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M I T T E I L U N G E N

AMBRUS  MISKOLCZY,  BUDAPEST

Eine Revolution in der Revolution: 28. Juli 1849, Szeged

Am 28. Juli 1849 hielt das ungarische Parlament seine letzte Sitzung ab. 
Nach einem langen Bericht des Ministerpräsidenten Bertalan Szemere über 
die Erfolge der ungarischen Armee traf man zwei wichtige Entscheidun-
gen: erstens die Resolution beziehungsweise das Dekret über die Lage der 
nichtungarischen Nationalitäten, zweitens das Gesetz über die Emanzipa-
tion der Juden. Die Niederwerfung des ungarischen Freiheitskampfes kurz 
danach überschattete diese zwei Akte. Trotzdem entfalteten sie eine lang-
jährige Wirkung auf die nationalen und bürgerlichen Entwicklungen des 
Donauraums und eine Bedeutung für das Geschichtsdenken in Ungarn. 
Das Judenemanzipationsgesetz hat seinen Platz in der Heilsgeschichte der 
ungarischen Nation eingenommen, das Nationalitätendekret dagegen ist 
ein wichtiges Moment auch in der Unheilsgeschichte – obwohl es mit dem 
Komplex der versäumten Gelegenheiten verbunden ist, und wir, Magyaren 
sehr stolz darauf sind, dass wir als Erste in Europa ein Nationalitätenge-
setz verabschiedet haben. So ist es kein Zufall, dass es in der ungarischen 
Geschichtsschreibung eine große Bedeutung erlangte,1 und genauso we-
nig ist es wohl ein Zufall, dass in der jüngsten Zeit die längste Analyse da-
rüber in Wien erschienen ist. Es handelt sich um die meisterhafte Studie 
von Ludwig Gogolák über „Ungarns Nationalitätengesetze und das Prob-
lem des magyarischen National- und Zentralstaates“.2

Diese Studie ist mit den besten Traditionen der alten ungarischen Geis-
tesgeschichte verknüpft und zugleich gewissermaßen von einer marxisti-
schen Weltanschauung geprägt, die natürlich gegen den offiziellen Ost-

1 Endre Arató: Egykorú demokratikus nézetek az 1848-1849. évi magyarországi forrada-
lomról és ellenforradalomról. Budapest 1971; György Spira: A nemzetiségi kérdés a negy-
vennyolcas forradalom Magyarországán. Budapest 1980; János Varga: Románok és ma-
gyarok 1848-1849-ben. Budapest 1995; András Gergely: The Hungarian Nationalities Act 
of 1849. In: Geopolitics in the Danube Region. Hgg. Ignác Romsics, Béla K. Király. Buda-
pest 1999, 41-58; Zoltán Szász: A nemzetiségi kérdés és országgyűlési megítélése. In: A 
magyar országgyűlés 1848/49-ben. Hg. György Szabad. Budapest 1998, 317-338; Ambrus 
Miskolczy: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Budapest 1999.

2 Ludwig Gogolák: Ungarns Nationalitätengesetze und das Problem des magyarischen Na-
tional- und Zentralstaates. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. III/2: Die Völker des 
Reiches. Hgg. Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch. Wien 1980, 1207-1303.
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marxismus und den Straßensalon-Westmarxismus gerichtet war. Der 
ironische Blick auf unsere Welt war dem Verfasser, einem der besten Exper-
ten für Nationalitätenfragen, nicht fremd.

