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Vorwort

der vorliegende vierte band der reihe Loci Memoriae Hungaricae enthält die 
beiträge der sektion Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächt-
nisse: Galeerensklaverei und 1848 des Debrecen University Symposium. die sechs 

konferenzvorträge wurden durch fünf weitere beiträge ergänzt, die der Zielsetzung der 
ausschreibung entsprechend die ausgewählten Erinnerungsorte (galeerensklaverei und 
1848) hinsichtlich der dialogizität des gedächtnisses unter die lupe nehmen. 

der erste teil widmet sich dementsprechend der geschichte der protestantischen 
galeerensklaverei im 17. Jahrhundert, die bis ins Zeitalter der reformation am anfang 
des 16. Jahrhunderts zurückreicht und aus der perspektive unterschiedlicher nationen 
und konfessionen beleuchtet wird. die beiträge über das 17–19. Jahrhundert fokussie-
ren jeweils in einem internationalen kontext auf die galeerensklaverei und das gedächt-
nis michiel de ruyters aus ungarischer sicht (gábor pusztai gábor, márta Zsuzsanna 
pintér, Eva kowalska, dávid csorba) und aus niederländischer perspektive (lászló Zsig-
mond bujtás). der aufsatz von gergely tamás fazakas verbindet die ersten beiden the-
matischen Einheiten durch die untersuchung der auswirkungen des gedächtnisses der 
galeerensklaverei und der katholisch-protestantischen beziehungen auf die beurteilung 
von 1848–49 zwischen der bach-ära und dem Ende des 19. Jahrhunderts. 

die beiträge im zweiten teil des bandes gehen der frage nach, wie die protestantische 
geschichtsdeutung in dem gedächtnis von 1848–49 weiterlebt bzw., beispielsweise bei 
katholischen autoren, in den hintergrund gedrängt wurde. pál s. varga und péter bé-
nyei interpretieren die niederschlagung des freiheitskampfes als kollektives trauma und 
untersuchen dessen artikulationsmöglichkeiten in literarischen texten unterschiedlicher 
gattungen. bényei kommt anhand des novellenzyklus Schlachtenbilder und Szenen von 
Jókai zu dem schluss, dass viele christlich geprägte gattungen, unter anderen psalmen 
und deren paraphrasen bzw. die vorgängertexte der protestantischen Jeremiaden, den 
traumatisch blockierten Emotionen zur artikulation verhelfen. laut orsolya manhercz 
waren nach dem freiheitskampf beide länder und sogar kaiser franz Josef traumatisiert. 
demzufolge führte sein zweiwöchiger ungarnbesuch im Jahr 1852 im gegensatz zu 
seiner ursprünglichen absicht zu keinerlei konsolidierung der situation, sondern hielt 
vielmehr das bewusstsein von verlusten wach. in manhercz’ beitrag wird die relevanz 
des gegengedächtnisses betont, das in den letzen zwei aufsätzen eine ebenfalls entschei-
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dende rolle spielt. kálmán kovács veröffentlicht und kommentiert ein festspiel des 
kroatischen „urfeindes” Jelačić aus dem Jahr 1825 und erkennt dabei, dass einer der 
größten gegner des freiheitskampfes früher ausgesprochen ungarnfreundlich eingestellt 
war. Wolfgang häusler behandelt formen und Wandlungen der Erinnerung an den 
ungarischen freiheitskampf und die revolution 1848–49 in Österreich und auf dem 
gebiet der ehemaligen doppelmonarchie Österreich-ungarn mit besonderer berück-
sichtigung der funktion von denkmälern und kirchen in ausgewählten regionen. 

der vorliegende band versteht sich als fortsetzung einer tradition und auch als Ein-
führung zu den geplanten zwei folgenden bänden. Wie schon teilweise im fall des ersten 
bandes (The Theoretical Foundations of Hungarian ‚lieux de mémoire‘ Studies / Theoretische 
Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte) erscheinen die forschungsergeb-
nisse einer internationalen Zusammenarbeit auch diesmal auf deutsch. der fünfte band 
wird zwar auf ungarisch erscheinen, ist aber auch „dialogisch” konzipiert, da er das 
gedächtnis der niederlande in ungarn behandelt. der sechste band (The (Web)Sites of 
Memory: Cultural Heritage in the Digital Age) soll auf Englisch erscheinen – ein hinweis 
dafür, dass der dialog zwischen kulturen nicht nur durch eine Themenwahl zu initiieren 
ist, sondern auch auf eine gemeinsame sprache angewiesen ist. 

debrecen, den 14. oktober 2016.

Miklós Takács



tEil i: galEErEnsklavErEi 
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László Zsigmond Bujtás

Die ungarischen Galeerensklaven-
Prediger als Erinnerungsort 
in den Niederlanden im 17–18. 
Jahrhundert*

im april 1674 verurteilte der aus katholischen prälaten und laien zusammengesetzte 
außerordentliche gerichtshof, das sogenannte blutgericht zu preßburg (bratislava, 
slowakei), zahlreiche ungarische, reformierte und lutherische prediger und schulleh-

rer unter anderem wegen vermeintlicher verschwörung gegen die römisch-katholische 
kirche und die person des kaisers zum tode und vermögenseinziehung. leopold i. 
modifizierte das urteil und verordnete, dass die prediger und die schullehrer vor die 
Wahl gestellt werden, entweder ungarn zu verlassen oder auf ihre ämter für immer zu 
verzichten. viele personen entschlossen sich, das land zu verlassen und einige traten zum 
katholischen glauben über.

die Übriggebliebenen wurden in verschiedene gefängnisse ungarns gebracht, damit sie 
durch folterungen gezwungen werden, das land zu verlassen. diejenigen, die unbeugsam 
blieben, wurden im mai 1675 nach neapel befördert, wo sie als sklaven auf spanische 
galeeren verkauft wurden. andere wurden über triest ins gefängnis von buccari (bakar, 
kroatien) gebracht. 

die prediger und die schullehrer wurden am 11 februar 1676 durch admiral michiel 
de ruyter (1607–1676) aus ihrer gefangenschaft befreit.1 nachdem sie ungefähr einen 
monat auf niederländischen schiffen verbracht hatten, wurden sie auf einem englischen 
schiff nach venedig gebracht, von wo sie in die schweiz gingen und in Zürich aufge-
nommen wurden. die meisten blieben in der stadt, aber sie sendeten zwei delegationen 
aus: die eine in die niederlande und nach England, die andere nach deutschland. das 
Ziel der delegationen war es, um die unterstützung der europäischen staaten zu wer-
ben, damit sie bei leopold i vermitteln, damit die prediger und die schullehrer, ohne 
bestrafft zu werden, heimkehren dürfen und ihren dienst in ihren kirchengemeinden 
fortsetzen können. viele von den predigern und schullehrern kehrten erst Jahre später 
nach ungarn zurück.

in ungarn sind die galeerensklaven-prediger2 ein selbstständiger Erinnerungsort. Es 
gibt zahlreiche gedenkstätten im lande, wo an die prediger erinnert werden. die berühm-
teste ist die gedenksäule in debrecen, die der prediger und schullehrer im allgemeinen 
gedenkt. darüber hinaus gibt es auch viele gedenktafeln in städten und dörfern, in 
denen die einzelnen prediger und schullehrer ihre ämter erfüllten.

die prediger sind auch in dem band über die religiösen Erinnerungsorte in ostmittel-
europa aufgenommen worden. das diesbezügliche kapitel beleuchtet den hintergrund 
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der Ereignisse, das schicksal der prediger, die Entwicklung der Erinnerung an sie, die 
träger der Erinnerung bzw. die darstellungen.3

auch der oben genannte band stellt fest, dass die träger der Erinnerung die durch die 
prediger selbst verfassten memoiren waren, die hauptsächlich im ausland, d.h. in den 
niederlanden, England und deutschland, erschienen sind.4 Weil in den niederlanden 
zahlreiche Werken von niederländischen autoren das licht der Öffentlichkeit erblickten, 
die dabei texte ungarischer autoren verwendeten5 und in der vorbereitung und ausfüh-
rung der befreiung der prediger die niederlande die wichtigste rolle spielten, und nach 
ihrer aufnahme in Zürich die niederlande das land waren, wo einige von ihnen längere 
Zeit verbrachten,6 lohnt es sich zu untersuchen, wie sich der Erinnerungsort ‚ungarische 
galeerensklaven-prediger‘ in den niederlanden entwickelte.

Historischer Hintergrund
Über die glaubensverfolgungen in ungarn und das schicksal der zu den galeeren ver-

urteilten prediger sind die ersten nachrichten in den niederlanden kurz nach der sitzung 
des gerichthofes zu preßburg bzw. nach ihrem verkauf auf die galeeren angekommen.7 
flugblätter sind erschienen, die großenteils ihr leiden erzählten, hauptsächlich von den 
predigern selbst geschrieben. Zum ersten mal erblickte das glaubensbekenntnis das licht 
der Öffentlichkeit, das hauptsächlich evangelische prediger ablegten, um preßburg frei 
verlassen zu können.8 im Juni 1675 schrieb einer von den predigern aus neapel einen 
brief an zwei professoren zu utrecht, den hebraisten Johannes leusden (1624–1699) 
und den Theologen frans burman (1632–1679)9 und zwei monate später schrieben alle 
prediger zwei briefe an die vorstehenden zwei professoren und ihre landleute, die damals 
in utrecht studierten.10

durch die bemühungen des botschafters der niederlande zu Wien, gerard hamel 
bruyninx (1616–1691), burman und des niederländischen residenten zu basel, abra-
ham malapert (1639/40–1676), gaben die generalstaaten im november 1675 admiral 
de ruyter die anweisung, alles zu unternehmen, damit die prediger aus der gefan-
genschaft freikommen. Weil der admiral diese anweisung erst viel später (beginn vom 
Januar 1676) empfangen hatte und sich zu der Zeit in der nähe von sizilien aufgehalten 
hatte, verhandelte er zuerst mit dem sizilianischen vizekönig über die freilassung der 
ungarischen prediger. als er am beginn des februar die neue instruktion erhielt, seinen 
aufenthalt in dem mittelmeergebiet zu verlängern, ging er erst direkt nach neapel, wo 
die galeerensklaven-prediger auf seine forderung durch den neapolitanischen vizekönig 
freigelassen wurden.11

nach ihrer befreiung und aufnahme in Zürich erreichten einige von ihnen – insgesamt 
acht – auch die niederlande, wo sie zahlreiche politikern, stadtbeamten und kirchlichen 
persönlichkeiten begegneten. außer mit den niederländischen reformierten kirchen such-
ten sie auch mit den dortigen französischen und deutschen kirchengemeinden kontakt. 
die persönlichen Begegnungen spielten eine wichtige rolle in der späteren Entwicklung der 
Erinnerung an sie, weil sie – wie wir später sehen werden – zahlreiche personen anregten, 
Werke über sie zu schreiben bzw. die Erinnerung an sie wieder zu erwecken.12 sie erbaten 
überall und von jedermann dasselbe: sie zu unterstützen – durch vermittlung bei dem 



13

hofe zu Wien – wodurch sie nach ungarn heimkehren und ihr amt in ihrer gemeinden 
erneut antreten könnten.13 bereits aus ihren briefen von den galeeren ist eine besonders 
durchdachte konzeption zu spüren, die sich in den niederlanden – auch den ratschlä-
gen von ihren dortigen unterstützern folgend – zu einer strategie entwickelt, d.h. sie 
besuchten die einzelnen kirchengemeinden und trachteten zu erreichen, dass diese bei 
den befugten synoden bzw. durch ihre vertreter in den haag zu erreichen versuchen, 
dass die generalstaaten bei dem kaiser für sie ein gutes Wort einlegen.

im herbst 1676 gingen sie nach England, um auch die unterstützung des englischen 
königs zu gewinnen. im frühling 1677 kehrten einige von ihnen in die niederlande 
zurück, wo sie ihre unterhandlungen mit führenden niederländischen persönlichkeiten 
fortsetzten. danach blieben sie noch über ein Jahr in dem land und machten sich am 
Ende des sommers 1678 auf den Weg nach ungarn.

die niederlande halfen den predigern sowohl finanziell als auch politisch: sowohl 
weltliche als auch kirchliche institutionen leisteten ihnen bedeutende finanzielle hilfe und 
im frühling 1677 gaben die generalstaaten ihrem botschafter zu Wien die anweisung, 
bei dem kaiserlichen hofe zu erreichen, dass die prediger in ihre heimat zurückkehren 
dürfen und die rechte der protestantischen kirchen in ungarn wieder hergestellt werden.14

Die Erinnerung an die ungarischen Galeerensklaven-Prediger
die geschichte der prediger beschrieben zwei ehemaligen galeerensklaven auf latei-

nisch. Einer von ihnen, Ferenc Otrokocsi Fóris (1648–1718), der später auch mitglied 
der delegation war, die die niederlande besuchte, verewigte die Ereignissen in seinem 
Werk unter dem titel Furor bestiae.15 der andere, Bálint Kocsi Csergő (1647–1698), ein 
mitglied der in Zürich gebliebenen gruppe, erzählte ihre geschichte in seinem Werk 
unter dem titel Narratio brevis.16

das auf lateinisch geschrieben Werk von otrokocsi fóris bearbeitete und übersetzte der 
schwiegersohn des admirals de ruyter, bernard somer (1642–1684), ein reformierter 
prediger zu amsterdam,17 unter dem titel Kort en waaragtig verhaal ins niederländi-
sche.18 somer lernte die prediger persönlich kennen, als sie amsterdam im herbst 1676 
besuchten.19 dass für die geschichte der prediger seitens des niederländisches publikums 
wohl großes interesse bestand, zeigt nicht nur die tatsache, dass dieses Werk insgesamt 
drei auflagen hatte, sondern auch die tatsache, dass die für das buch gemachten stiche 
auch vereinzelt im folio-format verkauft wurden.20 (abbildung 1.)

Wie die Kort en waaragtig verhaal offensichtlich mit der unterstützung von kirchli-
chen kreisen von amsterdam erschien, erblickte das Werk Apologia ministrorum21 des 
siebenbürgischen grafen miklós bethlen (1642–1716) auch mit niederländischer hilfe 
1678 in utrecht das licht der Öffentlichkeit, d.h. mit der unterstützung von Johannes 
leusden,22 der die prediger auch persönlich kannte.23 Wie wir später sehen werden, dien-
ten diese zwei Werke als grundlage für diejenigen, die die Erinnerung an die prediger 
wiedererweckten. (abbildung 2.)

Ein beweis für den fortbestand des interesses, d.h. den fortbestand der Erinnerung an 
sie, ist, dass 1684 in amsterdam eine selbstständige Quellensammlung über die ungari-
schen galeerensklaven-prediger erschienen ist, die durch Abraham van Poot (1638–1695), 
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arzt und schriftsteller zu amsterdam, redigiert und ins niederländische übersetzt worden 
ist. der band enthält auch die vorgeschichte der glaubensverfolgungen in ungarn und 
das verfahren des gerichthofes zu preßburg.24 der verfasser teilt in dem vorwort mit, 
dass er 1678 einigen der ungarischen prediger in den niederlanden begegnet sei und ihn 
dies dazu veranlasst habe, sein Werk zusammen zu stellen, das unter anderem auch die 
niederländische Übersetzung des gesamten Werkes von otrokocsi fóris,25 des briefes von 
miklós bethlen an die ungarischen prediger auf den galeeren26 und die schutzschrift des 
niederländischen botschafters zu Wien enthält.27 (abbildung 3.)

die vorgehenden beispiele zeigen also, dass die ungarischen galeerensklaven-prediger 
in der periode zwischen 1676 und 1684 noch als Thema selbständiger Werke dienten. 
Timotheus ten Hoorn, der herausgeber des Werkes von van poot, kündigt am Ende des 
bandes (1684) an, dass er vorhabe, noch im selben sommer ein anderes buch über die 
verfolgung der französischen reformierten heraus zu geben, auch im Quarto-format 
und ungefähr für denselben preis, wofür der ungarn betreffende band zu kaufen war,28 
was bedeutet, dass er das schicksal der ungarischen und französischen verfolgten ähnlich 
sah,29 mit anderen Worten, der bis dahin selbständige Erinnerungsort wird hier schon 
mit einem anderen Thema assoziiert, das später auch selbständiger Erinnerungsort wird.

die dritte auflage der Kort en waaragtig verhaal 168630 ist ein Wendepunkt in der 
geschichte des Erinnerungsortes. auf dem titelblatt des bandes teilt der herausgeber 
Johannes Boekholt mit, dass der band neben der kurze beschreibung der verfolgung der 
ungarischen prediger auch die verfolgung der französischen reformierten prediger enthält, 
wobei auch das Edikt von nantes sowie das Edikt von fontainebleau, das das früher 
erwähnte aufhob, herausgegeben werden.31 dies weist darauf hin, dass der herausgeber 
das schicksal der ungarischen prediger und der französischen hugenottenflüchtlinge hier 
schon konkret parallelisiert. das titelblatt kann auch als symbolischer „staffelwechsel“ 
aufgefasst werden, weil ab herbst 1685, d.h. nach dem Widerruf des Edikts von nantes 
und in den folgenden Jahren sehr viele flüchtlinge in die niederlande strömten32 und dies 
für das niederländische publikum, das sich für das schicksal der wegen ihres glaubens 
verfolgten von vornherein interessierte,33 viele Jahre genug material lieferte, obwohl – 
wie gesehen – 1684 noch ein selbständiges Werk über die ungarischen prediger erschien. 
nachfrage und angebot entsprachen einander: ab 1685 sind zahllose bücher, flugblätter 
erschienen, die das leiden der französischen flüchtlinge und die geschichte der franzö-
sischen reformierten kirche bzw. frankreichs behandeln. auch dies trug dazu bei, dass 
sich die Erinnerung an die ungarischen galeerensklaven-prediger später abschwächte. 
(abbildung 4.)

die schwächung der Erinnerung an sie ist auf zwei gebieten zu beobachten: während 
früher die hilfsbereitschaft der niederländischen kirchengemeinden sich in konkreten 
handlungen (geldspenden, vermittlung im interesse der prediger bei den synoden) 
offenbarte, äußert sich das mitleiden der niederländer nach 1678, d.h. nachdem die 
prediger die niederlande verlassen hatten und sie an ihre früheren Wohltäter über die 
langsame normalisierung der lage in ungarn berichtet hatten, in form des gebets für 
sie bzw. im allgemeinen für die ungarischen kirchen.34
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Eine weitere bezeichnende angabe für die schwächung der intensität der Erinnerung 
an sie, die zugleich gut zeigt, wie die glaubensverfolgungen in frankreich bzw. die fra-
ge der hugenottenflüchtlingen in den vordergrund gerieten, ist, dass Jacobus Fruytier 
(1659–1731), reformierter prediger zu rotterdam, in seinem in 1707 erschienenen Werk 
dem französischen Thema zwei kapitel widmet, während er die glaubensverfolgungen 
in ungarn und die galeerensklaven-prediger gerade noch erwähnt.35 in der zweiten, 
1735 erschienenen auflage des Werkes wird ebenso kurz auf die geschichte der prediger 
verwiesen.36

der genannte symbolische moment, an dem der Erinnerungsort ‚ungarische galee-
rensklaven-prediger‘ seine selbständigkeit zu verlieren beginnt, hatte selbstverständlich 
auch seine antezedenzien. die geschichte der prediger wurde schon 1676, d.h. kurz 
nach ihrer befreiung, in die kurz nach dessen tode geschriebene Biographie des admi-
rals de ruyter von Lambert van den Bos (1620–1698 aufgenommen.37 in dem buch 
wurde das schicksal der prediger großenteils durch ihre briefe dargestellt.38 die zweite, 
1683 erschienene auflage des Werkes enthält ebenso die geschichte der prediger.39 die 
geschichte ihrer befreiung kommt auch in der monumentalen, 1687 erschienenen de 
ruyter-biographie des historikers Geeraert Brandt (1626–1685) vor.40

neben den de ruyter-biographien und parallel mit den selbständig erschienenen 
Werken wurde das schicksal der prediger auch in allgemeinen Kirchengeschichten und 
Predigten aufgenommen.

1684 erblickte in amsterdam das buch des Zürcher professors der Theologie und patron 
der ungarischen prediger Johann Heinrich Heidegger (1633–1698)41 über die geschichte 
des papsttums das licht der Öffentlichkeit, in dem der verfasser die geschichte der glau-
bensverfolgungen in ungarn und das schicksal der galeerensklaven-prediger aufgrund 
des Werkes von kocsi csergő behandelt.42 der ungarn und die prediger betreffende teil 
wurde auch in die zweite, 1698 erschienenen auflage des Werkes aufgenommen.43

1685 erschien die allgemeine kirchengeschichte Balthasar Bekkers (1634–1698), re-
formierter prediger zu amsterdam,44 der das Werk von georgius hornius45 über dasselbe 
Thema ergänzte. bekker übernahm den ungarn betreffende textteil46 – ohne seine Quelle 
zu nennen – aus der Kort en waaragtig verhaal, die sich nachweislich in seiner bibliothek 
befand,47 also übernahm letztendlich auch er das Werk eines ungarischen verfassers.48 
bekker erwähnt in dem ungarn betreffenden textteil, dass die ungarischen prediger auf 
ihn einen großen Eindruck ausgeübt hätten, als er ihnen im herbst 1676 in amsterdam 
begegnet sei.49

in demselben Jahr veröffentlichte Pierre Jurieu (1637–1713), prediger der französischen 
kirchengemeinde zu rotterdam, sein antipapistisches Werk.50 in seinem manifest an die 
europäischen protestanten,51 das dem vorwort folgt, beschäftigt er sich mehrmals mit 
ungarn und in dem zweiten teil des Werkes widmet er dem blutgericht zu preßburg 
und den ungarischen galeerensklaven-predigern ein separates kapitel.52 am beginn 
des kapitels schreibt der verfasser, dass er die Historia papatus heideggers kennt und 
er weiß auch, dass die französische Übersetzung des Werkes53 fertig ist.54 um seinen 
lesern zu beweisen, dass seine behauptungen in seinem Werk richtig sind, will er auch 
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die geschichte der verfolgungen der protestanten in ungarn behandeln, weil er nicht 
sicher ist, ob die Übersetzung des Werkes heideggers diejenige leser erreichen wird, die 
sein eigenes Werk lesen werden.55 der vergleich des französischen textes Jurieus mit 
den lateinischen und französischen texten heideggers weist darauf hin, dass Jurieu den 
lateinischen text verwendete,56 was er wohl konnte tun, weil sich die lateinische, 1684 
erschienene auflage des Werkes in seiner bibliothek befand.57

im herbst 1685 erklang auch die predigt von Florentius Costerus (1635–1703), refor-
mierter prediger zu hoorn, in der er unter den unterdrückten kirchen auch die unga-
rischen kirchen erwähnt58 und – ohne seine Quelle zu nennen – die Kort en waaragtig 
verhaal, d.h. letztendlich das Werk von otrokocsi fóris verwendet, um die geschichte der 
ungarischen prediger zu beschreiben.59 auch costerus gehört zu den verfassern, die den 
ungarischen predigern, die sich in den niederlanden aufhielten, persönlich begegneten.60

1686 erschien in amsterdam aus der feder von Johannes Duykerius (1661–1702), 
schulmeister und schriftsteller zu amsterdam, eine allgemeine kirchengeschichte,61 in 
der der verfasser bei den Jahren 1673–1676 die glaubensverfolgungen in ungarn und die 
geschichte der galeerensklaven-prediger behandelt.62 obwohl er darüber schweigt, ist die 
Quelle des desbetreffende textteils das früher genannte Werk bekkers, d.h. letztendlich die 
Kort en waaragtig verhaal, die niederländische bearbeitung des Werkes von otrokocsi fóris. 
in demselben Jahr (1686) erblickten noch zwei auflagen des Werkes bei anderen buch-
händlern das licht der Öffentlichkeit. in einer kommt der die galeerensklaven-prediger 
betreffende textteil auf denselben blattseiten vor,63 in der andere wahrscheinlich auch.64

1687 erstellt auch ein zweiter niederländischer verfasser, Melchior Leydecker (1642–
1721), professor der Theologie zu utrecht, einen anhang zu dem früher erwähnten 
kirchenhistorischen Werk von hornius, in dem er in dem ungarn betreffenden teil65 – 
ohne seine Quelle zu nennen – textteile der Apologia ministrorum veröffentlicht.66 aus der 
analyse des textes geht hervor, dass er auch die Historia papatus heideggers kannte und 
verwendete, was er wohl tun konnte, weil er das Werk heideggers besaß.67 der anhang, 
der ursprünglich auf lateinisch erschien, wurde später ins niederländische übersetzt und 
der ungarn betreffende teil wurde auch darin aufgenommen.68

1691 ging Jacobus Leydecker (1656–1729), reformierter prediger zu Willemstad, in 
seiner allgemeinen kirchengeschichte vereinzelt auf die glaubensverfolgungen in ungarn 
ein, wobei er sich großenteils mit dem blutgericht zu preßburg und der geschichte der 
galeerensklaven-prediger beschäftigt.69 der verfasser – obwohl er seine Quelle nicht 
enthüllt – nahm das Werk van poots, die Naauwkeurig verhaal, als grundlage, d.h. 
letztendlich das Werk von otrokocsi fóris.

neben den allgemeinen kirchengeschichten und kirchlichen texten taucht die ge-
schichte der ungarischen galeerensklaven-prediger auch in allgemeinen Weltgeschichten 
auf, in denen das schicksal der prediger bei der geschichte ungarns behandelt wird. 
am Ende der 1690er Jahre brachte Simon de Vries (1628–1708), schreiber-kompilator 
zu utrecht, die fortsetzung der allgemeinen Weltgeschichte des deutschen historikers 
Johann ludwig gottfried zustande.70 das Werk behandelt die geschichte der einzelnen 
länder nach perioden gegliedert. bei den 1670er Jahren geht der verfasser auch auf 
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die glaubensverfolgungen in ungarn und das schicksal der galeerensklaven-prediger 
ein71 und nennt seine Quelle, nämlich das Werk von van poot,72 das, wie gesagt, die 
niederländische Übersetzung des gesamten Werkes von otrokocsi fóris enthält. der die 
ungarischen prediger betreffende textteil wurde übrigens mit demselben text auch in 
der zweiten, 1702 erschienenen auflage des Werkes veröffentlicht.73

kurz nach der veröffentlichung des Werkes von de vries gibt dessen herausgeber, 
pieter van der aa, eine andere allgemeine Weltgeschichte, das Werk des französischen 
historikers Nicolas Gueudeville (1654–1721),74 heraus, in dem der verfasser die geschich-
te der galeerensklaven-prediger ebenso bei der beschreibung der geschichte ungarns 
auseinandersetzt.75

früher habe ich schon darauf hingewiesen, dass die geschichte der ungarischen ga-
leerensklaven-prediger bereits direkt nach ihrer befreiung in die lebensbeschreibungen 
von admiral de ruyter aufgenommen wurde. dieses frühere phänomen – so scheint es 
aufgrund der belege – war der erste keim einer tendenz, die bis heute andauert. neben 
dem vorkommen in kirchengeschichtlichen und universalgeschichtlichen Werken gibt 
es mehrere belege dafür, dass die prediger immer mehr ein teil des Erinnerungsortes 
‚michiel de ruyter‘ geworden sind, was teils aus den Werken, die die geschichte der 
niederlande behandeln, teils aus der lebensbeschreibungen von de ruyter, die nach der 
de ruyter-biographie brandts geschrieben worden sind, nachzuweisen ist.

Zum beispiel erstellt brandt zu seinem Werk über die geschichte der reformation in 
den niederlanden einen anhang, in dem er die geschichte des landes zwischen 1600 
und 1689 behandelt, wobei er bei dem Jahr 1676 den admiral und die befreiung der 
ungarischen prediger erwähnt.76

Ein anderes derartiges beispiel ist das 1723 erschienene Werk des in amsterdam tätigen 
französischen historiker-schriftstellers, Jean le Clerc (1657–1736) über die geschichte 
der niederlande, in dem der verfasser das schicksal der ungarischen prediger bei den 
taten de ruyters aufleben lässt und als seine Quelle die de ruyter-biographie brandts 
angibt.77 1730 erschien auch die niederländische Übersetzung des Werkes, in der die 
geschichte der prediger ebenso behandelt wird.78

Zu dem oben beschriebenen prozess trug bedeutend bei, dass brandts lebensbeschrei-
bung von de ruyter in der niederlande im 17–18. Jahrhundert insgesamt siebenmal 
(fünfmal auf niederländisch, je einmal auf deutsch79 bzw. französisch80) erschien. dieser 
lebensbeschreibung folgte 1762 die de ruyter-biographie eines anonymen autors, der 
auf die freilassung der ungarischen prediger ebenso eingeht.81 der die prediger betref-
fende textteil ist übrigens auch in der zweiten, 1765 erschienenen auflage des Werkes 
zu finden.82 schließlich erblickte 1776 die durch den arzt und schriftsteller Simon Stijl 
(1731–1804) verfasste lebensbeschreibung von de ruyter das licht der Öffentlichkeit, 
worin der verfasser sich ebenso mit dem schicksal der prediger beschäftigt.83 dieses 
Werk hatte auch eine zweite auflage, in der die befreiung der prediger mit demselben 
text beschrieben wird.84 in beiden erwähnten de ruyter-biographien wird die frühere 
praxis fortgesetzt, d.h. die befreiung der prediger wird in der lebensbeschreibung des 
admirals aufgenommen.
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dieser prozeß erreicht 1782 seinen höhepunkt prägnant in dem durch C. Swaberland 
geschriebenen melodrama unter dem titel Michiel Adriaansz. de Ruyter of de verlossing der 
Hungarische predikanten,85 das in dem sammelband des verfassers erschienen ist.86 der 
titel des schauspiels zeigt wohl die verknüpfung der Erinnerung an den admiral und die 
ungarischen prediger. Einer der gestalten in dem schauspiel ist ein ungarischer prediger, 
mit dem namen kállai,87 der eine liebhaberin hat – ein detail, der völlig aus der lucht 
gegriffen ist und dem über die prediger in ungarn entfalteten bild völlig fernsteht. der 
vizekönig von neapel wirft ein auge auf die frau und stellt den galeerensklaven vor die 
Wahl: er kann erst frei werden, als er auf seine liebhaberin verzichtet. diese melodrama-
tische situation wird durch das ankommen des admirals de ruyter gelöst, weil er die 
freilassung der prediger ohne bedingungen von dem vizekönig erzwingt.

als ausblick auf die späteren perioden lohnt es sich zu erwähnen, dass sich die ver-
festigung der Erinnerung an die ungarischen galeerensklaven-prediger als teil des Er-
innerungsortes michiel de ruyter auch im 19. Jahrhundert fortsetzt, wofür das in 1815 
erschienene schauspiel von Marten Westerman88 und der in 1840 veröffentlichte historische 
roman von Anne Diederik van Buren Schele89 prägnante beispiele sind. die ungarischen 
prediger tauchen hier in Werken auf, die den namen des admirals führen, obwohl es auch 
belege dafür gibt, dass – in kirchlichen kreisen – noch sogar im 19. Jahrhundert spuren 
der Erinnerung an die prediger als selbständiger Erinnerungsort wahrnehmbar sind.90

Darstellungen
die erste darstellung des schicksals der ungarischen galeerensklaven-prediger in der 

niederlande erschien 1676 in der früher genannten de ruyter-biographie von van den 
bos,91 bzw. in der zweite, 1683 erschienene auflage des Werkes.92 der stich stellt das 
moment dar, als die prediger nach ihrer freilassung durch admiral de ruyter empfangen 
wurden. (abbildung 5.)

danach erblickten acht stiche in der 1677 in amsterdam erschienene auflage der 
Kort en waaragtig verhaal das licht der Öffentlichkeit. von den stichen stellt der erste 
das Erscheinen der evangelischen und reformierten prediger vor der sitzung der Jesuiten, 
d.h. dem blutgericht zu preßburg dar, der zweite die eingekerkerten und geprügelten 
prediger, der dritte das schmutzige und stinkende Werk, das sie machen mussten, der 
vierte das moment, als ein Jesuit vier frauen erschimpft, weil sie Essen für die prediger 
mitnahmen, der fünfte wie sie in dem gefängnis in den block gelegt waren, der sech-
ste wie sie gezwungen waren, das allerheiligste sakrament an zu beten, der siebente 
ihre Wegführung auf die galeeren und der achte ihre gefangenschaft und die schwere 
Zwangsarbeit auf der galeeren.93 Wie gesagt, wurden diese auch im folioformat verkauft, 
wovon kein Exemplar mehr vorhanden ist. (abbildung 6.)

für die Naauwkeurig verhaal van poots, das 1684 in amsterdam erschien, sind von 
den vorstehenden unterschiedliche stiche gemacht,94 und auch ihre anzahl ist gestiegen 
(von acht auf zwölf ). von den stichen stellt der erste das Erscheinen der prediger vor 
dem blutgericht zu preßburg, der zweite ihre Wegführung nach den gefängnissen, der 
dritte wie sie zur Zwangsarbeit gezwungen waren, der vierte wie sie in dem gefängnis 



19

geprügelt wurden, der fünfte das moment, als ein Jesuit die hände einer frau, die den 
predigern helfen wollte, in den block legen und öffentlich zur schau stellen läßt, der 
sechste wie ihre Wächter sie dazu zwingen, an der heiligen messe teil zu nehmen, der 
siebente wie sie gezwungen waren, um das allerheiligste sakrament an zu beten, der achte 
und der neunte ihre Wechselfälle auf dem Weg nach italien, der zehnte ihr verkauf auf 
die galeeren, der elfte ihre freilassung davon und der zwölfte ihre aufnahme auf den 
niederländischen schiffen.95 (abbildung 7.)

die 1686 in amsterdam erschienene auflage der Kort en waaragtig verhaal nimmt die 
stiche aus der auflage von 1677 in unveränderter form und anzahl über. das Einzige 
unterschied ist, dass der herausgeber am Ende des buches mitteilt, was die einzelnen 
bilder darstellen.96

für das genannte, 1700 erschienene Werk von de vries machte der berühmte kupfer-
stecher, Jan Luyken (1649–1712) drei stiche, um das schicksal der ungarischen prediger 
zu illustrieren.97 diese erblickten das licht der Öffentlichkeit auch in der folgende auflage 
des Werkes, die nicht viel später, 1702, erschien98 (abbildungen 8–9–10.).

in dem ein Jahr später erschienenen Werk von gueudeville, La grand Theatre historique, 
sind dieselben stiche zu sehen.99

1712100 gab van der aa ein thematisches kunstalbum unter dem titel Theatre des 
martyrs101 heraus, in dem sich zwei von den oben genannten drei stichen von Jan luy-
ken befinden.102 das Werk erschien erneut 1738, dann schon in amsterdam, bei einem 
anderen herausgeber,103 aber in dieser auflage kommen die die prediger betreffende 
stiche nicht mehr vor.

die bis jetzt bekannte späteste illustration aus dem 18. Jahrhundert, auf der die ge-
liebte des predigers, admiral de ruyter, der prediger mit dem namen kállai und der 
neapolitanische vizekönig zu sehen sind, ist für das melodrama von swaberland gemacht 
worden104 (abbildung 11.).

am Ende der ikonographischen Übersicht muss der vollständigkeit halber erwähnt 
werden, dass es zu dem Werk von Westerman, das am beginn des 19. Jahrhunderts 
erschien, keine illustrationen gibt, wohl aber auf dem titelblatt des romans von van 
buren schele.

Schlussfolgerungen
am Ende der Übersicht über die Entwicklung des Erinnerungsortes ‚ungarische 

galeerensklaven-prediger‘ in den niederlanden im 17–18. Jahrhundert können unter 
berücksichtigung der Übersichtsfigur, die diejenigen ungarischen Werken darstellt, die 
von den die prediger betreffenden niederländischen Werken verwendet wurden und der 
Übersichtstabelle, die alle diejenige Werken enthält, worin auf das schicksal der prediger 
eingegangen wird (für beide vgl. anhang am Ende des artikels), die folgenden schluss-
folgerungen gezogen werden.

die ungarischen galeerensklaven-prediger waren im 17. Jahrhundert in den nie-
derlanden nicht lange nach den Ereignissen noch ein selbstständiger Erinnerungsort. 
obwohl die Kort en waaragtig verhaal, die niederländische bearbeitung des Werkes von 
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einem der ehemaligen galeerensklaven, für zahlreiche spätere Werke, die die Erinnerung 
an die prediger wiedererweckten, als grundlage diente – meistens aus der feder nieder-
ländischer verfasser, die ihnen persönlich begegnet waren und auf welche ihr schicksal 
großen Eindruck gemacht hatte –, und obwohl sogar ihre apologie erschien, bevor sie die 
niederlande verließen, sowie später auch die niederländische Übersetzung des gesamten 
Werkes des erwähnten galeerensklaven-verfassers, verlor der Erinnerungsort doch seine 
selbständigkeit.

der verlust der selbstständigkeit hing damit zusammen, dass die Erinnerung an sie 
sich abzuschwächen begann. dafür gibt es mehrere gründe, wovon einer in der art der 
mission der ungarischen prediger, die die niederlande besuchten, zu suchen ist. in den 
Quellen gibt es keine spur dafür, dass sie während ihrer unterhandlungen den nachdruck 
auf ihr Leiden gelegt, d.h. das mittel der emotionalen Überzeugung verwendeten hätten. 
sie sprachen mit zahlreichen politikern, sie besuchten zahlreiche kirchengemeinden und 
aus allen notizen, die über diese begegnungen gemacht worden sind, geht die politische Art 
ihrer aussage hervor. sie schrieben Eingaben, sie baten um die politische unterstützung 
der niederlande, um heimkehren und ihren dienst fortsetzen zu können. darum sah 
man in ihnen in den niederlanden weniger die Glaubensbekenner, die für ihren glauben 
gelitten hatten, sondern eher die tätigen Prediger, die ihr Ziel besonders zielbewußt zu 
erreichen trachteten. dies kann dazu beigetragen haben, dass der emotionale aspekt, der 
mit den Erinnerungsorten im allgemeinen verbunden ist, in den hintergrund gedrängt 
wurde und dies verhinderte, dass die Erinnerung an sie mit der anfangsbegeisterung 
überliefert wurde.

dazu kommt noch, dass sie im herbst 1676 insgesamt zwei monate in den nieder-
landen verbrachten, danach gingen sie weiter nach England und obwohl einige von 
ihnen einige monaten später in die niederlande zurückkehrten, beschränkte sich ihre 
tätigkeit auf das vertreten ihrer eigenen interessen in der genannte kurze periode, bzw. 
in der ca. einen monat langen periode (april 1677). außerdem beschäftigten sie sich 
hauptsächlich mit der sicherung ihres eigenen lebensunterhalts, während sie abwarteten, 
heimkehren zu können, d.h. nicht mit der verewigung der Erinnerung an sich selbst. 
die Erscheinung ihrer apologie diente auch nicht diesem Ziel, sondern war eine art 
manifest an die christliche Welt.

die dritte und zugleich wichtigste ursache, die in der schwächung der Erinnerung an 
die ungarischen galeerensklaven-prediger eine rolle spielte, war die große anzahl der in 
die niederlande strömenden französischen hugenottenflüchtlinge, das für sie erwachsende 
interesse und die Wirkung, die die zahlreichen publikationen zu diesem Thema auf das 
niederländisches publikum ausübten.

bei der Wiedererweckung der Erinnerung an die galeerensklaven-prediger entnahmen 
die niederländischen verfasser die Einzelheiten ihrer geschichte großenteils aus Werken 
ungarischer autoren bzw. deren niederländischen bearbeitungen (briefe der prediger aus 
den galeeren, Werken von otrokocsi fóris, kocsi csergő, kort en waaragtig verhaal, 
naauwkeurig verhaal).
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im Wesentlichen gestaltete sich bis zum Ende der achtziger Jahre des 17. Jahrhunderts 
das standard-textkorpus aus, das die niederländischen verfasser des 17–18. Jahrhunderts 
verwendeten. (man denke außer den vorstehenden an die de ruyter-biographien von 
van den bos und brandt.)

durch die schwächung der Erinnerung an die prediger und die aufnahme ihrer 
geschichte in die de ruyter-biographien, allgemeinen kirchengeschichten, universal-
geschichten und landesgeschichten der niederlande erlosch die selbstständigkeit des 
Erinnerungsortes, aber die prediger blieben – wie die Übersichtstabelle über die Werken, 
in denen ihr schicksal beschrieben wird, zeigt – im 18. Jahrhundert in den genannten 
Werken, in der niederländischen öffentlichen meinung fast ununterbrochen anwesend 
und wurden zunehmend ein teil des Erinnerungsortes ‚michiel de ruyter‘.

Anmerkungen
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22
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1680) [niederländische intervention im interesse des ungarischen protestantismus 
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in de zeventiende-eeuwse nederlanden. de Zeventiende Eeuw 29 (2013), s. 157.

34 miklós, de houding der nerderlanden…, s. 66–70, 84, 91–92.
35 fruytier, J.: gerigts-handeling van den alderhoogsten godt met zyn volk van ne-

derland. behelsende een verhandelinge van verscheyde gewigtige theologische stoffen. 
rotterdam: doesburg, 1707, i, s. 338–339.
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ke en kercklijcke geschiedenissen des geheelen aerdbodems. leiden: van der aa, 1702, 
ii, spalten 1034–1040.
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op balken; 6. het omdragen der paapen broot-godt; 7. de leeraars vervoert na de 
galeyen; 8. haar banissement op de galeyen, en haar droevig swaar werk. vgl. kort en 
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Wegführung auf die galeeren dar. vgl. vries, omstandigh vervolgh op Joh. lodew. 
gottfrieds historische kronyck…, ii, spalten 1035–1040.
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Abbildung 2. Das Titelblatt der Apologia ministrorum, das Werk von Miklós Bethlen 
zur Verteidigung der Galeerensklaven-Prediger, Utrecht, 1678 

(Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung für Handschriften und alte Bücher)

Abbildung 1. Das Titelblatt der Kort en en waaragtig verhaal, 
die eine auszügliche niederländische 

Übersetzung des Werkes Ferenc von Otrokocsi Fóris enthält, Amsterdam, 1677 
(Bibliothek der Ráday-Sammlung, Budapest)

abbildungEn
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Abbildung 3. Das Titelblatt der Quellensammlung über die Glaubensverfolgungen 
in Ungarn und die Galeerensklaven-Prediger 

(die auch die komplette Übersetzung des Werkes von Otrokocsi Fóris enthält), Amsterdam, 1684 
(Bibliothek der Ráday-Sammlung, Budapest)

Abbildung 4. Das Titelblatt des Bandes, der sowohl die Geschichte 
der ungarischen Galeerensklaven-Prediger als auch die Verfolgung der französischen reformierten 

Prediger behandelt, Amsterdam, 1686 
(Bibliothek der Benediktiner Erzabtei, Pannonhalma)
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Abbildung 5. Admiral Michiel de Ruyter empfängt die freigelassenen 
Galeerensklaven-Prediger auf seinem Schiff, Stich von Herman Padtbrugge in der De-Ruyter-Biographie 

von Lambert van den Bos, Amsterdam, 1676
(Aus der Faksimile-Ausgabe des Werkes von Van Bos, Leven en daden der zeehelden en ontdeckers usw., Franeker: Van 

Wijnen, 1990.)
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Abbildung 6. Die eingekerkerten Prediger werden in dem Gefängnis geprügelt, 
Kort en waaragtig verhaal, Amsterdam, 1686 

(Bibliothek der Benediktiner Erzabtei, Pannonhalma)
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Abbildung 7. Die eingekerkerten Prediger werden in dem Gefängnis geprügelt, 
Naauwkeurig verhaal, Amsterdam, 1684 

(Bibliothek der Ráday-Sammlung, Budapest)
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Abbildung 8. Die ungarischen protestantischen Prediger vor dem Gerichtshof zu Preßburg, 
Stich von Jan Luyken in dem Werk von Nicolas Gueudeville, Leiden, 1703 

(Universitätsbibliothek der Eötvös Loránd Universität, Budapest, Abteilung für alte Bücher, 
Ga 2r 291/3, p. 246.)

