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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-
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gen bis hin zu paritätisch bikonfessionellen Städten. Letztere Fälle und gerade die 
hervorgehobene Rolle katholischer Prozessionen in ihnen machen deutlich, wie sehr 
vergleichbar die Entwicklung in vielen Städten der östlichen Hälfte Mitteleuropas 
war. Dies wird etwa klar mit dem Beitrag von Anna Ohlidal, die für Prag zeigt, wie 
die konfessionell fragmentierte Residenzstadt nur mit den Mitteln und im Rahmen 
der katholischen Prozessionen situativ homogen inszeniert werden konnte. Dieselbe 
räumliche Logik ließe sich aber noch viel weiter am Ostsaum Ostmitteleuropas nach-
weisen: Analog kann etwa für nominal unierte, aber weitgehend immer noch ortho-
doxe Städte des Großfürstentums Litauen im 17. Jahrhundert argumentiert werden. 
Eines der von Kai Wenzel dargestellten Beispiele, das Görlitzer Heilige Grab, vermag 
zu illustrieren, wie in der Ausnahme das Erbe katholischer Frömmigkeit auch in ih-
rem räumlichen Niederschlag einer sakralen Gedächtnisanlage für die Ausgestal-
tung lutheranischer Pietät wichtig werden konnte. Agnieszka Madej-Anderson ord-
net unterschiedliche Argumentationsstrategien angesichts konfessioneller Gewalt 
von Katholiken gegen Unitarier und Protestanten in Krakau in einen europäischen 
Zusammenhang ein. Stefan Samerski legt anhand der Jesuitenkirche bei Danzig dar, 
wie sich der Orden wegen starker Widerstände letztlich nur in Sichtweite der Stadt 
fest niederlassen konnte. So einzigartig ist die Lage außerhalb der Stadtmauern aber 
nicht, wie das Beispiel Lembergs zeigen könnte. 

Der letzte Hauptteil ist „Markierungen von Konfession im territorialen Raum“ 
gewidmet. Agnieszka Gąsior legt für das protestantische Berlin-Cölln und seinen 
Fürsten Joachim II. dar, wie herrschaftspolitische Überlegungen beziehungsweise 
die Rücksichtnahme auf seine Gattin Hedwig von Polen eine quasi-katholische Ver-
ehrung einer großen Sammlung von Reliquien in der Stiftskirche Joachims II. ermög-
lichten. Jan Harasimowicz deutet die evangelische Schlosskirche St. Hedwig im schle-
sischen Brieg überzeugend als Beispiel lutheranischer Herrschaftsmemoria, offenbar 
nach katholischem Vorbild. Krista Zach führt in konfessionsräumliche Betrachtun-
gen über Siebenbürgen ein und diagnostiziert Mangel an Einheitlichkeit sowie eine 
höhere konfessionelle Unterschiedlichkeit im Vergleich zum westlichen „Abend-
land“. Auch hier wäre ein Verweis auf die sehr ähnlichen Verhältnisse – wenn auch 
ohne osmanische Oberherrschaft – etwa in den östlichen Gebieten Polen-Litauens 
wertvoll gewesen. Norbert Spannenberger weist sodann darauf hin, dass sich die Re-
formation unter den Grenzsoldaten Ungarns entgegen dem konfessionellen Anlie-
gen Luthers als Bollwerk der überkonfessionell verstandenen Christenheit gegen die 
Türken verstand. Juliane Brandt erklärt unterschiedliche, abgestufte Räume, die sich 
im Handeln beziehungsweise angesichts unterschiedlichen konfessionellen Drucks 
für die Altkatholiken in Ungarn entwickelten, ohne zu der beabsichtigten Verein-
heitlichung zu führen. Peter Hlaváček untersucht universalistische Raumvorstellun-
gen im böhmischen Zusammenhang, die etwa in den Vorstellungen Europas von Jo-
hann Amos Comenius mit Böhmen als Herz Europas und Europa als Herz der Welt 
gipfelten. 

Schließlich gibt ein verdienstvolles englischsprachiges Resümée von Andrew Spi-
cer auch dem nicht deutsch lesenden Publikum einen konzisen Eindruck von vielen 
im Band vertretenen Thesen. Der konzeptionell und in der Umsetzung durchwegs 
sehr gelungene sowie großzügig illustrierte Sammelband vermittelt somit anhand 
ostmitteleuropäischer Beispiele einen durch das Konzept des relationalen Hand-
lungsraums veränderten Einstieg in die Debatte über Konfessionsbildungsvorgänge 
im frühneuzeitlichen Europa. Die Einleitung gesteht ein, dass nicht ganz Ostmittel-
europa berücksichtigt werden konnte – etwa eine wenigstens punktuelle Einbettung 
auch der großen Osthälfte Polen-Litauens wäre dennoch wünschenswert gewesen. 
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Für mehrere Beiträge hätte sich im Übrigen eventuell das Konzept der Transkonfes-
sionalität als zusätzliches Interpretament angeboten.

Stefan Rohdewald Passau

ALBERT, ANDRÁS: Az erdélyi református egyház a 17.-18. században. Fejezetek az erdélyi pro-
testantizmus történetéből [Die siebenbürgische reformierte Kirche im 17.-18. Jahrhun-
dert. Kapitel aus der Geschichte des siebenbürgischen Protestantismus]. Budapest: 
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Historia Ecclesiastica Hun-
garica Alapítvány 2009. 162 S., 10 Abb., 3 Kt.

Alberts Studienband erscheint in der Reihe der Arbeitsgemeinschaft Ungarische Kir-
chengeschichtliche Enzyklopädie (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 
METEM), in der bisher schon mehrere interessante Untersuchungen zu vernachläs-
sigten Feldern der Kirchen- und Religionsgeschichte Ungarns vorgelegt wurden. Zu 
denken ist insbesondere an mehrere Bände Antal Molnárs zur katholischen Kirchen-
geschichte im osmanischen Eroberungsgebiet – über den Katholizismus in Transda-
nubien, über die Franziskaner in Szeged, über den Katholizismus in der Tiefebene 
und im eroberten Teil der Diözese Erlau (Eger) oder die Abtei von Báta im Komitat 
Tolna, erschienen in dichter Folge ebendort 2003-2006 –, die in fruchtbarer Weise 
Kirchengeschichte und sozialgeschichtliche Ansätze verbinden. Dies weckt Neugier 
auf die vorliegenden Texte, zumal gerade das 17. und 18. Jahrhundert auch in der 
protestantischen Kirchengeschichtsschreibung kein übermäßig bearbeiteter Zeit-
raum ist. Dass das Ergebnis dem mit den gerade erwähnten Bänden gesetzten Maß-
stab nicht standhält, wäre noch nicht unbedingt ein Problem, wenn das Werk nicht 
auch viele andere technische, redaktionelle wie inhaltliche Schwächen aufwiese. 

