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Weltsprachen mächtigen – Wissenschaftler Zugang zur Historiographie der Nach-
barländer in weniger verbreiteten Sprachen gewannen. Sein imponierendes Wissen 
floss in seine Geschichte der osteuropäischen Historiographie, in eine 700 Seiten um-
fassende Monographie ein (1995), deren japanische Ausgabe er noch erleben durfte.

Die Anerkennung seiner Tätigkeit in Ungarn mögen seine akademischen Gra-
de bestätigen. 1957 wurde er Kandidat, 1973 akademischer Doktor, 1987 korrespon-
dierendes und schließlich 1992 ordentliches Mitglied der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften. Er war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Kommissionen, so 
auch der unter Mitwirkung von Wissenschaftlern der Nachbarländer errichteten 
internationalen (gemischten) Kommissionen, von Zeitschriftenredaktionen, Inhaber 
zahlreicher ungarischer und ausländischer Auszeichnungen. (In Österreich wurde 
er mit dem Anton-Gindely-Preis ausgezeichnet.) Dennoch blieb er ein bescheidener 
Mensch. Er mied jedwedes Aufsehen, knüpfte aber leicht fachliche und menschli-
che Beziehungen, bewahrte seine Hilfsbereitschaft bis an sein Lebensende. Er stellte 
zum Beispiel den stattlichen Széchenyi-Preis, der er 2003 erhalten hatte, für die Ent-
lohnung junger Wissenschaftler zur Verfügung.

Von seinen wichtigeren Publikationen seien hier folgende angeführt: „Die Bau-
ernbefreiung in Osteuropa“ (A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában. Budapest 1962); 
„Halbinsel in Aufruhr. Der Balkan im 19-20. Jahrhundert“ (Forrongó félsziget. A Bal-
kán a 19-20. században. Budapest 1972); The Rise of Nationality in Eastern Europe. Bu-
dapest 1982; „Die Geschichte Deutschlands“ (Németország története. Budapest 1983, 
mit  Gyula Tokody); 1848. Sturm im Habsburgerreich. Budapest 1990; „Die Geschichte 
der Historiographie in Osteuropa“ (A történetírás története Kelet-Európában. Budapest 
1995); „Die Geschichte Osteuropas“ (Kelet-Európa története. Budapest 2000).1

János Barta jr. Debrecen

9. Internationales Diplomanden- und Doktorandenkolloquium 
„Aktuelle Projekte zur Geschichte und Gegenwart 

des Donau-Karpatenraumes“

Zum 9. Mal und wieder mit Gewinn kamen zwischen dem 9. und dem 11. November 
2009 junge Wissenschaftler und Experten aus mehreren Disziplinen zusammen, um 
Themen mit Bezug auf Ungarn, Siebenbürgen und Rumänien zu erörtern. Gefördert 
durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen über das Haus des Deutschen Ostens (München) veranstalteten die Akade-
mie Mitteleuropa (Bad Kissingen), das Siebenbürgen-Institut an der Universität Hei-
delberg (SI), das Ungarische Institut München (UIM) sowie das Institut für deut-
sche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (IKGS) das alljährliche internationale Diplomanden- und Doktoranden-
kolloquium. 23 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Forscher von 15 Universitä-
ten aus Deutschland, England, Österreich, Polen, Rumänien und Ungarn stellten 
in Arbeit befindliche Magister- oder Doktorarbeiten zur Geschichte und Gegenwart 
des Donau-Karpatenraumes vor und erhielten aufschlussreiche und weiterführen-
de Anregungen von den wissenschaftlichen Betreuern.

1 Unter http://www.tti.hu/munkatarsak/hu_niederhauseremil.html (22. Februar 2011) findet 
sich eine ausführlichere Biobibliographie.
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Nach einem gastfreundlichen Empfang in den neuen Räumlichkeiten des Un-
garischen Instituts im oberpfälzischen Regensburg am Abend des 9. November er-
öffneten der Direktor der gastgebenden Einrichtung, Zsolt K. Lengyel, sowie Gerald 
Volkmer, wissenschaftlicher Mitarbeiter des IKGS, am darauffolgenden Morgen die 
wissenschaftliche Arbeitsrunde. Diese begann, wie Lengyel hervorhob, auf den Tag 
genau 20 Jahre nach dem deutschen Mauerfall. Über die in den letzten Jahren be-
handelten Fachbereiche „Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“, „Li-
teraturwissenschaft“, „Politikwissenschaft und Geographie“ hinaus wurden nun im 
Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg (WiOS), dem sich das 
UIM im Oktober 2009 angeschlossen hat, auch Sitzungen zu „Kirchengeschichte“ so-
wie „Neuere Geschichte und Zeitgeschichte“ abgehalten. 