Abbildung 9. Die ungarischen protestantischen Prediger verrichten Zwangsarbeit 
in den Gefängnissen in Ungarn, Stich von Jan Luyken im Theatre de Martyrs, Leiden, 1712 

(Universiteitsbibliotheek Leiden, 21219 E 12)
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Abbildung 10. Die Wegführung der ungarischen Galeerensklaven-Prediger 
auf die Galeeren zu Neapel, Stich von Jan Luyken im Theatre de Martyrs, Leiden 1712 (Universiteitsbibliotheek 

Leiden, 21219 E 12)
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Abbildung 11. Admiral Michiel de Ruyter, ein ungarischer Galeerensklave-Prediger 
und der Vizekönig von Neapel im Werk von C. Swaberland, Stich von Theodorus Koning 

nach Pieter Wagenaar, jr., Amsterdam, 1782 
(Universiteitsbibliotheek Leiden, 1095 D 18)
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Gábor Pusztai

Michiel de Ruyter in der ungarischen 
Erinnerung*

michiel de ruyter ist in den niederlanden ein nationaler held, ein symbol für 
freiheit und unabhängigkeit, für Egalität und unbegrenzte möglichkeiten. 
in seiner eigenen Zeit wurde er bereits als retter des vaterlandes gefeiert. 

auch heute ist sein name in holland allgemein bekannt. die niederländische nationale 
Erinnerung versucht oft so selbstkritisch wie möglich zu erscheinen und ist ziemlich arg-
wöhnisch, wenn es um „helden“ geht. statuen von nationalen helden sind in den augen 
der meisten niederländer übertriebene verehrung. Es ist typisch, dass es in holland viel 
mehr anonyme statuen gibt, die einen beruf, einen typ oder eine soziale schicht sym-
bolisieren (wie z. b. der dockarbeiter [de dokwerker] oder der liebling [het lieverdje] 
in amsterdam, die fischerfrau [de vissersvrouw] in scheveningen, das käsemädchen 
[het kaasmeisje] in gouda, die glasbläser [de glasblazers] in leerdam, der steinleger [de 
stenenlegger] beim sperrdamm, der klumpenmacher [de klompenmaker] beim almelo, 
der Zeitungsleser [de krantlezer] in driebergen, die fischverkäuferin [de visvrouw] in 
utrecht usw.) als statuen von helden der nation.1 für so genannte nationale helden 
gibt es viel weniger platz in der niederländischen Erinnerung. der berühmte Entdecker 
aus dem 16. Jahrhundert, Willem barentszoon, nach dem die barentssee genannt wur-
de, hat eine kleine statue in terschelling bekommen. rembrandt musste sich in seiner 
geburtsstadt leiden mit einer kleinen büste begnügen. seit 1893 steht auf einem platz 
in hoorn eine statue von Jan pieterszoon coen, dem gründer von batavia (1619). vor 
allem in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Einstellung der niederländer 
gegenüber dem kolonisator coen kritischer. 2012 fand es die stadt hoorn wichtig ein 
neues schild an der statue anzubringen, worauf vor allem an die missetaten von coen 
gegen die einheimische bevölkerung erinnert wird und nicht an seine verdienste als 
anführer der niederländischen ost-indiengesellschaft (voc). für die niederlande sehr 
ungewöhnlich steht eine monumentale statue des seehelden michiel adriaanszoon de 
ruyter im hafen seiner geburtsstadt vlissingen. das zeigt, dass der admiral (wie de 
ruyter oft genannt wird) einen besonderen status genießt unter den nationalen helden 
der niederlande. Er ist auch der erste nationalheld, dessen leben verfilmt wurde.2 in der 
Erinnerung der holländer wird diese position des seehelden immer wieder bestätigt. nach 
dem rembrandt-Jahr 2006 wurde 2007 in den niederlanden landesweit das de-ruyter-
Jahr gefeiert.3 der weltberühmte mahler des 17. Jahrhunderts steht in der Erinnerung 
auf der gleichen Ebene mit seinem Zeitgenossen michiel de ruyter.4 
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in ungarn wird er als befreier verehrt, vor allem in protestantischen kreisen. ich versu-
che hier ein bild der figur von de ruyter in ungarn zu zeichnen. Zur beschreibung der 
Entwicklung des de ruyter-bildes in ungarn verwende ich die studie von pál s. varga 
Kollektives Gedächtnis und Geschichtswissenschaften (vgl. varga 2013: 52–58) als grundlage. 
in seinem beitrag stellt varga dem begriff der geschichte den des kollektiven gedächt-
nisses gegenüber: „das Wesen des kollektiven gedächtnisses liegt in der funktion, die es 
in der jeweiligen gegenwart ausübt, das Wesen der geschichtswissenschaft aber in der 
Wahrheit, die von den interessen der gegenwart unabhängig sein soll.“ (varga 2013: 52) 
von dieser binären opposition ausgehend möchte ich die figur des michiel de ruyter in 
ungarn untersuchen, wie er in ungarischen texten oder in Erinnerungsstätten dargestellt 
wurde und wie sich das bild des holländers in der ungarischen Erinnerung veränderte. 
Erst werde ich in meiner studie das historische bild von de ruyter beschreiben und im 
zweiten teil meines beitrags werde ich das sich verändernde bild des niederländischen 
seehelden in der ungarischen Erinnerung schildern. 

Die Geschichte
michiel de ruyter wurde als sohn eines einfachen bierkutschers 1607 in vlissingen 

geboren. 1607 dauerte der unabhängigkeitskrieg der niederlande, der so genannte acht-
zigjährige krieg (1568–1648) gegen den spanier, schon 39 Jahre. de ruyter wurde also 
mitten im krieg geboren. damals hieß er aber noch nicht de ruyter. Er bekam den 
vornamen michiel und als nachnamen den vornamen seines vaters, ein patronym. Er 
hieß also michiel adriaanszoon. diese art der namengebung war in den niederlanden 
damals und noch bis anfang des 19. Jahrhunderts üblich.5 Er fing erst 28 Jahre später 
an, den namen michiel de ruyter zu benutzen. die benutzung von beinamen war da-
mals allgemein üblich. bei der Wahl des namens hat für de ruyter wahrscheinlich eine 
wesentliche rolle gespielt, dass sein großvater (und/oder onkel) und auch er selbst eine 
Zeit im niederländischen heer bei der kavallerie gedient haben.6 de ruyter bedeutet 
auf deutsch „der reiter“. 

Über die kinderjahre von de ruyter sind verschiedene legenden überliefert worden. 
dass er kein fleißiger schüler gewesen wäre, ständig disziplinprobleme gehabt hätte 
und immer mit andere kinder streit gesucht hätte, schließlich den kirchturm der stadt 
bestiegen hätte und deshalb aus der schule entfernt worden wäre, sind wahrscheinlich 
produkt der fantasie der nachzeit.7 mit sicherheit kann nur gesagt werden, dass er 
schon mit 11 Jahren als seiler bei der bekannten familie lampsins arbeitete. 1618 trat 
der junge de ruyter bei der wohlhabenden reederfamilie aus vlissingen als schiffsjunge 
in den dienst. so begann für ihn im alter von 11 Jahren ein abenteuerliches leben als 
seefahrer. als freibeuterkapitän, konteradmiral und mitglied der handelsmarine befuhr 
de ruyter die Weltmeere. inzwischen dauerte der krieg gegen das spanische reich fort. 
die niederländische flotte besiegte 1639 bei The downs [duins] die spanische armada 
und machte der spanischen seehegemonie in West-Europa ein Ende. ab da galten die 
niederlande als die stärkste seemacht Europas.8 1648 wurde der frieden von münster 
unterzeichnet und mit ihm erschien ein neues land auf der karte Europas, die republik 
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der vereinigten niederlande.9 der spanisch-niederländische krieg war abgeschlossen, 
die niederlande hatten ihre unabhängigkeit erkämpft. die junge republik war aber bei 
den großmächten Europas nicht besonders populär. holland war zwar ein kleines land 
mit nur zwei millionen Einwohnern, besaß aber die stärkste flotte Europas, hatte mit 
handel und schifffahrt einen unglaublichen reichtum erlangt, hatte im seetransport 
eine monopolposition und war auch noch eine republik.10 Eine seltenheit im damaligen 
Europa. das war für manche länder ein dorn im auge. vor allem frankreich und Eng-
land wollten das monopol der niederländer auf see brechen. nach dem Westfälischen 
frieden (1648) war zwar der dreißigjährige krieg in deutschland zu Ende, aber die 
feindlichkeiten zwischen frankreich und den habsburgern dauerten fort. das frankreich 
von ludwig Xiv. hatte damals die stärkste landmacht auf dem kontinent und wollte 
diese position auch ausnutzen. in England spielten ab 1642 die konflikte zwischen kö-
nig und parlament die hauptrolle. Erst nach dem karl i. enthauptet und die republik 
in 1649 unter führung von cromwell ausgerufen worden waren, wandte man sich den 
ökonomischen fragen zu.

michiel de ruyter hat als händler und schiffskapitän von dieser monopolposition 
der niederlande profitiert. da er über die Jahre ein gewisses vermögen erlangt hatte, ent-
schied er sich 1652, nunmehr ein ruhiges leben an land zu führen. doch der beschluss 
währte nicht lange. Ein Jahr zuvor wurde vom englischen parlament der Navigation Act, 
das berühmte und für die niederländer sehr nachteilige schifffahrtgesetz, verabschiedet. 
das gesetz der Engländer war eine maßnahme, die sich ausgesprochen gegen die hol-
länder richtete. (vgl. szántó 1986: 139) die folgen waren für die holländer so negativ, 
dass ein Jahr später ein krieg mit England ausbrach. nach dem ausbruch des Ersten 
Englisch-niederländischen seekriegs (1652–1654) wollte die admiralität der provinz 
seeland de ruyter in ihre dienste nehmen. de ruyter akzeptierte, allerdings nur auf 
Zeit. tatsächlich aber war dies der beginn einer neuen karriere, die ihn bis an die spitze 
der kriegsmarine führen sollte: er wurde admiralleutnant.

im zweiten Englisch-niederländischen seekrieg (1665–1667) feierte de ruyter sei-
nen größten Erfolg. auf drängen des ratspensionärs Johan de Witt übernahm er das 
kommando über die flotte, die die Engländer in den eigenen gewässern schlagen sollte. 
die niederländer wollten die blockade auf der Themse durchbrechen und die englische 
seemacht im eigenen hafen überraschen. das vorhaben gelang – ein großteil der eng-
lischen flotte wurde bei chatham zerstört. de ruyter wurde im eigenen land als der 
„neue hannibal“ gefeiert und ein ikon der neuen republik. Er war der beweis dafür, 
dass jeder in den niederlanden, der talent, kraft und eine Willen hatte, auch die höchste 
ämter bekleiden kann. auch wenn er kein adliger ist, sogar aus der ärmeren schicht der 
bevölkerung stammt. das junge holland war das land der unbegrenzten möglichkeiten 
und de ruyter war das beispiel dafür. aus dem schiffsjungen konnte ein admiral werden.

das schwerste Jahr in der geschichte der jungen republik der sieben vereinten pro-
vinzen und im leben von de ruyter war wahrscheinlich 1672, das als katastrophenjahr 
in die geschichtsbücher einging. frankreich, England, köln und münster griffen zugleich 
die republik der vereinigten niederlande an.11 französische truppen besetzten in kürzeste 



47

Zeit große teile der republik: gelderland, overijssel und utrecht waren in den händen 
der franzosen. in diesem dritten Englisch-niederländischer krieg (1672–1674) konnte 
de ruyter bei solebay die vereinigte englisch-französische flotte schlagen und damit 
verhindern, dass der feind in holland landete. Währenddessen fand der mordanschlag 
auf den ratspensionär Johann de Witt und dessen bruder cornelis in den hag statt. 
die innenpolitischen konflikte zwischen den zwei große „parteien“, den anhänger des 
parlaments [staatsgezinden] und der oranierpartei [oranjepartij] (anhänger der familie 
von oranien, die nachkömmlinge von Wilhelm von oranien, die sogenannte stadthalter), 
flammten auf. de ruyter hatte als freund der gebrüder de Witt trotz seiner heroischen 
kämpfe für das vaterland um sein leben zu fürchten. nach dem mord an den de Witts 
wurde auch das haus von de ruyter von der wütende menge umringt. von der oranier-
partei aufgehetzt, beschuldigte sie de ruyter des verrats und wollte sein haus plündern. 
die miliz kam im letzten moment und konnte die menge auseinandertreiben und so 
frau und kinder von de ruyter retten. später wurde sogar ein attentat auf den admiral 
verübt. der attentäter drang mit einem messer bewaffnet ins haus ein und wollte de 
ruyter ermorden. Ein diener verhinderte den mordanschlag, aber der täter konnte 
fliehen. (vgl. prud’homme van reine 1998: 253) nachdem der stadthalter Wilhelm 
iii. der wichtigste machtsfaktor in der republik geworden war, wurde der alte admiral, 
damals 66 Jahre alt, bei seite geschoben. das vertrauen der neuen machthaber in ihn 
war nicht besonders groß. 1674 wurde mit den Engländern frieden geschlossen, köln 
und münster hatten sich schon früher zurückgezogen. der krieg mit frankreich dauerte 
aber fort. spanien, das schon länger mit frankreich im krieg stand, wurde ein natürlicher 
verbündeter der niederlande. damals waren auch sizilien und süd-italien spanischem 
besitz. (vgl. cortázar & vezga 2001: 207; pete 2008: 61–80) die franzosen versuchten, 
in sizilien die Einwohner aufzuhetzen und damit einen aufstand gegen die spanische 
krone zu erzwingen. die spanier wussten, dass ihre flotte allein gegen die französische 
flotte nichts ausrichten kann. deshalb riefen sie die niederländische flotte zu hilfe. 

den letzten auftrag bekam der alte admiral 1675. als 68-jähriger greis sollte er die 
niederländische flotte gegen die franzosen anführen. Er bekam aber für diese reise noch 
einen zusätzlichen auftrag des niederländischen parlaments [staaten generaal]: er sollte 
die ungarischen protestantischen prediger, die als galeerensklaven gefangen gehalten 
wurden, frei bekommen. (vgl. prud’homme van reine 1998: 313; frenks 2007: 93) die 
spanier waren verbündete der holländer und brauchten unbedingt die niederländische 
flotte gegen die franzosen. doch musste de ruyter als raffinierter diplomat auftreten, 
um sein Ziel zu erreichen. der spanische vizekönig von neapel versuchte immer wieder 
den Wunsch von de ruyter, nämlich die freilassung der ungarischen prediger, auszu-
tricksen. auch schriftliche versuche des admirals wurden vom vizekönig in den Wind 
geschlagen. der vizekönig war – wie er selbst behauptete – nicht befugt die verurteilten 
gefangenen des kaisers frei zu lassen.12 Zugleich wussten die spanier, dass ihre schwache 
flotte ohne die niederländische hilfe gegen die franzosen keine chance hatte. der vize-
könig geriet zwischen hammer und amboss. Er hatte angst, dass er von seinem eigenen 
könig gestraft wird, wenn er ohne dessen Erlaubnis die ungarn frei lässt. andererseits 
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wollte er das Wohlwollen des holländischen admirals und damit die unterstützung der 
niederländischen flotte nicht verlieren. (vgl. pusztai & bozzay 2011: 7) letztendlich 
gab er dem Wunsch von de ruyter nach: „Wohl an mein herr, wer könnte so einem 
admiral, dem beschützer und behüter unserer länder, dem wir zu dank verpflichtet 
sind, etwas verweigern? ich werde die prediger ihretwillen freilassen“ [Übersetzung von 
g. p.] (brandt 2007: 216) das tat er am 11. februar 1676. de ruyter schickte die 26 
Überlebenden am 25. märz mit einem englischen schiff nach venedig. von dort fuhren 
die ungarischen prediger in die schweiz. de ruyter zog ein monat später mit seiner 
flotte gegen die franzosen. in seiner letzten seeschlacht am 22. april 1676 kam er in 
der nähe von syrakus ums leben. Er wurde in der Nieuwe Kerk in amsterdam bestattet; 
sein marmorgrabmal befindet sich an der stelle, an der zuvor der hochaltar gestanden 
hatte. (vgl. bujtás 2011; pusztai 2008)

Das kollektive Gedächtnis
das kollektive gedächtnis in ungarn erinnert sich wegen der befreiung der prediger 

an de ruyter. Eine der ersten und wichtigsten Quellen über die geschichte der unga-
rischen galeerensklaven ist das buch von bálint kocsi csergő aus dem Jahr 1676, das 
er unter dem titel: Narratio brevis de oppressa libertate Ecclesiarum Hungariarum auf 
lateinisch geschrieben hat. kocsi csergő war selber einer der von de ruyter befreiten 
galeerensklaven. sein buch geht über die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen. Es wurde 
1738 von péter bod ins ungarische übersetzt, aber mehr als 100 Jahre lang war es nur als 
manuskript und handschriftkopie bekannt, bis es endlich 1866 auch im druck unter 
dem titel Die Erstürmung des Hauses, das auf Fels gebaut wurde [a kősziklán épült ház 
ostroma] erschien. darin betont kocsi csergő die freude de ruyters über die befreiung 
der ungarn und hebt vor allem die menschlichkeit, barmherzigkeit und liebe des ad-
mirals hervor. der spätere Übersetzer des textes, péter bod, hat am Ende eine passage 
hinzugefügt (vgl. bretz 2004: 343), aus der die dankbarkeit für den admiral spricht: „sei 
dies eine lobende Erinnerung an michiel de ruyter, den befreier der armen ungarischen 
pastoren-galeerensklaven“ [legyen azon dicséretes emlékezete ruyter adorján mihálynak 
a magyarok előtt a gályán nyomorgó papok megszabadíttatásokért]. hier wird neben der 
dankbarkeit der admiral als der befreier gelobt. die Erinnerung an de ruyter wurde 
auch in den nächsten Jahrhunderten in diesem stil vorgesetzt. 

József farkas schreibt in seinem buch Erzählungen über das Leben der ungarischen 
protestantischen Märtyrer (farkas 1869) über de ruyter. der admiral wird dem leser 
vorgestellt als das „Werkzeug gottes“, als „treuer, mutiger und barmherziger mann“, dem 
auch in seinem eigenen land als „befreier“ gehuldigt wurde. die ungarischen prediger 
sind aber nach farkas dem holländischen seehelden erst recht zu dank verpflichtet, weil 
dieser als „ehrlicher diener christie“ auch sie befreit habe.

der Theologe géza antal hat 1907 zur 300. geburtstagfeier des niederländischen 
seehelden in der Zeitung Vasárnapi Újság auf der titelseite einen langen artikel publi-
ziert. hier schreibt er über de ryuter als „einen der größten seemänner aller Zeiten“ 
und schreibt weiter, dass er „wegen seinem charakter und habitus einer der besten und 
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größten männer seiner Zeit war.“ (antal 1907: 289–290) antal publizierte auch später 
noch über de ruyter. in diesen schriften wiederholt er die „harmonische Einheit der 
christlichen tugenden“ des admirals und unterstreicht den standfesten glauben und 
die barmherzigkeit des seehelden. (vgl. antal 1911: 14; antal 1926: 14) bei antal ist 
de ruyter auch ein symbol der hoffnung, „sonnenschein, der die dunklen Wolken 
durchbricht“. (antal 1926: 14)

istván csürös hebt im selben Jahr (1907) in seinem langen artikel über de ruyter 
auch seine christlichen Werte, sein toleranz, einfache lebensführung und gutmütigkeit 
hervor, zählt aber auch seine militärischen Erfolge auf. (vgl. csürös 1907: 229–241) 

Zehn Jahre später erschien das Werk von géza payr mit dem titel Ungarische protestan-
tische Galeerensklaven [magyar protestáns gályarabok]. (payr 1927) das büchlein erschien 
zum 250-jährigen Jubiläum der befreiung der ungarischen prediger. payr unterscheidet 
sich nicht wesentlich von der linie seiner vorgänger (kocsi csergő, bod, farkas, antal 
und csürös). von ihm wurden die christliche tugend des admirals, seine barmherzigkeit, 
großzügigkeit und sein mut unterstrichen. toleranz und versöhnung, vor allem was die 
lutheraner und die calvinisten angeht, werden hervorgehoben. (vgl. payr 1927: 42) in 
diese reihe passt auch die schrift des direktors des reformierten kollegiums in sárospa-
tak, János marton, das 1926 erschien. (marton 1926.) Zur befreiung der prediger sei der 
„goldene charakter, die unerschrockene mut, seine genialität als anführer, seine tiefe 
vaterlandsliebe und seine überwältigende gottesfurcht“ nötig gewesen. (marton 1926: 5) 

dieses bild bestätigt auch eine malerei, die im „kleinen ratsaal“ des reformierten 
kollegiums in debrecen hängt. Es ist ein Werk von miklós tamássy (1881–1933) und 
der titel ist Admiral Michiel de Ruyter empfängt die in Neapel befreiten ungarischen Prediger 
auf seinem Schiff „Eendracht“ [ruyter mihály admirális az „Eendracht“ hajón fogadja a 
nápolyban kiszabadított magyar prédikátorokat].13 das bild wurde am anfang des 20. 
Jahrhunderts gemalt, ein genaues datum ist nicht bekannt. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass die malerei 1907 zum 300. geburtstag des admirals vom künstler geschaffen wur-
de.14 in der mitte des bildes sehen wir de ruyter als leuchtendes Zentrum, in harnisch 
gekleidet. Er legt seine rechte hand auf den gebeugten rücken von einem der befreiten. 
die ungarischen prediger kommen noch in ketten, in grauer, zerfetzter kleidung, in ge-
beugter, erniedrigter haltung an ihrem retter vorbei. die haltung drückt einerseits das 
leid aus, das sie ausstehen mussten, andererseits auch eine danksagung, eine verehrung 
für den niederländischen seehelden, der die prediger stolz, stark und gutmütig empfängt. 
rund um de ruyter stehen seine offiziere: gut genährte, schick und bunt gekleidete 
männer, mit Entsetzen über das schicksal der galeerensklaven auf ihren gesichtern. die 
gestaltung der holländer bildet damit einen schrillen kontrast zu den gerade befreiten 
predigern. der betrachter empfindet das schiff im hintergrund als etwas störend, da es 
sich um eine fregatte aus dem 19. Jahrhundert handelt, die in einer szene aus dem 17. 
Jahrhundert aus dem rahmen fällt. 

der lobgesang über de ruyters charakter und positive Eigenschaften wird später 
um das lob seiner militärischen macht ergänzt. das finden wir im roman von györgy 
moldova, der auf grundlage von kocsi csergős Werk die geschichte der ungarischen 
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galeerensklaven mit etwas phantasie gewürzt beschrieben hat. in seinem roman Vier-
zig Prediger [negyven prédikátor] aus dem Jahr 1973 beschreibt er de ruyter als den 
tatkräftigen soldaten, der dem vizekönig von neapel droht, die stadt in trümmer zu 
schießen, wenn er die gefangenen nicht ausliefert:

„de ruyter selbst ist nicht ans festland gefahren. Er hat nur ein boot mit West-
hovius und viret nach neapels geschickt. in seinem brief nannte der admiral den 
vizekönig und ganz neapel lügner und sagte, dass er weiter kein einziges ihrer 
versprechen glauben wird. und wenn die spanier bis mitternacht die ungarischen 
prediger nicht ausliefern, werde er die stadt dem Erdboden gleich machen.“ [Über-
setzung von g. p.] (moldova 1973: 220)

so eine spektakuläre befreiungsaktion fand natürlich in der Wirklichkeit nicht statt, 
auch die drohung mit gewalt ist schwer übertrieben.15 de ruyter hatte sein Ziel mit 
seinem sinn für diplomatie und unterhandlungen erreicht. trotzdem lebte diese le-
gende über de ruyter weiter. auch János bottyán erzählt in seinem buch Die Helden 
unseres Glaubens [hitünk hősei] aus dem Jahr 1982 eine anekdote über de ruyter. Ein 
schweizer soll erzählt haben, dass die ungarischen galeerensklaven erst dann von den 
spaniern freigelassen worden sind, als de ruyter seinen leuten den befehl gab mit den 
kanonen seines schiffes auf die türme von neapel zu zielen und die schießübung so 
lange fort zu setzen, bis die ungarischen gefangenen freigelassen werden. bottyán fügt 
aber hinzu, dass diese geschichte wahrscheinlich der phantasie entsprungen ist, da die 
holländer und die spanier verbündete waren. (vgl. bottyán 1982: 130)

Wir können also sehen, dass de ruyter in der ungarischen Erinnerung vom from-
men und gutmütigen befreier zum heldenhaften soldaten avancierte, der davor nicht 
zurückgeschrocken war, mit gewalt zu drohen, um sein Ziel zu erreichen. de ruyter 
wurde in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts eine art aktionsheld, der im schatten 
von geladenen und rauchenden kanonen seine glaubensbrüder aus den händen der 
katholischen spanier rettet.16

die synode der ungarischen reformierten kirche hat am 14. märz 1907 der nieder-
ländischen reformierten kirche [hervormde kerk] aus anlass des 300. geburtstag von 
michiel de ruyter einen brief, besser gesagt, eine verzierte gedenkurkunde, geschrieben.17 
der text ist auf niederländisch verfasst und von präsidenten dezső bánffy, vizepräsidenten 
gábor antal und vom sekretär béla sass unterzeichnet worden. im text geht es nicht 
nur um die Erinnerung an den großen seehelden, sondern auch um den Wunsch der 
unterzeichner, an den festivitäten in den niederlanden teilzunehmen.18 dabei wurden 
verschiedene gründe genannt, warum eine ungarische delegation beim gedenken des 
admirals anwesend sein möchte.19 neben der tatsache, dass es um einen niederländischen 
nationalhelden geht, dem die protestantischen ungarn zu dank verpflichtet sind, wird 
noch erwähnt, dass „de ruyter als nationalheld wohl seiner eigenen nation gehört, 
aber als christ gehört er auch uns“. [Übersetzung von g. p.]20 diese Einverleibung des 
niederländischen seehelden in die ungarische (protestantische kirchen-)geschichte kam 
am deutlichsten beim galeerensklavendenkmal zum ausdruck. die prägnanteste Erin-
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nerungsstätte von de ruyter in ungarn ist das galeerensklavendenkmal in debrecen. 
Es wurde 1895 von hegyi mihályné, geborene Eufrozina Józsa, einer reichen Witwe 
eines bekannten rechtsanwaltes in debrecen errichtet. (vgl. payr 1927: 47) sie war in 
szilágysomlyó geboren worden und hatte als Witwe in England, in den niederlanden 
und in der schweiz die gedenkstätten der reformation aufgesucht. (vgl. payr 1927: 47) 
die inspiration und das vorbild kamen also für sie aus dem ausland. die idee für ein 
denkmal der galeerensklaven kam ihr angeblich, als die spätere sponsorin ein Werk 
über die geschichte der ungarischen märtyrer-prediger von istván boros, einem lehrer 
aus pápa, gelesen hat. (vgl. fazakas 2015: 192) die realisierung und die gestaltung 
des denkmals war aber mehreren leuten in derbecen zu danken. imre révész, ferenc 
balogh, károly rácz und der damalige bischof, Áron hegymegi kiss, hatten einen we-
sentlichen anteil daran, dass das denkmal in dieser form aufgestellt werden konnte. 
(vgl. fazakas 2015: 123; fazakas 2015: 192; baráth 2012: 122) die reiche Witwe, hegyi 
mihályné, soll erst mit dem oben genannten ferenc balogh, lehrer des reformierten 
kollegiums, kontakt aufgenommen haben. (vgl. payr 1927: 48) das denkmal steht auf 
einem zentralen platz der stadt in einem gedenkpark zwischen der grossen kirche und 
dem reformierten kollegium. (vgl. győri 2006: 29–30) auf dem denkmal ist neben 
bibelzitaten und den namen der verurteilten märtyrer auch der name des retters zu 
lesen: „michiel de ruyter, niederländischer admiral, der befreier“ [de ruyter mihály, 
hollandi tengernagy a szabadító]. Es springt dem leser ins auge, dass der ursprüngliche, 
niederländische name des seehelden stark verändert, magyarisiert ist. nicht nur die 
ungarische reihenfolge (erst familienname, dann vorname) wird eingehalten, sogar der 
vorname wird verändert in eine ungarische form. dies war übrigens in allen texten, 
die oben besprochen wurden, von bálint kocsi csergő bis János bottyán, der fall. die 
ursprüngliche magyarisierte form war ruyter adorján mihály, wobei „de“ am anfang des 
namens weggelassen wurde und das damals in den niederlanden allgemein gebrauchte 
patronym als ein vorname übernommen und verformt wurde. so ist michiel adriaenszoon 
de ruyter ein ungarischer held geworden, mit dem namen ruyter (adorján) mihály. 
auf dem denkmal stand erst der name des retters der galeerensklaven in der form 
ruyter adorján. (nn 1895: 782.; csíky 1895: 457.) das war einer niederländischen 
delegation 1933, als sie in debrecen die gedenkstätte besuchte, aufgefallen. bei ihren 
gastgeber haben die holländer darauf hingewiesen, dass ihr nationaler held nicht ruy-
ter adorján heißt und dass der ursprüngliche niederländische name auf dem dankmal 
stehen sollte. (vgl. bitskey 2008: 216; pusztai 2011: 184) nach ihrer reklamation wurde 
der name ausgeschliffen, geändert, neu eingesetzt und steht heute noch in der noch 
immer falschen (magyarisierten) form de ruyter mihály. Es war die Zeit in ungarn, als 
ausländische namen mit vorliebe und begeisterung magyarisiert wurden (so wurde aus 
dem französischen schriftsteller Jules verne in ungarn verne gyula, aus dem deutschen 
schriftsteller karl may, may károly, aus karl marx marx károly – nach dem in dieser 
namenmodifikation sogar eine universität für Ökonomie in budapest benannt wurde 
– und aus friedrich Engels Engels frigyes). aber die hartnäckigkeit, mit der ruyter 
adorján alias de ruyter mihály als magyarisierter name, trotz bitten und mahnungen 
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von niederländische seite auf dem denkmal gehandhabt wurde, ist erstaunlich. Es mag 
sein, dass de ruyter so sehr ans herz der ungarischen protestanten gewachsen ist, dass 
sie ihn als „einen der ihren“ betrachten. der niederländische seeheld wurde also auf diese 
art und Weise auch ein bisschen ein ungarischer held.

Es ist offensichtlich, dass die protestantische märtyrer am Ende des 19. und am an-
fang des 20. Jahrhunderts in den brennpunkt des interesses geraten. das war vor allem 
dem kirchengeschichtlichen kontext des 19. Jahrhunderts zu danken. nach dem (schon 
wieder) verlorenen freiheitskampf 1849 kam (wie immer) eine Zeit der unterdrückung. 
die langsame Entwicklung der identität, des selbstbildes der ungarischen reformierten 
entfaltete sich in den 1860er Jahre und kam am Ende des 19. Jahrhunderts zur blüte. 
(vgl. fazakas 2015: 193) die romantische idee (die übrigens in ganz Europa gängig war), 
nämlich die heroisierung der eigenen vergangenheit, um dadurch in der gegenwart eine 
identität, ein verstärktes (nationales) selbst zu finden, wurde am Ende der 19. Jahrhun-
derts in ungarn besonders stark. das galeerensklavendenkmal in debrecen wurde ein 
vorbild, das in den weiteren Jahren viele nachfolger in ungarn gefunden hat.21

das denkmal ist von Jahr zu Jahr auch eine gedenkstätte der reformation. Jedes 
Jahr, am 31. oktober erinnern sich lehrer, studenten und schüler des reformierten 
kollegiums bei diesem denkmal mit festreden, kranzlegung und gesang an den tag 
der reformation. (vgl. győri 2006: 30) Es ist auffallend, dass die feierlichkeiten nicht 
bei der calvin- und Zwingli-gedenktafel stattfinden, die einen steinwurf vom denkmal 
der galeerensklaven entfernt seit 1938 beim Eingang des kollegiums zu finden ist.22 die 
galeerensklaven und ihre befreier sind ein symbol der ungarischen reformierten gewor-
den. Es ist zweifellos ein symbol des festen, unerschütterlichen glaubens, ein leuchtendes 
vorbild der religiösen Überzeugung (vgl. csíky 1895: 476), aber andererseits ist es auch 
ein Zeichen dafür, dass sich ungarische protestanten anscheinend leicht und gern mit 
verfolgung, leid, unterdrückung, hilfebedürftigen gefangenen, also mit einer opfer-
rolle identifizieren. die notwendigkeit eines (symbolischen) befreiers ist offensichtlich. 

die Entwicklung des de-ruyter-bildes in ungarn war damit noch lange nicht abge-
schlossen. Er war nicht nur frommer christ, befreier, (halb)ungarischer held und, wenn es 
sein musste, ein gewalttätiger kommandant. Er wurde auch ein symbol des friedens. am 
18. august 1991 hat Johannes paulus ii. während seines besuches in debrecen einen kranz 
auf dem denkmal abgelegt. Eine art Entschuldigung für die ausschreitungen während 
der gegenreformation. und zugleich war diese geste mehr als das. Es war ein Zeichen 
der Ökumene, der annäherung zwischen katholiken und protestanten. de ruyter und 
die galeerensklaven sind in diesem kontext nicht nur eine ungarisch-niederländische 
angelegenheit, sondern viel mehr geworden. sie stehen nicht mehr nur als befreier und 
befreite da. sie wurden ein symbol der verfolgung und auch ein symbol des friedens.23 

aus dem frommen und später streitlustigen holländischen admiral wurde ein symbol 
des friedens. 

***



53

durch die Jahrhunderte wurde die figur von de ruyter in ungarn immer in anderen 
historischen und gesellschaftlichen kontexten wiederholt. von der aktuellen situation 
abhängig erfüllte er immer wieder sich verändernde rollen in immer wieder sich ändernden 
kontexten. de ruyter und wofür er steht, bekommt in der dynamischen bewegung der 
historischen kontexte eine sich immer wieder ändernde bedeutung. mal ist er frommer 
christ, mal ein aktionsheld. und der prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. 

Anmerkungen
* Dieser Beitrag ist im Rahmen des OTKA Projektes 11786 entstanden.
1 für den niederländischen besucher ist die tradition in ungarn, in jeder grosstadt eine 

kossuth-statue aufzustellen und in den meisten ortschaften mindestens eine strasse nach 
ihm zu benennen, völlig fremd. das sieht der holländer als übertriebenen nationalismus.

2 michiel de ruyter (2015), historischer abenteuerfilm, regisseur: roel reiné.
3 dabei muss bemerkt werden, dass das rezent erschienene buch über die Erinne-

rungsstätten der niederlande de ruyter nicht einmal erwähnt. nur ein einziges mal 
wird seine grabstätte in einem kontext des 19. Jahrhunderts genannt. (vgl. tollebeek & 
velde 2009: 150.) 

4 auch in debrecen wurde in dem Jahr an den 400. geburtstag des seehelden mit 
einem internationalen kongress erinnert. (vgl. bitskey & pusztai 2008.) 

5 die französische besetzung der niederlande brachte änderungen. 1811 wurde unter 
dem Einfluss des code napoleon das staatliche geburtsregister eingeführt. auf einmal 
mussten die niederländer einen festen familiennamen wählen. viele haben es nicht ernst 
genommen weil sie davon ausgingen, dass es nur eine vorübergehende maßnahme sei. 
Wenn die franzosen weg seien, werde die maßnahme zurückgenommen. deshalb haben 
viele holländer witzige namen angegeben: nix [nichts], poepjes [furz, kacke], naakt-
geboren [nacktgeboren] usw. die Ernüchterung kam, nachdem napoleon bei Waterloo 
besiegt und die franzosen aus dem land gejagt worden waren, der neue könig, Wilhelm 
i., aber die maßnahmen der franzosen beibehielt. (vgl. Jansma & schroor 1991: 276–277) 

6 der spätere seeheld benutzte diesen beinamen seit 1633. (vgl. kikkert 2007: 13.)
7 prud’homme van reine nimmt in seiner biografie an, dass der erste biograf von de 

ruyter, gerard brandt, in seinem Werk Het leven en het bedrijf van den Heere Michiel de 
Ruyter (1687) diese fantasierten geschichten als eine art metapher für das spätere leben 
des admirals benutzte. (vgl. prud’homme van reine1998: 21)

8 die spanier wurden bei The downs auch noch von der englischen flotte unterstützt, 
aber die Engländer bemühten sich nicht besonders, die holländer zu bekämpfen. (vgl. 
prud’homme van reine 2009: 70)

9 auch republik der sieben vereinigten provinzen oder vereinigte niederlande genannt.
10 die monopolposition der niederlande bedeutete, dass der größte teil der englischen, 

französischen und deutschen handelsgüter von niederländischen schiffen transportiert 
wurde. (vgl. blom & lamberts 2006: 155)

11 im traktat von dower wurde dieses bündnis bereits 1670 geschlossen. (vgl. 
prud’homme van reine 2009: 194.)
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12 „[…] Es tut mir leid, dass die armen leute auf den galeeren im schrecklichen Elend 
leben. aber sie müssen wissen, dass ich dem könig von spanien unterstellt bin und seine 
meinung in dieser sache kenne ich nicht. ich bin daher nicht befugt, einen beschluss in 
dieser sache zu fassen. deshalb kann ich nicht das tun, was ich gerne machen würde. die 
leute sind auch noch die gefangenen des deutschen kaisers. also es tut mir leid, dass 
sie mich etwas fragen, was nicht an mir liegt, sondern vom beschluss des königs und des 
kaisers abhängt. Eigentlich sollten sie sich in ihren briefen an sie wenden. [Übersetzung 
von g. p.]” (brandt 2007: 216) 

13 miklós tamássy war maler und bühnenbildner. Er wurde in debrecen geboren, 
studierte an der kunstakademie und arbeitete nach 1904 beim opernhaus und im film-
studio phönix als bühnenbildner in budapest. 

14 die malerei wurde 2007 aus anlass des 400. geburtstags von de ruyter restauriert. 
15 siehe Endnote 12. siehe auch (bitskey 2008: 218)
16 die ursachen dafür sind noch nicht ganz deutlich. Es ist die aufgabe der wissen-

schaftlichen forschung herauszufinden, warum gerade in den 1970er und 1980er Jahren 
sich das bild von de ruyter in ungarn in diese richtung verschoben hat.

17 ruyter mihály emlékünnepére (születésének 300. éves fordulóján) küldött emléki-
rata a magyarországi református egyháznak / dr. bánffy dezső, antal gábor és sass béla 
aláírásával. tiszántúli református Egyházkerület nagykönyvtára, r1230.

18 der Wunsch, an den festivitäten teilzunehmen, wird im text mit der formulierung: 
„wij wensen deel te nemen aan de feestviering…“ [wir möchten an den festivitäten teil-
nehmen] dreimal wiederholt. dabei muss bemerkt werden, dass die herren der synode 
mit ihrem Wunsch am 14. märz etwas spät kamen. Eine kontaktaufnahme mit der 
organisation nur zehn tage vor den festivitäten war nicht realistisch. Wenn man die 
damalige schnelligkeit der post und die reisezeit (per Zug) berücksichtigt, dann lassen 
diese eine tatsächliche teilnahme an dem gedenkfest nicht zu.

19 in den niederlanden wurde ab dem 23. märz 1907 im ganzen land der 300. geburts-
tag de ruyters gefeiert. besuch der niederländischen königin am grabmal des admirals, 
festreden, versammlungen, kranzlegungen, Theaterstücke, ausstellungen waren auf 
dem festprogramm. sogar de-ruyter-teelöffel, de-ruyter-briefmarken und de-ruyter-
Waffeln waren zu kaufen. (prud’homme van reine 1998: 357; deursen 2007: 158–159)

20 „(…) de ruyter als nationale held [behoort] wel aan zijn natie, maar als christen 
ook aan ons.” ruyter mihály emlékünnepére (születésének 300. éves fordulóján) küldött 
emlékirata a magyarországi református egyháznak / dr. bánffy dezső, antal gábor és sass 
béla aláírásával. tiszántúli református Egyházkerület nagykönyvtára, r1230.

21 die liste ist sicherlich nicht vollständig, aber hier einige beispiele: istván Zsédenyi 
hat eine gedenktafel in dörgicse, miklós bugányi in sajógömör, istván bátorkeszi in 
veszprém, miklós borhidai in rábaszentandrás, illés gergely Edvi in malomsok, (vgl. 
payr 1927: 48), bálint kocsi csergő hat eine statue in pápa, aber es gibt auch in sáro-
spatak (seit 1936), miskolc, rákoscsaba (seit 2004, von szilveszter oláh) und budapest 
(in der ráday strasse) reliefe und denkmäler für die befreiten prediger. Eines der inter-
essantsten denkmäler (von lajos berek) stand seit 2002 in der bolyai János technischen 
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militärhochschule in budapest. nachdem das gebäude verkauft worden war, hat man 
das denkmal demontiert. für die information danke ich dr. ferenc kaiser. 

