Jürgen K. Schmitt Bamberg

Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hoch-
schulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von FATA, MÁRTA – KURUCZ, 
GYULA und SCHINDLING, ANTON, unter Mitarbeit von LUTZ, ALFRED – SENZ, INGO-
MAR. Stuttgart: Franz Steiner 2006. XII, 548 S. = Contubernium. Tübinger Beiträge 
zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 64.

Zu den Gemeinplätzen der kulturgeschichtlichen Fachliteratur gehört die Feststel-
lung, dass die ungarische Kultur – ähnlich den Kulturen anderer Völker in Mit-
teleuropa – im Grunde eine Kultur von rezeptivem Charakter darstellt. Mehrere 
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fundamentale Bereiche der Rezeption werden durch einige Forschungsgruppen 
hauptsächlich an verschiedenen Universitäten untersucht. 

Als einer der erforschten Bereiche gilt die Geschichte der im Karpatenbecken 
(lange Zeit: in Ungarn) sesshaften Volksgruppen. Die Einwanderung geschah im-
mer wellenartig, geknüpft an Knotenpunkten der allgemeinen Geschichte, und war 
aus den deutschen Sprachgebieten zu jeder Zeit bedeutend (die in Ungarn Sach-
sen genannten Deutschen in Siebenbürgen, die Bayern, die Schwaben und nach 
der Vertreibung der Türken zahlreiche gemischte Gruppen). Diese Deutschen be-
einflussten die Kultur und Zivilisation Ungarns grundlegend, mit besonderer Rück-
sicht auf die Tatsache, dass ein großer Teil der Stadtbevölkerung in einer überwie-
genden Zeitperiode von deutschem Ursprung war, und die Rolle des Bürgertums 
bei der Versorgung der Gesellschaft mit Kulturgütern nicht nur der marxistischen 
Geschichtsphilosophie nach von Bedeutung ist. 

Einen anderen Forschungsbereich vertritt die Buch- und Lesegeschichte, die 
sich mit der Rezeptionsgeschichte der einzelnen geistigen Strömungen befasst. Die 
Rolle der deutschen Buchdrucker in der europäischen Buchgeschichte ist wohl be-
kannt. In Ungarn bildeten die deutschen Typographen und Verleger fast bis zum 
20. Jahrhundert die Mehrheit. Der Buchhandel in Ungarn orientierte sich ebenso an 
Deutschland und Österreich, das heißt, die meisten Importbücher im Karpatenbe-
cken kamen aus deutschen Werkstätten nach Ungarn, obwohl der italienische Ein-
fluss bekanntlich von Epoche zu Epoche in veränderlichem Maße ebenfalls bedeu-
tend war.

Den dritten Bereich bildet die Geschichte des Schulwesens, vor allem die Ge-
schichte des Hochschulwesens, wobei die kulturelle und wissenschaftliche Einwir-
kung der Deutschen in Ungarn charakterisiert werden sollte. Der vorher erwähn-
te Bereich bedeutet die Geschichte des Nach-Ungarn-Kommens der Bücher, aber der 
lesegeschichtliche Einfluss ist in großem Maße dem letzteren – der peregrinatio aca-
demica – zu verdanken. Das Leben eines Menschen bestimmte nämlich lange Zeit 
das Buchmaterial, das von ihm während seines Studiums gelesen worden ist, bezie-
hungsweise die Buchsammlung von kleinerem oder größerem Umfang, die er in der 
gleichen Zeitperiode für sich selbst zusammengetragen hat.

Die Geschichte der Universitäten in Ungarn kann bis zum 19. Jahrhundert ziem-
lich kurz zusammengefasst werden: Man weiß nur von wenigen Versuchen zur 
Gründung einer Universität im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Die erste, lan-
ge Zeit funktionierende Universität war jedoch in einem Land von protestantischer 
Mehrheit eine katholische Universität, die von Tyrnau (Nagyszombat, Trnava, gegrün-
det 1635 von den Jesuiten), die erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ins po-
litische und administrative Zentrum des Landes, das heißt, in die Hauptstadt kam. 
Trotz der Tatsache, dass die erste moderne technische Universität des Habsburger-
reiches in Ungarn ins Leben gerufen worden ist (Schemnitz, Selmecbánya, Banská 
Štiavnica, 1735, Akademie für Bergbauwesen), kann das Hochschulwesen Ungarns 
erst vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts an als zeitgemäß betrachtet werden. 

