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Nach der politischen Wende wurde seine Einstellung klar und offenkundig. Er 
verließ die ehemalige Staatspartei, schwor deren Ideologie ab und wagte, entgegen 
der üblichen Sprachregelung das Lebensbild mancher verfemter historischer Per-
sönlichkeiten differenziert darzustellen.3 Dies wurde ihm von ehemaligen Gefähr-
ten nicht verziehen. Die Mitgliedschaft in der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften, die er längst verdient hätte, wurde ihm verwehrt.

Jenő Gergelys Œuvre weist als Hauptthema die Geschichte der katholischen Kir-
che Ungarns von 1914 bis 1986 vor. Breiten Raum widmete er der Sozialbewegung 
und dem politischen Katholizismus sowie dem Wirken hervorragender Vertreter 
des Episkopates und der Kirche wie Bischof Ottokár Prohászka, Kardinal Jusztinián 
Serédi und Schwester Margit Schlachta.4

Seine Vorlesungen und Vorträge hielt er frei und in druckreifer Form, stets aus 
der Fülle seiner eigenen Forschungsergebnisse bereichert. Seine Seminare waren 
ebenfalls sehr beliebt – nicht nur, weil er seinen Schülern stets freundlich zur Verfü-
gung stand, sondern weil er ihnen bei ihren eigenen Forschungen weitgehende Frei-
heit gewährte. Noch im September 2009 haben sich 25 Interessenten in sein letztes 
Doktorandenseminar einschreiben lassen. Unter seiner Leitung sind zahlreiche Dip-
lom- und Doktorarbeiten entstanden, etwa über die Kardinäle Ludwig Haynald und 
Serédi, Bischof Prohászka, Prälat Sándor Giesswein, die katholische Presse, die ka-
tholische Aktion und die Neuordnung der Erzdiözese Gran (Esztergom) 1937. Aller-
dings ist es ihm wegen des Widerstands einiger Kollegen nicht gelungen, für einen 
kirchenhistorischen Studiengang die Akkreditierung zu erlangen.

Jenő Gergely bat mich 1995, an seinem Lehrstuhl kirchengeschichtliche Vorle-
sungen zu halten. So wurde ich vom Rektor der Universität zum Dozenten der Phi-
losophischen Fakultät ernannt und nahm die Aufgabe von 1996 bis 2009 in jedem 
Wintersemester wahr. Kurz vor seiner Herzoperation rief er mit den Worten an, 
»vielleicht ist dies unser letztes Gespräch«, und bat mich, seine Seminarübungen 
zu übernehmen. Nach dem schweren chirurgischen Eingriff traten verhängnisvol-
le Komplikationen auf. Seine letzte Ruhestätte fand er am 12. Januar 2010 auf dem 
Kerepesi Friedhof zu Budapest. Die Beisetzung erfolgte ohne kirchliche Zeremonie, 
doch ein Schüler von ihm, ein katholischer Pfarrer, verabschiedete ihn, der auf dem 
Sterbebett noch die Krankensalbung erhalten hatte, am Grabe mit einem „Vater un-
ser“. Professor Gergely hat uns verlassen, aber seine Verdienste bleiben.

Gabriel Adriányi Königswinter

Géza Herczegh (17. Oktober 1928 – 11. Januar 2010)

Die ungarische Rechtswissenschaft trauert. Die Ungarische Akademie der Wissen-
schaften, die Universität in Fünfkirchen (Pécs), das Verfassungsgericht, der Batthyá-
ny-Kreis der Professoren, und wir alle, Kollegen, Freunde, Altersgenossen, Schü-
ler und Kameraden beklagen den Verlust eines Mannes, der im wahrsten Sinne des 
Wortes das verkörperte, was man sich unter einem Menschen, einem berufenen Ju-
risten, einem Professor, einem Wissenschaftler vorstellt. 

3 Vgl. seine Biographie des von 1932 bis 1936 amtierenden ungarischen Ministerpräsidenten: 
Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Budapest 2001.