Schonungslos beschrieb Gogolák eine Lage, die als ethnosoziale Inkon-
gruenz charakterisiert werden kann und dessen Korrelativ ein gegenseiti-
ges strukturelles Misstrauen der Akteure war. Angst und Rationalismus, 
Naivität und Besessenheit charakterisierten diese Welt, in der »volksheit-
lich-ethnopathetische Romantik der Nationalitätenführer« mit »der histo-
risch-politischen und heroisierenden Staatsromantik« der ungarischen Re-
formgeneration konfrontiert waren. Der Klassenkampf war auch eine zum 
Extremismus neigende Kraft, die von »sozialen Minderwertigkeitskomple-
xen«, von Klassenhass gesteuert war. Nachdem der Verfasser die Wunden 
an Toten und Lebenden sorgfältig dosiert hatte, zog er folgende Bilanz kon-
fessioneller Art: »Die historisierende und politische Romantik überdeckte 
also im Vormärz und in der Ausgleichsperiode die harte Wirklichkeit, die 
unabändbare [sic!] und zugleich historische Tatsache, daß Magyaren und 
Nationalitäten Landeskinder und aufeinander angewiesene, miteinander 
volkheitlich, blutsmäßig und sozialwirtschaftlich verwobene Wesenhei-
ten und Produkte desselben donau-karpatenländischen Geschicks gewe-
sen sind. Statt dieser Wirklichkeit offen ins Auge zu schauen und ihr durch 
eine, manchen zeitgemäßen und unabschiebbaren Wünschen gegenüber 
wechselseitig befriedigende Gesetzgebung gerecht zu werden, huldigte 
man in allen Lagern den gefahrbringenden Göttern der volklich-nationa-
len Haßkomplexe [sic!] und der typisch nationalistischen Laienreligion der 
nationalen Selbstüberhebung.«3

Auf diese Formulierung über die Nostalgie für das Nirvana folgte die 
Festsetzung des Bewegungsraums der Zeitgenossen als nächster Akt der 
historiographischen Liturgie. Gogolák navigierte zwischen den von sich 
selbst erreichten Skylla und Charybdis folgenderweise: »Aber gerade in 
diesen Jahrzehnten der historischen und politischen Romantik, durch die 
die Wiedergeburt und moderne Volks- und Nationswerdung aller Völker 
in Ostmitteleuropa bewerkstelligt wurde, eine realistisch-nüchterne Stel-
lungnahme in der Nationalitätenfrage zu erwarten, wäre selbstverständ-
lich ein ahistorischer Aspekt und der verstehenden wie vergleichenden Ge-
schichtsinterpretation im voraus unwürdig. Ladislaus Graf Telekis, Franz 
Deáks und Baron Joseph Eötvös‘ Methoden und Gedanken standen zu die-
ser pathetisch-poetischen Zeit vereinzelt da«.4 

Und so stellt sich die Frage, ob andere Möglichkeiten für das geschichtliche 
Werden gegeben waren, und inwieweit einige Einzelfiguren einen anderen 

3 Ebenda, 1238.
4 Ebenda.
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Weg suchten; kurz gesagt: wie die guten Kinder ein Maß für die anderen, 
die schlechten Kinder bedeuten können. Der Historiker – als Priester der 
historiographischen Liturgie – ist mit einem großen Problem konfrontiert, 
sobald er die Freiheit mit der Notwendigkeit verheiratet. Die nationale Frage 
strapaziert die Nerven. Der große Geschichtschreiber der Donaumonarchie, 
C. A. Macartney, der auch mit den Analysen der mentalen Strukturen den 
Misserfolg des zweiten ungarischen Nationalitätengesetzes vom Jahre 1868 
erklärt hatte, verabschiedete sich folgendermaßen von seinem Subjekt und 
dem Leser: »Ein Versuch, festzustellen, wem die nächste Verantwortlichkeit 
zufällt, hieße in den ewigen Streit der Henne gegen das Ei eintreten, und 
wir wollen die Lösung der Aufgabe nicht unternehmen. Sicher scheint je-
doch, daß der Grund, warum das Nationalitätengesetz scheiterte, war, daß 
die psychologischen Bedingungen, worauf es zugeschnitten war, nicht 
existierten. Ob irgendeine andere Antwort der Lösung eines Problems 
nähergekommen wäre, ist eine Frage, deren Beantwortung diesem Artikel 
glücklicherweise nicht auferlegt wurde.«5

Ich folge dem von Gogolák und Macartney eingeschlagenen Weg, wenn 
ich nun versuche, die bisherigen Analysen durch neue Materialien und 
Standpunkte zu ergänzen. Erstens möchte ich ein wenig das Bild über die 
guten und schlechten Kinder modifizieren. Zweitens werde ich die ungari-
sche und österreichische Antwort auf die Nationalitätenfrage miteinander 
vergleichen. Drittens versuche ich das erste ungarische Nationalitätende-
kret mit dem Judenemanzipationsgesetz als komplexes Ereignis vorzustel-
len.