Die Geschichte der Studienreisen wird in Ungarn von mehreren Forschungs-
gruppen erforscht. Bisher wurden sind mehr als 70 Hochschulen (studium generale) 
beziehungsweise Universitäten erfasst worden, an denen sich auch Studenten aus 
Ungarn immatrikuliert hatten. In den Buchreihen der Universität Szeged „Peregri-
natio Hungarorum“, „Materialien zur Geschichte der Geistesbewegungen des 16-18. 
Jahrhunderts in Ungarn“ (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történeté-
hez) und „Fontes rerum scholasticarum“ beziehungsweise in den Reihen der Univer-
sitätsbibliothek Budapest „Universitätsbesuche ungarländischer Studenten in der 
Neuzeit“ (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban) und „Veröffentlichungen 
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zur Geschichte des Hochschulwesens“ (Felsőoktatástörténeti kiadványok) werden nicht 
nur die Namenslisten der Schulmatrikeln herausgegeben, sondern auch viele ande-
re Dokumente (Stammbücher, Album amicorum, Korrespondenz und andere). Sie do-
kumentieren gleichzeitig auch die Geschichte der ungarischen Auslandsinstitutio-
nen (Mittelschulen, Studentenwohnheime und studium generale).

Die Forschungsinstitutionen in Deutschland interessieren sich für das Gegen-
teil: Wer waren die Peregrinanten, die nach Osten oder Süden wanderten, wer wa-
ren die Personen, die ausländische Studenten an Universitäten der deutschsprachi-
gen Länder unterrichteten, und, im Allgemeinen: Welchen Einfluss hatte die eigene 
Nationalkultur auf andere Nationen.

Zum Thema werden internationale Tagungen veranstaltet, die das gesammel-
te Quellenmaterial auswerten. Nach einer Tagung in Fünfkirchen (Pécs) im Jahre 
2001, welche die Zusammenhänge des ungarischen und europäischen Hochschul-
wesens untersuchte, ist der entspechende Konferenzband sofort erschienen (Die un-
garische Universitätsbildung und Europa. Hgg. Márta Font, László Szögi. Pécs 2001). Es 
war eine Folgeveranstaltung ungarischer und deutscher Fachleute in Tübingen (17-
18. Oktober 2003), deren Material in dem jetzt zu rezensierenden Band veröffentlicht 
wurde. Die Eberhard-Karls-Universität Tübingen und das dortige Institut für do-
nauschwäbische Geschichte und Landeskunde bot schon mehrmals Platz für Konfe-
renzen solcher Art. Ihr Forschungsschwerpunkt ist das Beziehungssystem zwischen 
dem Deutschtum in Mittel- beziehungsweise Osteuropa und den deutschsprachi-
gen Gebieten. Aus kulturgeschichtlicher Sicht spielt die Beziehung der Universität 
Tübingen zur lutherischen Bevölkerung der genannten Gebiete beziehungsweise zu 
den südslawischen Völkern eine besonders bedeutende Rolle. Auch Urach, die be-
deutendste südslawische protestantische Druckerei des 16. Jahrhunderts, befindet 
sich bei Tübingen, wo die hiesige Universität auch bei den dort herausgegebenen 
Drucken geistig stark mitgewirkt hat. 2003 schloss sich Gyula Kurucz, der damali-
ge Direktor des Kulturinstituts der Republik Ungarn in Stuttgart, den Tübinger In-
stitutionen (Anton Schindling, Márta Fata) an. Diesem Kreis ist es gelungen, For-
scher aus Deutschland und Ungarn dazu zu bewegen, sich darüber Gedanken zu 
machen, welche neuen Ergebnisse in der nahen Vergangenheit in Verbindung mit 
der Geschichte der deutschen und österreichischen Peregrination der ungarländi-
schen Studenten ans Tageslicht gekommen sind. 