Albert hat in seinem Band fünf Aufsätze zusammengefasst. Ein erster ist dem re-
formierten Bischof Mihály Tofeus (1624-1684) und seiner Rolle im siebenbürgischen 
Protestantismus des 17. Jahrhunderts gewidmet (S. 15-24), ein zweiter beschäftigt 
sich mit Miklós Graf Bethlen (1624-1716) in eben diesem Kontext (S. 25-94). Ein drit-
ter Beitrag untersucht die „Wirkung des Wolffianismus auf den siebenbürgischen 
Protestantismus“ (S. 95-106). Der vierte Aufsatz kehrt zu den weltlichen Kirchenfüh-
rern zurück und geht auf die Rolle des Grafen János Lázár de Gyalakuta (1703-1772) 
ein (S. 107-124). Der fünfte schließlich stellt ein in den 1990er Jahren veröffentlichtes 
kirchengeschichtliches Manuskript Péter Bods (1712-1769) vor (S. 125-152). 

Dem Werk vorangestellt ist als Motto ein Zitat aus der Feder von József  Pokoly, 
einem siebenbürgischen Kirchenhistoriker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts: »Der 
innen- und außenpolitische Zustand Siebenbürgens, sein materielles Gewicht, sei-
ne politische und gesellschaftliche Bedeutung steigen und fallen mit dem Schicksal 
des Protestantismus.« Das mag man als schöne, in dieser Allgemeinheit Anlass zum 
Nachdenken gebende Sentenz deuten – allerdings hat sie eine spezifische Bedeu-
tung, die im Zuge der Lektüre immer offenkundiger wird. Geschrieben wird von 
Geschichte, argumentiert wird aber schließlich von der Bedeutsamkeit des Glaubens 
für Volk und Nation. Das Geleitwort von János M. Hermán, Leiter des Theologischen 
Lehrstuhls der Partium Christlichen Universität in Großwardein (Oradea, Nagyvárad), 
hebt hervor: »Die unter der habsburgischen Herrschaft schriftlich niedergelegten Kla-
gen Ungarns machen bis heute wirksam sichtbar, dass, wenn die Lilie der Kirche in 
der arglistigen Welt der Bajonette und Dornen verdirbt, das Volk verlorengeht und 
das Land stirbt.« (S. 9.) Die Einleitung des Verfassers greift diesen Faden auf: »Mit 
der Entstehung des siebenbürgischen Staates stand der vorwärtsstrebende Protes-
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tantismus in enger Verbindung mit dem Fürstentum Siebenbürgen. Das Auftreten 
des Protestantismus ging einher mit dem Erwachen des nationalen Gedankens, sein 
Aufblühen mit der Herrschaft von Kultur und Verfassung, seine Unterdrückung aber 
mit dem Niedergang des siebenbürgischen Staates.« (S. 11.) »Daher können wir er-
klären, dass das Kennenlernen der Geschichte des siebenbürgischen Protestantismus 
im 17-18. Jahrhundert Pflicht und zugleich vom religiösen Gefühl diktiertes Bedürfnis 
ist.« (S. 13.) Auf Ausführungen zu Anliegen und Fragestellung des Bandes wird statt-
dessen verzichtet – wenn es denn, neben den kursorischen Bemerkungen zur allge-
meinen Lage Ungarns in jener Zeit, nicht eben die gerade zitierten Gedanken sind. 

Etliche Beiträge des Bandes sind ganz oder teilweise an anderer Stelle bereits er-
schienen – in der Miskolcer Zeitschrift ‚Egyháztörténet‘ (Bod, Teile aus Bethlen), 
in der Szegeder ‚Aetas‘ (Wolffianismus), in den ‚Studia Caroliensia‘ der Reformier-
ten Universität in Budapest (Lázár) und in einem Tagungsband zur Volksreligio-
sität (Tofeus), was in dem Band aber leider nicht vermerkt ist; mehrere sind auch 
im Internet zugänglich. Der fast den halben Band füllende Aufsatz zu Bethlen ist, 
wie im Internet zu erschließen, die Abschlussarbeit des Verfassers an der Budapes-
ter Reformierten Károli-Gáspár-Universität. Die Anmerkungen sind durchgehend 
nummeriert, die Zitationsweise von Erst- und Neunennungen jedoch inkonsequent. 
Auf eine Gesamtbibliografie wurde aber verzichtet, was den Umgang mit der For-
schungsliteratur und den Quellen erschwert. Mitunter wurden Erweiterungen der 
Texte im Vergleich zur Erstveröffentlichung vorgenommen (Bod), die jedoch die 
Zahl der ärgerlichen und in ihrer Menge die Lesbarkeit störenden Zeichenfehler 
und Satzfehler, die das ganze Werk durchziehen, noch vermehrt haben. Dies mag 
man nun nicht unbedingt dem Autor vorwerfen, der als Urheber des Textes im ei-
genen Manuskript nun einmal derartige Fehler als Letzter finden wird. Doch war-
um der Verlag hier nicht eingegriffen hat – und auch nicht mehr Stringenz der Lini-
enführung und ein Verlassen des immer wieder, gerade in der Abschlussarbeit, sehr 
schulmäßigen Duktus angeregt, das Beseitigen fehlender Nachweise, von Wieder-
holungen in den Quellen beziehungsweise bibliographischen Fehlstellen, gelegent-
lichen Widersprüchen in Zeitangaben veranlasst und generell eine gewisse quellen-
kritische Distanz nahegelegt hat, bleibt offen. 