Bei Gogolák stehen den Naiven und Ethnopaten die Nüchternen gegen-
über. Diese wenigen sind Ladislaus Teleki, der die Nüchternheit in Paris ge-
lernt hatte, sowie Franz Deák und Joseph Eötvös, die 1848 das Risiko des 
Kampfes nicht eingegangen waren. Wenn man den obigen Qualifikationen 
noch weiter nachgeht, findet man sich inmitten ungarischer Streitigkeiten. 
Natürlich wurde der Historiker der Gefangene von zeitgenössischen und 
eigenen Passionen. »In verblüffend naiver Art«, schrieb Gogolák, »dachte 
auch der große liberale Künder, Ideologe und Staatsmann, Baron Nikolaus 
(Miklós) Wesselényi, daß die Befreiung der Leibeigenenmassen der Natio-
nalitätengebiete zu einem Tauschgeschäft führte: aus lauter Dankbarkeit 
für die Befreiung […] würden sich die Nationalitäten beeilen, sich […] in 
Magyaren […] umzuwandeln.«6

Warum exemplifizierte man mit Wesselényi die Naivität des ungari-
schen Liberalismus? Irritierten seine Athletenfigur oder seine Helden-

5 C. A. Macartney: Das ungarische Nationalitätengesetz vom Jahre 1868. In: Der österrei-
chische-ungarische Ausgleich von 1867. Vorgeschichte und Wirkungen. Hg. Peter Berger. 
Wien/München 1967, 230.

6 Gogolák 1216.
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statue? Oder die Tatsache, dass der große Künder der Lehrer von Ludwig 
 Kossuth war, der mit seiner übermenschlichen Energie das Böse der nati-
onalen und re volutionären Provokation verkörperte, und dieses Gespenst 
seine Rolle in der dichotomischen Auffassung der Zwischenkriegszeit von 
Gyula Szekfű spielte, einem der Päpste der ungarischen Geschichtschrei-
bung, der im Schatten des Grafen István Széchenyi seine »aristophobische 
Klein bürgerlichkeit« (Ortega y Gasset) ausgetobt hatte. Und wer kann wis-
sen, was Wesselényi dachte? Wir kennen nur, was er geschrieben hat. Das 
oben erwähnte Tauschgeschäft könnte eine Mystifikation genannt werden, 
aber es ist ein Mythos, was man als Korrelativ der großen Umwälzung, als 
eine Legitimationstechnik herausgearbeitet hat. Andererseits dissertierte 
der naive Wesselényi über die Notwendigkeit der Solidarität der Staaten der 
Gesamtmonarchie, deren konstitutionelle Umwälzung auch er befürwor-
tete. Vom Standpunkt der Naturrechte lehnte er die Magyarisierungspoli-
tik ab und arbeitete schon 1843 eine Gesetzesvorlage über den Schutz der 
nicht ungarischen Sprachen im Familienkreis und Privatleben heraus. Und 
am 18. Juni 1848 machte der physisch bereits blinde Politiker in einem Pri-
vatbrief einen eben wegen seiner Rationalität merkwürdigen Vorschlag: Da 
er bei den Rumänen und Slawen Abtrennungs- und Vereinigungsbestre-
bungen voraussetzte, hielt er einen Bevölkerungstausch für wünschens-
wert, bei dem die »näher zu den Grenzen des wirklich von Ungarn bewohn-
ten Gebietes siedelnden« Rumänen mit Szeklern ausgetauscht werden soll-
ten. Das Ergebnis: Kossuth wollte ihn, seinen Lehrer und Vorläufer, nicht 
mehr wiedersehen. Der Jünger war nämlich zu Beginn der 1840er Jahre mit 
der öffentlichen Meinung konfrontiert, als er die völlige Selbständigkeit Kro-
atiens akzeptiert hätte, und später wollte er eine solche Isolierung um je-
den Preis vermeiden. Naivität ist also ziemlich relativ. Wesselényi war viel-
leicht wirklich naiv als er darüber schrieb, dass die Sachsen auch Sieben-
bürgen verlassen werden, um nach Ungarn überzusiedeln. Überschätzte er 
die Verfassungsmäßigkeit? Taten die Deutschen und die deutschsprachigen 
Juden in Ungarn aber nicht eigentlich dasselbe, als so viele von ihnen sich 
magyarisiert haben? Für die gleiche Zeit ist Wesselényi das beste Beispiel 
für die Exemplifizierung der von Gogolák so oft erwähnten Existenzangst. 
Zwei Wochen vor seinem merkwürdigen Brief hatte er einen ganz vernünf-
tigen Gesetzesvorschlag von Károly Szász abgelehnt, der die Rumänen als 
vierte Nation von Siebenbürgen anerkannt hätte. Das Ganze wäre eine Re-
kompensation gewesen, betonte Szász, weil die Union von Ungarn und Sie-
benbürgen das Ende des Systems der Nationen bedeutet hätte. Wesselényi 
wollte aber die nichtungarischen nationalen Forderungen mit einem sol-
chen Gesetz nicht legitimieren – als ob es den Nationalführern der ande-
ren Nationalitäten an Selbstlegitimation gemangelt hätte. Vernünftiger war 
er, als er mit der Befürchtung argumentierte, dass sich Ungarn nicht mit ei-
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nem multinationalen Siebenbürgen vereinigen sollte.7 All unsere Beispie-
le beweisen den dogmatischen Charakter des ungarischen Staatsdenkens. 
Der Vorwurf von Gogolák ist höchst angebracht: »In allen staats- und ver-
fassungsrechtlichen Lehr- und Handbüchern des modernen bürgerlichen 
Ungarn […] begegnet man Definitionen über die Nation und den Staat, die 
dem neuen französischen Staatsrecht entnommen wurden, ohne aber auf 
die spezifische ungarländische Situation Rücksicht zu nehmen«.8