Das fachliche Programm der Tagung skizzieren Márta Fata und Anton Schindling 
anhand der bis dahin herausgegebenen Quellen und der Fachliteratur im weitläu-
figen, einleitenden Teil des Bandes. Das Interesse von Professor Schindling an der 
Wirkungsgeschichte der geistigen Strömungen aus Deutschland unter den Nationa-
litäten eines konfessionell komplexen Landes wird auch gesondert erörtert („Wan-
derungen im Zeichen von Konfessionen und geistigen Strömungen“). Der Band 
gliedert sich entsprechend der Konferenzstruktur in zwei chronologische Kapitel 
(Frühe Neuzeit und Neuzeit) und in eine Sektion, die das kultur- und wirkungsge-
schichtliche Gewicht der Bildungsorte (Universitätsstädte) bewertet. Je eine Zeiten-
wende in der frühneuzeitlichen Geschichte der peregrinatio academica bilden die 
Gründung der Universität in Tyrnau und der Akademie der Jesuiten in Kaschau 
(Kassa, Košice). Die letztere stellt zudem eine Zeitgrenze in der Geschichte des Pro-
testantismus in Ungarn dar (das »traurige Jahrzehnt«, 1660/1670, das heißt, die durch 
staatliche Mittel unterstütze Gegenreformation und gleichzeitig der Anfang der or-
ganisierten Einschränkung der Bildung der Intelligenzschicht protestantischen Be-
kenntnisses). Die Referate von András Szabó, János Heltai und Iulia Caproş beschrei-
ben unter dem Gesichtspunkt der ungarländischen Studenten den Vorgang, wie die 
Universität Wittenberg ihre Führungsrolle auf der Beliebtheitsskala an die alma ma-
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ter Heidelberg verlor, dies bis zu deren Auflösung 1622. Das philippistische Witten-
berg und Heidelberg mit irenischer Mentalität hinterließen im Bewusstsein der Intel-
ligenz aus dem Karpatenraum charakteristische Spuren, wodurch garantiert wurde, 
dass die Intelligenzschicht des mehrkonfessionellen Ungarn neben ihrer religiösen 
Gebundenheit die ihnen anvertraute Gemeinde durch lebensnahe Toleranz diente.

István Bitskey und Matthias Asche beschreiben die vom ersten Drittel des 17. Jahr-
hunderts an neu gestaltete katholische Kirche, die Ausstrahlungskraft ihrer Mittel-
schulen beziehungsweise (und hauptsächlich) die Studenten aufnehmenden ka-
tholischen Universitäten. Die Peregrinationslandkarte des 18. Jahrhunderts zeigt 
– was das Gewicht der gefragtesten Bildungsinstitutionen betrifft – eine neue Welt: 
als zentrale Universitäten erscheinen Altdorf, Leipzig, Jena und Göttingen. Das ist 
kein Zufall, da das aufklärerische Europa die »Göttin der Vernunft« anbetete; so er-
starkte die Anziehungskraft der für die Weitergabe der praktischen Kenntnisse of-
fenen geistigen Forschungswerkstätten, erfuhren die Philosophie, die Jurisprudenz, 
die Medizin eine Akzentuierung, erhielten die Ingenieurkenntnisse einen Spielraum 
neben den Theologiestudien (Wolfgang Mährle, Detlef Döring, Katalin Gönczi, Ulrich 
Rasche). Der Rezensent vermisst einen Beitrag über die Wirkung der Stadt Halle, ins-
besondere über den Einfluss der Franckeschen Stiftungen. Er würde das Gesamtbild 
sehr wohl ergänzen und könnte den praktischen Charakter des Pietismus hervor-
heben: Man kann sowohl im Bereich des täglichen Umgangs mit der Glaubensge-
meinde oder Pädagogik als auch in puncto Baugeschmack über diese Praxisorien-
tiertheit sprechen.

Vermutlich wegen der Interessen der Veranstalter und der Lage der Grundla-
genforschungen (die Quellen sind in geringerem Maße erschlossen wie bezüglich 
der frühen Neuzeit) gilt das 19., insbesondere aber das 20. Jahrhundert als »Stief-
kind« in diesem Band. László Szögi zeichnet aufgrund der Datenbank der Matri-
keleinträge zwar ein allgemeines Bild über die Zeitperiode von der Französischen 
Revolution bis zum Ersten Weltkrieg, aber die anderen Vorträge mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten – wie Bildungsgewicht verschiedener Universitäten (Heidel-
berg, Berlin) oder Juden an der Universität zu Berlin – bleiben nur Fallstudien (Da-
niela Siebe, Brigitta Eszter Gartner). Das Institut für Europäische Geschichte zu Mainz 
bietet der ungarischen Geschichtswissenschaft ab dem Ende des 20. Jahrhunderts 
viele Chancen, die Ergebnisse der zeitgenössischen Geschichtsschulen Europas ken-
nen zu lernen (Karl Otmar Freiherr von Aretin). Im 20. Jahrhundert findet man auch 
dafür ein Beispiel, dass eine deutsche Universität nach Ungarn kommt: Entweder in 
der Person je eines Professors oder in Form einer zusammen, also von beiden Staa-
ten gegründeten Institution in Budapest (Horst Fassel, Brigitte Veit).