22 die gedenktafel wurde zum 400. gründungsjubiläum 1938 eingeweiht. (győri 
2006: 34)

23 für die ökumenische versöhnung der christlichen kirchen mag Johannes paulus ii. 
1991 in debrecen ein Zeichen gesetzt haben, aber die reaktion der kirchen war nicht 
immer einträchtig. als der reformierte kunsthistoriker máté millisits 2011 im katholischen 
blatt Egyetemes über die galeerensklaven schrieb, konnte die redaktion es nicht nachlassen, 
eine heftige bemerkung unter dem artikel zu platzieren. hier wurden als reaktion auf 
die protestantischen märtyrer die katholischen märtyrer in ungarn aufgezählt, die 1619 
in kaschau (kassa/košice) von protestanten ermordet worden sein sollen. Zum glück 
endet die bemerkung der redaktion auf die folgende Weise: „vielleicht wird einmal die 
Zeit kommen, wenn wir ein gemeinsames denkmal für die galeerensklaven und für die 
märtyrer von kaschau errichten können.“ (millisits 2011: 14–15)
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Márta Zsuzsanna Pintér

Theatrum Eperjesiensis.
Das Schultheater in Preschau und 
die Darstellung der Galeerensklaven 
auf der Bühne*

dem programm martin luthers für die pflege der muttersprachlichen kultur 
entsprechend wurden ab dem 16. Jahrhundert in den evangelischen schulen 
überall Theatervorstellungen in deutscher und lateinischer sprache aufgeführt. 

die aufführungen hatten sowohl ein pädagogisches als auch ein theologisches Ziel. das 
schultheater erzog nämlich neben den schülern auch die Zuschauer, verbreitete die sätze 
des neuen glaubens und den text der bibel. die erste protestantische schultheaterauf-
führung fand 1534 in bistritz (slow. banská bystrica, ung. besztercebánya) statt,1 der 
noch weitere 500 vorstellungen vor allem in den deutschsprachigen sächsischen städten 
oberungarns und siebenbürgens gefolgt sind. im repertoire der evangelischen schult-
heater überwogen biblische schauspiele, aber es wurden auch griechische mythologische 
spiele, fastnachtsspiele und didaktische stücke über die schulprüfungen aufgeführt.

das schultheater in preschau (slow. prešov, ung. Eperjes) nimmt in der geschichte der 
ungarischen schulschauspielerei eine besondere stellung ein. man kennt mehr daten und 
fakten bzw. dramentexte aus der schule in preschau als aus anderen städten und auch das 
repertoire galt als besonderes. in preschau gab es seit 1531 eine evangelische schule. in 
der schule müssen schon im 16. Jahrhundert Theateraufführungen gespielt worden sein, 
aber die erste bühnenvorstellung kann erst aus dem Jahre 1651 dokumentiert werden. 
das sich ans dreikönigsfest anschließende kirchenspiel ist von besonderer bedeutung, 
weil der text der aufführung auch im druck erschienen ist und sowohl das musikalische 
material als auch die bildwelt der aufführung rekonstruiert werden können.2 Zur ge-
druckten ausgabe wurden 14 stiche der damaligen bühne gefertigt und bei den texten 
sind auch die melodieangaben erhalten geblieben. anfangs wurden auch in preschau 
biblische spiele aufgeführt: im Jahre 1661 wurde von den schülern eine komödie mit 
schulischem Thema des berühmten schullehrers izsák (isaak) Zabanius3 aufgeführt und 
im nächsten Jahr sein biblisches spiel über david. auch die schulprüfungen gingen mit 
bühnenvorstellungen zu Ende.4 die evangelischen stände und die städte in oberungarn 
beschlossen 1667, die schule zu erweitern und zu entwickeln, so wurde ein internat ins 
leben gerufen und neue ausgezeichnete lehrer zum schulunterricht eingeladen, unter 
denen die mehrheit ihre peregrination an der universität Wittenberg durchgeführt hat. 
Einige Jahre später kamen schon schüler aus jedem landesteil an die hiesige schule. 
gleichzeitig änderte sich auch der schwerpunkt des schultheaters in preschau, auch in 
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den Theaterstücken traten die aktuellen gesellschaftlichen und politischen fragen in den 
vordergrund,5 dargestellt aber im allegorischen Weltbild des barock. die aufführungen 
können vor allem auf grund der sog. mártoni-dramensammlung rekonstruiert werden, 
diese sammlung gilt als das wertvollste denkmal der evangelischen schulschauspielerei in 
ungarn.6 in der handschriftlichen sammlung befinden sich 29 lateinische dramentexte 
(aus preschau, leutschau [slow. levoča, ung. lőcse] und bartfeld [slow. bardejov, ung. 
bártfa]), darunter 24 vollständige texte und 5 Entwürfe. schon für sich gilt das textkorpus 
als beachtenswert. Es scheint aber dank des literarisch-geschichtlichen Quellenwertes der 
texte noch bedeutender zu sein, was von den forschern bis jetzt nicht im rechten maß 
genutzt worden ist, obwohl acht texte aus der sammlung schon in form von kritischen 
ausgaben mit anmerkungen und Erklärungen zugänglich sind.7 da zu den aufführungen 
aus preschau oft gedruckte programme gefertigt worden sind,8 können heute insgesamt 
40 stücke aus der Zeitspanne von 1667 bis 1709 dokumentiert werden (die meisten mit 
den texten zusammen), wobei die ähnlichkeit der texte auch eine „Werkstatt“ für das 
schreiben von dramen in preschau vermuten lässt. imre varga, der ein Experte für dieses 
Zeitalters und die protestanischen Theatervorstellungen war und dessen arbeit für das 
sammeln von daten und textausgaben von bestimmender bedeutung ist, nannte die 
bühnenaufführungen aus preschau klagedramen (lamentationsdramen) oder moralitäten, 
die auf jeden fall als außergewöhnliche phänomene des schultheaters galten und auch 
thematisch der lamentationsliteratur zuzuordnen sind. sie drücken eine krise aus, die 
schule, stadt und kirche tief berührte. „sie sind Werke, in deren mittelpunkt preschau 
steht, sie können nur im Zeitraum von einigen Jahren vor und nach 1670 verfasst worden 
sein“9 [eigene Übersetzung, mZsp], schreibt er. 

die ausgestaltung der „Werkstatt“ ist mit dem namen von illés (Elias) ladiver (1633–
1686) verbunden.10 Er studierte an universitäten auf deutschem boden und lehrte ab 
1667 in preschau. Er schrieb Werke theologischen inhalts, glaubensstreitsschriften und 
gedichte. vom Ende der 1660er Jahren an verstärkte sich der rekatholisierungsprozess 
immer mehr, die protestantischen schulen und die protestantische intelligenz fühlten sich 
in ihrer Existenz bedroht. darum geht es im ersten drama des illés (Elias) ladiver – auf 
allegorische Weise. im schauspiel De eclipsibus ecclesiae kämpfen die darsteller der finster-
nis und der lüge gegen pietas, religio und ihre helfer (aretius, honorius, sempronius, 
fides und spes). phoebus (christus) triumphiert über die finsternis. im einleitenden teil 
kommt auch namentlich istván (stephan) Thököly als licht des vaterlandes, sonne und 
sohn der in dunkel gehüllten Ecclesia vor, der die Wolken vertreibt und phoebus aus der 
finsternis ans tageslicht bringt. in der letzten szene geht es wieder um diese hoffnung 
und die Erwartungen gegenüber dem jungen grafen.11 Zwei groß angelegte historische 
dramen von illés (Elias) ladiver gelten als parabeln über die unter den rekatholisierungs-
betrebungen leidenden Evangelischen, sie zählen sowohl aus dramaturgischer als auch 
aus szenischer sicht zu den besten schauspielen des 17. Jahrhunderts. in der feierlichen 
aufführung des stückes Eleazar Constans am schuljahrende12 spielte imre (Emerich) 
Thököly, der sohn istván (stephan) Thökölys, des patrons des kollegiums und größten 
grundbesitzers in der gegend, der über bedeutenden politischen Einfluss verfügte, die 
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rollen von arete und dem siegreichen antiochus. der an antiochus vorbeiziehende 
triumphzug wurde von einem löwengespann angeführt, es ertönten die blashörner, 
prunkvoll gekleidete soldaten marschierten am herrscher vorbei, ihnen folgte seufzend 
und einen trauergesang singend, der von der musik der sieger übertönt wurde, eine 
menge von kahlgeschorenen gefangenen.13 als samuel matthaeides, der zwischen 1710 
und 1721 als rektor des kollegiums tätig war, sich an die groß angelegte, die tragödien 
von seneca beschwörende aufführung zurückerinnerte, brachten ihm die am strang 
hin und her gezerrten jüdischen gefangenen die (einige Jahre später) zur galeerenarbeit 
gezwungenen prediger in Erinnerung und er

„zitiert tief bewegt den die aufführung in gesellschaft des predigers János (Johann) 
sartorius unter seufzen und tränen verfolgenden János (Johann) keczer, der die 
szene beobachtend aufstöhnte: utinam nos ista mala non praemant quae hoc velut 
in umbra cernimus.“14 [Eigene Übersetzung, mZsp]

der text des schauspiels verknüpfte sich also aus der perspektive der aufnehmenden 
oder zuschauenden person mit der drohenden Zukunft bzw. auch mit der schon beendeten 
vergangenheit. der text bekam eine semiotische bedeutung, mit der ihn der verfasser 
nicht versehen hatte können, die rezipierenden sahen aber in ihm nachträglich die 
praefiguratio der kommenden tragischen geschehnisse. auch die letzte szene setzte sich 
eindrucksvoll durch: auf die bühne traten gloria, frieden, fülle und constantia, die ein 
herz in der hand hielt, das in flammen aufloderte, worauf es von constantia zu gott 
betend in die höhe gehoben wurde. Während sie sprach, fielen raketen (feuerwerk) aus 
dem himmel herunter, ertönte wieder eine traurige musik und fiel der vorhang langsam. 

Papinianus tetragonus,15 das zweite historische drama ladivers, das 255 schauspieler 
und einen außerordentlich großen szenischen apparat verlangt, zeigt sehr wohl den 
freien umgang mit den Quellen bzw. die assoziationskette, die für die zeitgenössischen 
dramenkonstruktionstechniken kennzeichnend waren. bassianus, der gefallene held, 
der brudermörder des historischen stückes römischen inhalts, flieht nach pannonien 
zum (mehrere Jahrhunderte später lebenden) ungarischen könig imre (Emerich) i., der 
den verräter aber davonjagt. imre (Emerich) i. wurde vom 12-jährigen imre (Emerich) 
Thököly gespielt. so entstand trotz der logischen unsinnigkeit auf grund der namens-
gleichheit eine kohärente Einheit innerhalb der Welt des dramas, damit wurde der unga-
rische könig imre (Emerich) im interpretationsvorgang der Zuschauer zum vorbild eines 
kommenden (gleichnamigen) ungarischen königs. diese hermeneutische anschauung 
durchwob die Theaterwelt des barock derart, dass die dekodierung für das im rahmen 
von kollegiumstraditionen aufgewachsene, gebildete publikum gar nicht schwer war.16 
das stück ist ein lateinisches prosastück in fünf aufzügen. das programm zeigt nach 
dem ersten aufzug ein deutsch-, nach dem zweiten ein ungarisch- und nach dem dritten 
ein slowakischsprachiges Zwischenstück an. auf grund der mehr als 200 namen in der 
besetzungsliste können die nationalitätenzusammensetzung, die herkunft der schüler 
und die schülerstärke der einzelnen klassen rekonstruiert werden. 
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bei der mehrheit der stücke der mártoni-dramensammlung ist der verfasser nicht 
angegeben, also weiß man nicht, wie viele von den weiteren stücken noch von illés 
(Elias) ladiver geschrieben wurden, aber sein Einfluss ist bei mehreren schauspielen 
nachzuweisen.

am 9. märz 1670 wurde das stück Religio periclitans auf die bühne gebracht. Es ist 
aus dramaturgischer sicht kein einheitliches Werk, sondern eine aus einem Epilog und 
10 teilen bestehende trauerliedreihe, wie auch aus der benennung der einzelnen szenen 
hervorgeht: 

„[…] 3. Querela segvitur. Threnus loco prologi et de afflicta Ecclesia. 4. religio in 
automate queritur, geniis voce et chordis adsonantibus 5. religio spem et fidem 
evocat, fides non venit, charitate eas animante. 6. calumnia praecedente injuria, 
persecutio, bellum, insidiae, infamia, loquuntur religionique minantur. […] 9. 
genii lamentatur, tenebrae inducuntur. adest innocentia, implorat auxilium. ani-
mae occultae clamant.“17 

dank dessen galten die einzelnen szenen als eindrucksvoller und spektakulärer, gedicht 
und prosa wechselten mit der musik. die musik hatte im stück eine dramaturgische 
funktion: nach den anfangssymphonien mussten an den angegebenen stellen neuere 
details aus derselben trauervollen melodie gespielt werden. ausführliche anweisungen 
des autors begleiten den text, beispielsweise in der 8. szene: 

„prodit fides, cui insignia eripiuntur, illa capitur, ligatur, lingua privatur et coro-
na ei imponitur cum inscriptione ’haereticus seditiosus’ praescribitur. interea 
musica libera.“18 

Über die kostüme gibt uns eine detaillierte liste am Ende des textes bescheid: iniuria 
und persecutio trugen deutsches kleid (!), infamia zog polnische kleidung an, patientia 
hatte ein schwarzes frauenkleid an, die genien hüllten sich in weiße kleider und hielten 
je eine laute in der hand. auch spes trug ein weißes kleid, aber er hatte einen anker 
und ein horn in der hand, bellum war in einen Eisenpanzer gekleidet, der durch ein 
zweischneidiges schwert ergänzt wurde.19

Eine atmosphäre der bedrohung und der furcht drückt auch das stück Actus brevis de 
veteris anni valedictione aus, das das neue Jahr begrüßt.20 auch im Weihnachtsspiel Iesus 
Desiderium et Delicium Piorum konnten die Zuschauer eine aktuelle bedrohung spüren: 
„Spernite concitatos insani Orbis tumultus, contemnite crudeles Hercules atque Nerones …“ 21

auch in den gelegenheitsspielen, in denen der rektor, die patrone und die stadtbür-
ger begrüßt wurden, findet man szenen, die vom ausbruch eines krieges oder von der 
versammlung von gewitterwolken handeln. dies ist im stück Acclamationes in natali 
excellentissimi Domini Samuel Pomarii, aufgeführt im april 1670, zu sehen.22 in diesem 
stück treten auf den ruf des inclamators die genien von Ecclesia, patria und collegi-
um auf, aber sie wollen nicht feiern: pannonia, der einstige Edelstein Europas, existiert 
nicht mehr, böse furien bedrohen die kirche (Ecclesia), das kollegium ist kaum stärker 
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geworden, steht schon am rande des untergangs. pronaea, die vorsehung beruhigt aber 
diejenigen, die bedenken haben, sie sollten mit ihren orakeln aufhören, sie sollten lieber 
den Wohltäter des kollegiums, den morgenstern der kirche (Ecclesia), (d.h. den rektor 
des kollegiums) pomerius gemeinsam feiern.

anfang april 1670 entfesselte ferenc (franz) rákóczi i. einen aufstand in der tokajer 
Weingegend, aber die rebellischen kurutzen legten einen monat später die Waffen nieder. 
Es ist wahrscheinlich, dass dieses Ereignis als inspiration zu den stücken über krieg und 
frieden diente.

der untertitel des ersten stückes lautet Dialogus de periculis Patriae et scholarum deser-
tione23 und der des zweiten ist Dispositio Dialogj de Bello et Pace.24 hierzu dient als allego-
risches rahmenspiel der kampf der giganten. nach der meinung einer der figuren stehe 
pannonia an der schwelle eines krieges, weil „der adler in ihr horstet“. (der ausdruck 
hatte eine doppelte bedeutung oder interpretation: der adler symbolisiert sowohl den 
vogel des gegen die giganten kämpfenden Jupiter als auch den habsburgischen adler.) 
Eine andere figur schlägt vor, wer sein vaterland liebe, solle seine Waffe wegwerfen, das 
land habe nämlich schon viele Wunden. die letzten drei aufzüge handeln von dem frie-
den, wenn die Waffen endlich verstummen.25 trotz des optimistischen schlusses erwies 
sich die bedrohung als real. der an der verschwörung gegen leopold i. beteiligte istván 
(stephan) Thököly floh, als die konspirierenden ungarischen adeligen wie ferenc (franz) 
Wesselényi, péter (peter) Zrínyi und ferenc (franz) frangepán in haft genommen wur-
den, in die burg arwa (slow. orava, ung. Árva), wo er in kurzer Zeit verstarb. sein sohn 
konnte gerettet werden, er setzte seine studien im kollegium zu straßburg am mieresch 
(rum. aiud, ung. nagyenyed) in siebenbürgen fort, aber im mai 1671 konfiszierte der 
kaiserliche general spankau das neue gebäude des kollegiums als kornspeicherhaus 
und auch in der alten schule durfte nur bis zum 10. märz 1673 unterrichtet werden. 
Zu diesem Zeitpunkt wurden den protestanten die schulen und kirchen in preschau 
genommen und die lehrer aus der stadt vertrieben. Ein teil der schüler floh nach 
leutschau, dies beweisen auch die texte der mártoni-dramensammlung wie Ecclesia in 
exilio triumphans26 bzw. Salutatio dialogistica,27 in dem fünf verbannte schüler über die 
traurigen Zeiten jammern, aber von den musen zu sich gerufen werden. die im Exil in 
leutschau lebenden schüler konnten ihren schmerz darüber nur sehr schwer überwin-
den, dass sie die leute, die sich zur prüfung versammelt hatten, nur mit einem kurzen 
aufzug begrüßen konnten. das stück Aggratulatio festiva entstand 1673 und es hat nur 
fünf personen: apollo, die drei musen und den narrator. der Zorn von nemesis vertrieb 
den coetus, aber zum glück blieben die musen calliope, urania und terpsichore da, sie 
wurden durch die Wut von invidia und mars nicht umgebracht, so konnten die schüler 
den geburtstag ihres gönners mit ihnen feiern.28 die schüler brachten die in preschau 
gespielten stücke auch in ihre neuen schulen mit: sie führten beispielsweise 1673 das 
Theaterstück Parnassus violatus et vindicatus auch in bartfeld auf.29

im Jahre 1674 begann eine neue Epoche im kampf gegen die protestanten: die pfarrer 
und lehrer wurden vor ein sondergericht geladen, wo 42 prediger zur galeerenskla-
verei verurteilt wurden. die nach neapel verschleppten galeerensklaven konnten erst 
1676 mit niederländischer hilfe befreit werden. dann aber erlebte das kollegium in 



63

preschau wieder eine Wendung in seiner geschichte. imre (Emerich) Thököly beteiligte 
sich 1682 an einem aufstand gegen leopold i. und eroberte binnen weniger monate 
den nordsüden ungarns. das evangelische kollegium eröffnete wieder in preschau, wo 
illés (Elias) ladiver mit 50 zurückgekehrten schülern schon im ersten monat das stück 
Decennale expirium et primum respirium status evangelici30 über die leiden des landes und 
der evangelischen kirche während der letzten zehn Jahre bzw. über die eingetroffenen 
erfreulichen veränderung auf die bühne brachte und die zehnjährigen schicksalsprü-
fungen in einer feierlichen vorführung zu einem mythologischen spiel transformierte. 
nach dem Zeugnis des lateinisch und deutsch gedruckten programms spielte der schüler 
adam keczer die hauptrolle (den frieden). auf dem Theaterzettel sind – ähnlich wie in 
den früheren besetzungslisten – auch die nahmen mehrerer mitglieder der familie zu 
lesen.31 die dramaturgie des stückes baut auf den gegensatz zwischen vergangenheit 
und gegenwart: im prolog erscheint der Genius des evangelischen status, um von den 
leiden der kirche zu erzählen, dann über die durch das kriegsvolk verursachten schäden 
in Wirtschaft und haushalt zu lamentieren. vier trauernde musen beweinen die schule, 
die frauen betrauern den tod ihrer geschwister und männer. im zweiten teil schickt 
die von den bitten bewegte pronaea mercurius zu dem immer noch in einer höhle sich 
versteckenden pax, um in pannonien die ordnung wiederherzustellen. pax schmiedet 
mit vulcanus zusammen aus den Waffen von bellona einen spaten, eine hacke und 
eine pflugschar. Er gibt veritas die rednerbühne und die bibel, temis (der göttin der 
Wahrheit) das rathaus zusammen mit dem schwert und der Waage, pallas den parnass 
(im stück Helena Menelao reddita symbolisiert der parnass das kollegium in preschau32) 
und den hausgöttern (Lares) die häuslichen herde zurück. die götter freuen sich über 
die umarmung von pax und veritas, der knabenchor singt einen Jubelgesang.33

Einen monat später verfasste Johann schwartz34 zu Ehren des nach dem erfolgreichen 
herbstfeldzug in preschau einmarschierenden imre (Emerich) Thököly ein drama unter 
dem titel Hungaria respirans Sive Constantius Exultans Furentius Exulans.35 schwartz setzte 
mit diesem stück die dramaspielende tradition fort, die im kollegium in preschau um 
das Jahr 1670 geblüht hatte und die er aus der praxis kannte, da auch er mehrmals (als 
schulkamerad von Thököly) auf der bühne gespielt hatte.36 das stück, von dem leider nur 
das gedruckte programm erhalten geblieben ist, stellt nicht nur die laufbahn von Thököly 
in allegorischer form vor, sondern auch das schicksal der Wesselényi-verschwörung, die 
Jagd auf die protestanten und die angelegenheit der galeerensklaven-prediger – in einer 
sehr spektakulären, von musik und tanz begleiteten barockaufführung.37 im Zuschauer-
raum saß auch Thököly, der gleichzeitig Zuschauer und figur der aufführung war. diese 
vorführung mag auch aus diesem gesichtspunkt eine besondere gewesen sein: fiktion 
und realität verflochten sich in einem richtigen barockspektakel. Jede station des auf der 
bühne vorgestellten lebensweges hatte sich auch in der Wirklichkeit abgespielt, obwohl 
seine narration in allegorischen bildern gleichzeitig auch zur vermeidung der heiklen 
politischen fragen (bündnis mit den türken) diente. durch anwendung von mytho-
logischen und märchenhaften Elemente kam im dramatischen raum „ein himmlisches 
Ebenbild“ der Wirklichkeit zustande.
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die allegorische gegenperson Thökölys war constantius (die namenwahl mag bewusst 
auf die rolle, die Thököly noch als schüler im stück Eleazar Constans auf der bühne einst 
gespielt hatte, hingewiesen haben!). dem Argumentum nach musste graf constantius, der 
sich den Wissenschaften widmete, die kampfhörner hörend, beim nahen der scharen 
von mars mit seinem studium aufhören und in die fremde ziehen. furentius verwüstet 
güter und leben der führenden persönlichkeiten des landes unbestraft. constantius, 
ein besseres schicksal erreichend, bricht aus seinem Exil aus, nimmt seine mit gewalt 
geraubten güter zurück, befreit das von schrecklichen Wellen herumgetriebene vaterland 
und das heimatlose volk aus dem Joch von furentius. Er stellt die freiheit sowohl der 
religion als auch des landes wieder her. schließlich erhält er fürstenamt und fürstentitel 
und heiratet. die aufführung begann mit einem vorspiel (ein solches Proscenium, eine 
solche rahmengeschichte gab es in jeder größeren aufführung), in dem ein astrologe 
mit einem fernrohr die sterne beobachtet und den untergang des vaterlandes aus den 
himmelszeichen herausliest. schon in der ersten szene des ersten aufzuges tritt das vom 
astrologen prophezeite unglück ein: die drei großen söhne des vaterlandes (sirenius, 
dynasta und artodorus entsprechen aller Wahrscheinlichkeit nach péter »peter« Zrínyi, 
ferenc »franz« nádasdy und ferenc »franz« frangepán) werden enthauptet. ihre genien 
flehen um die rache ihres vergossenen blutes. in der dritten szene treffen wir den sich 
auf den Weg ins Exil machenden constantius. neben seinen vier jungen kamaraden 
begleiten ihn spes und patientia. in der drohenden situation wählt constantius von tod, 
gefängnis oder verbannung das Exil. danach stürzen mars und bellona auf die bühne 
herein und suchen mit großem Elan nach constantius. anschließend kommt furentius 
mit seiner begleitung und verbündet sich mit cephalius, portius und discordius, um 
constantius umzubringen, während sie libertas überfallen. Zwischen den beiden szenen 
tanzen furien auf der bühne. Während constantius um das schicksal des vaterlandes 
und um sich selbst weinend im Wald herumwandert, fliegt die göttin der vorsehung 
pronaea aus den Wolken herab, um ihn zu ermutigen. constantius schläft in der öden 
Wildnis sterbensmüde ein. der einen hirsch jagende acteon geht eben an ihm vorbei. 
der lärm weckt constantius, acteon verschwindet plötzlich. der schlaf überwältigt den 
müden constantius wieder und auch in der Episodenszene sieht man verbannte und 
heimatlose auf der bühne: prediger und schulmeister evangelischen bekenntnisses, die 
aus ihrer heimat vertrieben auf der insel pathmos ein zweites vaterland finden.38

dem tief schlafenden helden erscheint orpheus mit seiner laute. Waldtiere wie ha-
sen, hirsche, Wildziegen, bären und vögel versammeln sich, um ihn zu hören, aber sie 
werden von constantius wahrgenommen und stieben auseinander. im zweiten aufzug 
kommt die göttin fortuna zum wach werdenden constantius vom himmel, auf ihren 
befehl schickt er eine gesandtschaft an die pforte. damit beginnt das schicksal der 
heimatlosen besser zu werden. diese günstige Wendung wird quasi durch die befreiung 
der galeerensklaven-prediger vorhergesagt. admiral Equisius löst sie aus und schickt sie 
in ihre heimat zurück.39 auch constantius findet einen beschützer, nämlich in person 
des türkischen sultans. Er wird von spes, patientia und fortitudo geschützt, als die nach 
seinen fußstapfen forschenden livor (neid), calumnia (intrige) und diffidenia (Zweifel) 
von ihnen verjagt werden.
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Zwei singende Engel zieren die palme mit einem kranz, unter der constantius fried-
lich schläft. fortuna kommt mit bauernlilien und versucht ihn mit dem blumenduft zu 
wecken. die lilie gilt als Wappenblume der französischen könige, der wach werdende 
constantius schickt seine gesandtschaft der stimme fortunas folgend nach frankreich. 
auf dem himmel erscheint ein glänzender komet: 

„cometa caudatus ingens in coelo apparet, cum stupore et admiratione variarum 
nationum, de nova stella discurrentium. de natura et viribus cometae disceptant 
inter se polonus, gallus, gErmanus, italus, hispanus. hunga-
rius rem acu tangit: cujus prognosticon eventus comprobavit.“40 

dávid csorba betont in seinem aufsatz,41 dass die person Thökölys bei den Zeitgenos-
sen oft mit den damals erscheinenden kometen verbunden worden ist (zwischen 1678 
und 1684 waren in der nördlichen hemisphere mehrere kometen zu sehen), also bringt 
schwartz durch verwendung dieses bühnenzeichens eine allgemein bekannte (protestanti-
sche) tradition auf die bühne. die ersten gedichte und (protestantischen) predigten, die 
diesen gedanken propagieren,42 entstanden auf grund des 1680 erschienenen kometen. 
in diese reihe passt auch das Theaterspiel von schwartz, aber in Zusammenhang mit der 
vorstellung im november 1682 müssen wir denken, dass die Erscheinung des kometen 
haley im august der szene eine neue aktualität gab. man vermutet, dass der komet 
oder das himmelszeichen von Thököly (d.h. Thököly selbst: comes – cometa) oder das 
symbol der positiven änderungen in verbindung mit ungarn eben im gespräch mit den 
anderen Europäern in den vordergrund treten konnte, deshalb kommen in der szene 
auch personen aus polen, frankreich, deutschland, italien und spanien vor. die erste 
szene im dritten aufzug handelt von der Epoche vor 1682: furentius greift die scharen 
von constantius trotz seiner intrigen vergeblich an. die aus frankreich heimkehrenden 
gesandten bringen gute nachrichten und endlich kommt es zur hochzeit von constan-
tius und helena. auf dem hochzeitsfest ergötzen ungarische, französische, deutsche und 
spanische musik und tanz die gäste. constantius muss aber schon einige tage später 
in den kampf: furentius stellt constantius vergebens eine falle, er muss mit desperatio 
zusammen das land verlassen. im heer von constantius ist auch pollux und Jason bringt 
ihm (mit medea zusammen) das goldene vlies. fortitudo, prudentia, Justitia, bona causa, 
religio und fortuna erwiesen dem fröhlichen helden mit blumengewinden, kränzen 
und einem kaftan („stola turcica“) die Ehre und wünschen ihm viel glück in der neuen 
Würde. constantius marschiert auf einem von löwen und greifvögeln gezogenen tri-
umphwagen sitzend in preschau ein. die neuen musen übergeben ihm das Wappen von 
fragaria (preschau) und apollo gibt ihm die schlüssel des kollegiums.

dem programm ist zu entnehmen, wie reich das szenarium auf der bühne in preschau 
war. Ebenso wie auch in den evangelischen schulen in preßburg (slow. bratislava, ung. 
pozsony) und kaschau (slow. košice, ung. kassa): den Quellen nach nahm die evangeli-
sche schulschauspielerei den Wettkampf mit dem Jesuitentheater auf. dank der mäzene 
entstanden an visuellen und musikalischen Effekten reiche sehenswürdigkeiten, auch 
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mit tanz (ballett) und vielen schauspielern. Wir verfügen zwar nur über beschreibun-
gen der bühnenbilder der aufführung in der kirche des Jahres 1651, aber es ist uns das 
inventar der evangelischen schule in preßburg aus dem Jahre 1663 erhalten geblieben43 
und auf grund dessen können wir uns die bühne der Zeit in preschau vorstellen. unter 
den 58 titeln sind Engelflügel, ein Thron, schilder, ein Thronsessel, eine krone, helme, 
musikinstrumente, 33 laternen, kerzen, Embleme, Wappen, aus seide, leinen und an-
deren textilien gefertigte kleider, uniformen, röcke, männerkleidungen mit silberner 
verschnürung und stiefel aufgelistet. man kann hierbei auch das dekorationsbuch aus 
Ödenburg (ung. sopron) zu hilfe rufen, weil in den aufführungen der Jesuiten eine iden-
tische bühnentechnik verwendet wurde wie im evangelischen kollegium zu preschau: die 
götter flogen auch dort aus dem himmel auf die Erde herab, auf einem triumphwagen 
wie hier, auch da gab es ein welliges meer und ein schiff auf der bühne, kamen felsen und 
palmen, mythische ungeheuer und drachen, feuerwerke, ein brennendes flammenherz 
und griechisches feuer vor. all das können wir auf grund der zeitgenössischen szenario-
lehrbücher der Jesuiten44 und des Ödenburger dekorationsbuches45 rekonstruieren.

preschau kam am 13. september 1685 unter die herrschaft von leopold i.; Johann 
schwartz musste ein leopold i. und seinen sohn glorifizierendes Theaterstück im kolle-
gium vorstellen, um vergeltung zu vermeiden. Er brachte ein antikes Thema unter dem 
titel Helena Menelao reddita46 auf die bühne, in dem ungarn von helena, kaiser leopold 
i. von menelaus, der türkische sultan von priamus und Österreich von Junio symbolisiert 
wurden. das stück endete genauso wie das Thököly gewidmete drama: apollo begrüßte 
kaiser leopold i. mit den neun musen und übergab ihm die schlüssel der stadt. trotz 
der aufführung dieses Theaterstückes wurde Johann schwartz ins gefängnis gesteckt. am 
7. februar 1687 wurden den protestanten kirche und schule genommen und es begann 
der konzeptionsprozess, das sog. „trauertheater“, das mit dem tod von 24 bürgern aus 
preschau endete. unter den opfern des konzeptionsprozesses waren mehre personen, – 
Zsigmond (sigismund) Zimmermann, oberverwalter des kollegiums, frigyes (friedrich) 
Wéber, dániel (daniel) Wéber, györgy (georg) fleischakken, gábor (gabriel) keczer 
d. J., márton (martin) sárossy und János (Johann) roth, die in den aufführungen der 
Jahre 1668 und 1669 eine rolle auf der bühne gespielt hatten.47 das funktionieren des 
die konzeptionsprozesse durchführenden, nach einem im voraus vorbereiteten drehbuch 
arbeitenden femegerichts löste bei den Zeitgenossen und in der nachwelt mit recht 
die vorstellung des „Theaters“ aus.48 diese tradition wurde von rezik verwendet, als 
er sein der breiten europäischen Öffentlichkeit zugedachtes flugblatt verfasste,49 dessen 
kopien im ganzen land verbreitet wurden. das flugblatt wurde der literarischen fik-
tion entsprechend in drei „aufzüge“ (actus) eingeteilt, wobei durch vermittlung eines 
narrators (eines nicht näher bekannten deutschen soldaten katholischen bekenntnisses) 
die eigentliche Erzählung bekannt gegeben wird. Er rekonstruiert also im narrativ eines 
fiktiven darstellers die geschehnisse, indem er die mündliche Überlieferung in preschau 
sammelt und dramatisiert.

die antike tradition betrachtete gerichtsverfahren von vornherein als theatralische 
akte und diese auffassung lebte auch im mittelalter weiter.50 bei den Zeitgenossen des 
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17. Jahrhunderts gab der tragische ausgang des prozesses der narration schon im voraus 
einen stark dramatischen anschein. auch János (Johann) rezik galt als schüler des kol-
legiums in preschau,51 also konnte er den titel „Theater in preschau“, der auch von der 
leserschaft der Zeit auf mancherlei art hat interpretiert werden können, auf adäquate 
Weise wählen.52 die schriften von rezik „zeugen von der spiritualität des das höchste mo-
ralische und theoretische niveau verkörpernden kollegiums der stadt. diese spiritualität 
wurde vorher gerade von einem teil der hingerichteten aufrechterhalten, als mäzen oder 
als verwalter und von den Jüngeren auch als schüler der schule“ [Eigene Übersetzung, 
mZsp], schreibt tamás gusztáv (Thomas gustav) filep.53 János (Johann) rezik wurde 
1684 in kaschau in haft genommen und verhört. als er 1707 aus dem Exil zurückkehren 
durfte und zum rektor des kollegiums wurde, schrieb er ein Theaterspiel unter dem titel 
Pigritus scholarum hostis ad Caucasum deportatus. in diesem stück gibt es keinen hinweis 
mehr auf die politischen verhältnisse der Zeit (z.b. auf den von ferenc (franz) rákóczi 
ii. geführten freiheitskampf, 1703–1711), sondern hier geht es um schulische Themen: 
um die Wiederherstellung der disziplin im kollegium und die Wichtigkeit des lernens.54 
Er sammelte auch die schulgeschichtlichen angaben der evangelischen gymnasien in 
oberungarn: sein handgeschriebenes Werk Gymnasiologia55 steht uns als wichtige Quelle 
auch für die evangelische schulschauspielerei in ungarn zur verfügung.56

Über Theaterspiele, in denen es um die ungarischen galeerensklaven und die verfolgung 
der protestanten geht, verfügen wir aus anderen kollegien nicht. das ist wahrscheinlich 
auf zwei gründe zurückzuführen: die schließung der protestantischen kollegien in 
oberungarn geschah auf einmal, also fast zur gleichen Zeit, so gab es keine möglichkeit, 
gleichzeitige reflexionen auf die bühne zu bringen. andererseits verraten uns, auch wenn 
es solche reflexionen gab (beispielsweise in den siebenbürgisch-sächsischen städten), die 
mangelhaft notierten oder mehrfach allegorischen titel vom primären bedeutungsinhalt 
der vorstellungen gar nichts und all das kann auch mit der furcht vor der retorsion erklärt 
werden. Wir verfügen aber über eine angabe aus der schule in csetnek (slow. Štítnik) bei 
rosenau (slow. rožňava, ung. rozsnyó), dass dort illés (Elias) sartorius57 zwischen 1694 
und 1701 mit seinen schülern acht aufführungen anläßlich der abendessen nach den 
jährlichen versammlungen vorgestellt hat. die kurzen szenen (actus) handelten 1696 
von den acht glückseligkeiten, 1698 von glaube, hoffnung und liebe, 1699 von den 
traurigkeiten und den verfolgungen.58 obwohl wir nichts näheres vom Thema wissen, 
macht es diese angabe wahrscheinlich, dass man auf den schulbühnen an mehreren or-
ten der traurigen Ereignisse gedenken konnte. so funktionierten die schulbühnen auch 
als virtuelle gedenkstätten. die Theateraufführung galt unter umständen gleichzeitig 
als repräsentation und politische tat und vermittelte den rezipienten als solche einen 
symbolischen inhalt. Ein barockes politisches Theater, das dem Theater in preschau 
gleicht, erschien wieder zur Zeit des rákóczi-freiheitskampfes,59 aber nicht in preschau, 
sondern in der nachbarstadt rosenau. der lehrer des rosenauer evangelischen kollegiums 
mihály (michael) missovitz inszenierte mehr repräsentative vorstellungen.60 sein 1707 
verfasstes stück Palladium sacrum61 kann mit dem stück Hungaria respirans aus preschau 
in parallele gesetzt werden. im Theaterspiel ging es um den ungarischen könig andreas 
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ii. und den kreuzzug, es stellte den aus Jerusalem heimkehrenden siegreichen herrscher 
vor. im mittelpunkt stand die annahme der charta der freiheitsrechte des ungarischen 
adels, d.h. die der sog. goldenen bulle, also die annahme desjenigen dokuments, das 
als adelsverfassung ungarns bis 1686 galt. da die klausel dieser charta von leopold i. 
aufgehoben worden ist, (dieses unrecht kann auch als einer der gründe für den ausbruch 
des rákóczi-aufstandes betrachtet werden), sahen die Zeitgenossen in der gestalt von 
andreas ii. rákóczi, der einen altar für die freiheit errichtete und die uralten rechte 
des ungarischen adels wiederherstellte, eine ähnlichkeit mit dem könig aus dem haus 
der Árpáden. im mythologischen stück wurden von den sechs feindlichen planeten die 
sechs mit dem kurutzenaufstand nicht sympathisierenden komitate symbolisiert, Wind, 
hagel und ungeheuer aus der unterwelt hinderten den hohen geistlichen daran, auf 
dem altar feuer zu machen, aber mit hilfe der vorsehung und von concordia gelang 
es ihm, das ausgegangene feuer der freiheit wieder anzuzünden. die politische sympa-
thie wurde auch dadurch eindeutig gemacht, dass im letzten satz des Theaterzettels mit 
hervorgehobenen buchstaben das motto von rákóczi (Pro patria et libertate!) zu lesen 
war. auch die anderen dramen von missovitz dienten zur ausführung verschiedener 
politischer gedanken: das stück Fata Ungaria propagierte (durch die person des königs 
matthias) die idee des nationalen königreichs, im Werk Europa comicotragica ging es um 
die geschichte der vergangenen Jahre, während im drama Cyrus die gestalt des gegen 
die habsburger kämpfenden ferenc (franz) rákóczi ii. in allegorischer form dargestellt 
wurde.62

nach dem niederschlag des rákóczi-freiheitskampfes ging die blühende, inhaltreiche 
Epoche der schauspielkunst der evangelischen schulen in ungarn zu Ende. in fast allen 
evangelischen schulen hörte man mit dem Theater auf, und fing das schauspiel erst Ende 
des 18. Jahrhunderts wieder neu zu beleben. Zu dieser Zeit spielte man die stücke aber 
nicht mehr in lateinischer, sondern in ungarischer sprache, und erzielten die aufführungen 
nicht mehr den evangelischen glauben zu verbreiten oder einen ideologischen kampf 
zu führen. die Theaterstücke hatten von diesem Zeitpunkt hauptsächlich vielmehr die 
absicht, das publikum zu vergnügen und zu ergötzen.

Anmerkungen
* die studie wurde vom programm nr. k 119865 des hungarian scientific research 

fund (nkfi) gefördert.
1 varga imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma – Fontes 

ludorum scenicorum in scholis protestantium in Hungaria, budapest: mtak, 1988, s. 197.
2 Eisenberg, petrus: Ein zwiefacher poetischer Act und geistliches Spiel von den dreyen gaben 

der Weysen auss morgenlande. bártfa, 1652. (rmk ii. 765.) – vom Werk siehe: kilián ist-
ván: Eisenberg reprezentatív, zenés gyermekelőadása Eperjesen. in: tóth orsolya (hrsg.): 
Színház, dráma, irodalom: Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére. pécs, 2010, s. 
122–136.; kilián istván: rézmetszetek Eperjesről és bártfáról 1651-ből. in: kecskeméti 
gábor, tasi réka (hrsg.): Bibliotheca et Universitas. Tanulmányok a hatvanéves Heltai János 
tiszteletére. miskolc: miskolci Egyetem bölcsészettudományi kar magyar nyelv- és iroda-



69

lomtudományi intézet, 2011, s. 241–271.; kővári réka: az Eperjesen 1651-ben előadott 
vízkereszti játék zenei betétei. in: Egyed Emese, bartha katalin Ágnes, tar gabriella nóra 
(hrsg.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontextustörténetek. – Metamorphosis of the (Dra-
ma)texts, Stories of Relation. I. kötet. Hagyománykezelés, imitációváltozatok – Traditions, 
Imitations. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. kolozsvár: 
Erdélyi múzeum Egyesület, 2011, (régi magyar színház, 5), s. 62–75.

3 Zabanius, isaacus (czaban izsák) (1632–1707) studierte 1657–59-ben in Wittenberg, 
ab 1661 konrektor in preschau, ab 1667 lehrer ebenda. Er verlor 1670 seine stelle, 
ging ins ausland, dann wurde lehrer und pfarrer in hermannstadt (rum. sibiu, ung. 
nagyszeben).

4 varga, 1988, s. 109. das programm des Dávid erschien 1663 in kaschau (rmk ii. 
1005), das Labarum triumphale […] 1667 in preschau (rmk ii. 153).

5 Evangélikus darabok a vallásüldözésről. in: varga imre, pintér márta Zsuzsanna: 
Történelem a színpadon. budapest: argumentum, 2000, s. 177–187.

6 standort des manuskripts: matica slovenska, martin, signatur: ms 597. mikrofilm: 
mtak 1989/1. [fortan: Mártoni-drámagyűjtemény]. varga imre: huszonkilenc drámaszö-
veg egy kéziratos forrásban 1670 tájáról. Magyar Könyvszemle 102 (1986), 4, s. 256–273. 

7 Ludi scaenici linguae latinae protestantum in Hungaria e saeculo XVII–XVIII. – Ma-
gyarországi latin nyelvű protestáns iskoladrámák a XVII–XVIII. századból. curam volumnis 
edendi gesserunt alszeghy Zsoltné, lóránt istván, varga imre, introductionem et com-
mentarios scripsit varga imre. budapest: argumentum, 2005.

8 varga, 1988, s. 107.
9 varga, 1995, s. 25. im original: „Eperjes-központú alkotások ezek, melyeket csak 

ebben az 1670-et megelőző és követő néhány évben fogalmazhattak meg.“
10 ladiver illés, anders ladiver, Eliaš. Er wurde 1673 aus der stadt vertrieben, ging nach 

siebenbürgen, wurde rektor in schäßburg (rum. sighisoara, ung. segesvár). Er durfte 
1782 nach preschov wiederkehren.

11 varga, 1988, s. 131. Mártoni-drámagyűjtemény 78a–95b.
12 der ganze text: Eleazar, quem velut exemplar verae et constantis fidei. Mártoni-

drámagyűjtemény 205a–259a., Eleazar Constans, gedrucktes programm: bártfa, 1668. 
rmk ii. 1123. die moderne ausgabe des ganzen textes és des gedruckten programms: 
Ludi scaenici, s. 285–403.

13 antiochus (triumphat vinctis leonibus, vinctis praecedentibus, aliis, seminudis, aliis 
pulchre indutis sequentibus militibus, illis 20, his 25, canunt ligati vel canunt irregulariter 
dissone ab arte musica.) Ludi scaenici, s. 348.