So stellt sich die Frage, ob die ungarische Verfassungsmäßigkeit an ei-
nem chronischen Mangel an Flexibilität litt, und zwar dermaßen, dass es 
die Erfüllung der nichtungarischen nationalen Forderungen völlig unmög-
lich machte?

Paradoxerweise kamen die ersten positiven Impulse aus Siebenbürgen. 
Der Landtag hatte nämlich zur Regelung der Vereinigung mit Ungarn eine 
Unionskommission ernannt, die bahnbrechend arbeitete. In ihren Gesetzes-
vorschlägen nahm sie die deutsche Administrationssprache in den meisten 
sächsischen Stühlen an. Viel bedeutender war es, dass sie die Nationalität 
der Rumänen anerkannte und den Gebrauch der rumänischen Sprache in 
allen Munizipien zuließ, wo sie die Mehrheit bildeten. Das war ein qualita-
tiver Fortschritt, obwohl er keinen offiziellen Charakter erlangte.9 

Kossuth und die ungarischen Staatsmänner wagten diesen Schritt erst 
im Juli 1849. Bis dahin wollte man den Serben und den Rumänen den frei-
en Gebrauch der Muttersprache nur in der Kirche, in der Schule und in 
den von ihnen bewohnten Gemeinden erlauben. Am 14. Juli unterzeich-
neten Kossuth und zwei rumänische Exilanten aus der Walachei, Nicolae 
Bălcescu und Cezar Bolliac, einen Vertrag, das „Projet de Pacification“, der 
die Erweiterung ihrer Bestimmungen auf die anderen Nationalitäten vor-
schrieb; anschließend setzte man auch einen speziellen Vertrag über die 
Gründung einer rumänischen Legion auf, die beiden Ländern, Rumäni-
en und Ungarn, Treue schwört. Machten die ungarischen Staatsmänner 
nun Zugeständnisse zum Nachteil des ungarischen Staatsdenkens? In ge-
wissem Sinne ja; obwohl sie die Struktur des Staates nicht modifizierten, 
veränderten sie doch radikal das Preßburger Gesetz, was den pflichtmä-
ßigen Gebrauch der ungarischen Sprache in den Munizipien, das heißt, 
in den Komitaten und Distrikten, anging. Natürlich machten sie dazu, in 
der Hoffnung auf eine Allianz, gute Miene. Inzwischen war General Józef 
Bem in die Moldau eingedrungen, und das große Ziel war, die aktive Hilfe 

7 Ambrus Miskolczy: Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen. 
In: Századok 113 (1979) 851-883.

8 Gogolák 1214.
9 Ambrus Miskolczy: Das Revolutionsjahr 1848/1849 in Siebenbürgen. Mythen und Modelle. 

In: Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie. Vom Leopoldinum bis zum Ausgleich. 
Hgg. Zsolt K. Lengyel, Ulrich A. Wien. Köln [u. a.] 1999, 61-72.
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der Westmächte zu gewinnen. Vor einem so großen Weltkonflikt war kein 
Preis zu hoch. Die ideologische Formel musste dazu gefunden werden. Wie 
gelang das?