Neben den zwei, chronologisch getrennten Sektionen werden den Studenten 
der Universitäten Tübingen und Greifswald oder des Pazmaneums in Wien je eine 
Fallstudie gewidmet (Márta Fata, Dirk Alvermann, István Fazekas), obwohl die As-
pekte der Analyse unterschiedlich sind. Über Tübingen erhält man einen richtigen 
Überblick: eine 500jährige Wirkungsgeschichte der dortigen Universität. Das Bei-
spiel Greifswalds liefert ein methodisches Muster dafür, wie das Stipendiensystem 
die Studentenschaft organisieren und rekrutieren kann. Beim Pazmaneum geht es 
nicht um eine kurze Epoche oder eine geistige Strömung (zum Beispiel Jansenis-
mus): Das Dozentenkollegium und die Hörerschaft konnten den Zerfallsprozess des 
Habsburgerreiches seit der Gründung der Einrichtung (1623) verfolgen. Robert Off-
ner zählt sämtliche Bildungsstätten für Mediziner in Deutschland zusammen, an de-
nen Studenten aus Ungarn immatrikuliert wurden. Er hat damit auf über 50 Seiten 
eine maßgebliche Studie der neueren ungarischen Medizingeschichtsschreibung er-
stellt.
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Das Bild über die Epochen der Peregrination von Ungarn, das sich anhand der 
Tagungsergebnisse von Fünfkirchen 2001 abzeichnete, konkretisiert sich dank dieses 
Bandes zur Konferenz von 2003 in Studien, die neue und moderne analytische As-
pekte herausarbeiten und fast monographisch einsetzen beziehungsweise die Rolle 
der von ungarländischen Studenten im deutschen Sprachgebiet besuchten Univer-
sitäten in der Geschichte des Hochschulwesens Ungarns unter die Lupe nehmen.

István Monok Szeged

SCHÜLLER, STEFAN OLAF: Für Glaube, Führer, Volk, Vater- oder Mutterland? Die Kämp-
fe um die deutsche Jugend im rumänischen Banat (1918-1944). Berlin: LIT 2009. 558 S., 8 
Abb., 10 Tab. = Studien zur Geschichte, Kultur und Gesellschaft Südosteuropas 9. 

Stephan Olaf Schüllers Studie ist eine für den Druck überarbeitete Fassung sei-
ner 2006 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz angenommenen Disserta-
tion. Sie beschäftigt sich mit der Geschichte der Banater deutschen Jugend in der 
Zwischenkriegszeit, für deren Einflussnahme die katholische Kirche, die deutsch-
schwäbische Volkstumspolitik, der rumänische Staat und, ab 1932, die nationalso-
zialistische Bewegung miteinander kämpften. Der Autor trägt mit seinem Buch zu 
einem Forschungsfeld bei, das bis heute große Lücken aufweist. Während die Poli-
tikgeschichte der Deutschen in Rumänien in den letzten Jahrzehnten erfreulicher-
weise zum Thema zahlreicher gut recherchierter Werke wurde, blieben die Banater 
Deutschen wenig erforscht. Unsere Kenntnisse über dieses Thema stammten meis-
tens aus den Studien der Erlebnisgeneration. Obwohl diese wegen der persönlichen 
Erinnerungen natürlich auch für Schüller zu den wichtigen Sekundärquellen gehö-
ren, zeichneten sie sich in der Regel nicht durch wissenschaftliche Objektivität aus 
und verarbeiteten nur selten archivalische Quellen. Schüllers Quellenbasis bilden 
die Banater staatlichen und kirchlichen Archive sowie die Archive des Münchener 
Mutterhauses des Notre-Dames-Ordens, der Benediktinerinnen der Hl. Lioba Frei-
burg und der Siebenbürgischen Bibliothek Gundelsheim/Neckar.