14 varga, 1988, s. 118.; varga 1995, s. 164.; Ludi scaenici, s. 399–400. im original: 
„és meghatottan idézi az előadást sartorius János prédikátor társaságában sóhajtások, 
könnyek közt szemlélő keczer Jánost, aki a jelenetet szemlélve így sóhajtott fel: „utinam 
nos ista mala non praemant quae hoc velut in umbra cernimus.“

15 der ganze text: davidus bruner cremniciensis: Elaboratio Actus Comici de Papininano, 
Consiliario Bassiani 1670, oszk kt Quart. lat. 697. das gedruckte programm: Papinianus 
tetragonus. lőcse, 1669. rmk ii. 1185 (hierzu siehe: vörös sándor: három nevezetes 



70

előadás az eperjesi evangélikus kollégiumban. Protestáns Szemle 1943, s. 238–241). im 
stück traten auch die cousine von Thököly, d.h. miklós (nikolaus), istván (stephan) und 
imre (Emerich) petrőczi auf. die moderne ausgabe des ganzen textes und des gedruckten 
programms: Ludi scaenici, s. 403–508.

16 von der zeitgenössischen anschauung siehe: pintér márta Zsuzsanna: a történelmi 
dráma mint allegória – hermeneutika a barokk színpadon. in: dies.: Theatrum és literatúra. 
budapest: universitas, 2014, s. 43–56.; demeter, Júlia: allegories in occasional perfor-
mances on Eighteenth-century hungarian school stage. in: Eynat-confino, irene; sormova, 
Eva (hrsg.): Patronage, Spectacle, and the Stage. prague: Theatre institute, 2006, s. 69–79.

17 varga, 1988, s. 131–132. die moderne ausgabe des ganzen textes: Ludi scaenici, 
s. 517–548.

18 varga, 1995, s. 161–162. Ludi scaenici, s. 529.
19 varga, 1995, s. 161–162.
20 varga, 1988, s. 129. Mártoni-drámagyűjtemény 380a–383a. die moderne ausgabe 

des ganzen textes: Ludi scaenici, s. 511–516.
21 varga, 1988, s. 141. Ludi seaenici, s. 670.
22 varga, 1988, s. 132. Mártoni-drámagyűjtemény 262a–269a.
23 Praxis Ovidiana secundum plerasque Elegias Tempori anno 1670 mensi Majo accomodata 

instituta. varga, 1988, s. 133.; Mártoni-drámagyűjtemény 329a–333a.
24 varga, 1988, s. 138. Mártoni-drámagyűjtemény 128b–130a.
25 varga, pintér, 2000, s. 182.
26 Mártoni-drámagyűjtemény 20a–32b; varga, 1988, s. 215.
27 Salutatio dialogistica Quintae Classis ad Dominos Inspectores in Examini Autumnali 

Anno 1673.; Mártoni-drámagyűjtemény 131b–132a.
28 varga, 1988, s. 216.
29 varga, 1988, s.141.; Mártoni-drámagyűjtemény 66a–75b.
30 varga, 1988, s. 142; gedrucktes programm: rmk ii. 1506. fortlaufender titel: 

Summo Rerum Moderatori D.T.O.M in Gloriam nec-non Publicae Pacis Curatoribus. Nu-
tricijs et Fautoribus in honorem Scenice praesentatum a tenera hactenus dispersa Juventute 
Eperjensi. Anno aVgVsto reDonatVr. gVo saCra pVLpIta MVsIs. Die Octobris 1682.

31 varga, 1988, s. 125–127. stephanus keczer, alexander keczer, nicolaus keczer, 
Johannes keczer.

32 varga, pintér, 2000, s. 187.
33 varga, pintér, 2000, s. 184.
34 schwartz János (Johannes schwartz) (preschau, 1641–preschau, 1728) besuchte 

das kollegium in preschau, ab 1672 studierte er in tübingen, kam 1682 nach hause 
und wurde bald rektor des kollegiums. Er wurde 1687 ins gefängnis gesteckt, nach der 
befreiung ging er ins Exil nach deutschland. Er kehrte 1703 zurück, wurde rektor in 
preßburg, ab 1705 pfarrer in preschau, ab 1709 bischof.

35 gedrucktes programm: rmk. ii. 1506. fortlaufender titel: in auspicatissimo cel-
sissimi principis domini Emerici Thököly domini principis ac domini partivm regni 
hungariae etc. ex castris hungaricis reditu et faustissimo in urbem fragariam par-



71

nassumque reseratum ingressu, in suavem periculorum exantlatorum recordationem, 
debitam honorum principalium gratulationem, humillimam studiorum inchoatorum 
commendationem, praesente celsissima, illustrissima, spectabili, magnifica, nobilissima-
que spectatorum corona, in scenam producti a scholastica collegii Eperiensis Juventute. 
autore m. lohanne schwartz, design. p. p. anno m.dc.lXXXii. die…novembris. die 
moderne ausgabe des programms: ludi scaenici, s. 675–687.

36 am 13. oktober 1668 personifizierte er als mitglied der rethorischen klasse im Werk 
Eleazar Constans des Elias ladiver die nacht und spielte die rolle eines der Engel. am 
9. august 1669 deklamierte er den prolog des stücks Actus oratorius von Jakob röser. 
vgl. varga, 1988, s. 113, 120.

37 varga imre: valóság és barokk mese (schwartz János „hungária respirans“ című 
drámája). in: pintér márta Zsuzsanna (hrsg.): Barokk színház – barokk dráma. debrecen: 
Ethnica, 1997, s. 142–146.

38 „actus i. scen. iX.: Eadem mox fata experiuntur pastores et ludi-moderatores Evan-
gelici: quin in patmo, ubi Eramitam astrologum inveniunt, exulare coguntur.“ 
Ludi scaenici, s. 681.

39 „actus ii. scen. iii. EXulEs EvangElici ad triremes damnati et in hispaniam 
navigantes, liberantur per EQuisium admiralEm: a quo laute et honorifice excepti 
ad suos dimittuntur.“ Ludi scaenici, s. 681.

40 das programm gibt hier noch ein Zwischenspiel an: „interscenium hungarico-
germanicum“. vgl. Ludi scaenici, s. 682.

41 csorba, dávid: Thököly üstököse, in: Zempléni múzsa 9.4 (2011) http://zemple-
nimuzsa.hu/11_4/csorba.htm [aufgerufen 14.11.2015].

42 aus der von dávid csorba gesammelten, inhaltsreichen protestantischen beispiel-
sammlung ist das 1682 anonym verfasste gedicht von besonderem interesse: Ecce cometa, 
comes monstrat tua fata solennis/Sic comes est pietas, est comes ipse Deus. siehe: A kuruc küz-
delmek költészete. II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára. budapest: akadémiai, 
1977, nr. 65, s. 235. (fußnote nr. 779).

43 varga, 1988, s. 253–254. 
44 Z.b. niccolò sabbatini: Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri. ravenna, 1638. 

(mehr Exemplare befanden sich auch in den Jesuitenkollegien in ungarn); mario bettini: 
Apiaria. bologna, 1652. (von der beleuchtung der bühne.)

45 The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs, ed by József Jankovics, preface by fa-
giolo, marcello, studies by knapp, Éva and kilián, istván, iconography by bardi, terézia, 
budapest: Enciklopédia publishing house, 1999. triumphwagendarstellungen: s. 30, 
52, 103, 127. schiff- und meeresdarstellungen: s. 89, 92, 148, 187. triumphszenen: s. 
133, 135, 137, 174, 213, 216. vom jesuitischen szenarium: s. 72–79. Über dasselbe 
siehe noch: kilián istván: A piarista iskolai színjáték (A reprezentatív jezsuita minta és a 
teljes piarista felmérés alapján). budapest: universitas, 2002, s. 16–20, 46–51.

46 gedrucktes programm: Helena Menelao reddita sive Hungaria regi suo, post felicem 
e Jugo Paridis Ottomannici liberationem, communi Orbis Christiani voto, restituta, et re-
currente ter-fausta Natali luce. lőcse, 1689. vgl. varga, 1988, s. 147. (rmk ii. 2649).
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47 vörös, 1943, s. 241.
48 filep tamás gusztáv: az eperjesi teátrum. Kortárs Online 2004. június, http://www.

kortarsonline.hu/2004/06/az-eperjesi-teatrum/7302 [aufgerufen am 14.11.2015]; grexa 
gyula: Carafa és az eperjesi vértörvényszék. rozsnyó, 1913; kónya péter: Az eperjesi vér-
törvényszék 1687., übersetzt von nagy lászló és Juraj furdík. pvt bratislava a. s. divízia 
prešov–Evangélikus országos múzeum, Eperjes/prešov–budapest, 1994.

49 rezik János: Az 1687. évben felállított eperjesi vérpad, vagy az eperjesi vérfürdő – the-
atrum eperiense anno 1687 erectum seu laniena eperiensis, übersetzt von gömöry János és 
pogány gusztáv. tranoscius, liptovský sv. mikulás, 1931. (a szlovenszkói Ág. hitv. Ev. 
Egyház történeti emlékei – monumenta Evangelicae augustanae confessionis Ecclesiae 
in slovacia, 1. köt.)

50 richard van dülmen analysiert die praxis des gerichts und die strafzeremonien der 
frühen neuzeit als „Theater des schreckens“. auf die breite interpretationsmöglichkeit der 
Theatralität weist auch Erika fischer-lichte hin. siehe ihre studie Theater als kulturelles 
modell. Theatralität und interdisziplinarität. in: Jäger, ludwig (hrsg.): Germanistik – 
disziplinäre Identität und kulturelle Leistung. aachen, 1995, s. 164–184.

51 rezik Joannes (koros, um 1650–preschau, 1710). schüler des kollegiums in preschau, 
studierte ab 1670 in Wittenberg, war bis 1673 lehrer in preschau. Er ging bei der auf-
lösung der schule nach Thorn, wo er lehrer wurde. Er fungierte ab 1683 als rektor in 
kaschau und preschau, 1687 kehrte er nach Thorn zurück, aber übernahm 1705 das 
amt des rektors im preschauer kollegium.

52 titelvarianten der kopien: Theatrum Eperiense anno 1687 erectum seu laniena Epe-
riensis, EltE Egyetemi könyvtár kt. g 550; Lugubre theatrum Eperjesiense sub regimine 
Leopoldi imperatoris et regis Hungariae erectum anno 1687. die 5. Martii, EltE Egyetemi 
könyvtár kt. b.20.

53 filep, 2004. im original: „a városbeli legmagasabb erkölcsi és elméleti szintet 
megtestesítő kollégium szellemiségét tanúsítják. s ezt a szellemiséget éppen a kivégzettek 
egy része tartotta fönn korábban, mecénásként vagy az iskola kurátoraként, a fiatalabbak 
közül pedig többen a diákjaként is.“ 

54 die moderne ausgabe des dramenprogramms: Fontes ludorum scenicorum in scholis 
protestantium in Hungaria e saeculo XVII–XVIII. – Magyarországi latin nyelvű protestáns 
iskoladrámák a XVII–XVIII. századból. curam volumnis edendi gesserunt alszeghy Zsoltné, 
lóránt istván, varga imre, introductionem et commentarios scripsit varga imre. budapest: 
argumentum, 2005. s. 725–733.

55 Gymnasiologia seu Historia Scholarum et rectorum evangelicorum in Hungaria (mar-
tin). Es sind mehr abschriften bekannt. Ein Exemplar befindet sich auch im Evangélikus 
országos levéltár, fabó hagyaték 4/2. im druck erschienen: rezik, Jan, matthaeides, 
samuel, Gymnasiologia dejiny gymnazii na Slovežnsku, übersetzt von vladislav ružička, 
bratislava, 1971.

56 milena cesnaková–michalcová: Z divadelných poćiatkov na Slovensku. bratislava: 
nádorné divadné centrum, 1997. milena cesnaková–michalcová: divadelný život na 
prešovskom kolégiu. in: Prešovské kolégium v slovenských dejinách. košice: východoslovenské 
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vyd., 1967. s. 261–269; kilián istván: színjáték a jelenlegi szlovákia területén a 16–18. 
században. in: devescovi balázs, szilágyi márton, vaderna gábor (hrsg.): Kolligátum. 
Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. budapest: ráció kiadó, 2007, s. 227–234.

57 sartorius illés (Elias sartorius) (geboren an der Wende des 17. zum 18. Jahrhunderts) 
studierte 1678 an der universität leipzig, dann wurde er rektor der schule in csetnek.

58 varga, 1988, s. 104. „post coenam immediate humanissimus et doctissimus dominus 
rector czetnekiensis Elias sartorius actum pulcherrimum, ut status modernus suadebat, 
produxit, calicem afflictionum, persecutionum piis bibendum delineando.“ (Protocollum 
Regisio-Szentkeresztianum), 23. april 1699.

59 pintér márta Zsuzsanna: spettacoli in onore della famiglia rákóczi nei secoli 17–18. 
Rivista di Studi Ungheresi, roma, nuova serie nr.14. (2015) s. 43–51.

60 missovitz mihály (mihaelis missovitz) (?–rosenau, 1710) war schüler des evange-
lischen rektors János braxatoris in rosenau, war als hauslehrer bei adelsfamilien tätig, 
ab 1704 rektor der evangelischen schule in rosenau, außer den dramen schrieb er ein 
(verlorenes) geschichtsbuch und auch Epigrammata.

61 die moderne ausgabe des programms: Ludi scaenici, s. 713–723.
62 die moderne ausgabe der programme: Ludi scaenici, s. 689–699, 701–712; Esze 

tamás: a kurucok mátyás-drámája. Irodalomtörténeti Közlemények 1 (1958), s. 1–18., 
ders.: missovitz cyrus drámája. Irodalomtörténeti Közlemények 1 (1964), s. 54–59. Esze 
tamás zitiert das lateinische gedicht aus der gleichen Zeit, in dem es über rákóczi heißt: 
„Wie von cyrus die freiheit den Juden zurückgebracht wurde – erwirb sie solchergestalt 
auch den ungarn zurück“ (im original: „mint a szabadságot rég visszahozá a zsidóknak/
cyrus – akép te szerezd vissza magyarnak is azt!“) (übersetzt von lászló geréb). Er hält 
es für ein Werk von missovitz. vgl. Esze, 1964, s. 58.
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Eva Kowalská

Exulanten und Galeerensklaven 
in den Dokumenten und 
als Erinnerungsort der slowakischen 
Lutheraner

die dokumentierten fälle religiöser verfolgung sollten dankbar als Quellen be-
trachtet werden, die die kollektive identität der kommunität, die unterdrückung 
und verfolgung ausgesetzt war oder ist, stärken können. sie sollten argumente 

für die legitimation des anspruchs auf eine besondere behandlung liefern, wenn diese 
kommunität ihre erschütterte position in der gesellschaft festigen muss. daher ist es 
verständlich, wenn beispiele aus der jüngeren oder früheren vergangenheit, die dies 
ermöglichen, genutzt werden. als besonders interessantes, „anziehendes“, oder besser 
gesagt, effektiv eingesetztes beispiel kann die geschichte der märtyrer, der opfer der 
religiösen verfolgung am Ende des 17. Jahrhunderts dienen, die bereit waren, sich für 
ihren (lutherischen oder reformierten) glauben den schlimmsten formen der verfolgung 
zu unterziehen. beim näheren hinsehen auf den fall der lutheraner im rahmen dieses 
prozesses ist jedoch die feststellung interessant, dass auch dieser scheinbar unbezweifelbare 
anspruch seine tücken oder schwachstellen hat. in erster linie deswegen, weil die folgen 
ihrer abwesenheit in der kommunität, obwohl nur einige hundert menschen ins Exil 
gingen, fatal waren: es handelte sich um mitglieder der geistigen Elite (manchmal auch 
aus den reihen der nobilität), nicht selten hoch gebildete, literarisch oder sonst öffentlich 
tätige menschen, deren abwesenheit für die kirchengemeinden eine bedrohung ihrer 
integrität bedeutete. oft handelte es sich dabei um menschen, die während des Exils oder 
märtyrertums in konflikt mit ihrer eigenen kommunität (zu hause sowie im ausland) 
gerieten und die ihre Einstellungen auch gegen diejenigen verteidigen mussten, die auch 
andere Wege für den Erhalt ihrer konfessionellen identität als nur das manifestierte mär-
tyrertum sahen. in zweiter linie ist dieser fall dadurch interessant, dass der Exilaufenthalt 
neben dem trauma des heimatverlustes, neben dem körperlichen leiden oder möglicher 
missgunst des umfeldes auch einen gewinn von neuen anreizen aus dem umfeld, das 
wesentliche veränderungen erlebte, bedeutete. die Exilprotagonisten kamen auch mit 
den theologischen innovationen in kontakt, die im entscheidenden maße die Entwick-
lung des luthertums in deutschland und anschließend auch in ungarn beeinflussten. 
ihre aufgabe bestand jedoch nicht nur in der vermittlung der informationen über den 
sich formierenden pietismus: sie selbst wurden zur inspirationsquelle für philipp Jacob 
spener bei seinen Überlegungen über die notwendigkeit einer Erneuerung der fröm-
migkeit. Es ist also nicht ganz unbegründet, wenn wir im gegebenen fall von prozessen 
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des kulturtransfers sprechen. in dritter linie verdient das Exil unsere aufmerksamkeit, 
weil es zur Zeit der kräftemobilisierung gegen das politische regime thematisiert wurde. 
das Exil und das märtyrertum symbolisierten die fähigkeit, die innere kraft der lutheri-
schen kommunität, dem druck zu widerstehen, was jedoch gleichzeitig paradoxe folgen 
hatte. das symbol bleibt nämlich unverändert, es wird ahistorisch wahrgenommen und 
hört auf, gegenstand einer kritischen Würdigung und untersuchung zu sein. Zudem 
finden wir dabei einen interessanten prozess der manipulation und auswahl oder des 
verschweigens von fakten. auch eine solche betrachtungsweise des konfessionellen Exils 
aus ungarn ist in der geschichtsschreibung und literatur der jüngeren Zeit zu finden, 
in der die fundamentalen politischen und ethischen Widersprüche jener Zeit unter be-
rücksichtigung der zum Exil führenden prozesse und der während des Exils entstandenen 
probleme ventiliert werden. 

1. Exil und Märtyrertum im Kontext der politischen und der Sozialgeschichte 
Was die erste These betrifft, ist es notwendig, zum kern des untersuchten falls zu-

rückzukehren. das märtyrertum als resultat der konfessionellen unterdrückung erschien 
paradoxerweise nicht gleich, obwohl die gesetze aus den Jahren 1523, 1526 galten, die 
für die anhänger der reformation eine verfolgung und peinliche strafen anordneten, 
sondern erst in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts. diese „trauerdekade“ wurde nicht 
nur durch die Wegnahme der kirchen, schulen, vertreibung der priester und lehrer 
aus ihrer Wirkungsstellen, sondern auch durch den versuch charakterisiert, die geistige 
Elite aus den kirchengemeinden und aus allgemein ungarn zu vertreiben. Es handelt 
sich dabei insbesondere um die Jahre 1673–1674, als es der ungarischen staatsmacht 
gelang, gerichtsprozesse zu inszenieren, in denen protestantische geistliche und lehrer 
(bzw. auch mitglieder der städtischen magistrate) en bloc der angeblichen organisation 
und teilnahme an einer staatsfeindlichen verschwörung (sog. Wesselénys verschwörung) 
beschuldigt wurden. diese formen der verfolgung brachten die begleiterscheinungen des 
Exils und des märtyrertums mit sich. Über ihr Wesen diskutierten auch mehrere ungarische 
autoren, gerade im Zusammenhang mit den geschehnissen während der trauerdekade.

im zeitgenössischen diskurs wurden die beiden phänomene oft gemeinsam erwähnt, 
das Exil alleine erfüllte jedoch nicht das Wesen des märtyrertums. obwohl das verlassen 
der heimat oder des Wohnorts und die Emigration oft mit schwierigkeiten und leid ver-
bunden waren, für die anerkennung des märtyrertums genügte nicht nur die aufopferung 
der behaglichkeit und des gesellschaftlichen status. dieser ergab sich verhältnismäßig 
aus der verfolgung als einer begleiterscheinung der Entwicklung der christus-kirche. 
Es wurde sogar angenommen, dass die Echtheit der kirche nicht danach zu beurteilen 
sei, was sie tut, sondern nach dem ausmaß der verfolgung, die sie ertragen muss.1 die 
verfolgung wurde für ein mittel gehalten, welches gott zuließ, um seinen ruhm und 
seine macht zu demonstrieren, sie wurde für eine probe der glaubenstiefe ihrer anhänger 
gehalten und zugleich gab sie anreiz für die Entwicklung der tugenden (beharrlichkeit, 
geduld).2 nur ein extremes leiden für den glauben berechtigte dazu, über märtyrertum 
zu sprechen: erst die aufopferung des lebens, oder mindestens die bereitschaft dazu, 
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geäußert durch die nichtvermeidung körperlichen leidens (gefängnis, folter usw.) be-
rechtigten den betroffenen, sich als leidender im namen von christus zu präsentie-
ren. Eine begleiterscheinung des märtyrertums sollte also eine aktive Einstellung zum 
leiden sein: nach solch einer interpretation bereiteten sich die künftigen märtyrer auf 
ihren schicksal durch das „unschuldige“, tadellose leben nach dem vorbild der heiligen 
männern vor. nach dem grausamen schicksal sollte nicht ihr gesamtes leben beurteilt 
werden, das märtyrertum betraf nur die art und Weise wie sie starben. alle provozierten 
die tyrannen dadurch, dass sie nicht nach dem leben strebten, sondern gott liebten. 
das märtyrertum war eine form der belohnung von christus selbst, jedoch machten sie 
es nicht eigennützig durch.3 in einem solchen fall wurde auch die nichtblutige form des 
märtyrertums als gleichwertig mit der aufopferung des eigenen lebens akzeptiert: die 
anhänger christi vergossen zwar kein blut, ertrugen aber für ihn und das Evangelium 
zahlreiche Erniedrigungen, beleidigungen, gefängnis, Exil und waren bereit zu sterben, 
wenn es gott gewollt hätte und wenn es notwendig gewesen wäre. 

Theologische diskurse darüber, ob der verfolgte überhaupt berechtigt sei, sein leben 
und seinen glaube auf die harte probe zu stellen und sich de facto eine körperliche strafe 
herbeizurufen, hatten also einen wesentlichen Einfluss auf die klassifizierung der gesam-
ten Exulantengruppen. Wurde einem Exulanten der status des leidenden für christus 
zuerkannt bzw. akzeptierte das annehmende umfeld ein solches, oft mühevoll erhaltenes 
selbstbild,4 veränderte sich die tatsache seiner ausschließung aus der gesellschaft von 
einer negativen Wahrnehmung in einen positiven Wert. der betroffene bekam dadurch 
sogar die berechtigung, eine moralische autorität zu werden. das märtyrertum als be-
gleiterscheinung des Exils (in diesem fall handelte es sich um seine nichtblutige form) 
erhob den status eines flüchtlings zum wirklichen Exulanten und brachte ihn dem ideal 
des christus-märtyrers nahe. aufgrund dessen konnte dann der betroffene das ansehen, 
die Würde und vor allem die unterstützung seitens der kommune, in der er Zuflucht 
suchte, erhalten. die frage war, wie man einen solchen status überhaupt erreichen konnte. 

die einzige mögliche strafe für verbrecher, die des crimen laesae Majestatis, des hoch-
verrates, überführt wurden, sollte die todesstrafe sein, diese strafe wurde jedoch in den 
gerichtsverfahren in den Jahren 1672–1674 schließlich nie geltend gemacht. Während 
der verhandlung wurde ihnen als eine art der gnade die möglichkeit, ins ausland zu 
gehen, angeboten, die durch die reversunterzeichnung bedingt war. in der rechtspraxis 
wurde der revers als bestandteil des gerichtsprozesses wahrgenommen, als eine der 
milderen formen der bestrafung. Wer ihn unterschrieben hat, wurde zum rechtskräftig 
verurteilten - und zwar auch im falle eines faktischen freispruchs.5 mit der annahme 
der gnade und unterzeichnung des revers gaben die betroffenen de facto ihre schuld 
zu. deswegen konnte, auch wenn in den reverstexten aus dem gerichtsprozess von 1674 
nirgendwo angegeben ist, dass aufgrund des individuellen schuldbeweises6 eine strafe in 
einem ordentlichen gerichtsverfahren verkündet wurde, bereits alleine die tatsache einer 
verbindung des namens des betroffenen mit dem schwersten verbrechen Quelle enor-
mer probleme im späteren leben werden, was oft auch der fall war. umso mehr, als die 
reverse die Zustimmung des unterschriebenen zum verzicht auf sein amt beinhalteten. 
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die freiwillige abtretung vom posten eines geistlichen wurde jedoch als verletzung des 
gotteswillens und somit als ein direktes vergehen gegen gott wahrgenommen.

innerhalb der zahlreichen gruppen (einige hunderten) von beschuldigten im letzten 
gerichtsprozess in pressburg (pozsony, bratislava) im frühling 16747 kristallisierten sich 
zwei gruppen heraus, die auf diametral unterschiedliche art und Weise auf die erhobene 
beschuldigung reagierten: meistens ergaben sie sich der Überzeugung und dem druck 
und akzeptierten die unterzeichnung des revers, womit sie auf ihre ämter verzichteten. 
der revers enthielt auch den befehl, ungarn zu verlassen oder sich in die privatsphäre 
zurückzuziehen. Wer unterschrieb, wurde zum rechtskräftig verurteilten – und zwar auch 
im hypothetischen fall einer faktischen schuldbefreiung.8 obwohl die reversunterzeich-
nung mit schweren konsequenzen verbunden war, die Wahrnehmung des verhältnisses 
der kirche zur staatsmacht bot auch einige argumente für ihre akzeptanz und eine 
spätere begründung oder Entschuldigung an. 

nur Wenige, die vor gericht zitiert wurden, entschlossen sich hartnäckig bei der 
ablehnung sämtlicher anklagepunkte zu bleiben und auf ihrer unschuld zu beharren. 
gerade sie waren real mit der androhung einer peinlichen strafe konfrontiert und an-
schließend ihrer suspendierung und „begnadigung“. Es handelte sich aber um gnade 
in form einer grausamen behandlung in verschiedenen festungen und später auf nea-
politanischen galeeren. Erst als komplizierte schritte für ihre befreiung unternommen 
wurden und ihr fall zum bestandteil der internationalen diplomatischen intervention 
gegen den kaiser und der protestantischen propaganda wurde, wurden sie anfangs 1676 
auf freien fuß gesetzt. das schicksal dieser kleinen gruppe (26 von ursprünglich 91) 
weckte jedoch dank der medialisierung und visualisierung ihres märtyrertums oder – 
hauptsächlich in falle der lutheraner – auch in folge der streitigkeiten innerhalb des 
eigenen konfessionellen lagers, große aufmerksamkeit. innerhalb der gruppe zahlreicher 
Exulanten, die gezwungen waren, ungarn zu verlassen, keimte im laufe einiger monate 
eine innere spannung auf, die künftig zur widersprüchlichen Entwicklung der gesamten 
lutherischen kirche beitrug. der fall der galeerensklaven wurde zum trauma nicht nur 
für die katholische partei, sondern für die ganze lutherische gemeinschaft in ungarn.9 
das erlebte und verzeichnete märtyrertum war anderseits ein phänomen, das die identität 
der kommunität festigte und ihr den ausschließlichkeitsstauts verlieh. 

die umwandlung des galeerensklavenfalls in einen „Erinnerungsort“ geschah fast in 
„realzeit“: es geschah auf unterschiedlichen Wegen, wobei die Werke des lutheraners 
georg láni eine nicht unbedeutende rolle spielten, die man als zeitgenössische bestseller 
bezeichnen kann (auch unmittelbar vor seinem tod im Jahr 1701 verfügte er noch über 
eine ausreichende menge10). ihre Wirkung war mit einer breiten medialisierung des Ex-
ulanten- und galeeresklavenfalls im ausland und seinem Einsatz im politischen kampf 
der mächte verbunden. als einer der beteiligten sammelte und bereitete láni materialien 
vor (z.b. aufzeichnungen der gespräche mit dem Erzbischof georg szelepcsény), die er 
weiter vermitteln konnte. der verbindungsmann sollte sein preßburger hausmann, der 
rechtsanwalt melchior ferdinand heusler jr. sein, bei dem láni während des prozesses 
wohnte, und der sich in Wien aufhielt.11 durch heusler gelangen die beschwerden über die 
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prozessführung direkt in die hände des kaisers und sogar zu den gesandten des reiches 
und aus den niederlanden. selbstverständlich erweckten sie große aufmerksamkeit und 
führten zu interventionen der gesandten bei leopold. láni nahm sie später als erster in 
seine berühmte Erzählung über den verlauf des delegierten preßburger gerichts auf.12 

lánis aktivitäten und sein Einsatz in den diskussionen z.b. mit leopold kollonich 
oder georg szelepcsény und mit den mitangeklagten zogen die aufmerksamkeit der 
richter auf sich und brachten ihm den ruf des engagiertesten gegners der beschul-
digungen unter den lutheranern und als einzigem die verhaftung auf der preßburger 
burg ein. diese annahme bestätigt auch der spätere briefwechsel von láni, wonach er 
während seiner internierung auf der burg branč (berencs) irgendwelche schriftstücke bei 
einem nicht genannten ortsbewohner deponierte und später nach seiner flucht aus dem 
transport auch persönlich abholte. láni stellte anscheinend als erster das muster für die 
verarbeitung des gesamten falls zusammen, das parallel oder mit geringen abweichungen 
(auch dank der zahlreichen Wiederauflagen seiner Werke) auch bei den anderen autoren 
vorkam (foris ottrokocsi 1676, kocsi csergö 1676): die beschreibung der ursachen und 
formen der verfolgung, individualisierung des märtyrertums, interventionen zugunsten 
der internierten, benutzung der „amtlichen“ dokumente sowie der aufzeichnungen 
weiterer betroffener (samuel pomarius). 

mit seiner interpretation der reverse als verratsakt öffnete láni das tor für die Wieder-
sprüche, die innerhalb des lutherischen teils des ungarischen Exils zum vorschein kamen. 
Wesentlich war die abgrenzung der galeerensklaven von denen, die berechtigt waren, 
sich als verfolgte im namen christi bezeichnen zu dürfen. diese bezeichnung benutzten 
nämlich schon die reversalisten, die seit 1673 kontinuierlich nach deutschland kamen.13 
láni warf eine grundlegende frage nach der legitimität der ganzen Exulantengruppen 
auf, die umso wichtiger war, als sie existenzielle konsequenzen nicht nur für die einzelnen 
personen, sondern für die gesamte kirche haben konnte. Ein freiwilliger verzicht auf 
das kirchenamt wurde als eine verletzung des vertrags mit gott, sogar als abtrünnig-
keit interpretiert, die akzeptanz der teilnahme an der verschwörung als geständnis des 
hochverrates, der auch in den protestantischen ländern bestraft wurde. ihre akzeptanz 
in der kommunität würde selbstverständlich ein schlechtes licht auch auf die gemeinde 
selbst werfen, obwohl die delegierten gerichte offiziell gegen die einzelnen geistlichen 
oder lehrer und nicht gegen die gesamte kirchengemeinschaft gerichtet waren. deswe-
gen widmete sich z.b. auch ein anderer wichtiger vertreter der ungarischen lutherischen 
Exulanten, daniel klesch, ausführlich und sogar in einer dichtung der interpretation der 
reverse. Er wies gerade auf die gefahr hin, die die reverse nicht nur für die unterzeich-
nenden, sondern für die ganze kommunität, mit der sie verbunden waren, darstellten.14 

mit der Thematisierung der moralischen Überordnung der galeerensklaven und an-
derer, die inhaftiert waren, hing ein anderes, nicht unbedeutendes problem zusammen. 
dieser aspekt wurde am meisten von jenen häftlingen hervorgehoben, die schließlich 
nicht auf den galeeren waren: unterwegs fliehen sie vom transport und absolvierten dann 
die schlussphase des märtyrertums nicht – georg láni, tobias masnicius, Johann simo-
nides. später wurden sie dafür von jenen kritisiert, die verständnis für die reversalisten 
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hatten, die verständlicherweise auch argumente zur begründung der eigenen Einstellung 
suchten.15 sie weigerten sich, diese als verräter zu bezeichnen und betonten ihr bemühen, 
den eigenen glauben nicht der bedrohung auszusetzen oder ihren gehorsam gegenüber 
der obrigkeit, die auf die akzeptanz ihrer interessen drängte. Zum beispiel zeigte der 
„anwalt“ der reversalisten, michael ritthaler, die stellung der „hartnäckigen“, die sich 
weigerten, den revers zu unterzeichnen, in einem ganz anderen kontext: sie wurden 
anschließend während der internierung einem wesentlich größeren körperlichen und 
psychischen druck ausgesetzt und die folge konnte sein, dass sie sogar „ihren glauben 
verneinten“ (also konvertierten). Er warf somit die frage der begründbarkeit einer starren 
ablehnung der reversunterzeichnung auf. für ritthaler war die möglichkeit des glau-
bensbewahrens eindeutig der höchste Wert und eine erzwungene reversunterzeichnung 
bedeutete noch lange nicht, dass der unterzeichnende seinen glauben auch aufgab. im 
gegenteil, er bekam die möglichkeit ins Exil zu gehen und dort seinen glauben frei 
auszuüben oder ihn zu verbreiten. Er verurteilte die „reversalisten“ offensichtlich nicht 
als glaubensverräter, obwohl er mit vergnügen feststellte, dass er den inkriminierten akt 
durch seine rasche abreise aus der stadt, wo er tätig war, vermeiden konnte. diesen schritt 
hielt er nicht für die flucht aus der kirchengemeinde, die genauso wie der revers seine 
moralische integrität und das recht auf den Exulanten-status in frage stellen konnte; 
er verließ die kommunität, die selbst dem Zerfall zu unterliegen begann und seine ab-
reise war eine reaktion auf die Einstellung des städtischen magistrats. die treue seinem 
glauben (also sein persönlicher vertrag mit gott) war ihm wichtiger als die verpflichtung 
gegenüber der kirchengemeinde, die dazu nicht eindeutige Einstellungen haben musste. 

diesem Thema widmete sich ausführlicher in seiner predigt, oder eher in seinem 
trostbrief, auch daniel klesch, der das motiv des verrats ablehnte, ebenso wie die be-
mitleidung der priester und lehrer für ihr leiden im Exil.16 Er forderte buchstäblich, 
dass vor allem die ehemaligen mitgläubigen nicht über ihr schicksal jammeren sollten, 
weil sie gerade durch das Exil einer noch schlimmeren – geistlichen – not und unglück 
entflohen waren. sie leben doch unter den mitbrüdern in ersehnter Seelen-Freyheit und, 
obwohl sie nicht über viele materielle güter verfügten, hungerten sie nicht und hätten 
sogar Überfluss an seelischer nahrung. auch klesch hielt die gewissensfreiheit für den 
höchste Wert, er forderte jedoch zugleich zum mitleid mit jenen auf, die nach der „be-
schämenden reversunterzeichnung“ ihr gewissen unterdrückten, auf das christus-kreuz 
verzichteten und unter strengen bedingungen in der heimat blieben. sie verneinten 
somit vor den leuten ihr von gott anvertrautes amt (priesterfunktion), was in seinen 
augen der abtrünnigkeit glich, obwohl die reverse keine formulierung über einen ver-
zicht auf den evangelischen glauben beinhalteten. solche erbärmlichen unglücklichen 
konnten trotz ihrer heiligen berufung den mitgläubigen aufgrund der reversformulie-
rungen keinen trost spenden. klesch differenzierte also, im unterschied zu den anderen 
Exulantenautoren, die ursprünglich zu galeeren verurteilt wurden, wofür sie später eine 
höhere moralische autorität zu sein beanspruchten und alle „reversalisten“ in bausch 
und bogen verurteilten“,17 zwischen denen, die ins Exil gegangen sind, obgleich aufgrund 
des revers, und denen, die in der heimat geblieben sind und völlig auf die ausübung 
ihrer priesterfunktion verzichteten oder sogar konvertierten. 
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manche kirchengemeinden sahen ihre ehemaligen priester und reversalisten nicht 
als kirchenverräter, wie sie z. b. g. láni oft darstellte. ansonsten hätten sie sie nicht 
während ihres Exils finanziell unterstützt und sie dort, wo es die militärische situation 
ermöglichte (nord-ostungarn) bereits im laufe des Jahres 1675 zurückgerufen. Eine 
offizielle suspendierung des bannes nach 1681 bestätigte dann solche schritte. 

2. Exulanten als Protagonisten des Kulturtransfers?
für den frühen pietismus in deutschland war die konfrontation mit den Exulanten 

wie ein punkt, um den sich die betrachtungen des Zustandes der lutherischen kirche 
verschlangen. die verfolgung in den habsburgischen ländern (Erbländer und böhmen) 
und vor allem in schlesien ließ sich noch durch die folgen der neuordnung nach 1648 
entschuldigen, aber die konfrontation mit dem ungarischen Exil, das durch die machtausü-
bung des stärkeren, ohne eine glaubhafte rechtliche begründung hervorgerufen wurde, 
wirkte wie eine kalte dusche. die absurdität des kollektivschuldprinzips, das nur auf die 
geistige Elite bezogen wurde, war eindeutig. die selbstreflexion einiger Theologen um 
philipp Jacob spener transformierte sich in das bemühen um eine innere Wiedergeburt 
der kirche und ihres geistes durch die anregung der individuellen frömmigkeit. das 
persönliche und durch die briefe vermittelte Zeugnis der Exulanten war eine direkte 
Warnung vor den versuchen der annäherung der deutschen lutheraner an den dortigen 
katholizismus. die Exulanten, die ungarn bereits am anfang der 70er Jahre verließen (z.b. 
a. reiser) sowie die später freigelassenen galeerensklaven konnten nur schwer die bereit-
schaft der deutschen Theologen, die bereits seit dem 16. Jahrhundert an die koexistenz in 
form von simultaneum gewöhnt waren,18 verstehen, inoffizielle verhandlungen über die 
Wiedervereinigung der katholiken mit den protestanten zu führen.19 diese kontakte initi-
ierten die katholiken mit der Zustimmung des kaisers leopold i. und die entscheidende 
rolle dabei spielte sein beauftragter kardinal christóbal rojas y spinola, der sich unter 
den kirchlichen Würdenträgern, die die ungarischen lutheraner verfolgten, bewegte.20 

die Exulanten – lutheraner hegten und verbreiteten bereits vor ihrem galeerendrama 
wirkungsvoll märtyrerstatus und ihr schicksal entging nicht der aufmerksamkeit speners 
und seiner freunde. spener interessierte sich in mehreren seiner briefe für die opfer 
der religiösen verfolgung in ungarn (mit nicolaus drábik beginnend) und durch seine 
briefkontakte organisierte er hilfe für sie. bei spener ging es hauptsächlich um Engage-
ment zugunsten seiner freunde und schützlinge anton reiser und sein kollege daniel 
Wilhelm moller. Er bemühte sich, für die beiden eine Wirkungsstätte zu besorgen und 
ermunterte vor allem reiser dazu, als vertreter der Exulanten in deutschland aufzutre-
ten und half ihm bei der suche nach unterstützung.21 die schicksale der ungarischen 
Exulanten bekräftigten bei spener die Überzeugung, dass mittels der macht auch eine 
scheinbar stabile und durch die gesetze geregelte ordnung umgestürzt werden kann. 

die Exulanten verkörperten in speners augen das negative bild, wie die kirche enden 
kann, wenn sie nicht dem beispiel christi folgt. diese tatsache wurde für ihn zur be-
währung der tätigen nächstenliebe in der not und Quelle für die buße: die ungarischen 
Exulanten inspirierten ihn dazu, dass er bei seinem magistrat durchsetzte, dass am 11. 
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Juli 1673 feierliche gebete, gesänge und andere bußhandlungen stattfanden.22 somit 
sollte die gefahr innerhalb der eigenen kirchengemeinde abgewendet werden, die spener 
hauptsächlich als folge der indifferenten haltungen seiner kollegen sah. seiner meinung 
nach verließ sich ungarn zu sehr auf die verknüpfung der religiösen und der politischen 
freiheit und obwohl die dortigen verhältnisse für die kirche scheinbar günstig waren, 
geriet sie trotzdem unter druck und verlor die frühere freiheit. spener hielt danach 
das schicksal der opfer der gewaltsamen rekatholisierung in ungarn für ein wichtiges 
memento für die lutherische kirche in deutschland, die auch nach der ansicht einiger 
ungarischer autoren gegenüber ihrem schicksal gleichgültig war.23 speners bemerkung, 
dass sich die deutsche evangelische kirche mehr um die reinheit der lehre bemühte 
als um die echte frömmigkeit, traf sehr gut das Wesen seiner ansichten über einen wir-
kungsvollen und tätigen glauben.24 

die ungarischen Exulanten wurden für die pietisten also zum lebendigen memento und 
zum Ziel effektiver hilfe. anziehend für die Exulanten konnten wiederum die bestandteile 
der pietistischen lehre und praxis sein, die die individuelle frömmigkeit während der 
repression der kirche kräftigen konnten. ihr Ergebnis waren die kirchengemeinden ohne 
geistliche führung und verantwortliche autoritäten – und gerade in solche gemeinden 
kehrten viele später zurück. in den pietistischen formen der frömmigkeitspflege suchte 
und fand man geeignete mittel für den Erhalt der lebensfähigkeit. das durchdringen 
des pietismus war mit manchen, bereits ehemaligen galeerensklaven (t. masnicius, J. 
simonides) verbunden, ihre Einstellung wurde dabei nicht so weit glorifiziert, wie es 
eine generation später der fall war. die resonanz der konflikte zwischen den „galee-
rensklaven“ und den „reversalisten“, die in verschiedenen kontroversen schriften, vor 
allem auf deutschen boden, thematisiert wurden, erreichte zweifelsohne auch ungarn: 
auch das konnte wiederholt probleme für jene bedeuten, die sich um die Einführung von 
innovationen bemühten. Es war unmöglich die reaktionen der deutschen Theologen 
und dortigen weltlichen obrigkeit auf den pietismus oder die gegenseitigen Zwiste, die 
zur verfolgung mancher geistlichen führte, zu ignorieren. aus diesem grund erwog man 
trotz relativ starker resonanz des pietismus bereits in der generation, die das trauma 
der trauerdekade erlebte, nur ganz vorsichtig ein öffentliches bekenntnis zu der leh-
re oder den praktiken, die die pietisten in die kirche einführten. dezimierte offizielle 
kirchenstrukturen hatten angst die Zuneigung oder akzeptanz jeglicher „innovation“ 
zuzugeben, die aus dem vom staat akzeptierten rahmen des glaubensbekenntnisses 
herausfiel. aus der sicht des heimischen (ungarischen) umfelds war deswegen lebens-
wichtig, auch die theologische berechtigung zur amtsausübung durch eine approbierte 
autorität zu beweisen, damit nach der rückkehr keine Zweifel an der rechtgläubigkeit 
der geistlichen entstehen konnten. deswegen publizierte der autor t. masnicius, ob-
wohl im Werk Wywolena Božj Winice obnowena der aufruf zur rückkehr zu luther als 
ausgangspunkt für die interpretation der evangelischen Theologie in vordergrund tritt 
und synkretismus abgelehnt wird,25 auch das Zeugnis über die tadellosigkeit und rein-
heit seiner theologischen Einsichten, bestätigt durch die universität Wittenberg. Zur 
gleichen Zeit bereitete er jedoch auch die herausgabe eines der Werke ossianders und 
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der Übersetzung des Württemberger katechismus vor, worüber er auch an georg láni 
schrieb.26 sogar in seiner Übersetzung des katechismus des weiteren galeerensklaven 
Johann simonides findet man kein öffentliches bekenntnis zu spener.27

Weder die rückkehr einiger galeerensklaven, noch ihre betätigung im heimischen 
umfeld waren problemlos. Zum beispiel entschied sich tobias masnicius gerade wegen 
den vorwürfen gegen seine pietistischen inspirationen dazu, nach einem kurzen aufenthalt 
in ungarn wieder für eine kurze Zeit ins Exil zu gehen und auch später fühlte er sich zu 
hause nicht wohl. Er bezeichnete sich selber als dreifacher Exulant.