Anton Springer stellte in seinem klassischen Werk „Geschichte Oester-
reichs seit dem Wiener Frieden 1809“ die ungarische politische Klugheit 
in den Vordergrund: »Den Magyaren konnte, wie die Sachen standen, die 
Gleichstellung der anderen Nationalitäten keinen Schaden bringen, die bis-
her so eifersüchtig bewahrte Suprematie jetzt, wo es sich um das nackte Da-
sein handelte, nicht mehr so sehr am Herzen liegen; dagegen war es wohl-
bekannt, daß der österreichischen Regierung die ehedem so viel gepriesene 
nationale Gleichberechtigung schlecht mundete, da die kleinen ungari-
schen Völkerschaften mit Mißtrauen nach Wien zu blicken begannen. Als 
die Majorität des Szegediner Parlamentes das gleiche Recht aller Nationa-
litäten verkündigte, dachte sie schadenfroh an den Erben ihrer Macht, an 
das österreichische Ministerium, welches sich doch von den Rebellen an 
Gerechtigkeitssinn nicht überbieten lassen durfte, gezwungen sein würde, 
mindestens dieselben Vortheile den lästig gewordenen Serben und Roma-
nen zu gewähren.«10 Leider oder zum Glück verlief diese Geschichte nicht 
so einfach. Die Magyaren hegten noch große Hoffnungen. Nicht nur das 
Exil von Czartoryski hatte Angst vor einem Friedensschluss der ungari-
schen Armee mit der österreichischen Regierung. Ende Juli wollte Kossuth 
nach Großwardein (Nagyvárad, Oradea) fahren, um die Armee zu begeistern. 
So hatte Ministerpräsident Szemere die heikle Aufgabe, das „Projet de Pa-
cification“ den ziemlich überraschten Deputierten zu präsentieren. Er mag 
in seinem Exposé auch den taktischen Erfolg Bems übertrieben haben, weil 
er über die Übersiedlung der Regierung von Szeged nach rad bereits unter-
richtet war, teilte aber diese Übersiedlung dem Reichstag nur nach der An-
nahme der Gesetzesvorschläge mit. Und wer konnte voraussehen, wie der 
größte Versager des Revolutionskrieges, Henryk Dembiński, den Großteil 
der ungarischen Armee zur Schlachtbank führen sollte? Der Hauptverfas-
ser des Nationalitätendekrets, Szemere, wollte den Kampf nach der Kapitu-
lation von Világos (Şiria) im August 1849 mit Bem noch fortsetzen. So ist die 
ungarische Schadenfreude, dem österreichischen Ministerium ein heikles 
Erbe zurück zu lassen, nur eine a posteriori Erscheinung im Spiegel der 
nichtinformierten Zeitgenossen und ihrer Anhänger.

Dagegen hob Ludwig Gumplowicz die ungarische Generosität hervor, 
als er darüber schrieb, wie Feldzeugmeister Julius von Haynau den magya-
rischen Sprachenzwang aufhob, und »um dieser deutsch-österreichischen 

10 Anton Springer: Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden 1809. I. Leipzig 1865, 
752.
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Politik ein Paroli zu bieten, […] der Szegediner Landtag (28. Juli) die Eman-
zipation der kleinen nichtmagyarischen Nationalitäten« verkündete.11

Hatten die Ungarn die österreichische Gleichberechtigungsparole über-
nommen, machten sie ähnliche Konzessionen wie die oktroyierte Verfas-
sung vom 4. März 1849? Haben sie die anderen Nationalitäten emanzipiert? 
Die Begriffsgeschichte gibt eine negative Antwort auf diese Fragen. 