Nach der Darlegung der Fragestellung, Methode sowie der Quellen- und For-
schungslage gliedert Schüller seine Untersuchung in drei chronologisch aufeinan-
derfolgende Hauptteile. Die Einteilung folgt den zentralen Phasen der deutschen 
Jugendarbeit im Banat: »die relativ freie, ausgewogene Entwicklung« (1918-1930), 
»die Radikalisierung in den Kampfjahren« (1930-1940) und »das nationalsozialisti-
sche Monopol in der Volksgruppenzeit« (1940-1944). Alle Kapitel sind klar struktu-
riert: Nach einem historischen Überblick (politische Lage und Situation der Banater 
Schwaben beziehungsweise der Deutschen in Rumänien) untersucht der Verfas-
ser die Entwicklung des Banater deutschen Schulwesens und der außerschulischen 
Jugendarbeit. Diese Teile bilden natürlich den Schwerpunkt der Doktorarbeit. Am 
Ende aller Kapitel werden die Ergebnisse in Zwischenbilanzen zusammengefasst. 
Diese Strukturierung des Materials ermöglichte die systematische Ausarbeitung des 
Themas und hilft auch dem Leser, den Überblick über das umfangreiche Thema zu 
gewinnen und zu behalten. 

Zwischen 1918 und 1929/1930 wurde die deutsche Jugend im Banat von drei 
Richtungen geprägt: von der katholischen Kirche, der Deutsch-Schwäbischen Volks-
gemeinschaft und dem rumänischen Staat. Interessenkonflikte der drei Richtungen 
traten zwar im Schulwesen bisweilen auf, aber die Kirche und die national denkende 
Volksgemeinschaft arbeiteten letzten Endes eng zusammen. Dieses Zweckbündnis 
beruhte auf praktischen Erwägungen. Beide Akteure sahen nämlich in der kirchli-
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chen Trägerschaft die Garantie für eine gewisse Autonomie des deutschen Schulwe-
sens gegenüber dem Staat. Der Staat verfolgte mit der Unterstützung der deutschen 
Schulen auch seine eigenen Ziele im Banat: Bukarest wollte die Schwaben für Ru-
mänien gewinnen und dabei den Bestrebungen der ungarischen Minderheit fern-
halten. Der außerschulischen Jugendarbeit ließ der Staat großen Spielraum. Die Zahl 
unterschiedlicher Vereine stieg rapide an. Neben den von der Intelligenz (Pfarrer, 
Lehrer) initiierten Vereinen wurden zu dieser Zeit zahlreiche Zusammenschlüsse 
unmittelbar von Jugendlichen ins Leben gerufen. Es gelang aber in den 1920er Jah-
ren nicht, einen banatweiten Dachverband zu gründen.

Das nächste Kapitel ist der Analyse der Auswirkungen des innerdeutschen Bru-
derkampfes auf die Schulfrage und Jugendbewegungen gewidmet. Schüller be-
schreibt in innovativer Weise die innervölkischen Auseinandersetzungen und ordnet 
die Prozesse innerhalb der Volksgruppe in einen größeren politischen Kontext ein. 
Die konfessionellen Schulen waren am Anfang des Jahrzehntes von allen akzeptiert, 
aber bei wenigen beliebt. Seit der Machtergreifung Hitlers stieg in Banater Schulen 
der nationalsozialistische Einfluss unter Lehrern und Schülern. Aber trotz heftiger 
Kritik der radikal nationalsozialistischen politischen Strömung an der katholischen 
Kirche zwischen 1935 und 1938 herrschte in Schulfragen eine »trügerische Ruhe«. 
Schüller zählt dafür mehrere Gründe auf, von denen folgende zwei die wichtigs-
ten waren: 1. »DVR und Volksgemeinschaft konzentrierten sich auf den Kampf ge-
geneinander, Schulfragen spielten in dieser politischen Auseinandersetzung kaum 
eine Rolle.« 2. »Weder DVR noch Volksgemeinschaft hatten die rechtlichen und fi-
nanziellen Möglichkeiten, eine Alternative zum konfessionellen Schulwesen anzu-
bieten.« Mit dem Ende des »innerdeutschen Bruderkriegs« von 1938 bis 1940 wuchs 
der Einfluss der nationalsozialistischen Bewegung weiter an. Die Diskussionen über 
das rumänienweit zu verwirklichende deutsche Nationalschulwesen wurden immer 
schärfer. Dennoch blieben Staat und Kirche auch weiterhin prägende Faktoren im 
Schulwesen, und der Einfluss des Gauschulamts blieb weit hinter den zwei oben ge-
nannten Faktoren zurück. Schüller analysiert überzeugend auch die Tendenz, wie 
die katholische Kirche in der Banater deutschen Jugendarbeit ihre Dominanz von 
Schritt zu Tritt verlor und bis zum Ende des Jahrzehnts von der nationalsozialisti-
schen Jugendbewegung fast vollständig verdrängt wurde.