3. Exil und Märtyrertum in der Erinnerunkskultur
Exulanten und vor allem die galeerensklaven wurden auf recht komplizierter Weise 

zum Erinnerungsort der lutherischen kommunität. dieser fall traumatisierte sie nicht 
nur durch seine brutalität und seinen ausgang, sondern auch durch die unerwarteten 
konsequenzen. ihr handeln wurde zu einem mobilisierenden und nacheifernwerten 
beispiel hauptsächlich erst, als ihre geschichte und Würdigung durch die geschichts-
schreibung fixiert wurde, insbesondere dank der Edition von pál debreceni Ember /
adolf lampe.28 im kontext des slowakischen luthertums setzte sich dann durch die 
allmähliche Zugänglichkeit der authentischen beschreibungen des märtyrertums und 
späterer Werke relevanter autoren die Wahrnehmung der lutherischen internierten als 
Slowaken, die eine feste stelle im kontext der entstehenden slowakischen kultur bekamen, 
durch. diese interpretation ist zwar nicht ganz unbegründet (t. masnicius konzipierte 
die erste grammatik für die, in den slowakischen lutherischen kulturkreisen verwendete 
schriftsprache29), sie verzichtet jedoch auf eine ausgewogenere betrachtung der komple-
xität des ganzen falls. Eine solche vorgehensweise bei der bildung eines Erinnerungsorts 
ist verständlich, anderseits wurde das galeerenbeispiel gerade deswegen zum wichtigen 
mobilisierungsfaktor bei den konflikten des luthertums mit der staatsmacht auch in den 
späteren Zeiten. in den ersten Jahren des bestehens der tschechoslowakischen republik 
wurde die publikation der märtyrer-kataloge30 zu einem der ersten Werke der entste-
henden slowakischen professionellen geschichtsschreibung, die sich von der ungarischen 
oder tschechischen interpretation der slowakischen geschichte abzugrenzen versuchte. 

die Wiederbelebung des historischen gedächtnisses und eben der geschichte der 
galeerensklaven am Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, also zur Zeit der festigung 
des autoritären regimes in der slowakei, bekam noch eine weitere dimension: sie wurde 
zur symbolischen form der resistenz gegen die manipulation seitens der staatsmacht. 
Es sollte nicht nur die fähigkeit, in der Zeit, als sich der staat (slowakische republik 
1939–45) erneut mit dem katholizismus identifizierte, die behaglichkeit, das vermögen 
oder sogar das leben für den glauben zu opfern, hervorgehoben werden, sondern auch 
die Errichtung von psychologischen barrieren angestrebt werden, die verhindern sollten, 
dass sich die lutherische kommunität mit dem totalitären regime identifiziert. die The-
matisierung der geschichte der galeerensklaven und damit auch der reversalisten verwies 
auch auf die gefahr einer moralistischen ambivalenz, die das böse zu tun ermöglicht 
und so denkende menschen zu mittätern macht.31 
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der Widerstand gegen das andere totalitäre regime, den kommunismus, wurde nicht 
zu einer neuen Etappe des Erinnerns an die galeerensklaven. das systematische verstum-
men der kirchengemeinde führte zum verlust und einer langen absenz der modernen 
kirchenhistoriografie und zur aufrechterhaltung einer apologetischen anschauung der 
Exulanten. die anwesenheit der galeerensklaven (und auch der ganzen generation) als 
träger der moralischen Einstellung im historischen gedächtnis transformierte sich eher 
in die anerkennung ihres beitrags zu kultur, sprache und literatur. ihre Werke und 
Zeugnisse interpretierte man primär im kontext der gattungen der barockliteratur als 
bestandteil der reiseberichte oder memoiren.32 auch das genügte, damit ihre spur nicht 
aus dem historischen gedächtnis verschwindet. 

Resümee
die historiographie registriert die komplizierte geschichte der verfolgung in der 

trauerdekade, die jedoch in den Werken der slowakischen (kirchen-)historiker immer 
nur durch optik der galeerensklaven interpretiert wird. Es handelte sich dabei um einen 
bruchteil der verfolgten, die im heftigen konflikt mit den „reversalisten“ standen. hier 
öffnet sich raum für fragen nach den ursachen dieses interpretationsschemas und der 
diskrepanz zwischen den dokumentierten Ereignissen und dem positiven selbstbild. Es 
wird darauf hingewiesen, wie dieses selektive gedächtnis in den krisenzeiten (z. b. in 
den totalitären systemen) fungierte.
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Dávid Csorba

Die Rezeption des Martyriums 
der ungarischen calvinistischen 
Galeerensklaven*

ehr geehrte fahrgäste, wir sind in kürze in debrecen!“ „angeklagte, stehen sie auf!“ 
„gottes auserwähltes volk, meine gemeinde, lasst uns beten!“ usw. Wir befinden 
uns immer in verschiedenen situationen, die uns spezielle rollen auferlegen, wenn 

wir z.b. an einer fahrt oder einem gottesdienst teilnehmen. die umstände versetzten 
uns in eine position, in der unsere persönlichkeit gegenüber der gesellschaftlichen, kirch-
lichen, juristischen rolle verdrängt wird, die wir inzwischen spielen. david, stephan oder 
michael leben nicht mehr weiter, wirken bloß als eine situation, ein image, das sich auf 
uns bezieht.

hier möchte ich über images der ungarischen galeerensklaven sprechen, einige ihrer 
rollen aufzeigen, um den ausdruck galeerensklave und die begriffe märtyrer, mär-
tyrertum klären zu können. am beginn des prozesses waren sie natürlich noch keine 
sklaven und in dem prozessverfahren kamen ihnen verschiedene rollen zu und meiner 
ansicht nach waren sie auch nach ihrer befreiung nicht immer märtyrer. Es gab schon 
in ihrem kommunikativen gedächtnis viele ansichten darüber, wie die traumata des 
leidens erzählbar seien. nicht jeder leidende wurde märtyrer oder galeerensklave und 
nicht alle galeerensklaven wendeten das schema des märtyrertums auf die eigene lage 
an. die diesen schrecklichen prozess und die leiden überlebten, konstruierten darüber 
narrative mit einer menge von anthropologischen und theologischen aspekten, topoi 
und metaphern über das leiden.

Jetzt werde ich also die wechselnden identitätsrollen der bloßstellung der ungarischen 
kalvinistischen prediger, hauptsächlich in ihrem Zeitalter und zuletzt auch in dem ge-
schichtlichen gedächtnis darstellen. als Quelle verwende ich vor allem die schriften, die 
korrespondenz der 30 personen, die befreit wurden und nach Zürich gerieten und die 
dokumente, veröffentlichungen und manuskripte des zeitgenössischen gedächtnisses.1

Wer sind die Galeerensklaven?
man verallgemeinert oft in der gemeinsprache. Wir sprechen von den galeerenskla-

ven als märtyrer und vom pressburger prozess der galeerensklaven, obwohl nicht alle, 
sogar nur ein kleiner teil von ihnen in dieses äußerste Elend gerieten. Es ist gewiss, dass 
sich die begriffe galeerensklave und märtyrer nicht immer aufeinander beziehen, nicht 
einmal in dem falle der prediger, die in den 1670–80er Jahren vom schicksal verfolgt 

„s
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wurden. Wie bekannt, gelangten nicht alle der bis zum letzten standhaften 74 personen 
von den in den sogenannten pressburger prozessen (1673–74) vorgeladenen 700 prote-
stantischen (lutheraner und calvinisten) intellektuellen (prediger, kantoren, kuraten 
usw.) zu den galeeren (einige starben, andere kauften sich frei, wieder andere ließen sich 
rekatholisierten).2 nicht mal alle von den 40 häftlingen, die einerseits von de ruyter 
und andererseits aus dem gefängnis befreit wurden, erlebten nicht die Wiederherstellung 
ihres lebens (einige starben kurz darauf, andere entflohen inzwischen ins ausland, andere 
wurden später in ungarn aus dem gefängnis befreit).3

viele wissenschaftliche und populärwissenschaftliche veröffentlichungen sprechen 
verallgemeinernd vom „protestantischen predigerprozess“, obwohl nicht alle angeklagten 
prediger waren. auf diese Weise wird von der geschichte der „protestantischen galee-
rensklaven“ gesprochen, auch wenn das Thema der pressburger prozess oder die aus dem 
gefängnis oder aus der galeerensklaverei freigekommenen sind. im allgemeinen ist die 
rede von 24 calvinistischen und 6 lutherischen geistlichen, die diese leiden erlitten 
und überlebten und, als sie endlich in Zürich gemeinsam ankamen, dort gefeiert und 
gemalt wurden.

von dieser verallgemeinernden narration müssen die nach pressburg vorgeladenen 
geistlichen intellektuellen befreit werden und deswegen lohnt es sich die gesichtspunkte 
der Erzählungen über sie in einen geschichtlichen kontext zu setzen. nämlich war weder 
das geschichtliche gedächtnis, noch das zeitgenössische kommunikative gedächtnis 
hinsichtlich ihrer beurteilung einheitlich. keiner wurde eindeutig zum galeerensklaven 
oder märtyrer. nicht einmal die Zeitgenossen benutzten den begriff märtyrer unbedingt 
für die in der galeerensklaverei gestorbenen oder sie überlebenden personen. sogar sie 
selbst bezeichneten sich bei der beschreibung aus ihrer lage nicht als märtyrer.

Metaphern des Gedächtnisses
Entlang der stationen der Entrechtung (1674–81) änderten sich stets die rollen der 

beteiligten. Einerseits können wir das anhand der bekannten aber nur als manuskripte 
erhaltenen berichte von bálint kocsi csergő (Narratio brevis) und ferenc otrokócsi 
fóris (Furor bestiae) verfolgen4 sowie der schrift von graf miklós bethlen (Apologia),5 

andererseits anhand der Werke von franciscus Wagner (Historia Leopoldi) und Johannes 
lapsánszky (Extractus brevis)6 und auch mit hilfe anderer – hauptsächlich in der Zürcher 
Zentralbibliothek aufbewahrter – zeitgenössischer texte.

die speziellen ansichten oder rollen, die einander gegenüberstehen, können vom 
beginn des prozesses bis zur befreiung beobachtet werden. am anfang des prozessver-
fahrens standen verdächtigte protestantische geistliche personen vs. königlicher staats-
anwalt/regent (in der angelegenheit der rebellion).7 in der gerichtlichen untersuchung 
disputierten menschen, die in der rolle des „advocatus diaboli“ auf die bühne traten, 
gegen die verteidiger des staates (wegen der anklage der majestätsbeleidigung).8 dem 
urteil folgend standen die bekennenden christen und die „diaboles martyri“ einan-
der gegenüber.9 um den Zeitpunkt der vollziehung des urteils (in gefangenschaft und 
unterwegs) waren die personen einerseits partner der passion christi und andererseits 
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staatsfeindliche verurteilte, später militärgefangene und häftlinge.10 der freilassung 
folgend konnten drei verschiedene rollen identifiziert werden: die Entschädigung unter-
schreibenden rekatholisierten protestanten, der entrechtete und schuldige protestant (ein 
selbstbild, seine gefangenschaft und Erlösung musste er begleichen) und der märtyrer 
(das bild des internationalen calvinismus).11 unterwegs nach hause stellten sie sich als 
ihre arbeitsstelle abtretende, auf Entschädigung verzichtende fremde, und als konfesso-
ren, Exilanten (als selbstbild), oder auch als Engel dar (da sie ihre eigene gemeinschaft 
auf diese Weise empfing).12 und letztlich (nach artikel 1681/26) kehrten sie heim als 
die glieder christi (im rahmen der konfessionellen minderheit), die dort nur zu einem 
„articularis“ ort gebundene „acatholices“ wurden.

die arten der Etikettierung zeigen an, dass die in dem prozess erschienenen bezeich-
nungen durch die rollen, die in ihren eigenen anträgen und briefen konzipiert wurden 
und ihre identität kennzeichneten und durch die von ihren schweizer Empfängern auf 
sie angewandte „labels“ abgelöst werden. untersuchen wir diese Etikettierungen einzeln 
einerseits anhand der veröffentlichung des ehemaligen theologischen professors von pápa, 
Etele Thurys aus 1912 (Daten zur Geschichte der ungarischen protestantischen Prediger),13 

der in den 1670er Jahren herausgegebenen veröffentlichungen, und andererseits anhand 
der manuskripte des schweizer archivs der galeerensklaven (Zentralbibliothek Zürich).

die selbstbenennungen, die in bittbriefen und der Erlösung folgenden texten (briefe, 
albumeinträge) vorkamen, waren einerseits funktionell, wie „die für ihren glauben ga-
leerensklaverei erlitten habenden und im Exil lebenden ungarischen Prediger und Lehrer“,14 

„die von den neapeler galeeren und aus den gefängnissen befreiten, aus ihrer heimat 
verjagten 30 ungarischen protestantischen geistlichen Diener“,15 oder nur einfach so: 
„die einst verbannten prediger, die jetzt im Exil leben und die einst gesetzliche prediger 
waren, dann in den verschiedenen teilen der Welt als Häftlinge bloßgestellt waren und 
die jetzt aber als elende Verbannte angesehen werden“;16 andererseits christliche, wie die 
einfachen und elenden Diener Christi,17 exul Christi,18 socius passionis Christi.19 die für 
einander gebrauchten begriffe in der korrespondenz zwischen den drei lutheranern und 
30 Zürchern waren Konfessoren Christi: tóbiás masznyik in seinem brief an heidegger 
lobpreist gott dafür, dass er es nicht erlaubt hat, dass die konfessoren verloren gehen, 
„de liberatis christi confessoribus confirmavit“;20 athleta Christi: „vidistis magna cum 
cordis sympathia et commiseratione christianâ athletas christi“.21 und wenn wir die 
selbstbenennungen unter den 30 Zürchern unter die lupe nehmen, treffen wir begriffe 
wie Wanderer (bálint köpeczi hofft, dass sie gott durch Josua aus der Wüste ihrer Wan-
derungen in ihre liebe heimat zurückführt),22 vivus et mortuus Martyr („pro veritate verae 
religionis ac bona conscientia varia sustinentium atque triumphantium, viventium pariter 
ac mortuorum, tanquam Jesu christi martyrum“),23 die Krone der Märtyrer erhaltende 
Tote – eine benennung in einem brief, der am 8-ten februar im Jahre 1676 von den 
neapeler galeeren an die bukkarer häftlinge geschickt wurde.24

die selbstbilder (Etikettierungen) weisen natürlich noch viele andere images auf. in 
der internen leopoldinischen korrespondenz werden sie als Rebell,25 Ketzer oder einfach 
nur Prediger beschreiben. in seinem schlauen brief beschreibt kramprich, der öster-
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reichische gesandte in den niederlanden, die Wirkung der achtköpfigen delegation 
der galeerensklaven und die kraft ihrer schriften und, um die lage der katholiken zu 
verbessern, empfiehlt er leopold: „durch dieser prädikanten ahnleitung man einige gnadt 
für sie, undt einige freyheit für die reformirte in hungaren“.26 der kontext war aber 
im allgemeinen typisch für die gegenreformation: die befreiten prediger konnten nur 
heimlich nach hause fahren, weil sie auch konfessioneller feind waren. darüber berich-
tet ein brief von den nach ungarn fahrenden harsányis, nämlich dass die passagiere in 
ulm erkannt wurden und sie fliehen mussten.27 nach der befreiung fuhr eine 8-köpfige 
gruppe aus holland über England nach deutschland und dänemark. in der lutherischen 
gemeinschaft galten sie entweder als einer anderen Konfession angehörig28 oder gar noch 
als turcizatos Christianos: in einem brief der prediger in der niederländischen botschaft 
an die Welt der lutheraner (Alloquium epilogisticum ecclesiarum evangelico Hungaricarum 
ad orbem evangelico Christianum, 1677) steht folgendes negative bild von ihnen: „in 
triviis et pulpitis turcizatos christianos clamitant et traducunt“.29 in den öffentlichen 
internationalen politischen calvinistischen texten wurden sie entweder als Protestante in 
Ungarn30 oder nur als die Verbannten repräsentiert.31

in den calvinistischen kontexten, wo für die ehemaligen galeerensklaven geld ge-
sammelt wurde, lebten andere, persönlichere synonyme für sie. in den sie begrüßenden 
texten (Wilkommens-rede, begrüssungs-rede, oration, propempticon, disput, Essay) 
stehen die folgenden begriffe: die Diener Gottes,32 ungarische Märtyrer,33 für Christus gelitten 
habende Prediger,34 Konfessoren Christi,35 und auch noch ein ganz interessanter neutesta-
mentlicher begriff, der Engel: „angelis et pastoribus fidelissimus; atque ita sacer ille chorus 
in universum triginta strenuis et invictis Jesu christi confessoribus et vivis martyribus (…) 
constat; dones danieles hosce, sociosque ex leonum fovea et babilonica fornace ereptos in 
integrum restitueret; et tanquam angeli domini a nobis gestientibus animis excepti sunt, 
et quibus possunt communioni sanctorum et hospitalitatis piae officiis propentis simis 
inde a nobis afficiuntur“.36 diese oben erwähnten verallgemeinernden calvinistischen 
begriffe wurden nach der befreiung der ungarischen galeerensklaven gleich ausgetauscht. 
in den ihre befreiung beantragenden briefen stehen benennungen wie Pastoren (die re-
formierten adligen und die festungsbesatzung in den grenzfestungen von pápa, győr 
und veszprém sowie in der stadt von komárom bitten bruyninx – durch den Wiener 
agenten und anwalt istván szalontai – nicht zu erlauben, dass ihre pastoren weiter in 
gefangenschaft verschleppt werden, „in eadem captivitatem tyranice cruciarent“.37 oder 
exules Christi,38 für Christus leidende Prediger, wie es im brief der pastorenfrauen steht: 
„humillimae ac devotiae ancillae filiae uxores in christo afflictorum praedicantium“;39 
standhafte Märtyrer („sunt hi 5 reformati, constantissimi martyres vivi“).40

in den briefen, die als rückmeldung auf der fahrt, dem heimweg, an heidegger 
geschickt wurden, stehen wieder andere benennungen. die galeerensklaven beten um 
den segen gottes auf Erden und im himmel und berufen sich auf die Verfolgung der 
Waldenser und darauf, dass nach der reformation der antichrist mit voller kraft gegen 
die auserwählten ausgebrochen sei und dass ihr leben auch in dieser reihe zu sehen sei: 
„iusti lothi excruciabamur, in media babilone (…), ad spiritualem sionem aspirebamus; 
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omni dolore constitus Josephus, grex nimirum hungaricus (…) gaudio recreetur; laceri 
hacenus muri restaurentur“.41 Engel, wie otrokocsi im brief aus frankfurt an heidegger 
schreibt: „accepti hic sumus a nostris fautoribus et fratribus reformatis, nobis in christo 
Jesu dilectissimus, velut angeli dei, summo cum gaudio et charitate“;42 oder simoni-
des an heidegger: „adventus reverendus dominus harsányi, fuit gratissimus et die 27. 
Januarii tanquam angelus ab inclyto magistratu, totaque ecclesia est exceptus“.43 Jakab 
cseh csúzi – der sich vorher mit geld aus dem gefängnis von bukkari befreit hatte – 
nennt seine vorherigen freunde im dankbrief, der am 17-ten oktober im Jahre 1676 
an die schweizer kalvinistische gemeinde geschickt wurde, Konfessoren der Wahrheit: 
sie verließen die viel Elend erlitten habenden heere unserer häftlinge als brüder und 
glieder christi („dilectissimi in christo fratres nostri, veritatis evangelicae confessores 
constantissimi, vere martyres vivi, suae restituerentur libertati … in causa dei agnellos… 
devovebat“).44 und nur im dankbrief an heidegger von samuel köleséri d. ä. – der kein 
galeerensklave war – steht Märtyrer Christi: „Quod vivos Jesu christi martyres, pastores 
nempe hungaricos, totidem paulos ex faucibus leonum ereptos“.45

Zusammenhänge der Galeerensklaven- und Märtyrerrollen
die metaphern der galeerensklaven- und märtyrerrollen beziehen sich auf beide kon-

tingente der zur galeerensklaverei verurteilten häftlinge (die häftlinge von bukkari/
triest, die fünf personen unter der führung von istván bátorkeszi), auf die verstorbenen 
während der galeerensklaverei und auf jede person nach der befreiung (sie sind offensicht-
lich märtyrer). Wir können feststellen, dass sie sich auch auf häftlinge an anderen orten 
beziehen: z. b. auf istván kaposi, der daheim befreit wurde; oder auf den sich unterwegs 
ablösenden Jakab csúzi cseh, der die unterstützung aus Zürich beantragte und sogar 
dieses recht erlangte;46 und man muss die drei lutheranischen flüchtlinge aus Theate 
speziell dazu rechnen, die die märtyrer-symbolik auf sich bezogen (die weitgetriebene 
selbstrepräsentation von simonides, masznyik und lani missfällt unter den calvinistischen 
galeerensklaven).47 Es kann festgestellt werden, dass dieses bild sehr komplex ist und 
die begriffe multiplizierte rollen für die ehemaligen galeerensklaven bezeichnen: es gibt 
keine möglichkeit für eine einheitliche rollenartikulation. Es gibt negative und positive 
beispiele für die beurteilung der befreiten galeerensklaven: im allgemeinen waren die 
positiven benennungen in der mehrzahl, aber es gab damals auch die katholische negative 
propaganda und auch die lutheranischen dogmatischen gegensätze.

im hintergrund der metaphern können parallelen sowohl zwischen altem und neuem 
testament als auch zwischen antike und christentum stehen. sie können sogar zusam-
men erscheinen. die beurteilung hängt von folgendem ab: von der distanzierung der 
beurteiler (Zaffius schrieb viel gefühlsvollere briefe zur anregung der unterstützer mit 
positiver auswirkung auf die spendensammlung oder die bewirtung der befreiten); 
von dem kontext (der ton der anträge für die befreiung der häftlinge und der der 
dankbriefe der befreiten und ihrer Exempel sind ganz anders); von den konfessionellen, 
gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen verhältnissen der gegebenen gemeinschaft, 
der huld des alltags (in Zürich wurde zur Zeit die Formula Concordiae unter heideggers 
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führung verhandelt und unlängst verließen ein prediger und dessen sohn die kirche 
und konvertierten zu benediktinermönchen; weiterhin reflektierten die in den kanton 
ankommenden unzähligen flüchtlingen am lebhaftesten auf die ungaren und später nach 
1683–1685 auf den hugenottenstrom).48 die Zuordnung der begriffe galeerensklave 
und märtyrer ist nicht allgemein verbreitet, sie kann nur in bestimmten kontexten 
beobachtet werden (in großen heuristischen momenten, wie der Empfang in Zürich, 
sanktgallen, bern, basel, schaffhausen usw.; oder im fall von disputen bei professor 
heidegger in Zürich im Jahre 167649). die märtyrerposition verstärkt sich jedoch mit 
dem Erscheinen des märtyrerbegriffes und nach der befreiung der ungaren und gerät in 
eine bestimmende interpretationsposition: die 30 prediger verwenden ihn nicht für sich 
und ihre in die niederlande und nach England verschickten anträge handeln nur von 
den verfolgungen; aber zum einen die begrüßungsreden und -verse, und zum anderen 
die gemälde aus dem Jahr 1677 sowie die schweizer abschiedsreden verstärken diesen 
kontext wieder.50 Es kann festgestellt werden, dass mit hilfe des internationalen cal-
vinismus das bild des märtyrers (gelitten und gestorben) durch Zaffius korrespondenz 
und heideggers veröffentlichungen zum modell geworden ist.

die herkunft des labels ist vielfältig (antik, patristisch urchristlich, Exempel aus dem 
alten und neuen testament, zeitgenössische verfolgungsgeschichten). nicht nur das 
Erscheinen des Wortes als beigefügtes attribut drückt die beziehung zum märtyrertum 
aus, sondern auch der vielfältige kontext: sprüche in alben (persönliche symbole im 
alben von ladmóczi, séllyei, gessner, balber und lavater), die bildliche Erörterung 
(doppelgemälde, minutolis gedichte, die siegel der galeerensklaven in ihren briefen), die 
biblischen texte der galeerensklavenzeichnungen (die alben von bálint kocsi csergő und 
sámuel hodosi).51 außer dem individuellen bild und der situation gibt es bestimmende 
figuren der Erinnerung in den zahlreichen schriften und texten über die galeerenskla-
verei, die im lauf der Zeit entstanden und mehrere formationen annahmen. ihre texte 
verfügen über mehrere kopien, ihre meinungen erschienen in veröffentlichungen: zuerst 
der doctor Zaffius (in Zürich absolvierter Theologe und arzt, der geheime protestanti-
sche prediger der deutschen händler in venetien), ferenc fóris otrokócsi (er verfügte 
über das größte verbindungsnetz von internationaler diplomatischer bedeutung und ist 
der verfasser des sog. Furor bestiae). sie beide lassen zwei rollen aufleuchten: die des die 
passion christi durchmachenden und das schicksal der frühchristen erleidenden Zeugen 
(selbstbild) steht der katholischen rhetorischen rolle der Diaboles Martyri gegenüber. 
der einhändige lehrer bálint kocsi csergő ist ein bedeutender schriftsteller: er machte 
viele aufzeichnungen, Zeichnungen; redigierte die schriften über ihren prozess und ihre 
leiden zu sammlungen und behielt auch noch die korrespondenz auf. in dem 1.–9. 
kapitel der Narratio brevis benutzte er das Wort Märtyrer in der figur der anklage, 
aber im 12. kapitel (die Erinnerung der 19 blutzeugen in der gattung apophtegmata 
morientium) baute er auf das folgende auf: der blutzeuge kann leidend sein, sogar den 
tod erleidend und nicht nur ein galeerensklave, sondern auch eine verfolgte person 
oder gemeinschaft vor und nach 1673, sogar eine all das überlebende person. Johann 
heinrich heidegger ist die nächste, bedeutende figur: er führte die repräsentation für 
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den internationalen kalvinismus, auch für die hugenotten, und formte in seinen Werken 
eindeutige märtyrerdeutungen und kontexte, hauptsächlich im kirchengeschichtlichen 
rahmen. und zuletzt soll ein ungarischer prediger, samuel hodosi,52 erwähnt werden, 
der kein galeerensklave war, aber ihre leiden dokumentierte. Er war der schwiegersohn 
samuel köleséris d. ä. (der schwiegervater hodosis war istván czeglédis pflegesohn, 
so lässt er sich auf mehreren Weisen mit istván czeglédis märtyertum verbinden), sein 
album beinhaltet die berühmten galeerensklavenzeichnungen. für istván séllyei hielt 
er die abschiedspredigt am grab: ihm komme die krone des glaubens zu (aber in der 
gedruckte version wurde sie als die heiligkeit des lebens interpretiert).53

dieser Überblick der geschichte der begriffsverwendung deutet an, dass es sich lohnt, 
die neuzeitlichen register der märtyrertum-interpretationen und deren bis heute dauernde 
veränderungen auf der Ebene mehrerer Wissenschaften (bildungs-, rhetorik-, schul-, 
Theologiegeschichte usw.) weiter zu untersuchen. die nachkommen bewahrten zuerst 
die tradition des galeerensklaven-märtyrertums: die kinder der befreiten machten schon 
in Zürich als Erbe der zweiten generation studien. 1697 wurde pál, der sohn istván 
séllyeis, unterstützt; 1709 istván, der sohn istván harsányis; 1722 istván, der sohn von 
bálint kocsi csergő; 1724 János csúzi, der Enkelsohn von Jakab cseh csúzi.54 József 
cseh csúzi bewertete seinen vater als „Jesu Xti martyris“: „illorum christi ac veritatis 
confessorum nostrorum condam ministrorum captivorum neapolitanis e triremibu li-
beratorum… fidelium et constantium confessorum“.55 Zur Erwiderung begannen die 
schweizer studenten zu dieser Zeit an die theologischen fakultäten in patak und klau-
senburg / kolozsvár zu kommen.56 das heißt, dass der Einfluss der zur galeerensklaverei 
verurteilten, in Zürich gefeierten ungarischen geistlichen personen und besonders die von 
ihnen aufgezeigte christiformitas viel bedeutender war als er bisher beurteilt worden ist.

schließlich soll hier ein einziges beispiel dafür stehen, was für transformationen das 
repertoire eines „stummen“ galeerensklaven durchmachen kann, wie sich die beurtei-
lung eines menschen verändern kann, der keine schrift hinterlassen hat. János Jablonczai 
(1639 ‒ nach 1677), der in beje als prediger wirkte, wurde in dem pressburger prozess 
1674 vorgeladen und dann verurteilt.57 nach eineinhalb Jahren befreite ihn admiral de 
ruyter. in Zürich wurde er begrüßt und wurde zum mitglied der niederländisch–eng-
lischen gesandtschaft. später wurde nichts über ihn aufgezeichnet. Wir kennen einige 
seiner albumeinträge, aber nichts Weiteres. anhand der daten können wir ihn gewiss 
als märtyrer ansehen.

die veränderungen in ungarn nach 1989 haben auch phänomene zum vorschein 
kommen lassen wie die Welt der kulturpolitisch wichtigen personen, die sich ihrer ga-
leerensklavenvorfahren rühmen. als sich die debreziner schriftstellerin magda szabó 
des ursprungs ihrer familie rühmte, erwähnte sie János Jablonczai pethes als einen ihrer 
urgroßväter mütterlicherseits. sie bewahrte das Ölgemälde über Jablonczai aus dem 19. 
Jahrhundert (bálint kiss, 1846) als familienreliquie auf, obwohl sie nicht genau wus-
ste, wann die gedenksäule der galeerensklaven im Ziergarten hinter der reformierten 
großkirche aufgestellt wurde – trotz der tatsache, dass sie sich als „urcivis“ bekannte. 
das Jablonczai-gemälde stellt den galeerensklaven auf eine Weise dar, dass er nicht in 
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einer märtyrerrolle erscheint: eher lässt der von hinter den gittern des gefängnisses aus 
auf seine tochter traurig hinabblickende häftling auf ein milieu im 19. Jahrhundert 
schließen. ohne konfessionell-religiöse symbole wird das gemälde eher in dieser form 
zum symbol des kampfes gegen den österreichischen despotismus und für magda sz-
abó zur Wirklichkeit. sie betont die rolle des hartnäckigen calvinistischen rebellen als 
symbol des debreziner menschentypen. das sind also neuere rollen, mit denen der einst 
strenggläubige calvinistische prediger aus dem 17. Jahrhundert versehen wurde. Er rief 
durch seine schriften keinen fiktiven raum zur interpretation seines lebenswerkes ins 
leben, aber die interpretationstraditionen verschafften ihm ein eigenständiges gesicht. 
damit wurde in seinem fall die betonung zuerst von konfessioneller treue auf das va-
terland (patria) und viel später auf die familiengeschichte (urvater) verschoben. und 
jetzt suchen eben wir, literar- und kulturhistoriker, alte/neue rollen für die ungarischen 
calvinistischen galeerensklaven, die von bühne der geschichte längst verschwunden sind.

(Aus dem ungarischen von Péter Gaál-Szabó)

Anmerkungen
* der text ist schon in sárospataki füzetek 2016/2. in gekürtzter form erschienen.
1 im vorigen sommer (2014) verbrachte ich zwei Wochen in der schweiz (in Zürich 

und in bern), wo ich nach dem sog. Archiv der ungarischen Galeerensklaven forschte. die 
reise und die forschung sind von einem projekt des ungarischen Wissenschaftlichen 
forschungsfonds (otka nr. k 101840) und durch ein bolyai János forschungsstipen-
dium gefördert worden.

2 Vitetnek ítélőszékre… Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve [Sie wurden zum Tribunal 
gebracht: Das Gerichtsprotokoll der Galeerenprozesses im Jahre 1674], hrsg. v. katalin s. 
varga, pozsony, kalligram, 2002.

3 Rebellion oder Religion? Die Vorträge des internationalen kirchenhistorischen Kolloquiums, 
Debrecen, 12. 02. 1976, hrsg. v. peter f. barton, lászló makkai, bp., református Zsinati 
iroda sajtóosztálya, 1977 (studien und texte zur kirchengeschichte und geschichte, 
2/3; studia et acta Ecclesiastica, n. s., 3).

4 diese texte sind in zahlreichen kopien erreichbar, aber sie wurden auch auf lateinisch 
veröffentlicht. kocsi csergő bálint, Narratio brevis de oppressa libertate Ecclesiarum Hungari-
carum = friedrich adolf lampe, [debreceni Ember pál], Historiae Ecclesiae reformatae in 
Hungaria es Transsylvania, utrecht, van poolsus, 1728, 746–919; otrokocsi fórizs ferenc, 
[Furor bestiae] : Fenevad dühöngése, übersetzt und hrsg. von gábor herpay, Einl. sándor 
csikesz, bp., orlE, 1933 (antiqua bibliotheca Ecclesia reformatae hungariae, iii/1).

5 [graf miklós bethlen], Apologia Ministrorum Evangelicorum Hungariae, [kolozsvár], 
[mihály veresegyházi szentyel], 1677 (rmk ii, 1400).

6 franciscus Wagner, Historia Leopoldi Magni Caesaris Augusti, augustae vindelicorum, 
georgii schlüter, martini happach, 1719; Johannes labsánszky, Extractus brevis et ve-
rus…, tyrnaviae, s. n., 1675 (rmk ii, 1369; 1383a; rmkp 2626); und es gibt auch 
bände auf deutsch: ders., Kurtzer, und wahrhafter Berichts-Auszug, türnau, s. n., 1676 
(rmk ii, 1370).
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7 s. varga, Vitetnek ítélőszékre…, a. a. o.; gerhard hamel van bruyninx, Onschuld der 
Evangelise Leeraaren aan de Rebellie in Hungarien = Naauwkeurig Verhaal van de vervolginge, 
ed. abraham van poot, amsterdam, ten hoorn, 1684, 437–441.

8 kocsi csergő, Narratio brevis, a. a. o.; otrokocsi fóris, Furor bestiae…, a. a. o.
9 kocsi csergő bálint, Magyar vértanuk nyomában : A Szelepcsényi–Kollonics-féle re-

formáció vértanui : Kocsi Csergő Bálint műve a gályarab-per tizenkilenc vértanujáról [Auf 
den Spuren der ungarischen Galeeresklaven : Blutzeugen der Reformation von Szelepcsényi–
Kollonics: Das Werk von Bálint Kocsi Csergő über die 19 Blutzeugen des Galeerensprozesses], 
übersetzt und hrsg. von lajos szimonidesz, pápa, misztótfalusi, 1944.

10 vgl. labsánszky, Extractus brevis et verus…, a. a. o.
11 Confessio novorum Catholicorum in Hungaria = Kort en waaragtig verhaal van de laetste 

vervolgingen der euangelische leeraaren in Hungarien, amsterdam, van someren, 1677 
(rmk iii, 7738), 46–58.

12 die internationalen verträge und briefe (geschrieben zwischen 1675–79) sind meistens 
noch nicht erschienen. davon hat Thury mindestens 100 briefen und andere schriften 
veröffentlicht: Etele Thury, Adatok a magyar protestáns gályarab-lelkészek történetéhez [Daten 
zur Geschichte der ungarischen protestantischen Galeerensprediger], bp., athenaeum, 1912.

13 Thury, Adatok…, a. a. o.; vgl. archiv des reformierten kollegiums pápa, Thury-
nachlass, nr. o 662.

14 vgl. Empfehlungsbrief der niederländischen stände an den englischen könig (den 
haag, 14. oktober 1676), harleian manuskripte, british museum, sign. 1516, 16–17.

15 antrag an karl ii. (london, 11. november 1676), harleian manuskripte, british 
museum, sign. 1516, 17–18.

16 denkschrift für den englischen gesandten in genf (17. augustus 1676), Zentralbib-
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Gergely Tamás Fazakas

Die Erinnerung an die protestantischen 
Galeerensträflinge des 17. Jahrhunderts 
nach dem Freiheitskampf 1848/1849 
in Debrecen*

im sogenannten gedenkgarten zwischen der großkirche von debrecen und dem refor-
mierten kollegium wurde im september 1895 das denkmal der 41 protestantischen 
geistlichen und lehrer aufgestellt, die durch den außerordentlichen gerichtshof in 

pozsony (deutsch: preßburg, heute: bratislava in der slowakei) im frühjahr 1674 (nach 
konzeptionsprozessen, von denen auch mehrere hunderte ihrer evangelischen und cal-
vinistischen gefährten berührt waren) wegen ihres religionsbekenntnisses zunächst zur 
gefängnisstrafe, später zur galeerenstrafe verurteilt. die meisten von ihnen wurden nach 
neapel verschleppt, wo sie als galeerensträflinge auf die kriegsschiffe des spanischen 
vizekönigs verkauft werden sollten. die ikonographie und die inschriften des zu ihrem 
gedenken errichteten monuments erinnern uns daran, dass michiel de ruyter, der admiral 
der holländischen flotte, die 26 evangelisch-lutherischen und calvinistischen geistlichen 
und lehrer aus ungarn, die nach beinahe anderthalb Jahren der galeerenstrafe noch am 
leben waren, am 11. februar 1676 befreit hat.1

Es war durchaus nicht evident, dass gerade debrecen, die stadt in der region jenseits 
der Theiß mit zum Ende des 19. Jahrhunderts mehrheitlich calvinistischen Einwohnern, 
in ungarn zum wichtigsten ort der Erinnerung an die galeerensklaven werden sollte.2 
Einerseits gehörte sie nämlich zu keinem der etwa dreißig ungarischen komitate, wo 
der Zwang für die lutherischen und calvinistischen geistlichen und lehrer, im Jahre 
1674 vor dem außerordentlichen gerichtshof zu erscheinen, durchgesetzt worden war. 
(die pfarrer aus siebenbürgen und aus den unter osmanischer herrschaft stehenden 
komitaten konnte man nicht vorladen.) andererseits wurde die Erinnerung an die pro-
testantenverfolgung in den 1670er Jahren nach dem freiheitskampf 1848/1849 nicht 
nur in debrecen, sondern auch in anderen Zentren des ungarischen reformiertentums, 
in sárospatak, pápa, kolozsvár (deutsch: klausenburg, heute: cluj-napoca in rumä-
nien) sowie auch in budapest wichtig.3 mehr noch, das 16.–17. Jahrhundert wurde in 
der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts von den lutherischen autoren ebenfalls als eine 
periode der unterdrückung der protestanten erwähnt.4

in dieser studie fokussiere ich auf die geschichte der calvinistischen Erinnerung. 
Einerseits haben die seit den 1850er Jahren veröffentlichte calvinistische historische fach-
literatur und die popularisierenden bearbeitungen zur vergegenständlichung, zur „ver-
räumlichung“5 der Erinnerung (d. h. zum aufstellen der gedenksäule der galeerensklaven 
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im Jahre 1895 bzw. zur gestaltung der konkreten ikonographie und der inschriften des 
monuments) in bedeutendem maße beigetragen. andererseits sind diese publikationen 
nicht nur als kirchengeschichtliche studien zu interpretieren, da sie auch mit absicht 
der glaubensbestärkung und mit dem Ziel der neuinterpretation der calvinistischen 
konfessionsidentität geschrieben wurden.

nachfolgend werde ich in chronologischer reihenfolge die Entwicklung der sprache 
der Erinnerung an die galeerensklaven und die schritte darstellen, die in debrecen zum 
aufstellen des denkmals der ungarischen protestantischen galeerensklaven geführt ha-
ben. behandelt wird dabei der Zeitraum von dem Zeitpunkt der ersten Erschütterung 
der bach’schen systems und der neubelebung des öffentlichen lebens (1858–1860) 
über die Jahre um den Zeitpunkt des österreichisch-ungarischen ausgleichs (1867) bis 
hin zum nächsten vierteljahrhundert, zum aufstellen der gedenksäule (von anfang der 
1870er Jahre bis 1895).