Um eine Antwort auf die Gleichberechtigungsparole zu geben, instru-
mentalisierten die Ungarn den Begriff der freien nationalen Entwicklung, mit 
einem Wort: Sie bedienten sich der Entwicklungsparole. Der erste Para-
graph des Nationalitätendekretes lautete: »Die freie nationale Entwicklung 
der auf dem Gebiet des ungarischen Reiches wohnenden Volkstümer [népi-
ségek] wird zugesichert.«12 Das ungarische Wort für „Nationalität“ (nemze-
tiség) wurde sorgfältig gemieden. Das „Projet de Pacification“ hatte in die-
sem Kontext das Wort nationalité gebraucht. Das Wort Volkstum steht dem 
Wort Volksstamm näher als dem Wort Nationalität. Die ungarische Staats-
klugheit war das Janusgesicht der österreichischen. Beide sprachen sich für 
derart unklare Subjekte aus, die keine Rechtspersönlichkeiten waren – dies 
aus dem Grund, weil sie beide Prinzipien, Nationalität und Gleichberech-
tigung, als unerwünschte nationale Bestrebungen ablehnten. Wie Gerald 
Stourzh schrieb: »[…] dem Gleichheitsbegriff überhaupt, immanent ist, sich 
selbst zu radikalisieren«.13 Und wie Gumplowicz hervorhob: Die Gleichbe-
rechtigung erinnert ganz an die Losungsworte der großen französischen 
Revolution, »die ebenso einerseits den idealen Bedürfnissen des mensch-
lichen Gemüts entsprechen und ein momentan betäubendes und lindern-
des Mittel gegen den Weltschmerz sind: ebenso andererseits all und jeder 
geschichtlichen Entwicklung sowie der innersten Natur alles staatlichen 
Daseins Hohn sprechen«.14 Darum wurde die Märzverfassung seitens der 
ungarischen Staatsmänner mit einer gewissen Hilarität und zugleich mit 
Angst betrachtet. Sie wussten genau, dass das Gleichberechtigungsprinzip 
den Zwecken der österreichischen Regierung widersprach. Das wussten 
die Urheber der Verfassung vielleicht besser, deshalb kommt die Parole der 
Gleichberechtigung der Nationalitäten nur in den Paragraphen 71 und 74 
vor, welche die Reorganisation Ungarns und Siebenbürgens behandelten.15 
Alle wussten, dass dieser Unsinn ein zweischneidiges Messer ist.

11 Ludwig Gumplowicz: Das Recht der Nationalitäten und Sprachen in Oesterreich-Ungarn. 
Innsbruck 1879, 106.

12 Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Hgg. Andor Csizmadia, János Beér. Budapest 
1954, 871.

13 Gerald Stourzh: Die Gleichberechtigung der Volksstämme als Verfassungsprinzip 1848-
1918. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918 III/2, 1205.

14 Gumplowicz 235.
15 http://www.verfassungen.de/at/at-18/verfassung49-i.htm (11. September 2013).
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Wie stand es aber mit der Entwicklungsparole? Es ist merkwürdig, dass 
sie von den großen Zeitgenossen wie Springer und Gumplowicz nicht ana-
lysiert wurde, obwohl der Kaiser und seine Umgebung in ihren Manifes-
ten auch mit ihr spielten, jedoch ohne ihr die Aufnahme in die Märzver-
fassung zu erlauben. Hatte man Angst vor der Selbstradikalisierung des 
Begriffes? Eine viel wahrscheinlichere Erklärung liefert ihre Genealo-
gie: Sie stammte aus der Paulskirche. Artikel 47 des Entwurfs der Frank-
furter Grundrechte lautete: »Den nicht deutsch redenden Volksstämmen 
Deutschlands ist ihre volkstümliche Entwicklung gewährleistet, nament-
lich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen, soweit deren Gebiete reichen, 
in dem Kirchenwesen, dem Unterrichte, der Literatur, der inneren Verwal-
tung und Rechtspflege.«16 Das ist die begriffsgeschichtliche Quelle des un-
garischen Nationalitätendekrets. Dieses aber war nebuloser als die Dekla-
ration der Grundrechte. Nebulos war die ideologische Grundformel, und 
diese Nebulosität war ganz bestimmt gewollt – wie die semantische Diskre-
panz zwischen dem französischen nationalité und dem ungarischen népiség, 
also Volkstum. Die Entwicklungsparole war im ungarischen Dekret theo-
retisch nicht so begrenzt umschrieben, und ihre konkrete Anwendung war 
zugleich ausführlicher dargestellt. Sowohl die Rumänen als auch die Ma-
gyaren hegten die Hoffnung, dass der Gang der Geschichte die Verwirkli-
chung ihrer nationalen Einheit fördern und die Grenzfrage so lösen könne, 
dass der jeweils andere Partner diese Lösung annehmen werde. Kossuth 
hatte zwei Jahre früher darüber geschrieben, dass die Nichtmagyaren von 
den Magyaren soziale Freiheit und politische Nationalität bekommen wer-
den, somit ihre nationale Entwicklung – natürlich auf die ungarische Art – 
gesichert sein werde. Trotzdem sei der revolutionäre Machiavellismus nicht 
überbewertet, sondern vielmehr die Anweisung von Szemere an die Regie-
rungskommissare vom 29. Juli 1849 als aufrichtige Aussage zitiert: »Die Na-
tionalversammlung hat für eine Politik, welche die verschiedenen Volks-
tümer betrifft, den Grund gelegt, die für die Versöhnung völlige Garantie 
enthält, für eine Politik, der Europa folgen wird, wiewohl für sie noch kei-
ne Regierung ein Beispiel gegeben hat« – selbstverständlich mit Ausnahme 
der ungarischen Regierung.17