In der »Volksgruppenzeit« 1942/1943 und 1943/1944 wurde das Banater deutsche 
Schulwesen mit Ausnahme der Ordensschulen eindeutig nationalsozialistisch orga-
nisiert. Die katholische Kirche gab ihre Schulen aus Angst vor dem Kulturkampf  auf. 
Die Lehrer wurden »in der Deutschen Lehrerschaft« nationalsozialistisch geschult. 
Da aber auf der lokalen Ebene viele Lehrer die Anforderungen des Schulamtes ohne 
innere Überzeugung erfüllten, strebte das Schulamt danach, mittelfristig eine bedin-
gungslos nationalsozialistisch eingestellte Lehrergeneration zu erziehen. Obwohl 94 
Prozent der deutschen Jugendlichen offiziell der Deutschen Jugend angehörte, hatte 
die Landesjugendführung große Schwierigkeiten. Ein bedeutender Teil der zum DJ-
Dienst verpflichteten Mitglieder nahm nämlich an den Diensten nicht teil. Die staat-
lichen Jugendorganisationen spielten zu dieser Zeit keine Rolle im Leben der Bana-
ter deutschen Jugend.

Nach dem Lesen dieses Buches muss man mit der Meinung des Verfassers ein-
verstanden sein: »Dabei wird deutlich, dass die Geschichte der Banater Schwaben 
als eigener Regional- und Minderheitengeschichte ernst zu nehmen ist, da ihre Ak-
teure in der Zwischenkriegszeit mit Ausnahme der Nationalsozialisten eine stark 
banatzentrierte Sichtweise vertraten, und es nur wenige Berührungspunkte […] mit 
den anderen Siedlungsgebieten« gab. (S. 12.)
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Schüller hat ein klar strukturiertes und pointiert formuliertes, sehr gut recher-
chiertes Buch vorgelegt. Sein besonderes Verdienst ist, dass er die regionale Ge-
schichte der Banater Deutschen nicht in sich selbst betrachtet, sondern sie in einen 
größeren (außen)politischen Kontext einordnet. Die mehr als 3.000 (!) Fußnoten er-
leichtern zwar nicht die Aufgabe des Lesers, sie liefern aber vielschichtige Hinter-
grundinformationen zum Verständnis des überaus komplexen Themas bei. Von 
dieser Studie sind neue Impulse für die Erforschung der deutschen Minderheit im 
Banat zu erwarten.

Ferenc Eiler Budapest

PUSKÁS, TÜNDE: «We Belong to Them». Narratives of Belonging, Homeland and Nationhood 
in Territorial and Non-territorial Minority Settings. Brussels: Peter Lang 2009. 309 S., 6 
Abb. = Europe plurielle – Multiple Europes 43. 

This book joins a growing number of studies of nation(al) politics and transborder 
(or trans-sovereign) nation-building in Hungary, as well as discourses of nationness 
within and outside Hungarian borders, in both so-called territorial and non-territo-
rial settings. Much of this work is conceptually and theoretically animated by Rog-
ers Brubaker and his collaborators, which is also seen in the deployment of main 
theories and concepts in this study. Since the book is the author’s PhD thesis, it 
has a traditional dissertation exposition style, whereby detailed theoretical consid-
erations and methodological explications are followed by data analyses and a con-
clusion. While a more informed reader would have profited from editorial work, 
which would have shortened the details of theory, methodology as well as empiri-
cal findings, the form in which the book is presented is particularly well-suited for 
student use and learning, especially in the methodological and theoretical parts (the 
latter containing, among other, a critical examination of the tendency to treat ethnic 
groups and nations as reified entities, as «putative groups», internally homogene-
ous and externally bounded). Introductory chapters are followed by several empiri-
cal ones: on the national discourse of Hungarian-ness as it is formulated in Hungary, 
on the narratives about the nation and «doing ethnicity» in Diaspora and minori-
ty contexts, on the public narratives built around ethnic and national categories, on 
language dilemmas and ideologies, and, lastly, on different understandings of the 
homeland concept in the two contexts. 