Die Referate der ersten Sektion behandelten unter der Leitung von Juliane Brandt 
und Gerald Volkmer vom IKGS Themen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. 
Károly Goda (Universität Münster) untersuchte in der spätmittelalterlichen Haupt-
stadt Ungarns Feste und Stadtprozessionen, überwiegend Fronleichnamsprozessi-
onen mit ihren machtpolitischen, sozial- und kulturgeschichtlichen sowie topogra-
phischen Hintergründen. Dabei ist die enge Verbindung religiösen und politischen 
Interesses deutlich zutage gekommen: 1400-1520 wurden Feste und Prozessionen 
in Ofen (Buda) stets unter der strengen Kontrolle der herrschaftlichen Macht veran-
staltet.

Im gleichen Zeitabschnitt bewegten sich die Referate von Markus Beham (Wien) 
und Adrian Gheorghe (Ludwig-Maximilians-Universität München). In ihren For-
schungsprojekten thematisieren beide die Eroberungslust der Osmanen. Beham, 
dessen Dissertation am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien 
die Auswirkungen der osmanischen Gefahr zwischen 1389 und 1526/1541 auf Sie-
benbürgen sowie die Fürstentümer Moldau und Walachei untersucht, zieht neben 
zeitgenössischem narrativem und urkundlichem Material auch osmanische Quellen 
heran, um die Durchdringung der politischen, militärischen, wirtschaftlichen sowie 
sozialen Lebensinhalte der Bevölkerung Siebenbürgens und der Donaufürstentü-
mer darzustellen. Der Turkologe Gheorghe schloss mit seinem Referat zur Entste-
hung der osmanischen Militärinstitutionen am Beispiel der irregulären Reitertrup-
pen Akıncı an. Die Besonderheit seiner Fallstudie liege nicht an der chronologischen 
Auswertung des Transformationsprozesses der Militärinstitution. Vielmehr wolle er 
die Strukturen dieser Einrichtung auf ihrem Evolutionsweg beleuchten sowie ihre 
durch historische Gegebenheiten beeinflusste Wandlung aufzeigen. 

Júlia Derzsi (Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt [Szeben, Sibiu]) stellte die 
Fortschritte ihrer Forschungen zum Mechanismus der Strafgerichtsbarkeit in den 
siebenbürgischen Städten Hermannstadt, Kronstadt (Brassó, Braşov) sowie Bistritz 
(Beszterce, Bistriţa) vor. Die Grundlage ihrer Untersuchung bildet das 1583 erstmalig 
gedruckte Statut oder „Eigenlandrecht“ der Siebenbürger Sachsen. Das Statutarge-
setzbuch behielt nahezu drei Jahrhunderte hindurch seine Gültigkeit in allen rechtli-
chen und sozialen Beziehungen der Stadtbevölkerung. Es regelte sämtliche prozess-, 
privat- und strafrechtlichen Angelegenheiten nicht nur der Siebenbürger Sachsen, 
sondern auch der anderen Nationen in dieser Region. Die Ausdifferenzierung der 
Rechtsbereiche sowie das Voranschreiten des siebenbürgischen Rechtslebens ste-
hen im Mittelpunkt dieser Dissertation. Mit der wohl bedeutendsten Stadt im Bur-
zenland, mit Kronstadt befasste sich auch das nachfolgende Referat von Zsuzsanna 
Cziráki (Universität Szeged). Sie befasst sich mit der Beziehung zwischen fürstlicher 
Macht und autonomer Gemeinde unter der Regierung von Gábor Bethlen (1613-
1629). Sie geht der Frage nach, ob und in welcher Weise die Kronstädter die Herr-
schaft des Fürsten unterstützten. Cziráki will anhand des in der ungarischen Fach-
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literatur selten benützten sächsischen Archivmaterials die Regierung Bethlens aus 
einem neuen Blickwinkel darstellen. 