Die ungarische Nationalitätenpolitik ergänzte sich mit einer ziemlich 
zweideutigen Judenpolitik. Die Zweideutigkeit bestand darin, dass die un-
garische Regierung es nicht wagte, den entscheidenden Schritt im Interesse 
der Emanzipation zu unternehmen, obwohl die Märzrevolution die völlige 

16 Gerald Stourzh: Die Gleichberechtigung der Nationalitäten und die österreichische De-
zember-Verfassung von 1867. In: Der österreichische-ungarische Ausgleich von 1867, 193.

17 Bertalan Szemere: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány La-
jos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos. Okmánytár. Hgg. Róbert Hermann, István Pelyach. Üb. 
György Kurucz. Budapest 1990, 574. 
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Religionsfreiheit in Aussicht gestellt hatte, und das Unterhaus des Landtags 
die Juden, zu ihrer Überraschung, schon 1840 durch ein Gesetz emanzipie-
ren wollte. Die durch die Emanzipationspolitik ausgelöste Reaktion mani-
festierte sich im Völkerfrühling in Pogromen. Ob die Regierung mehr aus 
Not als aus Klugheit die Gemüter beruhigen wollte, ist eine höchst kom-
plizierte Frage. Auf eine einfache Formel gebracht, aber ohne grobe Ver-
einfachung, könnte man feststellen: Die Zweideutigkeit demonstriert, wie 
schwer es war, die Idee zu verwirklichen, Menschenrechte in einer Welt 
umzusetzen, in der ein Antijudaismus als Subkultur des Christentums und 
der Antisemitismus als Subkultur der modernen Entwicklung galten. Die 
Judenemanzipation war ein Sieg der ungarischen Staatsnation.18

Das Dekret über die Nationalitäten und das Judenemanzipationsge-
setz19 ergänzten sich gegenseitig. Man wollte nicht kollektive Rechte zusi-
chern, sondern hat die Zusicherung der individuellen Rechte ausführlicher 
umschrieben. Das Dekret gewährte das nationale Assoziationsrecht für In-
dividuen. Ein jeder hegte seine Hoffnungen, was die nationale Größe an-
belangte, und den Magyaren gelang es, in den Juden auch Verbündete und 
Genossen in der Nationsbildung zu finden.

All dies spricht dafür, dass die letzte Sitzung des ungarischen Parlaments 
ein privilegisiertes Moment der Geschichte war. Eine Revolution in der 
Revolution und sogar gegen die Revolution, weil in der klassischen Revolu-
tion die Assoziationsrechte nicht im Vordergrund standen. Die ungarische 
Revolution konnte mit der Hilfe der oben erwähnten Exilanten aus der Wa-
lachei einen Kompromiss zwischen Naturrecht und historischem Recht, 
Zentralismus und multiethnischem Munizipalismus schließen. Es war ein 
Moment, der im Zeichen des offenen Begriffs der Entwicklungsparole 
stand. Eine Stunde der Wahrheit, eine Tat mit symbolischem Inhalt. Eben 
darin bestand ihre Größe. 