***

das interesse an den protestantischen geistlichen und lehrern, die in den 1670er 
Jahren, in der „trauerdekade“ (persecutio decennalis) verfolgt wurden (und im weiteren 
sinne auch an der geschichte der reformation und der konfessionalisierung in den vor-
angehenden anderthalb Jahrhunderten), begann im Jahrzehnt nach dem freiheitskampf 
1848/1849 langsam publik zu werden, die Erinnerungen daran traten auch öffentlich ans 
licht. die protestanten konnten sich zuvor im 18.–19. Jahrhundert wegen der politischen 
struktur und der Zensur in ungarn nur in der privatsphäre an die verfolgungen in der 
frühen neuzeit erinnern und die abhandlungen zu diesem Thema blieben zum großteil 
manuskript.6 seit mitte des 19. Jahrhunderts wurde in kirchengeschichtlichen Werken 
und popularisierenden schriften auch auf die durch habsburgische und katholische do-
minanz geprägte politik und kirchenpolitik der eigenen Epoche hingewiesen, indem man 
die verfolgungen der protestanten in der frühen neuzeit als analogie für ihre gegenwart 
dargestellte. diese aktualisierende geschichtsauffassung erschien hin und wieder vielleicht 
unbewusst, in anderen fällen durch verborgene allegorien, manchmal auch reflexiv. 
dieses war kennzeichnend nach der niederschlagung des freiheitskampfes zur Zeit des 
neoabsolutistischen staatsaufbaus, insbesondere in dessen letzten Jahren: hauptsächlich 
als 1859 das protestantenpatent zur schmälerung der freiheit der ungarländischen pro-
testanten vom kaiser erlassen wurde und während des darauf folgenden erfolgreichen 
Widerstands, des sogenannten patentkampfes (1859–60).7 Ein bedeutender teil der 
ungarländischen säkularen geschichtsschreibung, deren narrative sich häufig – wie aus 
konfessioneller sicht auch die autoren selbst – an die traditionen der protestantischen 
interpretation anlehnten, begann ebenfalls zu dieser Zeit mit der interpretation, dass die 
reformation und die religionskämpfe im 16.–17. Jahrhundert, sowie der rechtliche und 
politische kampf um die ständefreiheit, die urbilder der unabhängigkeitsbestrebungen 
im 19. Jahrhundert bzw. die dazu führenden stufen darstellten. die von protestantischen 
geistlichen und kirchenhistorikern geschriebenen Werke verwendeten noch stärker diese 
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art von argumentation, da das umdenken des konfessionellen Eigenverständnisses, die 
suche des protestantismus nach seiner stellung im neuen politischen kontext zu einer 
Zeit der neuen politischen Etablierung notwendig war.8

in den Jahrzehnten nach dem freiheitskampf 1848/1849 trug auch die ungarländische 
reformierte theologische ausbildung zur formung des calvinistischen konfessionellen 
und nationalen identitätsbewusstseins bei, unabhängig von der theologischen richtung. 
Einerseits war dieser aspekt für die vertreter des theologischen liberalismus wichtig. 
diese richtung war bis Ende der 1870er Jahre sehr stark, und war unter den reformierten 
theologischen akademien in ungarn vor allem mit der budapester akademie sowie mit 
den institutionen in sárospatak, pápa und nagyenyed (deutsch: strassburg, heute: aiud 
in rumänien) verbunden. die stärkung des ungarischen patriotismus hielten anderer-
seits auch jene protestanten für wichtig, die zu einer der nationalistischen denkweise 
distanziert gegenüberstehenden richtung gehörten. nämlich diejenigen, die – anfangs als 
minderheit, dann mit immer größerer resonanz – der auffassung der aus England und 
schottland stammenden evangelikalen calvinisten mit dem Ziel der „inneren mission“ 
und der aus deutschland herrührenden pietistischen auffassung folgten. da die pester 
calvinisten und lutheraner, die zu der richtung der kirchlichen „inneren mission“ 
gehörten, sehr lange – wie die gesamte Einwohnerschaft der hauptstadt auch – zum 
großteil deutschsprachig waren und erst in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts 
damit anfingen sich zu magyarisieren, wurde ihre frömmigkeitspraxis lange Zeit nur wenig 
durch den nationalen aspekt geprägt.9 in der theologischen ausbildung in debrecen, 
wo die als „neue orthodoxie“ bezeichnete Theologie der evangelisierenden anschauung 
einen starken akzent bekam, war ungarisches und calvinistisches identitätsbewusstsein 
gleicherweise vorhanden, da debrecen ungarischsprachig und reformiert war sowie sei-
ne opposition zu den bestrebungen der Wiener regierung traditionell seit der frühen 
neuzeit häufig zum ausdruck brachte.

in drei von den oben erwähnten reformierten kirchlichen und wissenschaftlichen 
Zentren, nämlich in sárospatak, in budapest und in debrecen, beschäftigte man sich auf 
determinierende Weise mit der geschichte der reformation und der konfessionalisierung 
im 16.–17. Jahrhundert und dabei auch mit der geschichte der neapolitanischen prote-
stantischen galeerensträflinge. neben der theologischen akademie gilt die protestantische 
wissenschaftliche, pädagogische und literarische Zeitschrift mit dem titel Sárospataki Füze-
tek [hefte von sárospatak] als eine wichtige geistige Werkstatt der reformationshistorischen 
forschung: als Erste im land veröffentlichte sie die Quellen der galeerensklaven-literatur 
in den 1860er und 1870er Jahren. Einige Theologen veröffentlichten in anknüpfung 
an die reformierten akademien in budapest und debrecen hauptsächlich hier und in 
einigen anderen Zeitschriften ihre arbeiten über die „trauerdekade“ und andere perioden 
der geschichte des protestantismus. debrecen, die dritte kirchliche und wissenschaftli-
che Werkstatt, wurde dabei maßgebend. die möglichkeit der professionalisierung der 
kirchengeschichtlichen geschichtsschreibung sowie deren ausschlaggebende bedeutung 
für die vertiefung des glaubens und in den prozessen der protestantischen Eigenver-
ständigung wurden durch die vom Theologieprofessor imre révész d. ä. (1826–1881) 
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geleisteten forschungen und publikationen zur geschichte der reformation und der 
galeerensklaven schon von den 1850er Jahren an geschaffen. diese anschauung wurde 
dann von dem ersten professor des 1866 gegründeten lehrstuhls für kirchengeschichte, 
ferenc balogh (1836–1913), schüler, mitarbeiter und nachfolger von révész, entfaltet. 
neben balogh ist das Werk des kirchenhistorikers károly rácz (1842–1925), seines um 
sechs Jahre jüngeren freundes und geistigen partners hervorzuheben, der ebenfalls in 
debrecen absolviert hat und sich Jahrzehnte lang auch in seinem pfarramt auf dem land 
mit der Erforschung der protestantischer galeerensklaven beschäftigt hat. 

Es wurde bisher zu wenig erforscht, wie sich die kirchenhistoriker der oben erwähnten 
institutionen in ihren aufsätzen und gedenkreden sowie in ihren tagebüchern und in 
ihrer korrespondenz, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, zur Erinnerung an 
die protestantenverfolgung (und der reformationsgeschichte im weiteren sinne) verhal-
ten haben bzw. wie sie die aufmerksamkeit auf die galeerensklaven gelenkt haben. da 
ihr interesse für die geschichte der galeerenstrafe sogar im fall von ferenc balogh und 
károly rácz, deren lebenswerk zu diesem Thema als am bedeutendsten gilt und sogar 
teilweise schon verarbeitet wurde, in der fachliteratur, kaum erwähnt wird, beschäftige 
ich mich in dieser studie vor allem mit ihrer diesbezüglichen tätigkeit.10

Das Gedächtnis der Galeerensklaven und die kirchengeschichtliche 
Forschung in den 1850er und 1860er Jahren
das erste wichtige gedenken nach dem freiheitskampf 1848/1849 ist mit dem namen 

von János antalfi verbunden. der anwalt und Juraprofessor von sárospatak war mitar-
beiter und redakteur der Zeitschrift Sárospataki Füzetek und früher, noch in den 1850er 
Jahren, hatte er dank einem stipendium in der schweiz studiert. bei seinem besuch in 
Zürich sah er das gemeinsame porträt von zwei ungarischen protestantischen galeerenskla-
ven-predigern, nämlich das Ölgemälde von istván harsányi und istván séllyei, die nach 
ihrer befreiung 1676 in neapel in die schweiz geraten waren. das gemälde von konrad 
meyer gehörte zum geschätzten familienbesitz des Zürcher stadtbibliothekars Johann 
Jakob horner und befand sich in seinem heim.11 im Januar 1857 empfing er antalfi, der 
das gemälde und dessen lateinischen text gründlich studierte. nachdem der student von 
seiner schweizer studienreise nach ungarn zurückgekehrt war, ließ er aufgrund der von 
dem gemälde angefertigten fotografien von miklós barabás (1810–1898), einem der 
bekanntesten ungarischen maler dieser Epoche, lithographien machen.12 danach ließ 
er diese in Wien vervielfältigen und gab 1858 dafür eine subskriptionseinladung heraus. 
1873 wies antalfi in einem brief an károly rácz darauf hin, dass man die lateinischen 
texte und gedichte auf dem originalgemälde in Zürich wegen ihrer hinweise auf das 
märtyrertum unter den presseverhältnissen 1858–1859, wegen der durch den Wiener 
kaiserhof gesteuerten, Zensur nicht publizieren hatte können. die beiden kupferstiche 
waren aber auch ohne diese texte sehr gefragt, sie waren zum beispiel als dekoration der 
Zimmer der zeitgenössischen reformierten Theologen beliebt, wodurch sie einen beitrag 
zur Entstehung des kultes der galeerensklaven leisteten.13
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nach dem patentkampf 1859–1860 milderte sich dann einigermaßen das politische 
klima bzw. verringerte sich der druck der Zensur in ungarn. von anfang der 1860er 
Jahre an wurden die protokolle des femgerichtes von pozsony (preßburg/bratislava) in 
der Zeitschrift Sárospataki Füzetek publiziert. die ungarische Übersetzung des nach der 
befreiung am 11. februar 1676 in lateinischer sprache geschriebenen berichts (Narratio 
brevis…) des galeerensklaven bálint kocsi csergő konnte jedoch noch 1866, ein Jahr 
vor dem ausgleich nicht in ungarn, sondern nur im ausland (in leipzig), herausgegeben 
von dem historikers sándor szilágyi, veröffentlicht werden.14 diese ungarische Überset-
zung lag als manuskript schon seit etwa 130 Jahren vor: 1738 wurde es von péter bod 
(1712–1769), einem bekannten reformierten pastor, gelehrten Theologen und kirchen-
historiker in siebenbürgen, erstellt.15

in dem etwas freieren politischen umfeld im Zeitraum um den ausgleich wurden 
jedoch nicht nur die galeerensklaven als märtyrer erwähnt, sondern man begann, für 
die ungarische reformation des 16.–17. Jahrhunderts und auch für andere perioden in 
ungarn ähnliche narrative zu verwenden. 1867 veröffentlichte zum beispiel gerade der 
oben erwähnte historiker sándor szilágyi eine 500 seiten starke monographie mit dem 
titel Vértanúk a magyar történetből [Märtyrer aus der ungarischen Geschichte], wo er mit 
ziemlich lockerer, fast schon uferloser begriffsverwendung, dem vorwort zufolge jedoch 
unter anwendung einer bewussten terminologie, das aus irgendeinem gesichtspunkt 
(nach szilágyis bemerkung von welcher Art auch!) märtyrerhafte leben von einem dutzend 
ungarischer historischer persönlichkeiten aus dem 17.–18. Jahrhundert verarbeitet hatte.16

das 1858 in kaiserswerth herausgegebene buch von Theodor fliedner bezüglich der 
ungarischen kirchengeschichte mit dem titel Die evangelischen Märtyrer Ungarns und 
Siebenbürgens, von der Reformation bis auf unsere Zeit erschien dank der arbeit von Jó-
zsef farkas schon sehr früh (1869) auf ungarisch.17 1884 und 1923 erschienen weitere 
auflagen. in den Jahrzehnten nach dem ausgleich hatte aber nicht nur fliedner eine 
bedeutende rezeption (und sogar auch persönliche beziehungen) in ungarn,18 sondern 
auch andere deutsche und französische zeitgenössische kirchenhistoriker, die im dritten 
drittel des 19. Jahrhunderts publiziert und ebenfalls über die geschichte der ungarischen 
galeerenstrafe bzw. der frühen periode der reformation geschrieben hatten (Johann 
caspar mörikofer, gottlieb c. f. mohnike, carl hirsche bzw. merle d’aubigné, Édouard 
sayous und andere).

auch hinsichtlich der rezeption der internationalen forschung war die tätigkeit von 
károly rácz sehr wichtig, der zum beispiel in seiner artikelserie im Jahre 1869 unter 
anderem auf mohnikes buch Zur Geschichte des ungarschen (sic!) Fluchsformulars aus dem 
Jahr 1823 und auf Das ungarische Fluchformular von hirsche aus dem Jahr 1853 ver-
wies.19 Eine erweiterte, verbesserte version des Überblicks von rácz erschien dreieinhalb 
Jahrzehnte später als selbständiges buch.20 in der vorrede bemerkte rácz, er habe neben 
den schon erwähnten verfassern auch bearbeitungen anderer deutscher und ungarischer 
historiker verwendet und von den Quellenschriften der protestantenverfolgungen im 
17. Jahrhundert auch die im druck veröffentlichten Werke von Johannes burius und 
anton reiser bzw. das in sárospatak aufbewahrte manuskript des Werkes Furor bestiae 
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von ferenc otrokocsi fóris gelesen. imre révész hatte rácz auf diese Werke aufmerksam 
gemacht und einige buchexemplare zum studium gegeben.

als ein weiteres wichtiges beispiel für die rezeption der internationalen forschung in 
ungarn gilt die arbeit von ferenc balogh. in seinen vorlesungen zur kirchengeschichte, 
welche der professor für die debrecener Theologen hielt, berief er sich unter anderem 
auch auf die schriften über die ungarischen galeerensklaven von mörikofer. davon zeu-
gen die handschriftlichen aufzeichnungen eines schülers von balogh, kálmán révész, 
der im februar 1883 anfing, diese im eigenen Exemplar des lehrbuchs der baloghschen 
kirchengeschichte einzutragen.21 die ungarischen kirchenhistoriker des 19. Jahrhun-
derts haben die ungarischen kirchenhistorischen Quellen der frühen neuzeit nicht nur 
nach den arbeiten der oben genannten ungarländischen, deutschen und französischen 
gelehrter zitiert, sondern auch unmittelbar gelesen und sie haben diese – im vergleich 
zu den forschern im ausland – sogar offensichtlich auch besser gekannt. ferenc balogh 
hat hinsichtlich der Quellenbearbeitung die arbeit der ungarländischen kirchenhistoriker 
im 18. Jahrhundert, péter bod und miklós sinai, fortgesetzt.22

obwohl ihre kenntnis der Quellen und der fachliteratur sehr gut sowie ihre vorle-
sungen und schriften fachlich fundiert waren, betrachteten farkas, balogh, rácz und 
andere ungarische protestantische Theologen des 19. Jahrhunderts die geschichte des 
protestantismus im 16.–17. Jahrhundert oft auf allegorisierende Weise bzw. setzten unre-
flektiert ihren eigenen gesichtspunkt des 19. Jahrhunderts durch. auch die zeitgenössische 
aufmerksamkeit in ungarn gegenüber fliedner und seinen forschungen stellte nicht in 
erster Linie ein kirchenhistorisches Interesse dar, sondern erstreckte sich auf missiologische 
fragen, die diakonissenausbildung und andere praktische theologische aspekte. diesen 
schwerpunkt zeigt sich auch im aufsatz Fliedner Tivadar élete és működése [Das Leben und 
die Tätigkeit von Theodor Fliedner] des debrecener praktischen Theologen lajos csiky 
aus dem Jahre 1894. in dieser schrift wird die oben schon zitierte monographie von 
fliedner senior mit dem titel Die evangelischen Märtyrer Ungarns und Siebenbürgens, von 
der Reformation bis auf unsere Zeit (wenn auch nach dem von fliedners sohn georg zum 
andenken seines vaters geschriebenen buch) zwar erwähnt, das interesse des deutschen 
Theologen für die kirchengeschichte wird aber einerseits als „nebenbeschäftigung“ be-
zeichnet, andererseits wird seinen ausführungen zu ungarn kein einziges Wort gewidmet.23

ferenc balogh, der 1865 nach stipendien in frankreich und in schottland, bzw. károly 
rácz, der 1867 nach seiner studienreise in Österreich und in deutschland wieder nach 
debrecen heimgekehrt war, sowie auch andere Theologen dachten ebenfalls als Bekenner 
über die kirchengeschichte in ungarn nach. in dieser hinsicht folgten sie nicht nur 
fliedner und anderen ausländischen Theologen, sondern noch mehr ihrem unmittelbaren 
meister, dem angesehenen professor imre révész d. ä. Er war nämlich derjenige, der in 
dem modernen ungarischen reformierten theologischen und historischen denken als 
Erster – nach etwa zwei Jahrzehnten der vergessenheit – die Wichtigkeit der Theologie 
und der persönlichkeit von calvin wiederentdeckte. 1864 veröffentlichte er, kurz bevor 
die laufbahn seiner schüler begann, eine schon seit Jahren gereifte monographie über 
den genfer reformator.24 diese arbeit wirkte vom gesichtspunkt der glaubenserzie-
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hung aus und wegen der möglichkeit der identitätsstärkung bei dem ungarländischen 
reformiertentum anregend auf die schüler bzw. hatte große auswirkung auf die breitere 
gemeinschaft der reformierten kirche. außerdem galt diese auch vom kirchenhistori-
schen gesichtspunkt aus als eine präzise arbeit, obwohl sie auch diskussionen ausgelöst 
hat und wegen der negativen meinung über miguel servet und der apologie für calvin 
kritisiert wurde.25

ferenc balogh und károly rácz suchten also nach den Wurzeln ihrer christozentrischen 
Theologie im internationalen calvinismus des 16. und 17. Jahrhunderts bzw. im denken 
der bekenner der ungarischen reformation, des puritanismus und der trauerdekade. das 
reformiertentum ihrer gegenwart wollten sie – die Erfahrungen der vergangenheit zu 
hilfe nehmend – erneuern, indem sie auf das alte calvinistische Erbe bauten. in erster 
linie erforschten und lehrten sie deshalb die kirchengeschichte, beschäftigten sich mit 
den Ergebnisse in der Theologie und bezüglich der frömmigkeit beim protestantismus 
bzw. der religionsverfolgungen im 16.–17. Jahrhundert in ungarn und erinnerten daran.26

Die Schritte in den 1870er Jahren zum Aufstellen der Gedenksäule 
ferenc balogh und károly rácz verfassten vom beginn der 1870er Jahre an texte 

(manuskripte und gedruckte), deren rhetorik und begriffsverwendung bezüglich der 
galeerensklaven sich in richtung eines verräumlichten, vergegenständlichenden gedächt-
nisses zu bewegen begannen. Zwar wollte man zu dieser Zeit den Wunsch zum aufstellen 
eines denkmals noch nicht zum ausdruck bringen, man kann aber die in ihren schriften 
benutzten tropen als vorbereitung auf das spätere aufstellen des denkmals interpretie-
ren. die tendenz, die man aufgrund ihrer texte rekonstruieren und im Zusammenhang 
mit der reformierten konfession deuten kann, scheint ähnlich zu sein wie die nationale 
Pantheonisierung (panthéonisation), d. h. die textanaloge, rhetorische gestaltung „einer 
das kollektive gedächtnis der nation repräsentierenden (imaginären) ruhmeshalle“, eine 
tendenz, die schon seit beginn des 19. Jahrhunderts auch in ungarn kennzeichnend zu 
werden begann. darauf folgend wurde (wenigstens in Entwürfen) das Ziel verfolgt, ein 
wahrhaftes pantheon zu erbauen und zu betätigen, welches „das kollektive gedächtnis 
der nation repräsentieren wollte“.27 dieses gedächtnis, das zunächst als sprachprozess, 
später als räumliche repräsentation erscheint, war von den 1860er Jahren an nicht nur 
für die geschichte des aufstellens der gedenksäule der galeerensklaven kennzeichnend, 
sondern auch für die kollektive trauer um jene personen, die man als die opfer und mär-
tyrer der neoabsolutistischen herrschaftsstruktur der habsburger in ungarn betrachtete, 
und zu den berühmten toten der nation zählte. anfangs wurde ihre beerdigung oder das 
Wiederbegräbnis zu angelegenheiten, die sich dem politischen Widerstand näherten und 
sich zu massenveranstaltungen entwickelten (géza forinyák, lászló teleki, die neun pester 
märtyrer, lajos batthyány und andere dazu). danach wurden publizistische kampagnen 
geführt, um die grabdenkmäler, die mausoleen der erwähnten personen (später kamen 
auch istván széchenyi, ferenc deák, lajos kossuth und andere dazu) genehmigen zu 
lassen, zu entwerfen und zu finanzieren. im Zusammenhang mit dieser tendenz nahm 
von den 1880er Jahren an das aufstellen von statuen und denkmälern auf öffentlichen 
plätzen einen aufschwung, erst in der hauptstadt, dann landesweit.28
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die geschichte des „ungarischen fluchformulars“ schrieb károly rácz am anfang 
seiner laufbahn noch als hilfsprediger von imre révész und publizierte sie dann 1869 in 
der Zeitschrift Protestáns Egyházi és Iskolai Lap [Protestantisches Kirchen- und Schulblatt]. 
in seinem aufsatz untersuchte er die bekenntnistexte zur konversion zum katholizismus 
bewegten ungarischen protestanten, welche diese 1674 zwangsweise vorgetragen hatten.29 
rácz veröffentlichte 1874 – beinahe genau am 200. Jahrestag der Einberufung des außer-
ordentlichen gerichtshofs von pozsony (preßburg/bratislava) am 05. märz 1674 – den 
ersten band seiner monographienreihe über die opfer des femgerichts in pozsony.30 im 
vorwort dieses buchs zitiert rácz auf seite 3 frei aus dem 2. brief des apostels paulus 
an timotheus (4,7–8) in indirekter rede: „die galeerensklaven hätten schon ihre be-
zeugung zum guten abgelegt, und jenen edlen kampf gekämpft, ihren lauf vollendet, 
glauben gehalten, schließlich sei ihnen die krone der gerechtigkeit beigelegt worden; 
sie befänden sich schon da, wo das Wort weder der menschlichen belobung noch der 
menschlichen schmähung hingelangen könne“. an der östlichen hauptfrontseite der 
einundzwanzig Jahre nach Erscheinen des buches im Jahre 1895 enthüllten gedenksäule 
der galeerensklaven wurde ebenfalls dieses bibelwort auf die geöffnete, bronzene bibel 
eingemeißelt. (Zu den texten und der ikonographie der gedenksäule werde ich später 
noch zurückkehren.)

nach dem Erscheinen des buches schickte károly rácz seinem freund ferenc balogh 
ein Exemplar. als balogh am 02. märz 1874 das buch per post bekam, trug er in sei-
nem tagebuch ein: „in einigen tagen haben wir den Jahrestag des trauergeschehnisses 
zweihundert Jahre zuvor, die literarische Erinnerung jener trauerdekade ist nun in der 
fließenden Zeit bezeichnet. ich dachte daran, eine rezension über dieses buch in der 
Zeitschrift Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező [Ungarischer protestantischer 
kirchlicher und schulischer Beobachter – in der reformierten theologischen kirchenhistori-
schen Zeitschrift, deren redakteur imre révész war] zu schreiben.“ aus dem tagebuch 
von balogh ist ersichtlich, dass er die lektüre des buches am 06. märz beendete. Er hielt 
das buch für sehr bedeutend und die geschichte der galeerensklaven erschütterte ihn.31 
seinem tagebuch zufolge schickte er dem redakteur révész die in den folgenden tagen 
erstellte rezension am 13. märz zu, die schrift erschien jedoch – reflektierend auf das 
genaue datum des 200sten Jahrestags der verurteilung der protestantischen geistlichen 
und lehrer – mit dem datum des 05. märz, also gut einer Woche davor, in nummer 
4/1874 der Zeitschrift Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező.32

im vorwort seines Werkes betonte rácz, dass die Erinnerung an die galeerensklaven 
in alle Ewigkeit weiterleben wird und er ermutigt auch die leser zum Erinnern. ähnlich 
schrieb balogh in der rezension über die sich vergegenständlichende darstellung der 
Erinnerung. gemäß balogh „zeugt“ die monographie von rácz „wie eine literarische 
gedenksäule davon, dass die dankbare Ehrfurcht auch nach 200 Jahren tätig ist, und der 
junge autor durch Eingebung inspiriert wurde, einen trauerkranz auf die moosbedeckten 
gräber der märtyrer zu binden und die namen und taten der von ihren leiden erlösten 
geistlichen und lehrer in einen kranz geflochten zu zeigen“.33 Wer das buch gelesen 
hat, werde nach meinung von balogh lernen, seine vorfahren zu ehren, sich für den 
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„ungarischen protestantischen Zion“ zu begeistern. seine aufforderung zur Erinnerung 
setzt er wie folgt fort: 

„das lesen dieses buches könnte es vorbereiten und es würde diesen Entschluss 
in der brust verspüren lassen: wenn nur unsere protestantischen gemeinden den 
11. februar 1876 (an dem tag die galeerensklaven aus der arche der Qualen 
befreit wurden und unter der begrüßung des ruhmvollen holländischen admirals 
ruyter psalmen singend das edle schiff der freiheit betraten) als den gedenktag 
des triumphes der gerechtigkeit zum ruhme gottes als den tag der freude feiern 
würden! und wenn nur diejenigen braven landsleute von sárospatak, die 1859 
das bildnis von istván séllyei und istván harsányi aller Welt bekannt machten, 
unter den heutigen günstigeren presseverhältnissen das bildnis jener glorreichen 
bekenner mit sämtlichen anmerkungen noch einmal herausgeben würden, damit 
diese sich auch die neuere generation erwerben könnte!“34

an diesen tagen im märz 1874 hat balogh – der Eintragung in seinem schon zitierten 
tagebuch nach – der gerade vor zweihundert Jahren erfolgten urteilverkündigung des 
femgerichts von pozsony (preßburg/bratislava) auch dadurch gedacht, dass er am 15. märz 
(am feiertag der pester revolution im Jahre 1848) zwei Theologiestudenten vom vierten 
studienjahr, ferenc Elekes und istván orosz, in sein haus zum mittagessen eingeladen 
hat. aufgrund der Eintragung im tagebuch scheint er das, was er einige tage zuvor auch 
in seiner rezension über das buch von rácz geschrieben hatte, auch in diesem gespräch 
erwähnt zu haben, nämlich die möglichkeit einer organisierten gedenkfeier: „ich möchte 
den gedenktag der befreiung der galeerensklaven am 11. februar 1876 – als eine zu 
feiernde angelegenheit erwähnen.“35

balogh scheint also an diesen tagen mitte märz 1874, zur Zeit der formulierung der 
rezension und des gastmahls, zum ersten mal über den plan des in zwei Jahren fällig 
werdenden gedächtnisses der galeerensklaven nachgedacht zu haben. dieser wurde dann 
tatsächlich verwirklicht. die von ferenc balogh 1869 gegründete Hittanszaki Önképző 
Társulat [Selbstbildungsgesellschaft des Religionsfachs]36 hat am 11. februar 1876 unter 
leitung des professors selbst den zweihundertsten Jahrestag der befreiung der galee-
rensklaven zusammen mit den lehrern und schülern des reformierten kollegiums von 
debrecen und den Einwohnern der stadt gefeiert.37 Wie aus der Einladung ersichtlich ist, 
die in der druckerei von debrecen hergestellt wurde, hat die selbstbildungsgesellschaft 
des religionsfachs die veranstaltung im gesangsraum des kollegiums organisiert, welche 
durch deklamation und drei gesangstücke des chores der reformierten hochschule 
bereichert wurde. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die gedenkrede im namen der stu-
denten des selbstbildungsvereins eben jener istván orosz vorgetragen hat, der zwei Jahre 
zuvor bei balogh zu mittag eingeladen gewesen war.38

in seiner oben zitierten rezension hat ferenc balogh jenem sachverhalt besondere 
bedeutung beigemessen, dass „das leid der gefangenen prädikatoren“ in der person von 
károly rácz von einem reformierten pfarrer dargestellt wurde, der mit Debrecen verbunden 
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ist, hier absolviert hat. Er betont nämlich, dass der prädikator bálint kocsi csergő (der 
nach seiner befreiung im Jahre 1676 als Erster über die galeerenstrafe berichtet hatte) 
noch während seiner haftdauer von der galeere san gennaro, die in der bucht von 
neapel vor anker lag, gerade an die Stadtgemeinde Debrecen einen hilfesuchenden brief 
richtete. seiner Erklärung nach sei das für bálint kocsi csergő deshalb möglich gewesen, 
weil „debrecen 1674 unter der obhut des transsilvanischen nationalen fürstentums von 
den verheerenden schlägen verschont war, welche in den gebieten unter dem stab der 
Österreicher und der Jesuiten die protestantischen kirchengemeinden getroffen haben. 
die stimme der Erinnerung soll nun auch von hier aus ertönen“ – schrieb balogh 1874.39

aufgrund der bisher dargestellten gedruckten oder handschriftlichen texte kann man die 
behauptung formulieren, dass der debrecener gedanke des Weiterschreitens in richtung 
der vergegenständlichten Erinnerung an die galeerensklaven sich etwa seit märz 1874 
in den schriften von károly rácz und ferenc balogh herauszubilden begann bzw. auch 
die Elemente der ikonographie und der texte des künftigen denkmals zuerst in diesen 
texten erschienen. spätestens zu diesem Zeitpunkt hat also „die idee des aufstellens der 
gedenksäule“ bei balogh „eine greifbare form angenommen“.40

für das 1895 erfolgte aufstellen der säule der galeerensklaven gibt es von den 1870er 
Jahren an im Werk von balogh nicht nur in textform unmittelbare vorgeschichten, 
sondern man kann auch zwei weitere seiner tätigkeiten zu dieser Zeit als schritte in 
richtung aufstellen des denkmals erklären.

Einerseits war die vergegenständlichung der Erinnerung für ferenc balogh neben 
den galeerensklaven auch im Zusammenhang mit anderen kirchenhistorischen fragen 
von bedeutung. sein Ziel und plan war seit den 1860er Jahren schon, dem berühmten 
bischof von debrecen, péter melius Juhász, ein andenken zu widmen: zunächst suchte 
er nach seinem grab und fand dieses auch schließlich, dann war er jahrelang bestrebt, 
zu seinen Ehren eine statue aufzustellen. man begann dafür zu sammeln, das projekt 
wurde aber nicht verwirklicht. auch seine antrittsvorlesung zur kirchengeschichte hielt 
er 1866 über die Wirkungsgeschichte von melius und auch in seinen späteren Werken 
beschäftigte er sich mit dem bischof.41

andererseits hat sich balogh auch mit der angelegenheit des sog. gedenkgartens 
beschäftigt, der sich zwischen der großkirche von debrecen und dem reformierten kol-
legium sowie etwas östlich davon befindet. seit dem herbst 1861 bestand das Ziel der 
zum Entwerfen und betreuen der parkanlage gegründeten gedenkgarten-vereinigung 
darin, dieses gebiet „in einen solch anmutigen ort umzuwandeln, wo jene gedenk-
statuen würdevoll stehen können, die in den einzelnen Zeitaltern durch das dankbare 
geschlecht den großen verstorbenen landsleuten aufgestellt werden, die sich um die 
heimat und die Wissenschaften – insbesondere in unserer stadt – verdient machten“. 
mit dem gedenkgarten wollte man vor allem das Ziel verfolgen, dort die statue des 
namhaften debrecener dichters mihály csokonai vitéz (1773–1805) aufzustellen. das 
fand dann 1871 auch statt, das kunstwerk wurde von miklós izsó geschaffen.42 am 
preisausschreiben für gedichte vor der Enthüllung der statue nahm auch ferenc balogh 
mit einem längeren gedicht teil und gewann damit einen zweiten preis.43
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Das Aufstellen der Gedenksäule der neapolitanischen ungarischen 
protestantischen Galeerensklaven (1895) und die unmittelbare Vorgeschichte
das aufstellen der gedenksäule der galeerensklaven ist schließlich dem angebot einer 

wohlhabenden und großzügigen debrecener kalvinistischen frau, der Witwe mihály 
hegyis, geborene Eufrozina Józsa (1828–1905), zu verdanken. anfang der 1890er Jahre 
versuchte sie dieses projekt zu befördern bzw. finanzierte es auch allein. die außerordent-
lich gebildete, auch die deutsche, französische und englische sprache beherrschende frau 
besuchte in ihren jungen Jahren Österreich, deutschland, holland, die schweiz, belgien, 
frankreich und italien. sie pflegte ein herzliches verhältnis zu professor ferenc balogh 
und seiner gemahlin. balogh übte auch in hinsicht auf Theologie und frömmigkeit 
große Wirkung auf sie aus und die Witwe gelangte mit hilfe des professors 1888 nach 
london zum kongress des reformierten Gesamtverbands der Presbyterianer. die zeitge-
nössische beschreibung von frau hegyi fasst ihre zahlreichen Wohltaten zusammen: 
armenbetreuung, unterstützung der reformierten gemeinden, gründung kirchlicher 
und schulstiftungen. diese wurden immer mit ferenc balogh besprochen, auch über 
die Errichtung der gedenksäule hat sie sich mit ihm und seiner frau mehrere male in 
Wort und auch in briefen abgestimmt.44

professor ferenc balogh hielt am 21. september 1895 selbst die gedenkrede. Er setzte 
in dieser rede die gedanken aus seiner rezension fort, die er 21 Jahre früher über das 
buch von károly rácz formuliert hatte und verwendete eine sehr ähnliche argumentation. 
in seiner Einweihungsrede hielt er es nämlich für wichtig, erneut vorzutragen, warum das 
denkmal der galeerensklaven ausgerechnet in Debrecen zustande kam. ähnlich wie in dem 
text seiner 1874 publizierten rezension hob er wieder die beziehung des galeerensklaven 
bálint kocsi csergő zu debrecen hervor (er hatte sechs Jahre die reformierte schule in 
debrecen besucht) sowie auch die tatsache, dass er von dem neapolitanischen schiff in 
seinem brief an die debrecener geistlichen am 5. oktober 1675 über die schreckliche 
lage der galeerensklaven klagte. balogh betonte weiterhin, ausgerechnet diese stadt, die 
seit Jahrhunderten mit der reformation eng verbunden sei, habe die verfolgten unter 
ihre obhut genommen. Zürich brachte er sogar unter zwei aspekten mit debrecen 
in Zusammenhang: Einerseits habe die schweizer stadt vier verantwortliche bestellt, 
um die 1676 befreiten und – weil sie nicht heimkehren konnten – dorthin geflohenen 
galeerensklaven entsprechend zu versorgen, parallel dazu habe debrecen die haustüren 
für hunderte von landesflüchtigen geöffnet. andererseits bewahre man in Zürich das 
bildnis „der märtyrer des glaubens und der freiheit“, in debrecen hätten sie nun eine 
gedenksäule.45

die Eingangs schon behandelte historische analogie, wonach die lage des protestantis-
mus in ungarn in den 1850er und 1860er Jahren häufig in parallele mit der trauerdekade 
im 17. Jahrhundert interpretiert wurde, blieb auch in der periode nach dem ausgleich 
1867 prägend, welche aus kirchenpolitischer sicht freier war. Jetzt jedoch nicht mehr in 
bezug auf ihre gegenwart, sondern auf ihre jüngste vergangenheit: man gedachte gleich-
zeitig der unterdrückung der nation im Zeitraum nach dem freiheitskampf 1848/1849, 
sowie der verfolgung der protestanten am Ende des 17. Jahrhunderts.
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Einerseits kann man zum beispiel in den Erinnerungen, die über die als amtsträger 
zur Zeit des patentkampfes tätigen reformierten kirchenvorsteher in den 1880er Jahren 
entstanden sind, berichte lesen, in denen eine bewusste mythenbildung geschieht und die 
rolle der zu diesem Zeitpunkt schon verstorbenen amtsträger der reformierten kirche in 
den Jahren 1859-60 im rahmen der das schicksal der ungarländischen reformatoren im 
16. Jahrhundert sowie der protestantischen galeerensklaven im 17. Jahrhundert wieder 
erweckenden analogie dargestellt wird. sie mussten allerdings während des patentkampfes 
kein martyrium erleiden.46

in Szabad Egyház (Freie Kirche), der Zeitschrift von károly rácz, erklärte ferenc balogh 
andererseits 1898 in seinem artikel mit dem titel Von der Gedenksäule der ungarischen 
Glaubensbekenner, die eine neapolitanische Galeerenstrafe erlitten rückblickend auf das 
aufstellen der säule der galeerensklaven im Jahre 1895 den politischen kontext in der 
zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts mit bezug auf die trauerdekade am Ende des 17. 
Jahrhunderts. in diesem kontext beschrieb er die (in dieser studie von mir dargestellten) 
drei Jahrzehnte vor dem aufstellen der gedenksäule als verräumlichungsprozess der 
Erinnerung an die galeerensklaven.

„Zweihundert Jahre stürmten über unsere reformierte kirche hinweg, das verborgene 
gefühl der Ehrfurcht durfte sich erst danach offenbaren. die Erinnerungszeichen 
und die statuen der helden von kriegstapferkeit, Wissenschaft und literatur sind 
in allen gegenden zu betrachten, die verdienstvollen vorkämpfer des glaubens, 
der religionswissenschaft und der kirchenliteratur zeigen sich uns aber in ihren 
gestalten nicht. […] die lebenswirkung von beinahe vier Jahrhunderten unserer 
kirche ist als wäre sie im gebiet unseres landes gestrichen, keine sichtbaren Zeichen 
zeigen, was die söhne des seelischen landes für das aufrechterhalten des nationalen 
charakters und der inneren Welt getan haben. insbesondere unseren märtyrern, 
den für den heiligen glauben gefesselten opfern gegenüber war die nachwelt 
empfindungslos. auch ihre gräber sind unmarkiert. der strahl der gerechtigkeit 
begann aber im 19. Jahrhundert die Wolke der vergessenheit zu zerstreuen, die 
sanften hände fingen an diejenigen, die in den friedhöfen ruhen, wiederzuerwecken. 
Wir mussten zuerst wieder durch traurige Zeiten bedeckt und hingesteuert werden, 
um aus der kraft der vorkämpfer, die in der Erde der geschichte ruhen, uns zu 
ernähren. die harte Zeit eines weiteren trauerjahrzehntes (1849–1859) bedrängte 
nicht nur die kirche der reformation, sondern auch die heimat. in Wien, im 
gehirn fremder staatsmänner, wurde der Entwurf (patent-vorschlag) erarbeitet, 
der den letzten schlag erteilte. Zur Zerstörung der selbstverwaltungsfreiheit der 
ungarischen protestantischen kirche – der letzten Wehranlage unserer 
konstitutionsmäßigen freiheit – wurden große anstrengungen im in- und ausland 
getan. schmerzliche ängste befielen die busen. Wenn sich die gegenwart verdüstert, 
versetzt man sich zurück in die vergangenheit, um kraft zu holen.“47

nach diesen sätzen listete balogh in chronologischer reihenfolge die anfänge des kir-
chenhistorischen interesses an den galeerensklaven in den 1850er und 1860er Jahren auf 
(diese initiativen wurden oben detailliert dargestellt): im Jahre 1859 die veröffentlichung 
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der Zürcher bildnisse der galeerensklaven séllyei und harsányi, die publizierung des 
manuskripts von péter bod aus dem 18. Jahrhundert im Jahre 1866 sowie des buches 
von József farkas im Jahre 1869. balogh erwähnte auch die einschlägigen forschungen 
hierzulande (publikationen von rácz) bzw. diejenigen im ausland (Werke von mörikofer, 
sayous und roux). dann setzte er wie folgt fort:

„in holland, in der schweiz, in frankreich ertönte der ruf der Ehrfurcht und der 
schleier der vergangenheit der ungarischen leidenden enthüllte sich in halb Eu-
ropa vor der Welt der Wissenschaft. die auferstandene Ehrfurcht bewegte sich aber 
immer noch im bereich der literatur. Es redete kein stein, keine säule tat ihre 
Wirkung. istván borsos, ein lehrer in pápa, gab 1893 gedrängt geschrieben in 
einem volkstümlichen heft die geschichte der galeerensklaven heraus. nach sol-
chen vorhergehenden Eindrücken und beim lesen dieses büchleins überkam die 
inspiration den frommen ungarischen busen [frau hegyi], und es entstand der 
gedanke in ihrer seele: die galeerensklaven-geistlichen verdienen es, ihre taten 
durch eine gedenksäule in dieser heimat zu verkündigen. den gedanken beflü-
gelte die glaubensbedingte begeisterung – und den 21. september 1895, am tag 
der pastorenweihe, wurde die gedenksäule in debrecen im garten zwischen der 
großkirche und dem kollegium feierlich enthüllt.“48

an der hauptfront auf der ostseite der 1895 eingeweihten, mehr als drei meter hohen 
säule der galeerensklaven ist das bronzerelief einer geöffneten bibel zu sehen, hier steht der 
gleiche – in bezug auf märtyrer oft zitierte – text aus dem neuen testament, welcher auch 
von károly rácz in seinem buch im Jahre 1874, über das ferenc balogh seine rezension 
schrieb, zitiert wurde: „ich habe den guten kampf gekämpft, den lauf vollendet, den 
glauben bewahrt“. (2 tim. 4,7.). darüber wurden der unvergängliche kranz der märtyrer 
ebenfalls aus bronze sowie das bronzerelief einer neapolitanischen galeere (dreiruderer 
oder trireme) eingefügt. auf dieser seite sowie auf der nord- und der südseite des mo-
numents weisen texte in ungarischer und lateinischer sprache darauf hin, dass admiral 
michiel de ruyter am 11. februar 1676 die calvinistischen und evangelischen geistlichen 
und lehrer, die aus ungarn wegen ihres glaubens zur neapolitanischen galeerenstrafe 
fortgeschleppt worden waren, befreit hat. die namen von 41 verurteilten personen sind 
auf den tafeln zu lesen, die auf den vier seiten des monuments angebracht sind. auf 
die gedenksäule wurde oben ein mit vergoldeten sternen bestreuter globus angebracht.

ferenc balogh spielte nicht nur bei den seit den 1870er Jahren stattfindenden vor-
bereitungen, die oben rekonstruiert wurden, eine wesentliche rolle, sondern auch bei 
der gestaltung der inschriften und des ikonographischen programms des denkmals. 
der Theologielehrer lajos csiky schrieb in seinem bericht über die Enthüllung der 
gedenksäule:

„gesegnet sei das gehirn, von dem der gedanke des aufstellens der gedenksäule 
stammte, und gesegnet sei das herz, das die lieb gewordene idee verwirklichte! 
[mit dem Wort Gehirn wurde auf balogh, mit Herz auf frau hegyi hingewiesen.] 
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[…] nach beginn des festaktes, nachdem der chor gesungen hatte, betrat ferenc 
balogh, also derjenige mann das podest, von dem wir im interesse der historischen 
Wahrheit uns verpflichtet fühlen aufzuzeichnen, dass er sich um die sache des 
aufstellens der gedenksäule außerordentlich verdient gemacht hat“.49

balogh bemerkte in seiner rede lediglich bescheiden, der bildhauer- und steinmetzmei-
ster des denkmals, der budapester „[béla] gerenday, hat das Werk mit protestantischer 
gesinnung und begeisterung nach der von hier aus erteilten anweisung angefertigt.“50

Es ist aber nicht überraschend, dass balogh der tatsächliche planer war, gerenday wurde 
beim Entwerfen des monuments nicht freie hand gewährt. für das landesweite programm 
von bauprojekten, des aufstellens von statuen und denkmäler in den 1880er und 1890er 
Jahren war es nämlich generell kennzeichnend, dass „nicht die schöpfer, der architekt und 
der bildhauer, denen zumeist [wie es auch im fall der gedenksäule der galeerensklaven 
geschah] nur die Ausführungsrolle zuteilwird, die botschaft der Werke erschaffen, sondern 
die Auftraggeber“.51 Zur Zeit des millenniums, als die debrecener gedenksäule fertigge-
stellt wurde, konnte man aber nicht nur den professor ferenc balogh und frau hegyi 
für Auftraggeber halten, sondern auch diejenige breitere reformierte gemeinschaft in der 
stadt, zu der die mitglieder der von balogh gegründeten hittanszaki Önképző társulat 
(selbstbildungsgesellschaft des religionsfachs) sowie zahlreiche lehrer und studenten 
im reformierten kollegium und auch andere gehörten. Zu jener gemeinschaft, welche 
die calvinistische Erweckungstheologie, deren eigentümliche geschichtsanschauung bzw. 
auch die katholisch-protestantischen und die habsburgisch-ungarischen beziehungen 
Ende des 19. Jahrhunderts, im Zusammenhang mit der protestantenverfolgung in den 
früheren Jahrhunderten erklärte. die aus konfessioneller (aber auch aus nationaler sicht) 
interpretierbare identität dieser reformierten gemeinschaft konnte nun durch die mög-
lichkeit, später durch die sich langsam entwickelnde ordnung des sich an den repräsen-
tativen Standort des im gedenkgarten aufgestellten monuments knüpfenden kollektiven 
gedächtnisses geformt werden. diese identitätsstärkung der gemeinschaft war deshalb 
besonders erforderlich, weil die vom Wiener kaiserhof geführte kirchenpolitik in den 
Jahrzehnten nach dem niederschlagen des freiheitskampfes den selbstbehauptungs-
bedürfnissen des reformiertentums in ungarn nur sehr langsam spielraum gewährte. 
in der freieren politischen atmosphäre am Ende des 19. Jahrhunderts jedoch gelangte 
der prozess der selbstidentitätsstärkung der reformierten Erinnerungsgemeinschaft, der 
sich aus den religionsverfolgungen der vergangenheit nährte, so weit, dass er ähnli-
che merkmale aufwies, wie es sie bei den Erinnerungsstrukturen gab, die sich in den 
zeitgenössischen ungarischen und europäischen nationalen gemeinschaften entwickelt 
hatten. aleida assmann charakterisierte – einigermaßen ironisch – diesen prozess: „das 
gedächtnis hat sich vor allem um heroische taten und heldenhafte leiden organisiert. 
diese stark selektiven formationen hat man so gebildet, um zur identitätsbildung und 
dazu, sich selbst zu feiern, beitrag zu leisten.“52
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Anmerkungen
* dieser beitrag wurde durch die forschungsgruppe für ungarische Erinnerungsorte, die 
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vernetzung. in: freikirchen-forschung 20, 183–202.