Zum Abschluss des ersten Panels berichtete Szymon Brzeziński über die Grund-
züge seiner Doktorarbeit, die an der Universität Warschau unter dem Arbeitstitel 
„Polen und das östliche Königreich Ungarn/Siebenbürgen (1541-1571)“ entsteht. Sie 
nimmt die polnisch-ungarischen Kontakte während der Herrschaft von Isabella von 
Jagiello und ihrem Sohn Johann Sigismund Zápolya unter die Lupe und fasst dabei 
nicht nur die diplomatischen Beziehungen, sondern auch die kulturellen Verflech-
tungen ins Auge. 

Die literaturwissenschaftliche Sektion moderierte Stefan Sienerth, Direktor des 
IKGS. Den Viererblock eröffnete die Germanistin Kinga Kurkó (Ludwig-Maximili-
ans-Universität München) mit ihrem Promotionsvorhaben zum Einfluss deutscher 
Aufklärungsgedanken bei der Entstehung und Entwicklung nationaler Kultur und 
Literatur im Königreich Ungarn. Ihr vorrangiges Untersuchungsobjekt ist die erste 
ungarischsprachige Zeitung ,Magyar Hírmondó‘ (Ungarischer Bote). Unter den Stu-
denten aus Ungarn an deutschen Hochschulen im 18. Jahrhundert befand sich auch 
Mátyás Rát, Sohn deutscher Eltern aus Raab (Győr). Auf Anregung, die er an der Ge-
org-August-Universität Göttingen erhalten hatte, entschied sich Rát 1780 zur Her-
ausgabe eines periodisch erscheinenden ungarischsprachigen Organs. Der Vortrag 
Kurkós offenbarte die Bedeutung der periodischen Presse bei der Vermittlung auf-
klärerischen Gedankenguts aus dem protestantischen Deutschland in das bürgerli-
che Umfeld der frühen ungarischen Nationalbewegung.

Nicht um Nationswerdung der Ungarn, sondern um gewaltsame Unterdrü-
ckung einer erstarkten nationalen Minderheit, die der Deutschen, ging es im fol-
genden Beitrag. Roland Simonis (Ludwig-Maximilians-Universität München) hat 
sich zum Ziel gesetzt, den Kronstädter Schriftstellerprozess von 1959 als politischen 
Prozess, als Ausprägung der Repressionswelle der neuen Eiszeit zu identifizieren. In 
seiner bereits eingereichten Magisterarbeit beleuchtet er nicht nur Ursachen und 
Zusammenhänge, sondern präsentiert anschaulich auch die Ergebnisse eines Ver-
gleichs des Schriftstellerprozesses mit anderen Einschüchterungsprozessen der ru-
mänischen Diktatur – etwa dem „Schwarze-Kirche-Prozess“ 1958 oder jenem der 
Gruppe Noica-Pillat 1960. Dazu verwertet er neben Vernehmungsprotokollen des 
rumänischen Staatssicherheitsdienstes Securitate auch Interviews mit Betroffenen. 

Die Literatur hatte auch die folgende Präsentation zum Thema. In ihrer Promo-
tionsarbeit ergründet Silvia Petzoldt (Friedrich-Schiller-Universität Jena) mit Hilfe 
eines imagologischen Ansatzes, welche „Bilder des Anderen“ in der deutsch- be-
ziehungsweise ungarischsprachigen Minderheitenliteratur in Siebenbürgen im 20. 
Jahrhundert vermittelt werden. Dabei geht die Doktorandin davon aus, dass die Re-
alität des interethnischen Zusammenlebens auf unterschiedliche Art Eingang in die 
Literatur findet. Neben der Vorstellung der Dissertation in ihren Grundzügen – Fra-
gestellung, Theorie und Methode – ging Petzoldt auf die Autoren Ádám Bodor und 
Hans Bergel ein. Ziel ihrer Arbeit ist, sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkei-
ten in der kulturellen Wahrnehmung des Anderen zu untersuchen. Alice Buzdugan 
(Universität Regensburg) schloss die Sektion mit der Vorstellung ihrer Magisterar-
beit, die den Titel „Der Künstler und der Diktator als Teilaspekte des Clown-Motivs: 
Opposition als Methode zur Identitätssuche bei Norman Manea“ trägt. Die Magist-
randin widmet sich dem Werk eine noch wenig erforschten rumänischen Schriftstel-
ler jüdischer Herkunft, der seit Ende der 1980er Jahre in den USA lebt. Das zentrale 
Anliegen der Arbeit Buzdugans besteht in der Untersuchung der ethischen und äs-
thetischen Merkmale des Clown-Motivs bei Manea. Wie steht es um die literarische 
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Kodifizierung in der nicht-totalitaristischen Welt im Falle einer Literatur, die im To-
talitarismus geschrieben wurde? 