Tofeus, der erfolgreiche Mehrer von Kirchengut, Machtmensch und Orthodoxe 
mit coccejanischen Einschlägen, ist zweifellos eine interessante Gestalt, doch wird er 
ganz im Stile der Helden unseres Glaubens vorgestellt. Die detailreich rekonstruierten 
einzelnen Episoden – die Bibelherausgabe durch István Misztótfalusi Kis, die Rad-
nóter Synode mit dem Prozess gegen zwei Coccejaner, schließlich die Vorstellung 
der Psalmeninterpretation von Tofeus – werden dann von Statements zusammenge-
fasst, die über die mitgeteilten Informationen hinausgehen oder aber sie zugunsten 
der Betonung der Rolle des Helden wieder verflachen (S. 19-21, 22). Beiläufig mitge-
teilte interessante Momente, beispielsweise dass Tofeus eine Verurteilung der Coc-
cejaner anstrebte, selbst aber ebenfalls einzelne – leider nur angedeutete – coccejani-
sche Auffassungen teilte, dass das Urteil nicht vollzogen wurde, weil die weltlichen 
Herren dagegen waren, und die Angeklagten unter ihnen mächtige, namentlich be-
nannte Beschützer hatten (S. 16-17), werden trotz der diesen Konflikten ersichtli-
chen Gemengelagen nicht weiter ausgeführt. In den Beiträgen zum Wolffianismus 
sowie zu Lázár und Bod hat der Verfasser etliche Quelleninformationen aus Ma-
terialien in den Archiven in Klausenburg zusammengetragen und ergänzt die be-
kannten, in der Budapester „Geschichte Siebenbürgens“ und in anderen Texten zur 
Kulturgeschichte Siebenbürgens niedergelegten Kenntnisstände, doch fließt alles 
zusammen in einem Strom von Mitteilungen, der letztlich nicht auf das Spezifische 
der Person und ihrer Gedankenführung, der rezipierten Inhalte im Vergleich zum 
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Ausgangspunkt hinführt, sondern auf das Herausstreichen der Bedeutung der Fi-
gur beziehungsweise des siebenbürgischen Verdiensts. Die Leistung der Erschlie-
ßung oder Neuerschließung von Quellen wird so vom Verfasser selbst weggewischt 
zugunsten eines detailreichen, aber diffus bleibenden Gesamtbildes. Angesichts des 
unterschiedlichen Ersterscheinungsjahres der Aufsätze werden zudem weiter hin-
ten Stellen mit Sekundärliteratur belegt, die weiter vorne bereits aus dem Original 
direkt angeführt wurden. 

Der Beitrag zu Bethlen vermittelt den Eindruck, als sei dieser eine Figur, die bis-
lang weitgehend unbekannt war und die es vor allem anhand älterer Sekundärlite-
ratur vorzustellen gilt. Unter „Das Leben des Grafen Miklós Bethlen im Spiegel neu-
erer Forschungen“ wird Literatur um die vorletzte Jahrhundertwende angeführt, 
allerdings nicht systematisch gesichtet und bewertet (S. 27-31). Doch gibt es durch-
aus neuere Literatur, die der Verfasser zum Teil sogar selbst anführt, auch wenn 
wichtige Beiträge zu den von ihm behandelten Feldern schlicht fehlen. Eine Über-
sicht des Forschungsstandes bleibt jedoch aus, alles fließt ein in Mitteilungen zum 
Leben des Untersuchten. Diese widmen sich zunächst dem Kirchenpolitiker und 
Kulturpolitiker und erst danach dem Landespolitiker, was die Rangfolge der Gebiete 
aus der Sicht des Verfassers abbildet, aber im Text zu Wiederholungen beziehungs-
weise zu Einschätzungen führt, zu denen vorher keinerlei Anhaltspunkte mitgeteilt 
wurden. Doch ist der Streiter für ein selbständiges Siebenbürgen zwischen Osmanen 
und Habsburgern, der maßgebliche Verfasser des „Diploma Leopoldinum“, der von 
den Habsburgern zum Grafen erhobene Politiker, der Autor einer Anklageschrift ge-
gen das Vorgehen der Habsburger in Siebenbürgen, der seine langen letzten Jahre 
in Wien im Gefängnis zubringende Politiker keineswegs derartig unbekannt. Zwei 
Texte, ironischerweise vorgetragen auf einer von der reformierten Kirche Sieben-
bürgens veranstalteten Tagung und publiziert im Klausenburger ,Erdélyi Múzeum‘, 
verfasst von Ágnes R. Várkonyi und Gábor Sipos, geben beispielsweise in Kurzform 
einen sehr gut strukturierten Überblick über die Laufbahn und den wechselvol-
len Standort des Politikers, der gleichwohl Grundlinien erkennen lässt. Der letztere 
wird mit einer sehr allgemeinen Einschätzung zitiert, der erstere, der weitere, hier 
allerdings neben den in Klausenburg, Budapest und in den Niederlanden eingese-
henen Beständen nicht hinzugezogene Quellen erwähnt, wird ausgeblendet. Auch 
die mehrmals, in einem Band wie in einer einschlägigen Zeitschrift veröffentlich-
te Studie von László Kósa zu dem »frommen Bibelleser Miklós Bánffy«, die zudem 
bei Sipos erwähnt ist, wird trotz der thematischen Verwandtschaft nicht berücksich-
tigt. Die Anmerkungen und Begleittexte in der Edition der Autobiografie durch Éva 
Windisch oder der Briefeditionen durch József Jankovics werden als Forschungsli-
teratur nicht bemerkt. Warum ältere Quelleneditionen in der Bibliografie als „Quel-
len“, neuere dagegen als „Historische Arbeiten (Bücher)“ angeführt werden, Auf-
sätze in der Bibliografie gegebenenfalls auch ohne Jahreszahl stehen, bleibt offen. 
Albert schließt: »Er ist die Persönlichkeit, die dem eigenen Glauben unbeirrbar treu 
war und damit unerschütterlicher Wächter der Traditionen des selbständigen Für-
stentums Siebenbürgen war.« Soviel, so gut. 

Gewiss kann man auch so über das 17. und 18. Jahrhundert schreiben. Doch wa-
rum diese doch eher in die Kategorie der Helden unseres Glaubens gehörenden Beiträ-
ge, noch dazu ohne redaktionelle Eingriffe, welche die durchaus wertvolle Substanz 
der Quellenkenntnis des Verfassers in quellenkritischer und den Forschungsstand 
ausgewogen berücksichtigender Weise präsentiert hätten, als METEM-Band erschie-
nen sind, ist zu fragen.

Juliane Brandt München
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SHORE, PAUL: Jesuits and the Politics of Religious Pluralism in Eighteenth-Century Tran-
sylvania. Culture, Politics and Religion, 1693-1773. London/Roma: Ashgate, Institutum 
Historicum Societatis Iesu 2007. 235 S. = Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu 
61.