4 Vgl. meine Rezensionen unter anderen in: Ungarn-Jahrbuch 8 (1977) 296; 10 (1979) 330-331, 
331-332; 14 (1986) 286-288; 15 (1987) 244-247; 24 (1998-1999) 409-411; 29 (2008) 561.
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Sein Lebenslauf ist charakteristisch für einen Ungarn nach dem Ersten Welt-
krieg. Als Sohn des Präsidenten des Kreisgerichts im Komitat Ung, im Dorf Nagy-
kapos (Veľké Kapušany) geboren, das heute in der Ukraine liegt, bis 1938 der Tsche-
choslowakei, danach bis 1945 zu Ungarn gehörte, übersiedelte die Familie am Ende 
des Zweiten Weltkrieges nach Ungarn, wo Géza Herczegh das Gymnasium der Prä-
monstratenser in Gödöllő besuchte und dort seine tiefen historischen sowie franzö-
sischen Kenntnisse fundierte. 

Sein Jurastudium absolvierte er an der Universität Szeged, wo er noch als Stu-
dent Mitarbeiter des namhaften Professors des internationalen Rechts, László Buza 
(1885-1969), wurde. Trotz Bemühungen des Professors ist es ihm aber nicht gelun-
gen, am Lehrstuhl für Internationales Recht eine Assistentenstelle zu erhalten. So 
wurde Herczegh zuerst Mitarbeiter des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Un-
garischen Akademie der Wissenschaften. Hier beschäftigte er sich mit verschiede-
nen Themen des internationalen Rechts, bis er zuerst an der Budapester Karl-Marx-
Universität für Volkswirtschaft, dann an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Janus-Pannonius-Universität in Fünfkirchen einen Assistentenposten bekam. 1967 
wurde er Leiter des Lehrstuhls für Internationales Recht, 1980 wurde ihm die Pro-
fessur verliehen. 1980-1987 war er Dekan der Fakultät, bis 1990 Leiter des Instituts. In 
diesem Jahr erhielt er die Berufung zum Verfassungsgericht, an dem er bis 1993 stell-
vertretender Vorsitzender war. In diesem Jahr wurde er zum Mitglied des internati-
onalen Tribunals in Den Haag gewählt. Dort war er bis 2003 tätig.

Seine erste wissenschaftliche Graduierung, die Kandidatur, erhielt er 1965, sei-
nen akademischen Doktortitel 1979. 1985 wurde er zum korrespondierenden Mit-
glied der Akademie, 1990 zum ordentlichen Mitglied gewählt. 

Von 1991 bis 1993 war Herczegh Vorsitzender der Rechts- und Staatswissen-
schaftlichen Klasse der Akademie, somit auch Mitglied des Präsidiums. Zwischen 
1974 und 1977 war er als Mitglied der ungarischen Kommission in Genf an der Er-
gänzung der Genfer Konvention von 1949 zur Behandlung der Kriegsopfer beteiligt, 
dabei mit den Protokollen I und II befasst, während er das Amt des Vizepräsidenten 
des III. Komitees inne hatte.

Neben dieser regen diplomatischen sowie Lehr- und Forschungstätigkeit war es 
sein inniger Wunsch, über die Geschichte der jüngsten Vergangenheit zu berichten. 
Er fühlte sich berufen, über historiographische Detailarbeit erhoben, die tieferen Zu-
sammenhänge der Zeitgeschichte aus eigener Sicht und nach eigenen Erlebnissen 
zu beleuchten. Wie Theodor Mommsen behauptete, sollte sich der Geschichte zu-
letzt der Jurist annehmen, um deren wahre Tiefen zu erschließen. Géza Herczegh 
fühlte in sich die Begabung und den Drang, Erlebtes mit der Kompetenz des Zeit-
genossen zu vermitteln. Während seiner überaus arbeitsvollen Jahre kam er zuletzt 
dazu, diesen Wunsch zu verwirklichen. Sein Schicksal hat ihm dazu die Zeit und die 
Muße gewährt.

Herczegh widmete seine wissenschaftliche Tätigkeit in erster Linie dem interna-
tionalen Recht, so dem Kolonialismus, den Aspekten der Humanität im internatio-
nalen Recht, dem Schutz der Minderheiten sowie dem Fragenkreis der Entschädi-
gung der Opfer des Nationalsozialismus in Ungarn. Jedoch hat er nie sein Ziel aus 
den Augen verloren, Wahrheit und Klarheit über gewisse Fragen der Geschichte 
Ungarns aus seiner Sicht zu gewinnen. 