Der nächste Tagungsabschnitt wandte sich unter der Leitung des Vorsitzenden 
des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde, Ulrich Andreas Wien, der Kir-
che zu. Annegret Dirksen (Fernuniversität Hagen) möchte in ihrer Promotionsarbeit 
am Beispiel der kleineren Religionsgemeinschaften Ungarns die Entwicklung zivi-
ler und religiöser Grundfreiheiten im Ungarn des 20. Jahrhunderts aufzeigen. Da 
grundlegende politische Veränderungen sich unmittelbar auf die Situation der reli-
giösen Grundfreiheiten auswirkten, sei der Umgang mit den kleineren Kirchenge-
meinschaften ein Spiegelbild der Wirklichkeit der jeweiligen politischen Herrschaft. 
Auf den Zeitraum 1932 bis 1944 konzentrierte sich anschließend der Theologe Dioni-
sie Arion (Humboldt-Universität Berlin). Er untersucht die Geschichte der deutsch-
sprachigen Evangelischen Kirche in Kronstadt (Braşov, Brassó) und deren Strukturen 
in der Begegnung mit dem Nationalsozialismus. Entlang einschneidender Ereignis-
se demonstrierte Arion beeindruckend, wie die siebenbürgisch-sächsische Volkskir-
che mit dem sich immer radikaler artikulierenden rumäniendeutschen Nationalso-
zialismus in das Spannungsfeld von Identitätsbewahrung/Identitätsfindung und 
deutsch-völkischer »Erneuerung« geriet. 

Sakrale Räume erweisen sich üblicherweise als herausragende Indikatoren kul-
tureller Identität. Die Religionswissenschaftlerin Lida Froriep (Universität Hannover) 
präsentierte erste Ergebnisse aus dem empirischen Teil ihrer Dissertation, in der sie 
die Bedeutung der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien – der Heimatkirche – bei 
der Identitätsbildung der Siebenbürger Sachsen in postkommunistischer Zeit auf-
zuzeigen bestrebt ist. Welche Rolle spiele die Heimatkirche heute und welche Un-
terschiede ließen sich diesbezüglich zwischen der offiziellen Meinung und der Auf-
fassung einzelnen Sachsen ausmachen? Um authentische Antworten zu erhalten, 
bedient sich Froriep auch einer Online-Befragung.

Zum Abschluss dieses äußerst informativen Tages stellten die veranstaltenden 
Institute eine Reihe ihrer wichtigsten Neuerscheinungen. Dabei wurde auf die Mög-
lichkeit der Veröffentlichung in diesen Druckwerken hingewiesen.

Der zweite Tag wurde mit Themen zur neueren Geschichte und Zeitgeschichte 
eröffnet. Durch die Sitzung führten Zsolt K. Lengyel vom UIM und Annemarie We-
ber vom SI. Mit der Gestalt des Vlad III. Dracula und deren europäischer Überliefe-
rung vom Spätmittelalter bis in die Postmoderne befasste sich Historiker Albert We-
ber (Ludwig-Maximilians-Universität München). Seine Arbeit baut auf der These auf, 
wonach der europäische Westen im walachischen Woiwoden, der aufgrund seiner 
Vorliebe für die entsprechende Hinrichtungsart den Beinamen Ţepeş (»Pfähler«) er-
hielt, eine Projektionsfigur negativer Klischees sah, während der Osten Europas, be-
sonders Rumänien, ihn zur autochthonen Identifikationsfigur erklärte, die originäre 
Werte in sich trage. Dabei möchte Weber den Vampirgrafenmythos, der auf den iri-
schen Schriftsteller Bram Stoker zurückgeht, von den in der These enthaltenen In-
terpretationsweisen unabhängig gewertet wissen. 