Ein Blick in die kirchen- und religionsgeschichtliche Forschung des 20. Jahrhun-
derts über das frühneuzeitliche Siebenbürgen lässt unschwer erkennen, dass die 
verschiedenen Religionsgemeinschaften und Konfessionen in aller Regel nur ihre 
eigene Gruppengeschichte aufzeichneten. Dies ist ein Grund, warum sich für den 
katholischen Restbestand beziehungsweise für die Zeit der fehlenden katholischen 
Hierarchie im Fürstentum bis 1716 und die Phase ihrer anschließenden mühsamen 
Neukonsolidierung niemand so recht zuständig fühlte. In diesem Punkt hat die For-
schung, und zwar innerhalb wie außerhalb Rumäniens, die Akzente in letzter Zeit 
deutlich verschoben. Man wird sogar noch einen Schritt weiter gehen dürfen: Auch 
die religiöse Pluralität als solche wird immer stärker thematisiert und aus unter-
schiedlichen Perspektiven zum Gegenstand eigenständiger, zum Teil sogar verglei-
chend angelegter Untersuchungen erhoben. Siebenbürgen wird dabei nicht mehr 
unreflektiert als »Land der Duldung, jedes Glaubens sichrer Hort« betrachtet, um 
aus der Hymne der Siebenbürger Sachsen von Max Moltke aus dem Jahr 1846 zu zi-
tieren; gefragt wird vielmehr zunehmend nach den innerreligiösen Beziehungen, 
ihrem spezifischen Konfliktpotential und dem Zusammenwirken kirchlicher und 
staatlicher Stellen. Auch die stärkere Berücksichtigung kunst- und kulturhistorischer 
Themen und Fragestellungen ist allgemein zu beobachten. Alle diese Entwicklungs-
tendenzen der jüngeren Forschung lassen sich exemplarisch an der schmalen, aber 
material- und inhaltsreichen Monographie von Paul Shore über die Geschichte der 
Jesuiten in Siebenbürgen zwischen 1693 und 1773 festmachen.

Der Verfasser, Historiker am Department of Educational Studies an der Saint 
Louis University in den USA, publizierte bereits 2002 ein ähnlich konzipiertes Buch 
über die Rolle der Jesuiten im barocken Prag sowie eine Reihe quellennaher Aufsätze 
zur Geschichte der Societas Jesu in einzelnen Territorien der Habsburgermonarchie. 
Auch die Quellenbasis des vorliegenden Werkes ist erfreulich breit, die vielsprachi-
ge Fachliteratur wird souverän verarbeitet. Die zeitlichen Zäsuren folgen der politi-
schen Entwicklung: 1693 war den Jesuiten eine Rückkehr nach Siebenbürgen erlaubt 
worden (wobei einer gewaltsamen Rekatholisierung durch das Leopoldinische Di-
plom von 1691 sowie ein zwei Jahre später abgeschlossenes eigenes Religionsdip-
lom ein verfassungsrechtlicher Riegel vorgeschoben wurde), 1773 wurde der Orden 
durch Papst Clemens XIV. aufgehoben. Räumlich konzentriert sich Shore ganz auf 
die Situation in Klausenburg (Kolozsvár, Cluj), das über acht Jahrzehnte im Stil einer 
dichten Beschreibung analysiert wird. Untersucht werden das Wirken der Gesell-
schaft Jesu vor Ort, die Frage, in welchem Maße an die Jesuiten herangetragene An-
weisungen umgesetzt und Erwartungen erfüllt wurden, und natürlich Bereiche wie 
Schulen, jesuitisches Theater, Städteplanung, Baugeschichte und Mission. Konzepti-
onell gleicht die Darstellung – darin unterscheidet sie sich nicht von anderen ameri-
kanischen Werken – eher einem Großessay als einer streng systematischen Analyse. 
Auch die Zusammenfassung stellt weniger einen Rückblick auf die eigenen Befun-
de und Thesen als vielmehr einen abermals neue Forschungsansätze diskutieren-
den Ausblick auf die Zeit nach 1773 dar. Das in einem Index vereinte Personen-, 
Orts- und Sachregister weist zahlreiche Fehler auf, die Schreibweise von Personen 
und Orten ist überdies uneinheitlich. Eine Karte, die nicht zuletzt für das Kapitel zur 
Mission wichtig gewesen wäre, sucht man vergeblich. Im Ergebnis hinterlässt Shores 
Buch so einen zwiespältigen Eindruck: Als regionale Fallstudie über einen erfreulich 
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langen Untersuchungszeitraum liefert sie wertvolle Einblicke und neue Erkenntnis-
se. Dem viel zu allgemein gehaltenen, ambitionierten Titel des Werkes wird die Dar-
stellung aber nicht gerecht.

Joachim Bahlcke Stuttgart

SZABÓ, FERENC: The Life and Work of Ottokár Prohászka (1858-1927). Translated by MIK-
LÓSHÁZY, ATTILA. Budapest: Szent István Társulat 2007. 459 S.

Ottokár Prohászka war nach Überzeugung des Schreibers dieser Zeilen, wie in 
mehreren Schriften bekundet, nach Kardinalprimas Péter Pázmány (1570-1637) die 
zweitbedeutendste Gestalt des tausendjährigen ungarischen Katholizismus. Wie 
Páz mány, war Prohászka ein Bahnbrecher und Protagonist der katholischen Erneu-
erung, apostolischer Oberhirte, unermüdlicher Seelsorger, glänzender Redner, be-
gabter Literat, scharfsinniger Politiker, kontaktfreudiger Mensch und feinfühliger 
Intellektueller. Prohászka hat Pázmány in einer Eigenschaft sogar übertroffen: Er 
war auch ein Heiliger von seraphischer Größe. Dass Prohászka auch ein bedeuten-
der Schriftsteller der ungarischen Sprache wurde, ist umso verwunderlicher, als sei-
ne Eltern Deutsche waren: sein Vater Sudetendeutscher, seine Mutter Schweizerin 
(Anna Filberger). Deutsch war Prohászkas Muttersprache, er sprach und korrespon-
dierte mit seinen Eltern deutsch.

Ausgebildet im Jesuitengymnasium zu Kalocsa und im Collegium Germanicum 
et Hungaricum zu Rom, wurde Prohászka ein hervorragender Theologe, Spiritual 
im Priesterseminar zu Gran (Esztergom), dann Professor in Budapest und ab 1905 Bi-
schof von Stuhlweißenburg (Székesfehérvár) Mit seinen Schriften und seiner Tätigkeit 
setzte er nicht nur völlig neue Akzente für die Priesterausbildung, sondern revolu-
tionierte gleichsam den ganzen Klerus und die ungarische katholische Gesellschaft 
im Zeitalter des Liberalismus.