10 das interesse von balogh für die geschichte der galeerenstrafe wird nur in dem 
folgenden Werk sehr kurz erwähnt: Ötvös, lászló. 1997. balogh ferenc életműve [das 
lebenswerk von ferenc balogh] (1836–1913), református Zsinati iroda tanulmányi 
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osztálya: debrecen, 106, 212. – auch in den aufsätzen über károly rácz wird die frage 
der Erinnerung an die galeerensklaven lediglich berührt: csekey, sándor. 1934. refor-
mátus mozgalom a XiX. században. [reformierte bewegung im 19. Jahrhundert] in: 
magyar kálvinizmus 1, 5–9, 120–126; csohány, János. 1987. rácz károly (1842–1925) 
lelkipásztor élete és munkássága. [das leben und die tätigkeit des pfarrers károly rácz] 
in: dankó, imre–küllős, imola (hg.). vallási néprajz [religiöse volkskunde], bd. iii., 
EltE folklore tanszék: budapest, 156–177.

11 in seinem testament vermachte es horner der stadtbibliothek in Zürich, auch heute 
kann man es dort besichtigen.

12 Zu den repräsentativen porträtsammlungen, den pantheons von stichen des 19. 
Jahrhunderts, bzw. zum großangelegten pantheon-unternehmen von miklós barabás für 
lithographien siehe: porkoláb, tibor. 2005. „nagyjainknak pantheonja épül“: közösségi 
emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd [„Ein pantheon wird unseren großen erbaut“. 
kollektives gedächtnis, pantheonisierung, gedenkrede], anonymus: budapest, 106–108.

13 den brief von antalfi siehe: rácz, károly. 1874. a pozsonyi vértörvényszék áldozatai 
1674-ben [die opfer des femgerichts von pozsony 1674], steinfeld: sárospatak, 77.

14 kocsi csergő, bálint. 1866. kősziklán épült ház ostroma [belagerung des auf felsen 
erbauten hauses]. bod, péter (Übersetzer), szilágyi, sándor (hg.), köhler: leipzig.

15 bretz, annamária. 2004. bod péter fordítása kocsi csergő bálint Narratio breviséből. 
[Übersetzung von péter bod aus Narratio brevis von bálint kocsi csergő.] in: irodalom-
történeti közlemények 108, 340–347.

16 szilágyi, sándor. 1867. vértanúk a magyar történetből [märtyrer aus der ungarischen 
geschichte], heckenast: pest.

17 farkas, József. 1869. Elbeszélések a magyarországi protestáns egyház hitbajnokainak 
és vértanúinak életéből [Erzählungen von dem leben der glaubensstreiter und märtyrer 
der ungarländischen protestantischen kirche], hornyánszky: pest. obwohl farkas über 
Erweiterung, bearbeitung und verwendung eigener Quellen spricht, handelt es sich in 
Wirklichkeit (bis auf den letzten teil) um keine bearbeitung, sondern um eine wortgenaue 
Übersetzung. die nachstehende feststellung steht dazu einigermaßen im gegensatz: imre, 
mihály. 2012. utószó: recepció- és kutatástörténeti specimen [Epilog: rezeptions- und 
forschungshistorisches specimen]. in: studia litteraria 51/3–4, 282–283 (fußnote 5.).

18 ferenc balogh veröffentlichte 1881 in dem Debreczeni Protestáns Lap [debrecener 
protestantisches blatt] eine rezension der durch farkas angefertigten Übersetzung des 
buches über die protestantische martyriumsgeschichte. neben dieser rezension berief 
sich balogh auch in anderen schriften auf fliedner und er wurde zu dieser Zeit auch von 
anderen calvinistischen Theologen zitiert: von denen, die in verbindung mit debrecen 
waren, z. b. imre révész d. ä und károly rácz, außerdem auch der budapester Über-
setzer des buches, József farkas, sowie auch die Theologen von sárospatak. – auch die 
budapester evangelikale und pietistische richtung hielt den kontakt zu fliedner und den 
bestrebungen für innere mission und diakonie in kaiserswerth. siehe darüber kovács: 
2004, 104, 120, 155.
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19 rácz, károly. 1869. a magyar átok-minta történelmi kifejlődésében végig kisérve [das 
ungarische fluchformular, dargestellt in seiner historischen Entwicklung]. in: protestáns 
Egyházi és iskolai lap 12, 1159–1163.

20 rácz, károly. 1905. az uj katolikusok hitformája, vagy a magyar átokminta [die 
glaubensform der neuen katholiken oder das ungarische fluchformular], kókai: budapest.

21 balogh, ferenc. 1879. a magyar protestáns egyháztörténet irodalma [die literatur 
der ungarischen protestantischen kirchengeschichte], városi nyomda: debrecen. die 
aufzeichnungen von kálmán révész im eigenen Exemplar, eingetragen auf dem leeren 
blatt, das nach seite 12 eingebunden ist. das digitalisierte Exemplar des buches siehe auf 
der homepage der universitäts- und nationalbibliothek der universität debrecen: http://
fulltext.lib.unideb.hu/book.cgi?lf=ma_pro_egyh.lst&pn=21 (Zugriff am 10. 12. 2015).

22 Über das verhältnis des kirchenhistorikers ferenc balogh zu der arbeit seiner vor-
gänger siehe z. b. die handschriftlichen Eintragungen von kálmán révész auf den seiten 
des in der letzten fußnote zitierten kirchenhistorischen lehrbuchs. vgl. Ötvös: 1997, 
84–107, 190–198.

23 csiky, lajos. 1894. fliedner tivadar élete és működése [das leben und die tätigkeit 
von Theodor fliedner]. in: protestáns szemle 6, 497–510, 594–608, hier: 598.

24 révész, imre d. ä. 1864. kálvin élete és a kálvinizmus: Emlékül a nagy reformátor 
halála évének háromszázados fordulatára [calvins leben und der calvinismus: Zum 
andenken an den dreihundertjährigen Jahrestag des todesdatums des großen reforma-
tors], osterlamm: pest. (Wegen der popularität des buches erschien auch die verbesserte 
auflage im gleichen Jahr. ferenc balogh gab es 1909 erneut heraus.)

25 magyar, balázs dávid. 2012. „könyv kell hát, hadd ismerjük meg kálvin nagy 
szellemét!“: révész imre kálvin-életrajzának keletkezése, kiadása és recepciója [„man 
braucht also ein buch, um den großen geist von calvin kennenzulernen“. die Ent-
stehung, veröffentlichung und rezeption der calvin-biographie von imre révész].  
in: református szemle 108, 176–197.

26 vgl. Ötvös: 1997, 181–198.
27 Über verschiedene aspekte der pantheonisierung im 19. Jahrhundert in ungarn und 

über das virtuelle pantheon siehe: porkoláb: 2005, vor allem 5–6, 55, 69. – siehe auch 
t. szabó, levente. 2006. The visual and the national: the making of the transylvanian 
Ethnographic museum (1902). in: martor 11, 59–69. – vgl. ozouf, mona. 2008. la 
panthéon: l’École normale des morts. in: nora, pierre (hg.). les lieux de mémoire, bd. 
i., gallimard: paris, 155–178. 

28 vgl. klimó: 2003, 39–48, 57–66, 79–85; brandt, Juliane. 1996. die Würdigung 
des großen toten: lajos kossuth in der protestantischen presse und in gelegenheitspu-
blikationen der Jahrhundertwende. in: berliner beiträge zur hungarologie 9, 63–111.

29 rácz: 1869. – im Jahre 1905 gab rácz sein Werk in einer verbesserten, erweiterten 
fassung als letzten band (iii) in seiner monographienreihe über die opfer des femgerichts 
von pozsony heraus: rácz: 1905. ferenc balogh schrieb zu diesem band das vorwort 
mit dem datum von 24. august 1904, den text somit also zum „Jahrestag der pariser 
bluthochzeit“ auf den tag des hl. bartholomäus datierend. gemäß baloghs Einführung 



122

wird in dieser publikation gezeigt, wie man mit der regelmäßigen glaubensverfolgung 
begonnen hat. „der unvergängliche kranz überlebt die grabhügel, siehe da, nach mehr 
als 200 Jahren sammeln viele in dieser heimat die angaben, welche als lichtschimmer 
gelten, zum Erhellen des seelenzustands der glaubenshelden wird […] durch die Erfor-
scher der vergangenheit aus den einzelnen blättern der unsterbliche kranz zum andenken 
unserer vorväter geflochten.“ rácz: 1905, x–xi.

30 rácz: 1874.
31 durch mehrere Zeilen redet er in seinem tagebuch in anführungszeichen die einstigen 

galeerensklaven an, seine Worte wie in den oden in hoher begeisterung an sie richtend. 
balogh, ferenc (manuskript). debreceni napló [debrecener tagebuch] (1866–1884), 
handschriftenarchiv der universitäts- und nationalbibliothek der universität debrecen, 
nachlass von ferenc balogh, ms 28/4, 431.

32 balogh, ferenc. 1874. könyvismertetés [buchrezension]. in: magyar protestáns 
Egyházi és iskolai figyelmező 4, 201–203.

33 Ebd., 201.
34 Ebd., 202.
35 Ebd.
36 Über die beziehung zwischen ferenc balogh und der selbstbildungsgesellschaft: 

Ötvös: 1997, 132–133, 213–215. – auch in seiner rede am 22. oktober 1869 anlässlich 
der gründung der selbstbildungsgesellschaft des religionsfachs stellte balogh seinen 
studenten schon die galeerensklaven des 17. Jahrhunderts (und die reformatoren des 
16. Jahrhunderts) als beispiel vor augen: „auch in unserer heimat finden wir viel klägli-
ches, am miserabelsten ist aber, dass wir waffenlos sind. Wo ist die ader des reformators, 
welche im 16. Jahrhundert unter uns pulsierte? Wo bleibt der eiserne fleiß, welcher aus 
dem nichtexistierenden ein dasein schuf, aus dem alten ein neues hervorbrachte? Wo 
bleibt die religionswissenschaft auf der höhe des Zeitalters, welche sich im dunkeln 
bahn bricht? Wo bleibt die unermüdlichkeit des Eifers und des talents zur gründung 
von großen schulen? Wo bleibt der glühende glaube, durch den bewusste bekenner-
galeerensklaven und märtyrer gebildet werden? Wo bleibt die makellosigkeit der seri-
ösen puritanischen sittlichkeit, welche zur gemeinschaft der heiligen führt?“ protestáns 
Egyházi és iskolai lap 12 (07. 11. 1869), 1428–1429.

37 tóth, sámuel (hg.). 1876. hittanszaki akadémiai értesítő az 1875–76-ik évről [akade-
mischer anzeiger des religionsfachs vom studienjahr 1875–1876], [s. n.]: debrecen, 128. 
– die mitglieder der theologischen selbstbildungsgesellschaft hielten aber in den späteren 
Jahren ihr gedenkfest nicht mehr im februar. sie erinnerten sich am 31. oktober, dem 
gedenktag der reformation, an die galeerensklaven (und an die gesamte vergangenheit 
des protestantismus). nach aufstellen der gedenksäule der galeerensklaven 1895 blieb 
das als ständige gepflogenheit erhalten: das gedenkfest wurde immer im oktober und 
immer in der nähe der gedenksäule im gedenkgarten gehalten, genauer gesagt nach 
seinem beginn mit deklamationen im festsaal des kollegiums oder im oratorium wurde 
das gedenkfest hier beendet.
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38 davon weiß man aus der zu diesem anlass gedruckten Einladung. Ein Exemplar 
davon ist auf dem letzten blatt im früher schon zitierten debreceni napló [debrecener 
tagebuch] von ferenc balogh eingeklebt. 

39 balogh: 1874, 201.
40 bericht des debrecener Theologielehrers lajos csiky über die Enthüllung der ge-

denksäule im september 1895. debreczeni protestáns lap 15 (28. 11. 1895.), 475.
41 vgl. Ötvös: 1997, 18, 21, 41, 51, 130, 229–244.
42 varga, Júlia. 1986. térrendszer debrecen város központjában (kossuth tér–Emlék-

kert–kálvin tér térszerkezet) [das platzsystem in der stadtmitte von debrecen (die platz-
struktur von kossuth-platz–gedenkgarten–kálvin-platz]. in: a debreceni déri múzeum 
Évkönyve 53, 258–259.

43 vgl. Ötvös: 1997, 161–162.
44 s. szabó, József. 1902. Özv. hegyi mihályné és a gályarabok emlékoszlopa [der 

Witwe mihály hegyis und die gedenksäule der galeerensklaven]. in: debreceni képes 
kalendárium 2, 29–35. – Özvegy hegyi mihályné levelei a gályaraboszlop felállításáról 
[briefe der Witwe mihály hegyis über das aufstellen der gedenksäule der galeerenskla-
ven]: handschriftenarchiv in der großen bibliothek des reformierten kirchendistrikts 
jenseits der Theiß, r1516/74.

45 balogh, ferenc. 1895. beszéd a gályarablelkészek emlékoszlopa átadásakor [rede bei 
der Übergabe der gedenksäule der als galeerensklave gefangen gehaltenen geistlichen], 
1895. szept. 21. in: debreczeni protestáns lap 15 (28. 09. 1895.), 476.

46 baráth, béla levente. 2010. a pátensharc emléke a dualizmuskori református egy-
házkormányzói életrajzokban [das andenken des patentkampfes in den biographien der 
reformierten kirchenvorsteher]. in: dErs. – fürj, Zoltán (hg.). a protestáns pátens és 
kora [das protestantenpatent und seine Zeit], harsányi andrás alapítvány: debrecen, 135.

47 balogh, ferenc. 1898. a nápolyi gályarabságot szenvedett magyar hitvallók Emlékosz-
lopáról [von der gedenksäule der ungarischen glaubensbekenner, die eine neapolitanische 
galeerenstrafe erlitten]. in: szabad Egyház 15 (01/16. 07. 1898.), 49.

48 Ebd., 50.
49 Einführung von lajos csiky zur rede von balogh. seihe balogh: 1895, 475.
50 Ebd., 476. (unterstreichungen durch den verfasser.)
51 hatos, pál. 2001. reformáció és történeti hagyomány [reformation und histori-

sche tradition]. osiris: budapest, 207. (unterstreichungen durch den verfasser.) vgl. 
kovalovszky, márta. 1978. az emlékműszobrászat [bildhauerkunst der denkmäler], 
tit: budapest.

52 assmann, aleida. 2013. The Transformative Power of Memory. in: s. varga–katschtha-
ler–morse–takács (hg.): 2013, 27.
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Pál S. Varga

„Die Menschensaaten wurden 
zunichte“
Zum verhältnis von individuellen und kollektiven 
Erfahrungen in der ungarischen lyrik nach 
dem freiheitskampf 1848/49

1. Vorbemerkungen: Ich und Wir – Thesen

1.1. Die „Ich-Wir“-Balance

unsere grundthese beruht auf der gegenseitigen bedingtheit von individueller 
und kollektiver identität. nach norbert Elias gibt es „keine ich-identität ohne 
Wir-identität. nur die gewichte der ich-Wir-balance, die muster der ich-Wir-

beziehung sind wandelbar“. (Elias, 1987, 247) Elias beschreibt den prozess der individua-
lisierung in der modernen europäischen Zivilisation als eine verlagerung der gewichtung 
vom Wir zum ich in der ich-Wir-balance: wenn „auf früheren Entwicklungsstufen 
[…] die Wir-identität oft genug den vorrang vor der ich-identität“ gehabt hat (Ebd., 
210–211), so bildet den Endpunkt des prozesses das wir-lose ich, das albert camus in 
seinem roman Der Fremde dargestellt hat: „das ich ist allein, ohne eigentlichen bezug auf 
andere menschen, ohne Empfindungen, die den Wir-bezug möglich machen“. (Ebd., 267)

die „Wir“-identität setzt prinzipiell die Zugehörigkeit zu einer primären (d. h. auf 
face-to-face-beziehungen basierenden) gruppe wie familie, dorf usw. voraus. diese 
identität besteht aber auch als das gefühl der Zugehörigkeit zu sekundären gruppen. 
Wenn Elias’ beispiel „des römisch-republikanischen staates der antike“ eine frühere 
Entwicklungsperiode darstellt, in der „die Wir-identität des einzelnen menschen, in der 
ich-Wir-balance ein erheblich höheres gewicht hatte, (…) als heute“, ordnet er „die fami-
lien-, stammes- und staatsangehörigkeit“ dieser identität gleichermaßen zu. (Ebd., 211)

1.2. Die „Wir“-Gruppe als Handlungssubjekt
Es war hegel, der das gemeinsame handeln als grundlegendes verhältnis zwischen 

dem einzelnen subjekt und der gemeinschaft bestimmte: die gemeinschaft, zu der das 
einzelne subjekt gehört, gilt für dieses „selbst als subjekt, als eine art handelnder, und 
nicht als objekt, als bloßer denkgegenstand“. dieses großsubjekt beruht auf „einer 
besonderen struktur gemeinsamen handelns“.

„Wenn wir über uns reden, dann gibt es das ,Wir’ und das ,uns’ nicht einfach als will-
kürlich bestimmte menge von individuen. sondern der umfang des ,Wir’ und des ,uns’ 
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durch die anerkennung der Zugehörigkeit zur Wir-gruppe bestimmt ist, muss diese ih-
rerseits durch eine art Gemeinschaftsprojekt bestimmt werden.“ (stekeler-Weithofer, 1999)

aus diesem „gemeinschaftsprojekt“ entsteht ein kollektivsubjekt durch begriffe, die 
nicht nur die gemeinsamen Zielsetzungen und urteile, sondern gleichzeitig die Selbstbe-
stimmung der gemeinschaft artikulieren. „Zu einer politisch wirksamen handlungseinheit 
kann eine ,Wir-gruppe’ erst durch begriffe werden, die mehr in sich enthalten als eine 
bloße benennung. Eine politische oder soziale handlungseinheit konstituiert sich erst 
durch begriffe, kraft derer sie sich selbst eingrenzt und damit andere ausgrenzt, und d. 
h. kraft derer sie sich selbst bestimmt.“ (koselleck, 1975, 65) „in diesen begriffen oder 
selbstbildern entwirft sich ein kollektivsubjekt ‚wir’, das sich handlungen, Eigenschaf-
ten, ansprüche, interessen, traditionen, eine geschichte usw. zuschreibt. unter einem 
‚begriff’ versteht die begriffsgeschichte dasselbe wie unter einer ‚semantik’. semantiken 
– hier: selbstbilder von Wir-gruppen – sind ein bestandteil der kulturellen ordnung 
einer gesellschaft. semantiken sind ein ‚typenschatz’, ‚bekannte und vertraute muster’ 
der sinnkonstruktion.“ (frosch–holz, 2005, 62–63)

1.3. Kollektives Trauma als Verletzung der „Wir“-Identität des Einzelsubjekts
Elias’ Essay über die Entwicklung des deutschen habitus betrachtet das „ich-Wir“-

verhältnis als eine Wechselwirkung des volkes und seiner jeweiligen einzelnen angehö-
rigen. „die kernfrage […] ist“, schreibt er, „wie sich das schicksal eines volkes im lauf 
der Jahrhunderte im habitus seiner einzelnen angehörigen niederschlägt. […] freud 
[…] suchte den Zusammenhang zwischen dem individuellen und besonders dem trieb-
schicksal eines menschen und dessen persönlichem habitus aufzudecken. aber analoge 
Zusammenhänge gibt es auch zwischen den langfristigen schicksalen und Erfahrungen 
eines volkes und seinem jeweils gegenwärtigen sozialen habitus. auch in dieser schicht 
des persönlichkeitsaufbaus – nennen wir sie […] die ‚Wir-schicht’ – sind oft komplexe, 
störungserscheinungen am Werk, die denen der individuellen neurosen an kraft und 
leidensdruck kaum nachstehen.” (Elias, 1989, 27)

das kollektive trauma des verlorenen ungarischen freiheitskampfes stellt unserer an-
sicht nach eine störung dar, die die Entwicklung des ungarischen habitus langfristig 
beeinflusst hat. in den weiter unten behandelten gedichten der 1850er Jahre zeichnet 
sich der charakter dieser störung ab.

2. Pendelbewegungen der „Ich-Wir“-Balance
2.1. Weltschmerz und nationale Identität
in der literatur der ungarischen romantik kann eine pendelbewegung der „ich-Wir“-

balance nachgewiesen werden, die für den ganzen europäischen gesellschaftlichen prozess 
des 18–19. Jahrhunderts charakteristisch ist. die romantische lyrik prahlt mit der Ein-
zigartigkeit des ichs; mit den Worten von Elias, der pendelschlag der balance schwingt 
in recht extremer form nach der seite des ichs aus. (siehe Elias, 1987, 263) dieser 
prozess brachte den verlust der traditionellen religiösen, gemeinschaftlichen und gesell-
schaftlichen beziehungen mit sich und führte zur vereinsamung und verunsicherung 
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des ichs. die lyrischen reflexe dieses prozesses lassen sich unter die Erscheinungen der 
europäischen Weltschmerz-literatur einreihen. das streben nach der autonomie des ichs 
löste jedoch unvermeidlich eine bewegung des pendels in die entgegensetzte richtung 
aus. die Entfernung von dem isolierten ich spiegelt sich in verschiedenen bereichen der 
lyrischen dichtung der Zeit wider – von der liebeslyrik und dem freundschaftskult 
bis zur rolle des vertreters der allgemeinen humanität. als dominante „Wir“-gruppe 
bot sich jedoch die nation an, die die teilnahme an einem konkreten und komplexen 
gemeinschaftsprojekt versprach. für diese bewegungsart steht modellhaft die Wende 
des ungarischen aristokraten istván széchenyi, der als junger mann unter dem Einfluss 
des romantisch-byronschen „spleen“ den selbstmord als die beste lösung in Erwägung 
gezogen hatte, sich 1825 aber eine neue identität schuf, als er sich entschloss, seine 
kräfte und güter in den dienst der nation zu stellen. Es ist bemerkenswert, dass seine 
Wende ein wichtiges Thema jenes romans von mór Jókai wurde, in dem er die Zeit der 
national-gesellschaftlichen Erneuerung am anfang des 19. Jahrhundert darstellte (Egy 
magyar nábob, Ein ungarischer nabob, 1853–54). Eine der emblematischen figuren 
des romans ist graf rudolf szentirmay, der, nachdem er sich von seinem byronschen 
Weltschmerz erholt hat, die seiner außergewöhnlichen persönlichkeit entsprechende 
aufgabe im aufbau der nation findet (siehe s. varga, 2013, 238.).

Wenn wir das bekannten begriffspaar von ferdinand tönnies, „gemeinschaft“ und 
„gesellschaft“, berücksichtigen, lässt sich die frage stellen, inwiefern eine sekundäre „Wir“-
gruppe – die nation, oder das volk, das oft in den weiter unten behandelten texte als 
zentraler begriff auftaucht – als gemeinschaft gelten kann. Es ist allerdings bedenkenswert, 
dass es hier nicht um ein objektives verhältnis, sondern um eine massenhafte Erfahrungs- 
und bestrebungsweise handelt, d. h. die teilhabe an nation/volk als gemeinschaft kann 
als typischer denkinhalt der damaligen ungarischen gesellschaft betrachtet werden. das 
gefühl, man nehme an den handlungen einer wirklichen gemeinschaft teil, vertiefte sich 
rasch in der periode des freiheitskampfes. durch dieses große handlungsprojekt wurde 
die „Wir“-gruppe „nation“ als großsubjekt befestigt, während die sozialen konflikte 
– größtenteils dank der gesellschaftlichen reformen – beiseite geschoben wurden. Zur 
sache gehört selbstverständlich die ausgrenzung derjenigen, die sich mit dem projekt der 
nation nicht identifizieren wollten. dieser typ erscheint als „hergelaufene[r] [eigentlich: 
heimatloser] schurke“, „der jetzt versagte, / feige nicht zu kämpfen wagte” – wie er schon 
monate vor dem krieg von sándor petőfi gebrandmarkt wurde (Nationallied, märz 1848, 
deutsch von martin remané).

2.2. Verlust des Volkes/der Nation als Trauma in der „Wir“-Schicht 
der Persönlichkeit
2.2.1. Allegorische Darstellung des Todes der Nation – János Vajdas A virraztók 
(die totenwächter)
in seinem gedicht A virrasztók (die totenwächter, 1855) stellt János vajda, der als 

offizier selbst in der ehemaligen ungarischen armee gedient hatte, die folgen der nie-
derlage als den tod der nation dar. das gedicht beschreibt eine szene der trauer. der 
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leichnam auf der bahre wird teils mit den ahnen identifiziert, die das vaterland durch 
aufopferung ihres lebens erworben haben, teils mit den gefallenen soldaten des frei-
heitskampfes. die trauernden sind verwandte des verstorbenen bzw. berufliche klage-
männer – also dichter. Wenn die allegorische personifizierung der nation offensichtlich 
der darstellung der nation als großsubjekt dient, symbolisiert ihr tod den Zerfall der 
gemeinschaft in Einzelsubjekte, die trauer den verlust der Zugehörigkeit zu ihr – die 
verletzung der „Wir“-schicht des persönlichkeitsbaus. „[d]er körper einer vergangenen 
identifikation ist tot, aber die Erinnernden, die glieder dieses körpers […] leben den-
noch.“ (Eisemann, 2011, 66) das gedicht berührt die inneren vorgänge der verletzten 
persönlichkeit nicht. die beschreibung der szene schließt mit der hoffnung, die nation 
sei nur ein scheintoter, die totenwächter sollten also nicht einschlafen.

2.2.2. Traumatisierung des Ichs durch den Verlust des Volkes: János Arany
die persönlichen folgen des kollektiven traumas werden in den lyrischen gedichten 

von János arany markant dargestellt. ihr hauptthema nach 1849 ist der zwangsmäßige 
rückzug der persönlichkeit in das ich.

nach der definition von freud ist die trauer „die reaktion auf den verlust einer 
geliebten person oder einer an ihre stelle gerückten abstraktion wie vaterland, freiheit, 
ein ideal usw.“ (freud, 1946, 428) das pendel der „ich-Wir“-balance wird diesmal ge-
waltsam durch den verlust der nation/des volkes in die richtung des ichs bewegt. freud 
zählt den rückzug der persönlichkeit ins ich zu den symptomen der melancholie als 
pathologischer deformation der trauer. Es ist schwer zu bewerten, inwieweit sich eine 
melancholische Einstellung hinter dem gedicht Kertben (im garten, 1850) verbirgt, das 
Thema des gedichts ist allerdings der verlust der fähigkeit zum mitleiden. das gedicht 
ist seiner gattung nach ein lebensbild. der sprecher des gedichts, der in seinem gar-
ten die bäume pfropft, wird ungewollter Zeuge einer szene auf dem nachbarhof – ein 
verwitweter junger mann zimmert den sarg für seine verstorbene frau. der sprecher 
verschließt sich dem mitleid: „sie war keine verwandte, auch keine gute bekannte, / Wer 
interessiert sich für die Wunde des anderen?“ (deutsch von katalin blaskó) im gedicht 
tauchen die begriffe nation oder volk überhaupt nicht auf, das kollektive trauma aber, 
das im hintergrund der Einstellung des ichs steht und jegliche „Wir“-impulse blockiert, 
führt zur generalisierung der isoliertheit des Einzelmenschen und der unfähigkeit zum 
mitleiden. der schluss des gedichts verallgemeinert ironisch den topos garten und 
gärtner: die Welt wird als garten dargestellt, in dem die menschen gefräßige raupen 
sind und der gärtner der tod ist. (siehe s. varga 2013, 223.)

arany selbst war sich der gründe und folgen dieser traumatischen vereinsamung 
höchst bewusst. in einem vorwort zu seinen Gesammelten Gedichten von 1867 erklärte 
er die richtungswechsel seiner dichtkunst nach 1849 durch den verlust der rolle des 
kollektiven epischen dichters, die seinem 1845 geschriebenen Erfolgsstück Toldi als 
grundlage diente. Wenn Toldi als ein musterwerk für die verschmelzung des individu-
ellen dichters, des helden und der nation als großsubjekt gelten konnte, verhält sich 
nun arany zur selbstreflexion der lyrik als zu einem unerwünschten rückzug in das 
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ich: „so bin ich trotz meiner neigungen, meiner richtung und meinem arbeitstrieb ein 
subjektiver dichter geworden, und habe meine schmerzende seele in einzelne lyrische 
seufzer zerbrochen“. Wenn er sich in seinem brief an den freund petőfi (1847) noch als 
„Ein spross des volks“ vorstellte, „der nur mit und in dem volksstamm lebt“ (deutsch 
von géza Engl), schreibt er jetzt: „Wenn eines baumes leben endet, / Erstirbt auch bald 
die blüte ganz…“, und bemerkt: „mein bessres ich erstarb in mir“.

dieses gedicht – Letészem a lantot (ich lege meine laute nieder, 1850) – inszeniert 
eine gegenüberstellung der kollektiven vergangenheit und der vereinsamung in der 
gegenwart. Wenn die vergangenheit als die Zeit der wechselseitigen Entfaltung von 
„ich“ und „Wir“ beschrieben wird, ist die darstellung der gegenwart von dem motiv 
der trauer durchdrungen: „Was seid ihr jetzt, ihr armen [eigtl. verwaisten] klänge? / 
vielleicht die seele toter melodien, / die aus dem friedhof wie gespenster / noch nach 
dem tode geisternd ziehn? / die stimme in der Wüste, / ein leichentuch, ein toten-
kranz?“ (deutsch von annemarie bostroem, modifiziert) das gedicht Ősszel (im herbst, 
1850) wiederholt das verhältnis der beiden Zustände durch den bekannten gegensatz 
der homerischen griechischen und der ossianischen keltischen Welt. den sprecher, der 
unter dem Einfluss des „schwermütigen herbsttages“ steht, würde das bild des landes, 
„dem stets der himmel strahlend lächelt“, „schmerzen“, trotzdem beschwört er, während 
er im refrain abermals ossian anruft, durch mehrere strophen die heitere griechische 
Welt, bevor er sich der rauen Welt ossians ergibt. die schlußstrophe deutet darauf hin, 
dass sich die ablehnung des bilds der idealen homerischen Welt und die anziehung des 
„nebelgrauen, düstren liedes“ des ossian aus dem verlust der kollektiven Eingebettet-
heit der dichtung ergibt. die geister der keltischen helden rufen ossian aus dem Jen-
seits: „kein volk mehr in caledonien, / das du mit deinem lied entflammen könntest.“ 
(deutsch von katalin blaskó)

2.3. Verletzung der kollektiven Semantik: Mihály Vörösmarty
kehren wir zur These der das großsubjekt konstituierenden begriffe zurück. „se-

mantiken – hier: selbstbilder von Wir-gruppen – sind ein bestandteil der kulturellen 
ordnung einer gesellschaft. semantiken sind ein ‚typenschatz’, ‚bekannte und vertraute 
muster’ der sinnkonstruktion.“ (frosch–holz, 2005, 62–63) Es war schon für die oben 
erwähnten gedichte von János arany charakteristisch, dass die Erosion gemeinschaftlicher 
bindungen zur veränderung der außenwelt führte. Es handelt sich hier nicht einfach 
um das – seit goethe bekannte – verfahren der lyrik, die stimmungen des lyrischen 
ichs in die äußere Welt zu projizieren. Es handelt sich vielmehr um die auflösung der 
begriffe, um die verletzung der semantik, des „typenschatzes“, die den hintergrund der 
kollektiven sinnkonstruktion bilden und den aufbau einer sinnhaften Welt ermöglichen. 
dieser prozess entfaltet sich in der spätlyrik von mihály vörösmarty.

den ausgangspunkt des prozesses bilden die Übereinstimmungen und Wechselwir-
kungen zwischen den semantiken der nation als „Wir“-gruppe und der für den ganzen 
kulturkreis geltenden allgemeinmenschlichen mythologisch-religiösen deutungsschemata. 
diese gelten als ein „typenschatz“ für die Erklärung persönlicher und geschichtlicher Er-
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fahrungen, indem diese Erfahrungen selbst als prüfsteine für die angebotenen bedeutungen 
dienen. Erfahrung und bedeutung sollen einander decken. Zwischen den beiden seiten ist 
eine diskrepanz möglich, ein unauflösbarer Widerspruch aber nicht. die dem tradierten 
sinn widersprechenden Erfahrungen führen zur verletzung des deutungssystems selbst.

Es ist wohlbekannt, dass sich die geschichtlichen narrative der europäischen nationen 
unter dem starken Einfluss der biblisch-christlichen denkweise und dem motivschatz 
daraus formiert hatten, und diese Einwirkung, trotz der fortschreitenden säkularisie-
rung, bis ins 19. Jahrhundert lebendig geblieben ist. solche verflechtungen sind für 
das ungarische nationalnarrativ nicht minder typisch – wie es z. b. die vorstellung von 
der biblischen abstammung der nation oder die parallelisierung des jüdischen und des 
ungarischen als auserwählte völker beweisen.

das schicksal der nation und das des menschentums sind in den gedichten von 
vörösmarty auf komplizierte Weise verflochten. die ambivalenz, von der die durch ro-
mantische mythologisierung dargestellte Zukunft der menschheit begleitet wird, wurzelt 
tief in der angstvollen ungewissheit gegenüber dem „gemeinschaftsprojekt“ der nation.

die erlebten destruktiven kollektiv-geschichtlichen Erfahrungen, die die gültigkeit 
allgemeiner deutungsschemata in frage stellen, gehören andererseits nicht unbedingt zur 
eigenen nation. das gedicht Az emberek (die menschen, 1846), das jegliche christliche 
sinngebung der geschichte abweist und eine schöpfungsgeschichte aus der griechi-
schen mythologie heraufbeschwört, nach der gilt: „aus drachenzähnen trat der mensch 
ans licht“ (deutsch von franz fühmann), beruht auf den schockierenden polnischen 
Ereignissen von 1846, als die österreichische regierung den krakauer aufstand durch 
polnischen bauern niederschlagen ließ.

das erste gedicht, das vörösmarty nach der militärischen niederlage des ungarischen 
freiheitskampfes geschrieben hat, drückt in epigrammatischer form aus, dass die gültig-
keit allgemeiner semantiken durch die teilnahme am „gemeinschaftsprojekt“ der nation 
bedingt ist: „Was ist die Welt für mich, wenn ich kein vaterland habe?“ (Setét eszmék 
borítják… mein hirn ist bedeckt mit dunklen ideen, oktober 1849) das gedicht Előszó 
(vorwort, Winter 1850/1851) ist ein beweis dafür, dass die traumatische Erfahrung der 
„Wir“-gruppe im Extremfall zur Zerstörung der tradierten allgemeinen deutungssche-
mata führen kann. das gedicht baut die möglichen biblischen geschichtsdeutungen 
durch das demontieren des apokalyptischen narrativs ab. die Erfahrung der erlittenen 
kriegsverwüstung dehnt sich zu einem generalisierten Erlebnis des unheimlichen aus, 
das selbst das kausalprinzip aufhebt. Es gibt keine sünde, die von gott bestraft werden 
könnte, es gibt keinen neuen himmel und keine neue Erde und gott erschaudert vor 
dem ungeheuer, das er geschaffen hat.

das letzte gedicht von vörösmarty, A vén cigány (der alte Zigeuner, 1854), zeugt 
von der enormen kraft des deutungszwangs. Wenn der sprecher des Vorworts als Zeuge 
sich äußerte, ist diesmal das unter trauma und sinnverlust leidende lyrische ich selbst 
das Zentrum dieses gedichts. die lyrische situation schließt sich einer verbreiteten art 
der verarbeitung des kollektiven traumas nach der niederlage an, nämlich der attitü-
de, „sich weinend vergnügen“. der sprecher fordert den Zigeuner auf, den unsagbaren 
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schmerz durch seine musik auszudrücken. das traumatische Erlebnis wird auch diesmal 
generalisiert – „die menschensaaten wurden zunichte“ (deutsch von günther deicke, 
modifiziert) – und der sprecher scheint wieder auf die Erklärung der geschehnisse zu 
verzichten. aus den chaotisch auftauchenden mythologischen topoi kristallisiert sich 
jedoch nach und nach das bild der arche noah heraus. der zerstörende sturm erscheint 
im rahmen dieses topos als mittel der reinigung und die arche als metonymie einer 
neuen Welt. (siehe s. varga, 2013, 168.)

2.4. Folgen
nachdem die biblischen deutungsschemata ihre gültigkeit zurückgewonnen haben, 

kann das verhältnis des nationalen und des allgemein-religiösen narrativs ebenfalls wie-
derhergestellt werden. die Erklärung des schicksals der opfer wird durch das motiv des 
Weizenkorns möglich, das Jesus für seinen tod und seine auferstehung verwendet. das 
Weizenkorn fällt in die Erde, „wo es […] erstirbt”, und dadurch „bringt es viele früchte” 
(Jn 12:24).

in seiner patriotischen ode Magányban (in der Einsamkeit, deutsch von annemarie 
bostroem) paraphrasiert arany 1861 das motiv folgenderweise:

„lass, himmel, nicht millionen von gebeten
so ungehört zergehn in deinem schoß!
ist so viel blut der opfer denn vonnöten,
sinnlos versickernd, wo man es vergoss?
Wo tote märtyrer dort in der stillen
scholle verfaulen, muss das leben neu
entstehn und immer weitre kreise füllen!
mein land, vertrau der Zukunft und sei treu.“

in den 1860er Jahren kam dem motiv des „sinnvollen opfers“ eine zentrale rolle in 
der kollektiven trauerarbeit zu. dieser prozess hat zur verfestigung der opferrolle als 
bestandteil des ungarischen habitus bedeutend beigetragen.

das pendel der „ich“-„Wir“-balance fing also an, auf die seite des „Wir“ zu schwingen.
die krise des neoabsolutistischen systems an der Jahrzehntwende löste eine massen-

hafte und landesweite nationale Widerstandsbewegung aus. Es bot sich also eine gute 
gelegenheit dar, die nation wieder als ein gemeinschaftsprojekt auffassen zu können.

Literatur
Eisemann 2011 = Eisemann, györgy: Nationale Stereotype als historische Allegorien in 

der modernen ungarischen Lyrik, in: berliner beiträge zur hungarologie, band 16, 2011, 
62–74.

Elias 1987 = Elias, norbert: Wandlungen der Wir-Ich-Balance, in: ders.: die gesell-
schaft der individuen, hrsg. von schröter, michael, suhrkamp: frankfurt (main), 1987, 
207–315.



138

Elias 1989 = Elias, norbert: Studien über die Deutschen, Machtkämpfe und Habitusent-
wicklung im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von michael schröter, suhrkamp: frankfurt 
(main), 1989.

freud 1946 = freud, sigmund: Trauer und Melancholie (1915/17), in: ders.: gesam-
melte Werke, band X., Werke aus den Jahren 1913–17, hg. von anna freud u. a., imago: 
london, 1946, 428–446.

frosch–holz 2005 = frosch, alexandra–holz, klaus: Die kulturelle Dimension der 
Integrationspolitik, in: saalmann, gernot (hg.): religionen und nationen. fundamente 
und konflikte, lit: münster, 2005, 59–81.

koselleck 1975 = koselleck, reinhart: Zur historisch-politischen Semantik asymmetri-
scher Gegenbegriffe, in Weinrich, harald (hg.), positionen der negativität, poetik und 
hermeneutik vi., fink: münchen, 1975, 65–104.

stekeler-Weithofer 1999 = stekeler-Weithofer, pirmin: Vorsehung und Entwicklung in 
Hegels Geschichtsphilosophie, http://hegel.net/werkstatt/personen/stekeler/geschichtsphilo.
htm (letzter Zugriff: 22.09.2015)

s. varga 2013 = s. varga, pál: Kunstzentrierte Entfaltung des Literarischen. Die klassische 
ungarische Literatur 1825–1890, in: kulcsár-szabó, Ernő (hg.): geschichte der unga-
rischen literatur. Eine historisch-poetologische darstellung, Walter de gruyter: berlin, 
boston, 2013, 134–263.



139

Péter Bényei

Kollektives Trauma, kommunikatives 
Gedächtnis: 1848/49 
als Erinnerungsort im Novellenzyklus 
von Mór Jókai*
(schlachtenbilder und scenen aus ungarns revolution 
1848 und 1849)1

1848/49: kollektives Trauma und Erinnerungsort

die revolution und der freiheitskampf der Jahre 1848/1849 führten fast ein gan-
zes Jahr lang im gebiet des historischen ungarn zu einer intensiven kriegslage, 
was in ihrer unmittelbaren auswirkung zu symptomen einer kollektiven trau-

matisierung führte. die durch die österreichisch-russischen kräften erlittene niederlage 
verstärkte außerdem, da das selbständigkeitsbestreben der ungarischen nation infolge 
dessen für mehrere Jahrzehnte praktisch ausgeschaltet war, auch jene drohenden ten-
denzen, die durch die sich verbürgerlichende gesellschaft und die sich modernisierende 
Wirtschaft mit der radikalen umwandlung der jahrhundertalten institutionen ohnedies 
hervorgerufen wurden. die mehrheit der menschen, die das erlebten, musste neben 
der eventuellen individuellen traumatisierung auch die unsicherheit ihrer kollektiven 
identität und ihrer Existenz erfahren.