Diese Revolution in der Revolution bedeutete einen geschichtlichen 
Zwang. Im Jahr 1867 konnte man die Judenemanzipation nicht mehr ver-
schieben, und auch ein Nationalitätengesetz war unvermeidbar. Zwischen-
zeitlich wurden die ungarischen Staatsmänner korpulenter und zynischer, 
als sie zur Zeit des Gesetzesbeschlusses über die Gleichberechtigung der 
Nationalitäten gewesen waren, und damit sicherten sie – zur größten Er-
heiterung von Gumplowicz – auch die Ungleichberechtigung: »Denn wenn 
es, wie es da heißt, in Ungarn viele ›Nationalitäten‹ und doch nur eine ›un-
garische Nation‹ gibt: so sind es doch offenbar die nichtungarischen Na-
tionalitäten, die es sich gefallen lassen müssen, die eine ›ungarische Nati-

18 Ambrus Miskolczy: Wie ist das ungarische Judenemanzipationsgesetz entstanden? In: Die 
ungarische Revolution von 1848/49. Hg. Holger Fischer. Hamburg 1999, 155-164.

19 Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés 868-869, 873.
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on‹ mitbilden zu helfen, mit der letztere, die sich diesen Luxus, eine Nation 
zu bilden, auf Kosten der ›gleichberechtigten Nationalitäten‹ wohl erlauben 
kann, nicht gleichberechtigt.«20

Mit der Instrumentalisierung des Gleichberechtigungsprinzips wollte 
man erreichen, was man in der österreichischen Reichshälfte erreicht hatte. 
Das Ergebnis ist bekannt, aber wer kann leugnen, dass die moderne Min-
derheitenpolitik amoralischer und zynischer ist, besonders bei antipluralis-
tischen Verhältnissen, als die Nationalitätenpolitik.

Gumplowicz verband die liberale Vision mit einem anthropologisch ge-
färbten Wirklichkeitsgefühl. »So sehen wir denn in Österreich-Ungarn eine 
Rangordnung der ›Nationalitäten‹ und Sprachen, eine Über- und Unterord-
nung von Staats-, Landes- und Volkssprachen, von denen jede ihre eigent-
hümliche, ihrer Culturstufe entsprechende Berechtigung hat.« Der Kampf 
um Selbstbehauptung sei eine tägliche Erfahrung, weil er »zu innig mit al-
len Gefühlen und Strebungen des Menschen verflochten ist«. »Die Aufgabe 
aber einer aufgeklärten und liberalen Staatsverwaltung ist, diesen Kampf 
durch kluge und gerechte Maßregeln in legalen Bahnen zu erhalten. Der 
einzig rationelle Grundsatz aber, der diese Maßregeln leiten soll, ist der: je-
der wirklichen geistigen Macht das ihr entsprechende Recht.« Es ist kein 
Zeichen der Phantasielosigkeit, wenn der Träger dieser Idee die Nationali-
täten mit Flüssigkeiten von verschiedenen physikalischen Gewichten ver-
glich und ihr Zusammenleben damit exemplifizierte, dass man dieselben 
Flüssigkeiten in ein großes Gefäß füllt, in dem sie ihren Platz ihrer Eigen-
schaften entsprechend einnehmen können.21 Das Gleichgewicht zwischen 
Recht und Macht ist notwendig, weil »wenn noch heutzutage hie und da 
die Regelung dieser Verhältnisse dem natürlichen und realen Machtmo-
menten nicht entspricht, bei freier Entwicklung die natürliche Correctur 
nicht lange auf sich wird warten lassen«.22 Ein schöner Traum, der in den 
Dokumenten von Szeged, in dieser merkwürdigen coincidentia oppositorum, 
in der Koinzidenz der revolutionären Exaltation und menschlichen Nüch-
ternheit die reinsten gesetzlichen Ausdrucksformen fand.

Es handelt sich um unsere Vorfahren – sind wir nicht unbefangen? Ich 
verhehle nicht, dass ich die Helden des 19. Jahrhunderts liebe, weil sie uns 
nicht ähnlich sind. Ich liebe sie, weil sie uns liebten, als sie für ihre eigene 
Freiheit kämpften, die unser Erbe ist. Ein kleines Erbe, und je kleiner, umso 
schöner.

20 Gumplowicz 226.
21 Ebenda, 243.
22 Ebenda, 237.