Als Prohászka in die Ungarische Akademie der Wissenschaften aufgenommen 
wurde, hielt er seine Antrittsrede über „Die Übertreibungen des Intellektualismus“. 
Als er kurz darauf, zu Weihnachten 1910, in seinem Zeitungsartikel „Mehr Frieden“ 
um mehr Verständigung und Frieden zwischen den politischen Parteien und den 
Konfessionen in Ungarn warb, wurde er wegen Bergsonschen Modernismus und 
Kollaboration mit den Protestanten in Rom angezeigt. So kam er 1911 ohne die vor-
geschriebene vorherige Konsultation auf den Index – er, der von der Nachwelt den 
Titel „Apostolus et Praeceptor Hungariae – Apostel und Lehrmeister Ungarns“ er-
hielt.

1927 starb er infolge eines Schlaganfalls auf der Kanzel der Budapester Univer-
sitätskirche; fast eine Million Menschen gaben ihm das letzte Geleit. Das später ein-
geleitete Verfahren um Kanonisierung wurde 1942 vom damaligen Kardinalprimas 
mit Hinweis auf den Index gestoppt. Seit den 1970er Jahren gibt es wieder die Bemü-
hung, Prohászka auf die Ehre des Altars zu stellen; dieser Aufgabe widmet sich eine 
Arbeitsgemeinschaft, der auch der Verfasser des Buches, der 1931 geborene Jesuiten-
pater Ferenc Szabó angehört. Er nimmt an der Prohászka-Forschung seit über zwan-
zig Jahren teil, seine Prohászka-Biographie publizierte er 2007 in ungarischer Spra-
che. Das hier besprochene Buch ist deren englische Ausgabe.

Szabós Werk besteht aus elf Kapiteln, die das Lebenswerk Prohászkas chronolo-
gisch und thematisch beschreiben. So seine Jugend, die römischen Jahre (1875-1882), 
seine Tätigkeit in Gran (Esztergom) als Theologieprofessor und Spiritual (1882-1904), 
seine Bischofszeit (1905-1927), sein Verhältnis zum Modernismus (mit dem Nachweis, 
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dass Prohászka zwar modern, aber kein Modernist war), die Index-Affäre, die po-
litischen Jahre 1918-1922, sein Verhältnis zum Judentum (hier auch der Nachweis, 
dass er kein Antisemit war), sein soziales Engagement (mit Gründung der modernen 
Schwesterngemeinschaft „Soziale Mission“) sowie seine geistige Haltung als Dichter 
und Mystiker. Abschließend folgt der Bericht über seinen Tod sowie und sein Nach-
wirken bis in unsere Zeit.

Die Arbeit von Pater Szabó ist vorzüglich recherchiert und belegt. Sie bringt auch 
eine ausführliche Bibliographie und enthält im Anhang die zwei umfangreichen 
lateinischsprachigen Berichte des ungarischen Dominikanerpaters Szádok  Szabó 
(1869-1956), die den Grund lieferten, Prohászka auf den Index zu setzen. Dieses au-
ßerordentlich informative Werk verdient internationale Aufmerksamkeit.

Gabriel Adriányi  Königswinter

Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből 1945-1989 [In der Falle. Studi-
en zur Geschichte der katholischen Kirche 1945-1989]. Szerkesztette BÁNKUTI, GÁ-
BOR – GYARMATI, GYÖRGY. Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltá-
ra, L‘Harmattan 2010. 436 S. 

Dieser Sammelband gehört zu den aussagekräftigsten Veröffentlichungen hinsicht-
lich der traurigen Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn in der kommunis-
tischen Zeit von 1945 bis 1989. Die Herausgeber betonen, dass das Ziel der Publika-
tion nicht die Entlarvung der ehemaligen Kollaborateure oder die Würdigung der 
bekennenden Widerständler, sondern die Entlarvung des gegen die katholische Kir-
che eingesetzten Mechanismus des kommunistischen Systems ist.

Das Buch beginnt mit dem Aufsatz eines der Herausgeber, des Generaldirektors 
des Historischen Archivs der Staatssicherheitsdienste Geschichtsarchivs der Gehei-
men Staatsdienste, über die Geschichtsschreibung der katholischen Kirche Ungarns 
im 20. Jahrhundert (S. 13-30). György Gyarmati stellt fest, dass diese im Hinblick auf 
die profan-politische Geschichtsschreibung bloß marginal wirkte und infolge der 
Trennung von Staat und Kirche am Ende des 19. Jahrhunderts (»interkonfessionelle 
Gesetze«) aus der politischen Thematik in die gesellschaftspolitische überging. Es sei 
außerdem zu bedenken, dass Ungarn im 20. Jahrhundert Ungarn neun (!) politische 
Systemwechsel erlebt habe, so dass auch seine katholische Kirche in der longue durée 
bei aller inneren Kontinuität Wandlungen unterworfen gewesen sei. 

Der Aufsatz des Kirchenhistorikers der Theologischen Hochschule zu Veszprém, 
Máté Gárdonyi, handelt von den Strategien der katholischen Kirche in den Volks-
republiken des Ostblocks (S. 31-42). Der Verfasser zeigt zuerst die gleichen Zielset-
zungen und die methodologischen Übereinstimmungen der kommunistischen Kir-
chenpolitik im genannten Raum auf, weist aber auch auf die Differenzen hin. Dann 
analysiert er die von der Kirche verwendeten Strategien gegenüber der kommunis-
tischen Kirchenpolitik. Seiner Schlussfolgerung nach habe es neben Kollaboration 
und Widerstand auch stilles »Überleben« gegeben, was auch von der jüngsten kri-
tischen Untersuchung bestätigt werde: Zwischen 1945 und 1989 waren 3,5 Prozent 
der katholischen Geistlichen Kollaborateure, 10,5 Prozent verfolgt und 86 Prozent 
nicht betroffen (S. 39, Anm. 11), wobei auch die letztere Gruppe unter vollständiger 
Kontrolle des Staatskirchenamtes und der Geheimpolizei stand.

Margit Balogh, Direktorin des Budapester Zentrums für Gesellschaftsforschung 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, befasst sich mit den geheimen Ver-
handlungen des Erzbischofs Gyula Czapik von Erlau (Eger) im Jahre 1948 mit dem 
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Generalsekretär der ungarischen kommunistischen Partei, Mátyás Rákosi (S. 43-80). 
Sie weist anhand von Dokumenten nach, wie der ehrgeizige Erzbischof zwar nicht 
offen gegen den Kardinalprimas József Mindszenty, wohl aber ohne ihn versucht 
hatte, die sich anbahnende schwere Konfrontation zwischen der Kirche und der 
kommunistischen Partei durch Kompromisse zu entschärfen. Dies scheiterte, denn 
die Macht blieb ihrer Zielsetzung treu: vollständige Liquidierung sowohl der wider-
stehenden als auch der kollaborierenden Kirche.