In seinen letzten Jahren ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. „Die Außenpo-
litik Ungarns 896-1919“ (Magyarország külpolitikája 896-1919. Budapest 1987) gibt eine 
wunderbare Übersicht von tausend Jahren ungarischer Geschichte. „Vom Atten-
tat von Sarajevo bis zur Konferenz in Potsdam. Ungarn im Europa des Weltkrieges 
1914-1945“ (A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Magyarország a világhá-



326 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

borús Európában 1914-1945. Budapest 1999) vollbringt ähnliches in zeitgeschichtlicher 
Dimension. Der Band „Unser umstrittenes Erbe“ (Peres örökségünk. Budapest 20051) 
enthält spannende Betrachtungen zu einigen Kernfragen ungarischer Geschichte im 
Mittelalter, in der Neuzeit und im 20. Jahrhundert. Den Schlusspunkt setzt der Ro-
man „Mit Zähnen und Krallen“ (Foggal és körömmel. Budapest 2008) über Erlebnisse 
am Ende des Zweiten Weltkrieges, der Kindern und Enkeln ein Schluss- und Mahn-
wort hinterlässt. 

So hatte ein bedeutender Wissenschaftler, Kämpfer für Wahrheit und Recht, sei-
nen Nachlass abgerundet hinterlassen. Interessiert am politischen Geschehen sei-
ner Heimat, war er bis in die letzten Tage voller Pläne. Die Krankheit hat diesen 
ein unerwartetes Ende gesetzt. Seine ethisch fundierte Persönlichkeit wird vielen 
noch lange als Wegweiser dienen. Der Verfasser dieses Nachrufs, ehemaliger Ver-
fassungsrichter, Freund und Kollege des Verstorbenen, erinnert sich an das Dichter-
wort: »Was vergangen, kehrt nie wieder, aber ging es leuchtend nieder, leuchtet’s 
lange noch zurück.«

János Zlinszky Budapest

Elek Csetri (11. April 1924 – 24. Januar 2010)

Neben Samu Benkő, Lajos Demény, Ákos Egyed, István Imreh, Zsigmond Jakó und 
József Pataki gehört Elek Csetri zur großen Generation der ungarischen Geschichts-
wissenschaft in Siebenbürgen. Während der 86 Jahre seines Lebens wurde er vom 
Schicksal gar nicht verwöhnt. Im Laufe seiner Mittelschulstudien musste er, im Ru-
mänien der Zwischenkriegszeit, die Nachteile des Minderheitenstatus erfahren. Sein 
Studium begann er 1943 an der Franz-Joseph-Universität in Klausenburg (Kolozsvár, 
Cluj), als die Stadt mit Nordsiebenbürgen wieder zu Ungarn gehörte. Nachdem er 
einige Jahre an Mittelschulen unterrichtet hatte, wurde er 1949, erneut in Rumäni-
en, an der nach János Bolyai benannten Klausenburger Universität zum Assistenten 
ernannt. Er lehrte hier auch in jenen Jahren, als die ungarische Universität von der 
rumänischen Regierung unter dem Namen Babeş-Bolyai mit der rumänischen Uni-
versität verschmolzen wurde. Im Alter von 60 Jahren wurde er als Dozent in den Ru-
hestand versetzt. Der Professorentitel, den er schon seit langem verdient hätte, wur-
de ihm erst nach seiner Pensionierung verliehen.

Csetri gehörte in Rumänien zu den vielseitigsten Historiographen, hatte aber un-
ter den wissenschaftspolitischen Umständen der Ceauşescu-Diktatur einen schwe-
ren Stand. Eine hohe Anerkennung wurde ihm hingegen 1990 zuteil, als er zum aus-
wärtigen Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gewählt wurde. 
Zu seinem 80. Geburtstag schrieb Ákos Egyed zutreffend: »Der Lebenslauf von Elek 
Csetri stellt klar den holprigen Weg der ungarischen Geschichtswissenschaft in Ru-
mänien dar. Sie zeigt aber auch, dass das Pflichtbewusstsein den seiner Berufung 
verpflichteten Geschichtswissenschaftler auch in hoffnungslos scheinenden Situati-
onen zur Arbeit ermuntert.«

Diese Verpflichtung leitete ihn auch in seiner editorischen Tätigkeit. Nach der 
Auswahl aus der Autobiographie „Mein Lebensweg“ des frühsozialistischen Publi-
zisten und Politikers Mihály Táncsics (Életpályám. Kolozsvár 1971) publizierte Cset-
ri vor allem Schriften siebenbürgisch-ungarischer Persönlichkeiten des 19. Jahrhun-

1 Besprochen von András Gergely in: Ungarn-Jahrbuch 28 (2005-2007) 459-461.