The main finding, not unexpectedly, is that the presence of competing frames of 
narrating the nation «sets a serious obstacle to developing one single public narra-
tive of Hungarian nationness that could be productive to developing a sense of be-
longing together» (p. 263-264). A more important finding result from a novel and, ac-
cording to some, daring comparison, between nation-talk and forms of nationalism 
in two minority settings – those of the so-called territorial and non-territorial minor-
ities. Non-territorial minorities, often equivalent to the term Diaspora, refer to groups 
which are «products of migration processes and are territorially dispersed»; territori-
al minorities, equivalent to «national minorities», refer to those groups which, due to 
border changes, find themselves outside the territorial borders of their national state 
(p. 54). The foundation for distinguishing them as «territorial» and «non-territorial» 
minorities resides, according to Brubaker, in political claims made by them: unlike 
«territorial minorities», «non-territorial minorities» would not have political claims 
for «territorial autonomy and rapprochement with a neighbouring national state be-
cause the identifications of immigrants are not territorially based» (p. 54). I find this 
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terminology confusing since identifications of both Diasporas and national minori-
ties are, among other, territorial – in the sense that both groups might have a refer-
ence to a smaller or broader geographic location with which they identify, this im-
plying an absence of territorial pretensions in the political sense. 

In this research, a «non-territorial minority» is exemplified by Hungarians in 
Sweden, a «territorial minority» by Hungarians in Slovakia. Puskás shows that there 
are no major differences concerning the national discourses of individuals living in 
these two kinds of minority settings, or as she puts it, «Hungarian nationalism talks 
very much the same language in Sweden and Slovakia» (p. 266). Neither are there 
differences in practices of long-distance nationalism in these two settings. The au-
thor is prone to explain this finding by the fact that her interlocutors in Sweden (a 
non-territorial minority setting) consisted of ethnic Hungarian immigrants not only 
from Hungary but also of those with a territorial-minority background in Transyl-
vania and Vojvodina. While an objection could well be that this fact questions the 
whole comparison between national narratives in territorial and non-territorial mi-
nority settings, because what are actually being compared are discourses and strat-
egies in a territorial setting (Slovakia) and discourses and strategies of people from 
a former territorial setting (Romania, Yugoslavia) who migrated into a non-territo-
rial one (Sweden). I think that Puskás is on the right track when studying trans-
border national discourses in different minority settings as comparable phenomena. 
This enables her to juxtapose an incredibly wide variety of parallel and compet-
ing narratives of (ethnic, national, civic, regional) belonging and understandings of 
home(land), as well as to link the literature on nationalism (which usually deals with 
minority groups) with that on transnationalism and Diaspora studies (which usually 
deals with migrants). The author shows – and in this short review I can only pinpoint 
a few findings which in no way exhaust the rich and complex analyses provided by 
this study – the importance of regional discourse in territorial minority settings. An-
other practically and politically important finding is that Hungarians in Slovakia, 
who have frequently been accused of irredentism, place emphasis on their civic loy-
alties to the Slovak state, and construct their belonging around the category «Hun-
garians in Slovakia», whereby it is filled with a multicultural content. Another result, 
relevant for the discussions of national and supra-national identities within the Eu-
ropean Union, concerns the discrepancy between clear-cut and exclusionary nation-
al categories of the either/or type enforced on individuals by nation-states in which 
they live (one is either a Hungarian, a Slovak, a Romanian, or a Swede – the lat-
ter sometimes with «migration background») and the complexities of everyday self-
identifications of people living in Diaspora and minority contexts. Unfortunately, it 
does not follow from this study that the accession of Slovakia, Romania and Hunga-
ry to the EU has in any way reduced that discrepancy.