Der Beitrag des wissenschaftlichen Assistenten am Institut für Geschichtswis-
senschaft der Katholischen Péter-Pázmány-Universität (Budapest/Piliscsaba/Eszter-
gom), des Mitherausgebers Gábor Bánkuti, über die Jesuiten in der Zeit 1953-1956 
ist einer der wichtigsten des ganzen Sammelbandes (S. 81-112). Es ist bekannt, dass 
das Regime den Hauptfeind in der katholischen Kirche und – in deren Rahmen – 
im Jesuitenorden sah. Angesichts der kommunistischen Verfolgung forderte die Or-
densleitung im Jahre 1948 68 Ordensmitglieder und nach der Niederwerfung des 
Aufstands 1956 weitere etwa 65 Ordensmitglieder zum Verlassen Ungarns auf. So 
spaltete die römische Zentrale die ungarische Provinz in zwei Teile. Die erste Sek-
tion betreute die Mitglieder in der Heimat, die zweite jene im Westen, dies bis zur 
Wiederherstellung des alten Zustandes im Jahre 1990. Bánkuti zeigt anhand reichen 
Archivmaterials den Weg der ungarischen Ordensleitung von ihrer »Enthauptung« 
(Verhaftungen und Verurteilungen der Provinziale P. Alajos Tüll und P. Elemér Csá-
vossy) über die geheime Regulierung der Ordensangehörigkeit nach der staatlichen 
Auflösung der religiösen Orden (»wir waren, sind und bleiben Jesuiten«) bis hin zu 
ihrer Aktivität in der Zerstreuung, darin den Plan der Aufstellung einer Katakom-
benkirche mit geheimen Bischofsweihen. Der Verfasser beschreibt auch die straf-
rechtliche Verfolgung des Ordens: Zwischen 1946 und 1989 waren 67 ungarische 
Jesuiten zu Gefängnisstrafen oder zur Internierungshaft von insgesamt 280 Jahren 
verurteilt. Die geheime Ordensleitung, Provinzial Ferenc Kollár (1955-1978), sah sich 
so zu einer gewissen Kollaboration mit der Macht gezwungen. Diese schonte zwar 
viele Mitglieder nicht vor Verfolgung (vgl. die Prozesse gegen zwei Patres und deren 
Gruppenführer, S. 107-111). Doch die Macht, die weiterhin eine harte Politik gegen-
über dem Orden betrieb, scheute dann vor einem schon geplanten und vorbereite-
ten Massenprozess zurück und erlaubte 1978 dem Ordensgeneral Pedro Arrupe so-
gar einen Privatbesuch in Ungarn.

Péter Bertalan, Dozent an der Pädagogischen Fakultät der Universität Kaposvár, 
stellt bündig die Aufhebung des zentralen Priesterseminars zu Budapest 1959 durch 
das Staatskirchenamt und das Schicksal beziehungsweise die geheime Priesterweihe 
der Ausgeschlossenen dar (S. 113-127). Dabei verwendet er die umfangreiche Akte 
der Staatssicherheit über die »Ausgeschlossenen«, aber auch die Erinnerungen des 
Schreibers dieser Zeilen, allerdings nicht unter dessen Namen, sondern unter je-
nem des Verfassers des Bandes (Gábor Salacz), in dem die Erinnerungen erschie-
nen sind.1

András Fejérdy, neuerdings Sekretär der Ungarischen Akademie in Rom, schreibt 
über die geheimen Bischofsweihen im Herbst 1960 in Ungarn und stellt anhand von 
Gerichtsdokumenten und Archivmaterialien fest, dass der Heilige Stuhl, Papst Jo-
hannes XXIII., in der Befürchtung, die ungarische katholische Kirche könnte eine 
romfreie Nationalkirche werden, den Plan befürwortete, eine provisorische unterir-
dische Kirchenleitung in Ungarn einzurichten und sie gegebenenfalls zu aktivieren. 

1 [Gabriel Adriányi]: Egy kispap élete Magyarországon 1954-1960. In: Gábor Salacz: A magyar 
katolikus egyház tizenhét esztendeje (1948-1964). München 1988, 211-225.
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Da sich diese Befürchtung nicht bewahrheitete, rückte der Papst von diesem Vor-
haben ab und begann den Weg des Dialogs. Erwiesen ist nur, dass Kaplan  László 
Rózsa völgyi (1919-1987) am 5. November 1960 zum Titularbischof von Lystra ge-
weiht wurde und unter Strafe der Irregularität keine bischöflichen Handlungen bis 
zur Anweisung des Heiligen Stuhles ausführen durfte (diese ist nie erfolgt). Ob wei-
tere Personen, wie Professor József Takács, auch zu Bischöfen geweiht wurden, ist 
fraglich; eine Antwort wird sich vielleicht nach einer Öffnung des entsprechenden 
vatikanischen Archivs finden lassen.

Viktor Attila Soós, Mitarbeiter des Ungarischen Staatsarchivs, deckt die Agenten-
tätigkeit des schon pensionierten Diözesanbischofs von Steinamanger (Szombathely), 
István Konkoly, in zwei Versionen auf (S. 157-188). In der einen zieht er reichlich er-
haltene Dokumente aus dem ehemaligen Archiv des Staatssicherheitsdienstes her-
an, in der anderen bezieht er sich auf Interviews und Aufzeichnungen des Betroffe-
nen selbst. Gewiss, Konkoly wurde erpresst. Aber von 1959 bis 1986 kollaborierte er 
als Kaplan, Sekretär des Diözesanbischofs und Pfarrer mit der Geheimpolizei unter 
dem Decknamen »Mátrai« und erstellte zahlreiche Berichte, von denen 267 Seiten 
erhalten sind. Wie viel Schaden er damit der Kirche und seinen Confratres zufügte, 
weiß nur der Herrgott selber.