Ein Jahr vor Veröffentlichung des Romans „Dracula“ von Stoker (1897) erinner-
ten die Ungarn mit der Errichtung mehrerer Denkmäler an ihre Landnahme im Kar-
patenbecken. Um interethnische Konflikte als Folge der Tausendjahrfeier ging es 
im Vortrag von Bálint Varga-Kuna (Eötvös-Loránd-Universität Budapest). Er befass-
te sich mit der Bedeutung der Monumente, die 1896 an verschiedenen Orten des da-
maligen Ungarn zur Würdigung des ungarischen Staatsgedankens auch in Städten 
mit deutscher Bevölkerungsmehrheit aufgestellt wurden. Welche Reaktionen lösten 
Statuen von ungarischen Helden in der nichtungarischen Bevölkerung Preßburgs 
oder Kronstadts aus? War man bereit, sich den Magyarisierungsbestrebungen der 
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Budapester Regierung zu fügen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Promoti-
onsprojekts von Varga-Kuna.

Dem Doktoranden der Central European University Budapest, Ferenc Laczó, ge-
lang es, aus seinem Dissertationsvorhaben Modelle ungarisch-jüdischer Kultur im 
Spiegel der Zeitschrift ,Libanon‘ aufzuzeigen. Laczó ging näher auf den assimilato-
rischen Ansatz, das interkulturalistische Modell, den philosophisch-religiösen Inte-
gralismus und nicht zuletzt auf die umstrittene völkische Weltanschauung, allesamt 
in „Libanon“ propagiert, ein. Diese wissenschaftliche Zeitschrift wurde 1936 begrün-
det, als die antijüdische Politik sich auch in Ungarn immer mehr verschärfte, und be-
stand bis 1943, ein Jahr vor Beginn der Deportationen auf ungarischem Gebiet. Folg-
lich lassen sich in ihrem Inhalt historische Veränderungen unverfälscht nachweisen. 
Politischer und kultureller Publizistik widmete sich auch das Referat von Nils Mül-
ler (Freie Universität Berlin), der an der Dissertation „Altes Europa – Neues Europa. 
Europäizität und die Konstruktion nationaler Identitäten in Ungarn und Jugoslawien 
1920-1944“ arbeitet. Er analysierte komparativ die Konzepte von Europäizität in der 
1927 in Budapest begründeten Zeitschrift ,Magyar Szemle‘ (Ungarische Rundschau) 
und in dem in Zagreb ab 1920 erscheinenden ,Nova Evropa‘ (Neues Europa). Müller 
vertritt die These, dass Ungarn und Jugoslawien, einem Verlierer- beziehungswei-
se Siegerstaat des Ersten Weltkriegs, zunächst ein konsensfähiges Nationsbild fehl-
te. Beide publizistischen Projekte erhoben den Anspruch, ein kohärentes nationales 
Narrativ anzubieten.

Die nächsten Vorträge konzentrierten sich auf Rumänien. Einer weitgehend un-
erforschten Zeit in der Geschichte der Roma in Rumänien widmete sich Petre Matei 
(Universität Bukarest). Er zeichnete auf eine höchst interessante Weise die Einstel-
lung verschiedener Gesellschaftsgruppen gegenüber der Minderheit in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zur Deportation 1942 nach. Mateis Erachten nach 
seien die Ansichten unterschiedlicher Vertreter der Gesellschaft über die Zigeunern 
überaus bedeutsam gewesen, da aufgrund dieser sich Roma-Organisationen gebil-
det hätten, außerdem die entsprechenden Kategorien der zu deportierenden Prob-
lemzigeuner definiert worden seien. In seiner Studie beleuchtet der Doktorand zu-
dem die zeitgenössische Politik der rumänischen Regierungen gegenüber den Roma. 
Mit Studenten aus Rumänien an deutschen Universitäten 1933-1945 befasste sich an-
schließend Irina Nastasă (Babeş-Bolyai-Universität Klausenburg). Sie ließ nicht uner-
wähnt, dass auch ihre Beziehungen zur Ideologie des Dritten Reiches auszuwerten 
sei. Ihre Zahl ging zwar nach 1933 stark zurück, nationalsozialistisches Gedanken-
gut verbreitete sich aber in Rumänien nicht zuletzt durch ihre Vermittlung. Cristian 
Cercel (Universität Durham) analysiert in seiner Dissertation das Bild der deutschen 
Minderheit in der rumänischen postkommunistischen Gesellschaft. Wie steht es um 
die soziale Wahrnehmung der Deutschen in Rumänien nach 1989? Cercel stellte re-
levante analytische Bereiche (Minderheitenpolitik, Kultur, Massenmedien) dar und 
erwähnte mögliche methodologische Hindernisse. 