This study resonates with other similar – yet always also somewhat different – 
national discourses in Central and Eastern Europe, where, due to the dissolution of 
former multiethnic state-structures, newly established nation-states, most frequently 
defined in ethno-national terms, declare and practice trans-border nationalism, with 
the aim of encompassing their co-ethnics and/or co-nationals living in more or less 
neighbouring nation-states – in both Diaspora and national minority settings – with-
in their national(istic) discourses and politics. With the concepts and methodology 
applied by Puskás, not necessarily using terms like territorial and non-territorial mi-
nority settings, it would be particularly probing to analyse the case of Bosnian Cro-
ats. Once one of three constitutive nationalities in the Yugoslav republic of Bosnia 
and Herzegovina, today they live almost as a kind of national minority in the mal-
functioning Dayton-created state of Bosnia-Herzegovina, as immigrant co-ethnics 



309Besprechungen

in neighbouring Croatia or as diasporic Others in third countries. Intricacies of this 
case, both in relation to the Bosnian Croats’ «external homeland» (Republic of Cro-
atia) with its trans-border national rhetoric, and to their immediate homeland (Bos-
nia-Herzegovina) with its tripartite national discourses, seem at least equally chal-
lenging as those meticulously described for Hungarians by Puskás.

Jasna Čapo Žmegač Zagreb

Kirche und Religion

Formierung des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa. Hg. WETTER, EVELIN. Stutt-
gart: Franz Steiner 2008. 423 S., zahlr. Abb. = Forschungen zur Geschichte und Kul-
tur des östlichen Mitteleuropa 33.

Dieser Band setzt sich zum Ziel, Ausgestaltungen konfessioneller Räume zu unter-
suchen. Konkret interessiert etwa der Wandel vom mittelalterlichen Kirchenraum 
hin zu konfessionell differenziert markierten Räumen. Die Herausgeberin legt den 
Beiträgen ein durch gesellschaftliche Strukturen und Diskurse bestimmtes Raum-
konzept zugrunde. Ostmitteleuropa bietet sich durch seine hochgradige konfessio-
nelle und ethnische Uneinheitlichkeit für das gewählte Thema besonders als Beispiel 
an. Neben Theologen und Historikern kommen im Band insbesondere Kunsthisto-
riker zum Zug. Der Blick wird dabei von kleinen Raumformatierungen zu großen 
hingelenkt.

Im ersten Teil zu den Faktoren Liturgie und Kirchenausstattungen erläutert Vol-
ker Leppin zunächst die Veränderung des Verständnisses des Kirchenraums durch 
die Wittenberger Reformation. Die Funktion der Kirche wurde durch die Beseiti-
gung etwa der von Handwerkern gestifteten Seitenaltäre von der städtischen Le-
benswelt stärker als zuvor getrennt und dadurch auf die Beziehung zwischen Gott 
und der Gemeinde konzentriert. Maria Deiters zeigt entsprechend auf, wie die Bild-
praxis familiärer Ausstattungselemente der Kirche ein Konzept der Sakralität des lu-
therischen Kirchenraumes herstellen half. Edit Szegedi erklärt für Siebenbürgen, wie 
die Mitteldinge (Adiaphora) in der Aushandlung und Demonstration der Grenzen 
konfessioneller Räume zentral werden konnten: Die Beschlüsse des reformierten 
Fürsten und des Landtages 1638 in dieser Frage gefährdeten die Existenz des sieben-
bürgischen Antitrinitarismus. Ulrich Wien exemplifiziert, wie in Siebenbürgen refor-
matorische Predigt vor Ort konfessionelle Räume als Raum der Kirche strukturier-
ten. Maria Crăciun beobachtet eine Umordnung des kirchlichen Innenraumes unter 
Beibehaltung und Veränderung traditioneller Elemente zur Festigung neuer kon-
fessioneller Identitäten. Auch Kinga German versteht die Ausstattung des Kirchen-
raumes als relationalen Raum, in dem es nicht zuletzt galt, Konkurrenzhandlungen 
zu demonstrieren: Auch dieser Beitrag bezeugt die Festigung konfessionskultureller 
Identität gerade in kulturellen Praktiken der Abgrenzung. Marcin Wisłocki kann die-
se These anhand des Stiftungsprogramms des Herzogs Ernst Bogislaw von Croy im 
für Brandenburg neu gewonnenen Hinterpommern unterstützen: Die dargestellte 
Zugehörigkeit zur lutheranischen Kirche sollte für die Zukunft des Landes stehen – 
ein durchaus ungewisser Wunsch, zumal sein einziger Sohn Jesuit war.

Peter Johanek führt in den zweiten Teil zur Aushandlung konfessioneller Räume 
in Städten ein. Er unterscheidet Grade der Stadtraumdurchdringung auf dem Ge-
biet des heutigen Deutschland: Den idealen Fall der konfessionellen Vereinheitli-
chung, die häufigeren heterogenen Ergebnisse der Konfessionalisierungsbestrebun-