István Bandi vom Budapester Institut für die Erforschung von ethnisch-natio-
nalen Minderheiten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften behandelt das 
Päpstlich-Ungarische Institut zu Rom, das 1964 im Zuge des Teilabkommens des 
Heiligen Stuhles mit Ungarn unter die Leitung der ungarischen Bischofskonferenz 
und damit des Staatskirchenamtes, inklusive des Staatssicherheitdienstes, kam. Es 
ist inzwischen erwiesen, dass sämtliche Direktoren des Instituts bis 1989 Agenten 
des Staatssicherheitsdienstes waren, und die meisten Stipendiaten vom Sicherheits-
dienst ausgewählt und ebenfalls als Agenten mit Spezialaufträgen nach Rom ge-
schickt wurden. Der Verfasser erörtert nicht diese historischen Tatsachen und Ge-
schehnisse, sondern stellt dar, wie der Sicherheitsdienst bei seiner Arbeit vorging (S. 
189-205). Diese Analyse ist auch deshalb relevant, weil das Institut in Rom als ein be-
sonderes Spionagezentrum gegenüber dem Vatikan ausgebaut wurde.

Csaba Szabó, seit kurzem Direktor des Instituts für Ungarische Geschichtsfor-
schung in Wien, zuvor stellvertretender Direktor des Ungarischen Staatsarchivs, 
setzt sich sich mit der vom Staatskirchenamt 1968 aufgestellten und bis 1976 bestan-
denen Residentur „Világosság“ (Licht) auseinander, die ausschließlich die Aufgabe 
hatte, eine gründliche Spionagetätigkeit gegenüber dem Vatikan und der katholi-
schen Kirche aufzubauen und durchzuführen (S. 207-252). Der Verfasser schildert 
zuerst die Vorgeschichte, dann die Aufstellung und die Funktionsweise der Resi-
dentur, außerdem stellt er ihre Leiter und Mitarbeiter in Biographien vor, schließ-
lich unterrichtet er über jene Abteilungen des Innenministeriums, einschließlich ih-
rer Leiter und Mitarbeiter, denen die Residentur unterstellt war.

Stefano Bottoni promovierte an der Universität zu Bologna und ist Stipendiat am 
Budapester Institut für die Erforschung von ethnisch-nationalen Minderheiten der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Er befasst sich mit der Aktivität des un-
garischen Geheimdienstes gegenüber dem Heiligen Stuhl in den Jahren 1961-1978, 
mit Rückgriff auf die Frühphase seit 1956 (S. 253-280). Er stellt fest, dass es dem un-
garischen Geheimdienst gelang, eine ganze Reihe Agenten (auch Italiener) in seine 
Arbeit zu integrieren, und dass die Behörde sich rühmte, in den ungarischen Episko-
pat regimetreue Bischöfe hineinzubringen und das Päpstlich-Ungarische Institut zu 
Rom zum Zentrum der Spionage mit der Absicht auszubauen, aus den dort studie-
renden und bereits angeworbenen Agenten später Spitzenfunktionäre und Ober-
hirten der Heimatkirche zu erhalten. Als Erfolg des Geheimdienstes wertet der Ver-
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fasser die Exilierung Kardinal Mindszentys im Jahre 1971. In den nächsten Jahren 
wurde nach Battoni »die vatikanische Linie« zu einer Erfolgsserie des ungarischen 
Geheimdienstes. Drei Unterabteilungen (A, B, C) der Hauptgruppe 4 des Innenmi-
nisteriums (Abwehr) waren für die vatikanische Spionage zuständig, für die in Rom 
6-7 operative Führungsoffiziere mit Hilfe von etwa 20 römischen Agenten arbeite-
ten. Sie sandten zwischen 1973 und 1977 genau 546 geheime Berichte nach Buda-
pest, von denen 461 als wichtig und nützlich bezeichnet wurden. Bottoni beschreibt 
auch das Ende der paulinischen Ostpolitik, die 1973 erfolgte Ablösung des Diploma-
ten Giovanni Cheli (heute Kurienkardinal), der geheime Kontakte zu dem überaus 
fähigen ungarischen Führungsoffizier, Oszkár Kiss (alias »Dér«), pflegte und ihm 
vertrauliche Informationen lieferte.

Géza Vörös, Archivar im Historischen Archiv der Staatssicherheitsdienste, be-
schreibt ausführlich die Kirchen betreffenden Materialien des Archivs (S. 281-333). 
Seinen Beitrag gliedert er in folgende Abschnitte: Staatskirchenamt, Kirchenpolitik, 
Abwehr gegenüber den Kirchen, Nachrichtendiest und die Kirchen, die Kirchen in 
archivalischen Quellen, die Sektionen I, II, III und IV des Staatssicherheitsdienstes, 
schließlich Archivbibliothek. Eine dreiseitige Tabelle informiert über den Aufbau des 
Staatssicherheitsdienstes von 1945 bis 1990.

Der Sammelband schließt mit dem Verzeichnis der benutzten Fachliteratur (S. 
335-348), der Archivalien (S. 349-351) und der Begriffe (S. 353-368), den Kurzbiogra-
phien der angeführten Personen (S. 369-420), einem Namensregister (S. 421-430) und 
der Kurzvorstellung der Verfasser (S. 431-433). Er weist mit aller Deutlichkeit nach, 
dass die ungarische katholische Kirche im realen Sozialismus erniedrigt, missbraucht, 
unterdrückt und in den Dienst des atheistischen Systems gestellt wurde. Wie sie die-
se Zeit überlebte, ist die Frage für künftige innerkirchliche, nicht kirchenpolitische 
Forschungen.

Gabriel Adriányi Königswinter

PAPP, TAMÁS: Őrizték a tüzet. Szerzetesek vallomásai [Sie bewachten das Feuer. Bekennt-
nisse von Ordensangehörigen]. Budapest: Új Ember 2010. 214 S. 

Die Gesetzesverordnung vom 7. September 1950 hob die Zulassung der Tätigkeit al-
ler religiösen Orden auf dem Gebiet der Volksrepublik Ungarn auf. Betroffen waren 
in 705 Klöstern 2.582 Ordensmänner und 8.956 Ordensfrauen. Ihre bisherige Lebens-
weise und Tätigkeit wurden verboten, ihr gesamtes Hab und Gut sequesteriert. Man 
warf sie ohne Entschädigung gleichsam auf die Straße. Die meisten von ihnen waren 
genötigt, die niedrigsten und schwersten körperlichen Arbeiten anzunehmen und 
konnten nur sehr langsam eine bessere Stelle erlangen. Einige hielten nicht durch, 
andere, die meisten, blieben ihren Gelübden bis zum Tode trotz Gefängnisstrafen 
treu. Die geheimen Kontakte zu den früheren Ordensangehörigen galten als subver-
sive Tätigkeit und Verschwörung gegen den Staat.