Das abschließende Panel „Politikwissenschaft und Geographie“ wurde von Ralf 
Thomas Göllner (UIM) geleitet. Der rumänischen Revolution von 1989 wandte sich 
Friederike Mönninghoff (Universität Bremen) als Kulturwissenschaftlerin und aus bio-
graphischer Perspektive zu. Da das kollektive Gedächtnis wandelbar ist oder sogar 
erlöschen kann, eignet es sich als Gegenstand historiographischer Untersuchungen. 
Nicht das Ereignis selbst, sondern seine Erinnerung wird somit zum Gegenstand der 
Betrachtung. Mönninghoffs beeindruckendes Referat galt der Auseinandersetzung 
sowohl mit kollektiven als auch mit individuellen Erinnerungen von Siebenbürger 
Sachsen an den Umsturz in Rumänien. Ihre Promotionsforschung gründet vorwie-
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gend auf qualitative Interviews. Sie strebt aber auch eine Medienanalyse an, um Ein-
blick in die Strukturen des kollektiven Gedächtnisses der Sachsen zu erhalten. 

Das Dissertationsvorhaben von Péter Bagoly-Simó (Universität Tübingen), das 
auch schon rumänischen Regierungsvertretern vorgestellt wurde, ist der Stadtgeo-
graphie zuzuordnen. Am Beispiel von Neumarkt am Mieresch (Târgu Mureş, Ma-
rosvásárhely) behandelte Bagoly-Simó Umlandprozesse Siebenbürgens anhand der 
offiziellen Statistik, der Planungsdokumente und nicht zuletzt der Wahrnehmung 
zentraler Akteure – Vertreter der Politik, der Bildungseinrichtungen sowie der Kir-
chen. Das Umland großer und mittelgroßer Städte Siebenbürgens ist in den vergan-
genen Dekaden zum »Sammelraum von verschiedenen Migrationsschichten« ge-
worden, so der Referent, der sich zum Ziel gesetzt hat, der Wanderungsrealität des 
städtischen Umlands nachzugehen. Als Ergebnis ließe sich einstweilen festhalten, 
dass hinter dieser Bevölkerungsbewegung Wohlstandsuburbanisierung nach westli-
chem Muster, Rückwanderung als Korrekturmechanismus früherer politischer Ent-
scheidungen, postsozialistische Zwangsmigration oder gar spekulative Investitio-
nen stecken. Als letzter Referent unternahm Gergely Kiss (Universität Szeged) einen 
Versuch, die institutionellen Bedingungen aufzuzeigen, die Südtirol und die Vojvo-
dina funktionsfähig machen. Er ging auf die Unterschiede zwischen den makroöko-
nomischen Faktoren sowie der ethnischen Zusammensetzung der beiden Regionen 
ein und kündigte in der Diskussion an, dass er in seiner Magisterarbeit auch die In-
stitutionen dieser Autonomien anhand von Gesetzen und Verträgen vergleichend 
analysieren werde. 

Mehr als in den vergangenen Jahren wurde die Zeitgeschichte zum Gegenstand 
dieser Veranstaltungsreihe. Die Denkanstöße des Expertenteams bereicherten die 
entstehenden Projekte. Ob dies mit dem 20jährigen Jubiläum des Zusammenbruchs 
des kommunistischen Systems zusammenhängt, sei dahingestellt. Es bleibt jeden-
falls zu hoffen, dass sich junge Wissenschaftler aus Nah und Fern auch künftig der 
Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit Ostmittel- und Südosteuropas widmen 
werden. Der Donau-Karpatenraum bietet dafür zahllose Fragestellungen. Dank ge-
bührt den beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen, die mit ihrem unermüdli-
chen Engagement auch im Rahmen dieses alljährlichen Graduiertenkolloquiums die 
Erforschung des historischen Ungarn und des gegenwärtigen Rumänien vorantrei-
ben.1

Kinga Kurkó München

1 Zum 10. Internationalen Diplomanden- und Doktorandenkolloquium der gleichen Veran-
stalter vom 7.-10. November 2010 in Bad Kissingen siehe den Bericht von Clara Herdeanu: 
Möglichkeiten zu interdisziplinären Diskussionen. 10. Internationales Graduiertenkollo-
quium zur Geschichte und Gegenwart des Donau-Karpatenraumes. In: Spiegelungen 5 
(2010) 4, 423-426. (Die Redaktion.)