Heute, 60 Jahre nach der Aufhebung der religiösen Orden, leben nur noch weni-
ge Zeitzeugen, auch diese im vorgerückten Alter. Für die historische Forschung ist es 
daher eminent wichtig, anhand von persönlichen Schicksalen das geheime Ordensle-
ben der Ordensangehörigen während der vierzigjährigen kommunistischen Dikta-
tur und Kirchenverfolgung zu beschreiben. Die ungarische katholische Zeitung ,Új 
Ember‘ (Neuer Mensch) begann daher im April 2009 mit einer Reihe kürzerer Publika-
tionen, in der Ordensmitglieder ihr Schicksal und ihre religiöse Tätigkeit in der Zer-
streuung schilderten. Daraus stellte der Verlag das vorliegende Buch zusammen. Es 
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handelt sich um 50 Autobiographien von elf Ordensmännern und 39 Ordensfrauen 
aus insgesamt 28 Orden. Der Lebensweg einiger Betroffenen ist erschütternd, man-
che mussten lange Gefängnisstrafen absitzen. Doch keiner brach zusammen, denn 
das Leben hat sie erniedrigt, aber nicht gebrochen.

Gabriel Adriányi Königswinter

ÁGOTHA, TIVADAR: Megalkuvás nélkül. Veszprémi kispapok az ateista hatalom börtöneiben 
[Ohne Opportunismus. Priesteramtskandidaten von Veszprém in den Gefängnissen 
der atheistischen Macht]. Budapest: Márton Áron 1995. 349 S.

Der Verfasser war zusammen mit dem Schreiber dieser Zeilen von 1948 bis 1950 Mit-
glied des Kleinpriesterseminars zu Veszprém. Nachdem dieses im Juni 1950 durch ei-
nen staatlichen Willkürakt aufgelöst worden war, übernahm Bischof Bertalan Bada-
lik – Gegner und später Verfolgter des Regimes – die letzten zwei Jahrgänge in das 
gewöhnliche Priesterseminar. So kam auch Tivadar Ágotha in das altehrwürdige Se-
minarium Sanctae Annae, wo er anfing, Theologie zu studieren. Er interessierte sich 
aber auch für ungarische Literatur und beteiligte sich an der Arbeit des überaus re-
gen Selbstbildungsvereins des Hauses.

Ágotha schrieb kleinere Aufsätze, unter anderem einen über den propagandis-
tisch verbreiteten ungarischen Film „Sonderbare Ehe“, der nach dem gleichnamigen 
Roman von Kálmán Mikszáth aus dem Jahre 1895 entstanden war. Damals ging es 
in Ungarn um die gesetzliche Einführung der obligaten bürgerlichen Eheschließung, 
und der Schriftsteller griff, um die kirchliche Trauung zu desavouieren und die Zi-
vilehe zu popularisieren, die Ehesache des Grafen János Buttler aus dem Jahre 1792 
auf. Ágotha wies in seinem hier edierten (S. 329-341) Aufsatz nach, dass Mikszáth die 
historischen Tatsachen verdreht, irreführend und böswillig dargestellt hat.

Ágotha schrieb Ende Januar 1952 für die Wandtafel des Selbstbildungsvereins ei-
nen kurzen Bericht über die Abtragung des „Regnum Marianum“, des 1931 erbauten 
und zur Ehre der Gottesmutter geweihten Gotteshauses zu Budapest. Die kommu-
nistische Regierung beschloss nämlich, die Kirche im Stadtwäldchen zu beseitigen, 
um Platz für ein Stalin-Denkmal und für Aufmärsche zu schaffen. Ágotha beschrieb 
auch den Ablauf der Arbeit. Dabei berichtete er, dass eine Frau an die offenbar regi-
metreuen Arbeiter die Frage gestellt hatte: »Sind Sie alle Juden?« »Nein«, lautete die 
Antwort, »nur die Herren da oben«.

Wegen seines Aufsatzes über den Film und seines mit antisemitischem Unter-
ton versetzten Berichts über die Abtragung der Kirche erhielt Ágotha sechs Jahre 
Gefängnisstrafe; es wurde ihm »Hetze gegen den demokratischen Staat« vorgewor-
fen. Aber nicht nur er wurde am 27. Februar 1952 verhaftet. Mit ihm wurden noch 
weitere fünf Personen abgeführt und unter die gleiche Anklage gestellt. Vier Per-
sonen waren Priesteramtskandidaten, die fünfte war Pater Spiritual Kálmán Major. 
Die Alumnen wurden beschuldigt, weil sie an der Wandtafel ein Gebet mit dem Foto 
des inhaftierten Kardinals József Mindszenty angebracht hatten beziehungsweise 
anbringen ließen, während man Pater Major für die Arbeit an der Tafel des Selbstbil-
dungsvereins verantwortlich machte.

Der zeitgenössische Kontext ist klar: Man erlebte die schlimmsten Jahre der kom-
munistischen Diktatur, den Personenkult des Stalinisten Mátyás Rákosi, und im bi-
schöflichen Palais residierte der staatliche Kommissar, der an Stelle des Bischofs 
praktisch die ganze Diözese verwaltete. Jener in Veszprém hatte seine Spitzel im 
Priesterseminar, denn bereits tags danach erfuhr er von den Vorgängen, von der 
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Anbringung des Gebets mit dem Foto. Das Priesterseminar wurde am 1. März 1952 
staatlich geschlossen.

Das vorliegende Buch ist eine erschütternde Lektüre, denn dem Verfasser ist es 
gelungen, seine detaillierten Aufzeichnungen aus den Gefängnissen zu schmuggeln. 
Nachdem er 1956 freigekommen und nach Belgien ausgewandert war, überarbeitete 
er und ergänzte sie um ein besonders wertvolles Dokument, die Verteidigungsrede 
des Spirituals (im Wortlaut abgedruckt, S. 138-142). Der Verfasser berichtet anschau-
lich über die Verhöre bei der Staatssicherheit, über seinen Prozess, das Gefängnis-
leben in Márianosztra und Várpalota, wo er Zwangsarbeit in einer Kohlengrube 
verrichten musste. Seine spannenden Berichte stellen die innere Wirklichkeit der 
damaligen Strafanstalten Ungarns vor, handeln von Charakteren und Schicksalen, 
bringen politisch Verurteilte und Kriminelle zur Sprache. Dieses Buch sollten alle le-
sen, die die damalige Kirchenverfolgung und deren Methode sowie das Zeugnis des 
Spirituals Kálmán Major nachvollziehen möchten.

Gabriel Adriányi  Königswinter