Einerseits kann man also das scheitern des freiheitskampfes als ein entscheidendes 
historisches Ereignis zu den traumatischen historischen Erfahrungen rechnen, was – nach 
Jörn rüsen – den bewährten techniken der historischen sinngebung ein fragezeichen 
beifügt.2

andererseits wurde aber 1848/49 bei der Entstehung der ungarischen nation im mo-
dernen sinne zum ausgangspunkt, zum unwiderruflichen fundierenden Ereignis: auf lange 
sicht wurde es nämlich zu einem Erinnerungsort, der auch heute noch gültig und aktuell 
ist. man könnte in etwas vereinfachter form behaupten, dass die ungarische nation sich 
unter dem Einfluss des freiheitskampfes 1848/49 herausgebildet hat: im Jahre 1848 wurde 
nämlich „die sich im reformzeitalter formierende ungarische nation zur massenhaften 
emotionellen und soziologischen realität. die politische und symbolische gemeinschaft 
der teilhaber an standesgemäßen und herkunftsprivilegien wurde zu dieser Zeit durch 
die mit der idee der rechtsgleichheit durchtränkte, kulturelle – und zum teil auch neue 
– symbole wählende ungarische nation abgelöst.“3 gemäß andrás gerő übernimmt 
das durch die Ereignisse von 1848/49 bestätigte sakralisierende begriffsensemble von 
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freiheit-nation-heimat in der formung der kollektiven identität die priorität gegenüber 
den früheren – universalen religiösen und partikulären ständischen – aspekten. in dieser 
Epoche kamen solche neuen, die emotionale Zusammengehörigkeit stärkenden nationalen 
symbole zustande (die hymne als nationales gebet; die rot-weiß-grüne nationalfahne 
usw.), die ihre Wirkung bis in unsere tage hinein intensiv ausüben, und 1848/49 wurde 
für alle späteren ungarischen politischen systeme und gesellschaftlichen ideologien zu 
einem nicht umgehbaren bezugspunkt.4

in den narrativen riten der nationsgründung, der bewahrung der kontinuität der 
Erinnerung, der verstärkung von kollektiven symbolen, ist die bedeutung literarischer 
texte nicht zu leugnen. in diesem Zusammenhang wird dem lebenswerk von mór Jókai 
eine wichtige rolle zuteil. Jókai ist eine maßgebende persönlichkeit für die ungarische 
erzählende literatur in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts und in seinem mächtigen 
schriftstellerischen lebenswerk erscheint eine markante linie als ein versuch auch zur 
repräsentation von 1848/1849, bzw. auf deren formung zur nationsbildenden narrativ. 
aus diesem bedeutsamen korpus ragen zwei texte hervor: der novellenzyklus Schlach-
tenbilder und Scenen, der unmittelbar nach den Ereignissen im Jahre 1850 erschien. bei 
dem anderen Werk handelt es sich um den großen roman Der Mann mit dem steinernen 
Herzen, der 20 Jahre nach den Ereignissen, zur Zeit der konsolidierung des ungarischen 
gesellschaftlichen und politischen lebens, im Jahre 1869 veröffentlicht wurde.

in meinem beitrag habe ich vor, eine kurze analyse des aus 15 novellen bestehenden 
Zyklus zu bieten, die durch zwei grundlegende fragestellungen bestimmt ist. Einerseits 
untersuche ich, wie das Erlebnis und die folgen des kollektiven traumas durch den text 
mit fiktionaler handlungsgestaltung der kriegsereignisse dargestellt werden. andererseits 
geht es um diejenigen tendenzen, die – als medien der lebendigen Erinnerung – bis heu-
te die rolle von 1848/49 als Erinnerungsort, ihre funktion als gründungsereignis der 
nation verstärken, in den einzelnen vorgängen der darstellung und in den vorschlägen 
zur heilung der kollektiven identität. die rezeption des novellenzyklus Schlachtenbilder 
und Scenen wird also jeweils durch eine doppelte dynamik geprägt: als eine der ersten 
interpretationen des kollektiven traumas wird der leser dadurch in die unmittelbarkeit 
der lebendigen Erinnerung mitgerissen, in der aktualität der rezeption des novellen-
zyklus kann aber zugleich die kontinuität der kollektiven identität erlebt werden. Er 
spielt also eine hervorragende rolle bei der anpassung der hoch geschätzten Ereignisse 
der vergangenheit an die sich ändernden Zustände unserer gegenwart – im sinne des 
Erinnerungsorte-konzepts von pierre nora.

nach noras auffassung beststeht ein grundlegender bruch im verhältnis der modernen 
gesellschaften zu ihrer vergangenheit: Während „für die gedächtnisgeschichte von einst 
[…] die wahre sicht der vergangenheit darin [bestand], sie als nicht völlig vergangen 
anzusehen“,5 trennt die praxis der geschichtswissenschaft die vergangenheit von der 
Erinnerung ab, und infolge dessen geht das bewusstsein über die kontinuität der ver-
gangenheit und der gegenwart verloren. die rolle das „gedächtnisses“ wird also durch 
die in Winkeln der geschichtswissenschaft entstehende „geschichte“ übernommen: 
die vergangenheit wird urplötzlich zur verkörperung des bruchs und der fremdheit. 
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„die geschichte ist die stets problematische und unvollständige rekonstruktion dessen, 
was nicht mehr ist“, andererseits entwächst, „das gedächtnis […] einer gruppe, deren 
Zusammenhalt es stiftet, […] die geschichte dagegen gehört allen und niemandem“.6

das endgültige verschwinden der Erinnerungs-gesellschaften führte jedoch nicht zur 
vollständigen liquidierung der Erinnerungs-vergangenheit, in mehreren registern des 
bewahrens und der Übermittlung der vergangenheit löste es sogar ausdrücklich eine 
gegenwirkung aus: Einerseits verstärkten sich die Erinnerungsformen, die die individuelle 
vergangenheit bewahren wollen (tagebuch, memoiren, autobiographie usw.), anderer-
seits entstanden allmählich die Erinnerungsorte. die „stätten der Erinnerung“ schaffen 
in diesem sinne eine art Zwischenraum zwischen den vergangenheitsvorstellungen der 
(kollektiven) „Erinnerung“ und der (durch die geschichtswissenschaft entwickelten) 
„geschichte“. sie funktionieren als eine eigentümliche art der vergangenheitsüberlie-
ferung, und diese funktion kann durch mitwirkung der unterschiedlichsten medien 
realisiert werden: materielle oder virtuelle träger von Erinnerungsorten können denk-
mäler, museen, persönliche Erinnerungen, und selbstverständlich auch die Werke der 
literatur und der künste sein.

„die kulturelle arbeit des romans besteht in der vermittlung zwischen individuum 
und gemeinschaft“, und die prosatexte können sich in gewissen formänderungen auch 
„die vermittlung zwischen der individuellen identität und der kollektiven Erinnerung“7 
erfolgreich vornehmen. Jókais novellenzyklus zähle ich zu den zuletzt erwähnten versu-
chen, umso mehr, als das mit identitätsverlust drohende gespenst des kollektiven trau-
matisiertwerdens die aktivierung der archaischeren Erinnerungsverfahren ausdrücklich 
motiviert hat. Jókais novellenzyklus aktualisiert das von Jan assman als „kommunikative 
Erinnerung“ bezeichnete vergangenheitsbildende verfahren, indem hier unmittelbar 
nach dem abschluss der Ereignisse der versuch zu ihrer literarischen repräsentation 
unternommen wurde. „das kommunikative gedächtnis umfaßt Erinnerungen, die sich 
auf die rezente vergangenheit beziehen. Es sind dies Erinnerungen, die der mensch mit 
seinen Zeitgenossen teilt. […] dieses gedächtnis wächst der gruppe historisch zu; es 
entsteht in der Zeit und vergeht mit ihr, genauer: mit seinen trägern.“8 in dieser Erinne-
rungsform wird also von der person, die die Ereignisse durchlebt hat, festgehalten, wie sie 
die (gemeinsame) „geschichte“ erlebt und gesehen hat, wobei zweifellos die spezifische 
Erinnerung gewisser gesellschaftlicher gruppen und generationen ebenfalls gezeigt wird. 
die kommunikative Erinnerung ist also ihrer art nach spontan, ungeregelt und divergent: 
die unterschiedlichsten narrativen bewerben sich um ihre potentiellen bedeutungen.

auch während der drei, vier Jahrzehnte nach 1848/49 wurden durch narrative mit 
verschiedenen interessen und gattungen versuche zum festhalten der symbolischen be-
deutung des freiheitskampfes gemacht. Zahlreiche tagebücher und memoiren entstanden, 
formten somit eine menge an potenziellen geschichten aus dem „einzigen“ historischen 
Ereignis,9 aber auch die historischen zusammenfassenden Werke, die aus der perspektive 
der sieger und der verlierer (Emigranten, daheimgebliebenen) entstanden, boten sehr 
voneinander abweichende bilder der vergangenheit. der novellenzyklus Schlachtenbilder 
und Scenen tritt in diesen prozess als ein alternatives narrativ der kommunikativen Erin-
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nerung ein, allerdings mit einem nicht zu vernachlässigendem unterschied. Wegen des 
kanonisierten status des literarischen trägers der Erinnerung, der zeitlichen tradierung 
der literarischen kommunikationsstrategien wird er nicht „vergehen“. bei der darstellung 
des kollektiven traumas werden demzufolge auch die wichtigsten konturen des Erinne-
rungsorts 1848/49 für die heutigen leser aufgezeichnet. in meiner analyse fokussiere 
ich nachfolgend auf die vorgänge bei der repräsentation des kollektiven traumas, wobei 
auch der zuletzt genannte aspekt durchgehend berücksichtigt wird.

Kollektives Trauma: theoretischer Rahmen
die traumaforschung gehört zu jenen wissenschaftlichen forschungsperspektiven, die 

sich in den letzten Jahrzehnten am dynamischsten entfaltet haben: den begriff „trauma“ 
verwendet man von der praktischen medizin über die psychologie bis hin zu fast allen 
gebieten der gesellschaftswissenschaften. in diesem außerordentlich breiten interdiszi-
plinären feld ist die Erforschung der traumatischen Einwirkungen auf gemeinschaften 
von besonderer bedeutung. in der weitverzweigten fachliteratur wird das phänomen mit 
einem ziemlich divergenten begriffsnetz – als nationales, historisches, gesellschaftliches, 
kulturelles, kollektives trauma – bezeichnet: ich verwende die zuletzt genannten zwei 
bezeichnungen, da diese in den trauma-diskursen am besten eingebürgert sind.

die allgemeine definition des phänomens übernehme ich aus dem gebiet der soziolo-
gischen interpretation. nach Jeffrey c. alexander „kann man über ein kulturelles trauma 
reden, wenn die mitglieder eines kollektivs ihrer Empfindung nach einem so grausamen 
Ereignis ausgesetzt sind, dass es in ihrem gruppenbewusstsein unauslöschliche spuren 
hinterlässt, wodurch ihre Erinnerung für ewig durchdrungen ist, sowie dadurch zugleich 
auch ihre künftige identität auf entscheidende und unwiderrufliche art bestimmt ist.“10 
dieser auffassung nach hat jede traumatische Einwirkung, die eine kleinere oder größere 
gemeinschaft getroffen hat, mindestens drei hauptkomponenten. Zum Ersten, dass sie 
durch ein Ereignis großer tragweite (krieg, revolution, naturkatastrophe usw.) ausge-
löst wird, das die identität einer gemeinschaft, einer nation grundlegend gefährdet. Es 
schwächt das gefühl der kollektiven Zusammengehörigkeit11 und stellt grundlegende 
gesellschaftliche rollen12 und institutionen infrage und verursacht kulturelle desori-
entierung: es zieht die verunsicherung gemeinsamer normen, Weltanschauungen, be-
deutungssysteme nach sich.13 Zum Zweiten gilt es als eine wichtige folge, dass sie sich 
in die kollektive Erinnerung der betreffenden gemeinschaft einprägt, und zum dritten 
bringt sie bedeutende änderungen in gang: sie bewegt zur tiefgehenden neugestaltung 
von kollektiver identität und gesellschaftlichen institutionen.

das kollektive trauma hat dennoch – im gegenteil zum persönlichen trauma – keine 
psychologische dimension im sinn konkreter symptome: Es gibt also kein kollektives 
posttraumatisches stress-syndrom und das kollektive trauma setzt sich nicht aus der 
summe individueller traumatisierungen der betroffenen mitglieder einer gemeinschaft 
zusammen. als voraussetzung ist es nicht einmal erforderlich, dass das Ereignis sämtliche 
mitglieder der erleidenden gemeinschaft unmittelbar berührt. daher regt das phänomen 
des kollektiven traumas viele offene fragen in allen punkten der strukturiertheit des 
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prozesses an: Was bedeutet es genau, wenn ein kollektiv, eine nation mentale schäden 
erleidet? Wer ist der Erleidende, wer ist das opfer? Wo zeigen bzw. realisieren sich die 
symptome und um welche geht es dabei? Wie kann die reorganisation der gemeinschaft, 
ihre „heilung“ stattfinden?

die haupteigenschaft des kollektiven traumas ist aber ebenfalls aus diesen unsicher-
heitsfaktoren abzuleiten: die sachlage und die folgen des Erleidens des auslösenden 
Ereignisses werden nämlich ausschließlich im raum der narrativen Erzählungen sichtbar 
und interpretierbar. die interpretierende, mediale rolle der träger-narrative ist von aus-
schlaggebender bedeutung, da sie „das historische trauma durch Erzählen von geschichten 
interpretieren.“14 das kollektive kulturelle trauma ist in diesem sinne zugleich immer 
auch eine bewusste konstruktion, das produkt kollektiver selbstverständnisse: „vor allem 
sind wir der meinung, dass die Ereignisse an sich kein kollektives trauma schaffen. die 
Ereignisse an sich sind nicht traumatisch. das kulturelle trauma ist ein gesellschaftlich 
vermitteltes phänomen.“15

im narrativen raum der vermittelnden Erzählungen werden alle wesentlichen Ele-
mente des prozesses des kollektiven traumas (seines Erleidens und seiner nachwirkung) 
„geschaffen“. die narrative teilen von einem Ereignis mit, ob es traumatisch oder nicht 
traumatisch sei; sie stellen den kollektiv Erleidenden dar; halten die möglichen symptome 
fest; sie machen schließlich ihre vorschläge für den ausgleich der die gesellschaftlichen 
institutionen, kulturelle grundlagen von die gemeinschaft bedrohenden tendenzen, 
und sie klären, welches verhalten man diesen gegenüber an den tag zu legen hat. die 
wichtigste funktion der kollektiven trauma-narrative besteht also darin, das eigentliche 
objekt des kollektiven Erleidens des Ereignisses, was also bei dieser situation aufs spiel 
gesetzt ist, zutage zu fördern: das traumatisierende Ereignis darf nicht in vergessenheit, 
verschwiegenheit geraten. das bedrohliche Element des kollektiven traumas ist nämlich 
nicht nur seine subversive art, sondern auch, dass dabei die latenz – also die gefahr 
und die angst davor, dass die Erscheinung des kollektiven traumas nicht an den tag 
gebracht wird – eine äußerst wichtige rolle spielt. nach kai Erikson „übt das kollektive 
trauma langsam und hinterlistig im bewusstsein der Erlebenden seine Wirkung aus, ein 
schlagartiger Eintritt ist nicht charakteristisch“,16 und auch piotr sztompka ist ähnlicher 
meinung: „ich glaube, das kulturelle trauma ist besonders bedrohlich, da es […] mit 
starker hilflosigkeit verbunden ist. Es dauert zeitlich viel länger als alle anderen trau-
maarten, manchmal bleibt es, wie bei der hibernation, über generationen hinweg im 
kollektiven unterbewussten erhalten.“17 

in derartigen fällen besteht also immer die gefahr, dass nicht erkannt wird, dass die 
traumatisierenden Ereignisse nicht allein persönliche verluste verursachten, sondern auch 
die grundlagen des Zusammenhalts eines kollektiv untergraben, was die Erlebenden 
auch in ihrer individuellen identität gefährdet. das nicht-Erkennen der sachlage der 
„verletzung“ war zum beispiel im fall des ungarischen freiheitskampfes 1848/49 ein 
besonders drohendes phänomen, da die „mitglieder“ der ungarischen nation in dieser 
historischen situation ja (auch) gegen einander kämpften oder die geschehnisse aus ganz 
unterschiedlichen positionen erlebten. für jedes Erzählen eines kollektiven traumas ist 
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es deshalb von kardinaler bedeutung, die kollektive betroffenheit zu verkünden und 
damit eine symbolische ausweitung der auswirkung des Ereignisses, bzw. das auslösen 
einer emotionalen psychologischen identifizierung bei den mitgliedern der betroffenen 
gemeinschaft zu bewirken. Eines der hauptziele besteht also darin, dass sämtliche mit-
glieder der gemeinschaft – auch wenn sie persönlich nicht unmittelbar betroffen sind 
– „an der auswirkung des ursprünglichen traumatisierenden Ereignisses symbolisch“18 
mittragen sollen.

die primäre kommunikationsstrategie der narrative besteht also in der Überzeugung 
des Zielkollektivs, bei bedarf die erneute narrative vorführung der traumatischen Ereig-
nisses zu bewerkstelligen und damit eine post-traumatisierung auszulösen: „durch das 
sprachliche geschaffensein der narrative kann jene emotionale Wirkung übermittelt 
werden, was als die notwendige voraussetzung dafür gilt, dass sämtliche betroffenen 
mitglieder einer gemeinschaft die Existenz des kulturellen traumas und die bedrohli-
che art von dessen dasein erkennen können.“19 letztendlich bemühen sie sich um die 
veranlassung, den beginn eines kollektiven dialogs, in dem sämtliche Elemente der 
kollektiven betroffenheit zutage gefördert werden.20

das kollektive trauma kann selbstverständlich durch Erzählungen der unterschiedlich-
sten gattungen – mit abweichenden schwerpunkten, perspektiven und durch abweichende 
art der kollektiven ansprache – das kollektive trauma erzeugen oder präsentieren, wie 
auch die erzählungsschaffenden agenten, die sog. „bedeutungsmacher“, aus den unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen gruppen stammen können.21 Es ist kein Zufall, dass es 
in vielen fällen einen „kampf um die repräsentation“22 gibt, und wegen der rivalität der 
interpretationen und ihrer bedeutungen werden wir „die vollständige offizielle version der 
kollektiven traumas niemals erhalten“.23 Jedes narrativ hat aber dazu – über das bisher 
geschilderte hinaus – noch ein vermutetes gemeinsames Ziel: sie versucht ein medium 
„zur heilung und neustrukturierung“ zu sein. traumatische Ereignisse „erzählen und neu 
erzählen stellt nämlich einen unerlässlich notwendigen teil im heilungsprozess dar“.24

als ein wichtiger aspekt kann dabei das Erwecken des selbstheilungspotenzials, das 
in der gemeinschaft verborgen ist, angesehen werden. im gegensatz zum individuell 
erlittenen trauma im psychologischen sinne, in dem das wichtigste symptom des trauma-
opfers die extreme separation, das verlieren der sozialen festhaltungsmöglichkeiten ist, 
schafft das Erleiden des von der gemeinschaft erlebten traumas für das individuum zum 
teil eine gegensätzliche lage: man kann das gemeinsame menschliche schicksal erfah-
ren, was zur voraussetzung für das Überleben und das Weiterschreiten dienen kann.25 
„man kann sich hilflos, ausgeliefert fühlen, der freiheitsraum kann sich einengen, jedoch 
wenn das um ihn auch anderen zustößt, wenn es um ein gemeinsames schicksal geht, 
dann wird die seele nicht unheilbar verletzt, die persönlichkeit des menschen wird nicht 
zunichte gehen.“26

Zum teil folgt daraus, dass obwohl jedes eine gemeinschaft berührende trauma die 
bestehenden verhältnisse grundlegend umstürzt, es zugleich auch eine neue möglichkeit 
zur veränderung eröffnet: die folgen des kollektiven traumas, die interpretierenden nar-
rative, können eine entscheidende rolle bei der neubelebung der kollektiven identität 
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der betreffenden gemeinschaft spielen. in den theoretischen schriften kann man über 
mehrere positive drehbücher der kollektiven heilung-Erneuerung lesen. so kann laut 
sztompka „das kulturelle trauma als eine funktionale möglichkeit – trotz seiner unmittel-
baren negativen schmerzhaften folgen – die positiven richtungen der gesellschaftlichen 
Erneuerung erzwingen“.27 arthur neal schreibt den erschütternden kollektiven Ereig-
nissen von vornherein eine sich entfaltende fortbewegung zu: „die tatsache selbst, dass 
das zerstörerische Ereignis stattgefunden hat, bedeutet, dass sich neue möglichkeiten zur 
Erneuerung und veränderung ergeben“.28 und schließlich sieht es aiton birnbaum so, dass 
„eine krisenhafte oder traumatische historische situation (bürgerkrieg, freiheitskämpfe) 
die geburt vieler nationen herbeigeführt hat“.29 

freilich ist die lage viel komplizierter, das unmittelbare Erlebnis des kollektiven ver-
lustes dreht ja auf lange sicht nicht unbedingt in richtung einer positiven Entfaltung: 
leicht besteht die gefahr ins opferdasein abzusinken, kollektive seelische Wunden lang-
fristig mit sich zu tragen. vamik volkans Theorie über das „gewählte trauma“ beschreibt 
im Wesentlichen dieses phänomen: Wenn ein betroffenes kollektiv nicht imstande ist, 
die verluste zu verarbeiten, wird es diese an die späteren generationen weitergeben. das 
unverarbeitet gebliebene Erleiden von verletzungen ist im kollektiven gedächtnis tief 
eingewurzelt und kann das fortleben des schmerzes über generationen hinweg verursa-
chen, was zur zeitlichen verschiebung bei verlustbewusstsein und rachgier führen kann. 
das gewählte trauma wird zu einem grundpfeiler der kollektiven identität, und kann 
in krisensituationen auch aktiviert werden, was zu extremen kollektiven reaktionen 
führen kann.30

Zum abschluss der gedankenfolge über das kollektive trauma ist es unbedingt zu 
betonen, dass die literarischen texte in dem bisher behandelten prozess der narrativie-
rung eine besondere bedeutung haben: sie können als eine naheliegende Erzählungsform 
der darstellung das symbolische potential der literarischen repräsentationsformen aus-
schöpfen, ob wegen der sekundären traumatisierung, ob im interesse der psychologi-
schen identifizierung und Einbeziehung der betroffenen.31 nach ron Eyerman wird die 
literarische repräsentation „mit der kraft des sehens ausgestattet: so dass sie gleichzeitig 
mit der fähigkeit des sehens und mit der möglichkeit, sichtbar zu machen, assoziiert 
werden kann“.32 in diesem sinne verleihen die vorgänge der literarischen Weltschöpfung, 
handlungsgestaltung, darstellung sowohl dem opfer als auch dem täter gesicht und 
schicksal,33 sie sind in der lage, die rahmen der kollektivität aufzubauen, und können 
indirekt auch einen vorschlag formulieren, wie die heilung stattfinden kann. der große 
vorteil der fiktionalen narrative ist der, dass sie auf den bequemen gesichtspunkt des 
analysierenden außenstehenden verzichten können und stattdessen im schnittpunkt 
des individuellen und des kollektiven gedächtnisses die geschehnisse und deren folgen 
darstellen.

Literarische Repräsentation des kollektiven Traumas
mór Jókai – der sich an den Ereignissen des freiheitskampfes als kriegsberichterstatter 

sowie an der ungarischen regierung in debrecen selbst beteiligt hat – war als junger 
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schriftsteller schon am anfang seiner laufbahn unter den ersten mit seinem versuch, das 
kollektive trauma zu erzählen, das das ungarntum getroffen hatte. sein novellenzyklus 
aus der Zeit, als er sich nach den Ereignissen verborgen halten musste, wurde 1850 unter 
dem pseudonym sajó veröffentlicht. die novellenkette wird – gemäß den intentionen 
im theoretischen prolog – hier unter drei gesichtspunkten analysiert. Zunächst werden 
die wichtigsten poetischen vorgänge, dann diejenigen kommunikationsstrategien unter-
sucht, durch die im text eine art kollektiver dialog über die sachlage des geschehens 
und des Erleidens angeregt wird. schließlich wird in groben Zügen veranschaulicht, 
wie der vorschlag auf das heilen von Wunden, die die nationale gemeinschaft erleiden 
musste und das abwehren drohender tendenzen, bzw. das schaffen einer erneuerten 
kollektiven identität, im novellenzyklus dargestellt ist. Es sei aber betont: das durch die 
interpretation lebendig gestaltete gedächtnis trägt zugleich auch zur aktualisierung des 
Erinnerungsortes 1848/49 bei.

1. Poetische Vorgänge bei der Repräsentation des kollektiven Traumas
als die wichtigste narrativ-bildende strategie des novellenzyklus gilt nicht die heroische 

verherrlichung des verfalls, sondern die apperzeption der geschehnisse, das Erfassen der 
verluste, die darstellung der schmerzen, der leidenschaften der Einzelpersonen und des 
kollektivs. Zwar wird mit fiktiven narrativen codes gearbeitet, dennoch beabsichtigt der 
novellenzyklus die unmittelbarkeit des tatsächlichen Erleidens von zahlreichen gesichts-
punkten aus zu reproduzieren: Er hält die fakten des geschehens, die Wirklichkeit der 
tendenzen, die sich im strom der Ereignisse gegen einander stemmen, die heroischen und 
kleinlichen aspekte der geschehnisse im detail fest und zeichnet auch die abweichenden 
interessenbereiche der betroffenheit nach.

Eine der für die narrative darstellung artprägenden poetischen strategien ist die rhapso-
dische Erzählweise und die gemeinsame anwendung der verschiedensten gattungscodes. 
die palette der in dem novellenzyklus Schlachtenbildern und Scenen aktualisierten rheto-
rik- und gattungscodes ändert sich nicht nur von einer zur anderen novelle, man findet 
dazu häufig auch innerhalb der einzelnen Erzählungen extreme ausdrucksformen. in die 
poetische verschlüsselung der prosasprache treten die sprachen- und gattungsspezifischen 
gestaltungsarten, anschauungsperspektiven der ballade, der lyrik, des gotischen romans, 
der Jeremiade, des psalms, der legende und der anekdote ein. durch die gemischten 
gattungsschemata und die von ihnen hervorgerufenen reichen intertextuellen verweise 
wird die Einzigartigkeit des dargestellten historischen Ereignisses auf andere kontexte 
ausgeweitet. die gattungen bedeuten nämlich nicht nur die frei aktualisierbare requisi-
tenkammer der fiktionalen textgestaltung und Weltschöpfung, jedes schemasystem der 
gattungen eröffnet einen anderen repräsentationsraum und ist zugleich auch als eine 
denk- und Wissensform anzusehen. die funktion der herbeizitierten „gattungs- und 
ausdrucksräume“ ist für den nachträglich interpretierenden blick klar zu bezeichnen: 
während das „Wissen“ der eher archaischen gattungen (mythos, psalm, legende) eine 
art natürlicher rückkoppelung zu den – scheinbar verloren gegangenen – metaphysischen 
grundlagen der nationalen identität sichert, sowie zur artikulierung der leidenserfahrung 
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eine sprachliche form bietet, eröffnen die anekdote und das genrebild die räume der 
alltäglichen lebensrealität.

Ein gutes beispiel für das intensive Wechseln von gattungsschemata und sprechweisen 
stellt die novelle Die zwei Bräute dar; in den balladenhaften, ins tragische neigenden 
grundstoff treten hier die einfache form der anekdote und ihre durch die versöhnung 
mit dem leben gekennzeichnete anschauung, sowie die lyrisierende prosasprache ein, 
die das chaos der schlachtszenen zur Erfahrung des lesers macht. durch sprachliche 
heterogenität, fragmentierung und ständige stimmungs- und gesichtspunktwechsel ist 
die literarische rede gekennzeichnet, die das trauma darstellt, und sie lässt dem strömen 
verschiedenster gefühle und Erinnerungsbilder freien raum; zugleich ist sie imstande, 
auch ein nüchterneres Erschließen des geschehens, des durchlebens, darzustellen.

das andere artprägende verfahren der narrativen darstellung traumatisierender Ereig-
nisse heißt nach dominick lacapra „acting out“ (ausagieren): dabei werden traumatisie-
rende Ereignisse im medium ästhetischer kommunikation ausgelöst und wieder erlebt. 
die Zielsetzung besteht darin, auch diejenigen mitglieder des publikums zu schockieren, 
die fern von der hauptströmung der Ereignisse waren, und die erlebten Ereignisse da-
durch zum Erlebnis des gemeinsamen Erleidens zu machen. „Ein ständiges Wiederholen 
der traumatisierenden szenen“34 spielt sich nach lacapra in dieser Erzählung ab, wo die 
spannungen des Erlebens und des Erleidens explodieren. diese narrative darstellung 
trägt bei sämtlichen mitgliedern der gemeinschaft zur emotionalen identifizierung bei, 
das strömen der traumatisierenden szenen kann allerdings die Wege der künftigen Ent-
faltung absperren und birgt die gefahr in sich, die gefühle von angst und melancholie 
in dem betroffenen kollektiv auf dauer zu stellen.35

den schlachtenbildern, der handlungsbildung von kriegssituationen, in denen sich 
die riten des heroismus und des opferdaseins wiederholen, wird in den novellen im 
geiste von acting out eine hervorgehobene rolle eingeräumt. durch die „schlachtenbilder“ 
werden die blutigen szenen der kriegssituationen und die individuellen verluste herauf-
beschworen, zugleich wird auch diejenige numinose Erfahrung36 durch sie versinnlicht, 
die den prozess des Erleidens des kollektiven traumas begleitet. die repräsentation der 
„schlachtenbilder“ wird auf ein gemeinsames thematisches und poetisches modell aufge-
reiht: in den infernalischen bilder des mordes, in der chaotischen schwelgerei des todes, 
zeigen sich kraftvolle lebensenergien als die äußerungen einer übergeordneten kraft.

die schlachtszene in der novelle Die zwei Bräute wird in lyrisierter prosasprache mit der 
symbolik von naturbildern lebendig. Einerseits öffnet sich vor uns das schlachtgetümmel 
als ein lebhaftes bild (mit teilnehmern, die auch anderswo in der novelle erscheinen), 
andererseits wird aber die priorität der repräsentation des Ereignisses durch den pulsieren-
den prosarhythmus und die metaphysischen hinweise übertroffen. man sieht nicht nur 
das mörderische Zusammentreffen von menschen, körpern und Waffen, sondern auch 
die manifestation von naturelementen und irrationalen kräften.37 das phänomen weist 
über das individuum und die beiden miteinander konfrontierten kollektiven Entitäten 
hinaus, und es übermittelt eher die sich im chaos eröffnende numinose Erfahrung. das 
individuum vergeht im kampf („Wer ein sterblicher geboren ist, sinkt hin unter ihren 
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streichen.” – Die zwei Bräute, s. 214.), es wird jedoch teil einer kraft, die viel mächtiger 
ist, als der Einzelne.

Wie zwei in einander tosende Lawinen, so treffen die zwei regimenter zusammen. 
das eine ist eine schwere, harte mauer, als ob eine schanze sich in bewegung gesetzt 
hätte, keins der großen schlachtrosse kommt dem anderen zuvor, in solcher ord-
nung, mit solch’ pünktlicher Einheit sprengen sie vorwärts, als ob diese tausend 
Menschen nur eine Seele hätten – das andere ist so leicht wie der Wind, seine lusti-
gen rößlein schnellen wiehernd vorwärts, als wollte jedes das erste sein in der 
schlacht, den reitern nach fliegen die flimmernden mente’s und in ihren händen 
blitzen die schwerter. (Die zwei Bräute, s. 211. – hervorhebungen von mir, pb)

die bilder, die den kreislauf von leben und tod in der schwelgerei des todes wahr-
nehmen, verkünden deshalb zugleich eine berufung auf die Ewigkeit der natur.

die verheerenden Ereignisse weisen aber über die schlachtfelder hinaus, weshalb die 
darstellung der grausamkeit der individuellen verluste, der grenzenlosigkeit der ausge-
brochenen brutalität, bei acting out ein wichtiger bestandteil der narrativen vorgänge ist. 
in der novelle Die Familie Bárdy wird zum beispiel die brutale ausrottung einer ganzen 
aristokratenfamilie in den mittelpunkt der Erzählung gestellt, die von den walachischen 
rebellen – meist ihren eigenen leibeigenen – hingerichtet werden. in der durch den 
novellenzyklus geschaffenen Welt schlägt die durch nationale gefühle durchdrungene 
massenleidenschaft häufig in unbändigen mord um: das Ergebnis dessen ist ein geno-
zid, was mit dem alltagsbewusstsein unfassbar ist, sich jedoch mit der mathematischen 
konsequenz einer psychologischen gesetzmäßigkeit realisiert – und die struktur des 
ursprünglichen gefühls an heimatlichkeit in der Welt auf irrationale art zerstört. in der 
novelle Szenttamási György [georg szenttamási] metzeln einander menschen nieder, die 
früher zusammen in lokalpatriotischer geselligkeit lebten: zuerst rotten die raizen die 
ungarn von szenttamás aus,38 dann die szegediner aus rache ihre mitbürger raizischer 
nationalität.

neben der repräsentation vernichtender und chaotischer Ereignisse erhält die darstel-
lung von schmerzen, von leidenschaften in den individuen und in den kollektiven, eine 
zentrale rolle; so geht es auch mit der ausbreitung des gefühls der kollektiven rachgier. 
auf die körperliche oder seelische beleidigung von menschen gibt es an reaktion un-
vermeidlich Zorn und Wut, die das ich des opfers völlig überwältigen: gefordert wird 
die Wiederherstellung der Wahrheit, der gestörten Weltordnung. bei der hauptfigur 
der novelle Die Gattin der Gefallenen erscheint zum beispiel die durch das trauma ver-
ursachte beleidigung, die unversöhnliche rachgier fast als raserei.39 das realitätsgefühl 
von hermine, die ihren mann in einer der schlachten verloren hat, engt sich ein, aber 
ihre handlungsfähigkeit breitet sich aus und sie widmet ihre Energie gänzlich dem Ziel, 
damit der „mörder“ ihres mannes ein unrühmliches Ende findet:40 Zunächst erobert sie 
den kroatischen offizier – den „mörder ihres mannes“ – durch frauenhafte praktiken, 
zugleich beeinflusst sie als spionin aktiv die kriegsereignisse, um schließlich aus ihrer 
besessenheit durch das moment der gerechtigkeitserfüllung hervorgehoben zu werden. 
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sie lässt den „mörder“, den sie in die falle gelockt hat, seinen Weg gehen und er wird 
in der schlacht sterben. den Zorn in ihrer seele lässt also hermine am schluss los, was 
das fortsetzen des lebens und das Weiterschreiten möglich macht. ansonsten bliebe 
ein endloser kreislauf der Zerstörung und des verfalls. davon zeugt auch, wie sich das 
schicksal der hauptfigur in der novelle Szenttamási György [georg szenttamási] ent-
wickelt: szenttamási, der seine dorfgemeinschaft, seine tochter, sein ganzes bisheriges 
leben verloren hat, widmet dem dämon der rache sein leben, um bis zum augenblick 
der Erfüllung seiner persönlichen rache als die fehde ernährende Entität allmählich 
zertrümmert zu werden.

in traumatisierter situation ist also das individuelle und kollektive vordringen der 
rache, das vorherrschendwerden verwirrter gefühle, nicht zu vermeiden. sehr gut 
wird dies durch das andere register des gefühlstroms gezeigt, die in hervorgehobenen 
sprecheinheiten der narrator-stimme positioniert sind. diese narrative komponente 
gilt zugleich dem anmelden der kollektiven trauerarbeit: in den die meisten novellen 
eröffnenden und/oder abschließenden Erzählungseinheiten ist nämlich die stimme eines 
zur kollektiven größe stilisierten ichs zu hören.41 diese narrator-äußerungen sind durch 
das strömen von nicht kontrollierbarem schmerz und leid, von tobsucht der klage und 
der rachgier gekennzeichnet, in denen das bewusstsein der niederlage, die metaphysische 
perspektivenlosigkeit, das scheinbar zukunftslose sein dominieren. ähnlich wie das von 
Jeffrey c. alexander als eine der möglichen varianten der trauma-Erzählung wie folgt 
beschrieben ist: „die tragisierende trauma-narrative bietet keine Erlösung. […] es gibt 
keinen positiven ausgang, keine hoffnung darauf, dass sich die Zukunft notwendiger-
weise verändern, eine versöhnung mit sich bringen wird.“42 dieser Zustand wird durch 
die schlüsselsätze der sprecheinheiten in der rahmenstruktur suggeriert.

ungarische revolution! du, himmelsstürmende gestalt! du, blutbeflecktes gesicht! 
du bist zwar ein niemandskind, trotzdem trauern um dich alle! steig heraus aus 
deinem grab und sorg für unsere unterhaltung! […] dann verschwinde wieder! geh 
zurück in dein grab und bete zu gott, damit du sterben darfst und nie das Jüngste 
gericht erleben musst. (A gyémántos miniszter [der diamantene minister], s. 8.)
Werden jedoch die tränen, die einem beim Erinnern dieser namen in die augen 
treten, verraten, dass all dies kein traum ist, sondern der vergangene ruhm einer 
längst verdrängten Welt? (Az ércleány [das Erzmädchen], s. 94.)
„mein theures, schönes vaterland! mein threues, schönes paradies! […] ich sollte 
dich jetzt nicht so verwüstet sehen oder hoffen können, daß du dereinst wieder 
auferblühest.” (Die Familie Bárdy, s. 31.)
sollten denn auch die ungarn einen eigenen gott haben, […]? herr, wir haben 
dich gesehen und wir werden sterben […]“ (A tarcali kápolna [die kapelle in 
tarcal], s. 285–286.)

in der durch den tod beherrschten Welt bedeutet das ausströmen der schmerzen und 
des Jammers den ersten schritt auf dem Weg, der wieder ins leben zurückführt. das 
stellt für jede erfolgreiche trauerarbeit den ausgangspunkt dar, da die Wandlung am 
hoffnungslosesten punkt stattfinden kann: die rückkehr zum Zustand des vertrauens 
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ins leben. als der zweite schritt der interpretation des novellenzyklus untersuche ich 
den zuletzt genannten prozess.

2. Anregung zum kollektiven Dialog
die trauma-Erzählung in dem novellenzyklus Schlachtenbildern und Scenen bleibt 

nämlich nicht bei der darstellung der verluste stehen; über die primäre absicht hinweg, 
den kollektiven schmerz und die hoffnungslosigkeit festhalten zu wollen, wird bewusst 
weitergeschritten. Zahlreiche punkte der komplexen narrative werfen solche aspekte des 
Erleidens auf, wodurch die einseitige Einstellung des opferdaseins wesentlich abgetönt 
wird. im aufhäufend-assoziativen Erinnerungsstrom des intensiven erneuten Erlebens 
werden die Zerteilung innerhalb der nation, die schwäche oder sogar die politisierung 
unverblümt dargestellt. die stimmen der heroisierung und des opferdaseins werden in 
diesen Erzählungseinheiten in den hintergrund gedrängt, an ihre stelle tritt die anregung 
zum kollektiven dialog: der novellenzyklus schickt fragen in den raum der kollekti-
ven Öffentlichkeit, deren beantworten zur neuorganisation, zur kollektiven heilung, 
unumgänglich ist. als erster schritt werden die grundlagen der kollektiven identität, 
die grundpfeiler der kollektiven Zusammengehörigkeit des ungartums, durch den text 
in mosaikstücke zerlegt, um danach den vorschlag zu einer neuformung zu machen.

beim lesen des novellenzyklus gilt als eine der determinierenden Erfahrungen, dass es 
keine scharfe grenzlinie zwischen täter und opfer gibt: oft werden sieger und verlierer 
vom gleichen individuellen und kollektiven psychologischen bewegungsmechanismus 
beherrscht. in der novelle Az ércleány [das Erzmädchen] werden die sekler durch die 
aufrührerische, mörderische leidenschaft der Walachen in eine ausweglose situation ge-
stoßen, die familie bárdy wird ebenfalls von den Walachen vernichtet: in ihrer rachsucht 
rotten aber die szegediner – wie oben erwähnt – die wehrlosen serbischen bewohner 
auf die gleiche art aus, wie es früher die serben mit den ungarn in szenttamás getan 
haben. und es gibt auch auf der ungarischen seite beispiele für sinnlose metzelei. Ein 
ungarischer offizier in der novelle A gyémántos miniszter [der diamantene minister] 
lässt die zur friedensverhandlung eingetroffene friedliche menschenmenge der Walachen 
beschießen, und löst dadurch den aggressiven selbstverteidigungsmechanismus des geg-
ners aus: abrudbánya, dessen Einwohner ungarn sind, wird zum opfer der genozids.

auch der gegensatz zwischen den ungarn und den angehörigen der anderen nationali-
täten erscheint in der repräsentation des freiheitskampfes nuanciert. an mehreren fronten 
des krieges kämpften die ungarn nicht nur gegen die Österreicher, sondern auch gegen 
diejenigen serbischen (raizischen) und rumänischen (walachischen) aufständischen, die 
den ungarn gegenüber die eigene nationale unabhängigkeit erkämpfen wollten. obwohl 
die Walachen und die raizen häufig als verheerende feindliche kräfte erscheinen, drängt 
sich somit die Erkenntnis auf, dass das ungartum im krieg zwischen den ungarn und 
den nationalitäten als schonungsloser gegner der nationalen bestrebungen von raizen 
und Walachen auftritt. diese stimme vertritt die gestalt des dekurios numa, leiter der 
walachischen aufständischen, in der novelle Die Familie Bárdy. „Was dich durchglüht, 
durchglüht auch mich. du liebst deine nation, auch ich liebe die meinige. deine ist 
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gebildeter, größer, meine verwahrloster, verwaister; desto bitterer ist meine liebe zu ihr. 
dich macht deine vaterlandsliebe glücklich, mir raubt sie die ruhe” – numa äußert 
sich so an imre bárdy, der für die ungarische freiheit kämpft und mit seiner reaktion 
dem antrieb der eigenen kollektiven identität folgt: „ich verstehe dein Weh nicht.” (Die 
Familie Bárdy, s. 59, 60.) die lage ist überaus paradox, wie kann man eine angelegen-
heit glaubwürdig und konsequent vertreten, wenn man selbst bei anderen derselben 
angelegenheit gegenüber als unterdrücker auftritt?43 bei der verarbeitung des kollektiven 
traumas muss man sich aber auch diesen Widersprüchen stellen.

der novellenzyklus thematisiert auch die spannungen des kollektiven Zusammenhalts 
der ungarn in mehreren punkten. im strömen der Ereignisse werden häufig auch weni-
ger heroische kollektivpsychologische reflexe sichtbar. in der novelle Az ércleány [Das 
Erzmädchen] werden die flüchtlinge, die bei der hauptfigur eingetroffen sind, von den 
eigenen ungarischen schicksalsgefährten ebenso nicht aufgenommen (103), wie der mit 
seiner geschändeten tochter heimatlos gewordene szenttamási (Szenttamási György [georg 
szenttamási], s. 169–170). die gleichgültigkeit aus furcht, der mangel an bereitschaft 
zur schicksalsverbundenheit, waren also gleichermaßen wie die unzähligen aufopfernden 
heroischen taten, bestandteile des durchlebens und des Erleidens.

der ungarische freiheitskampf ist grundlegend dadurch gekennzeichnet, dass auch 
ungarn gegen ungarn kämpften: allerdings nicht unbedingt als patrioten und lan-
desverräter, sondern lediglich deshalb, weil ein teil der beim österreichischen militär 
eingerückten soldaten ihr treueid nicht verletzen wollten (Die zwei Bräute) oder weil 
sie den Weg einer revolutionären Emanzipation einfach nicht unterstützten. in einigen 
novellen kommt diese stimme der gegner der revolution und des freiheitskampfes in 
manchen Episoden voll zur geltung. der ungarische hauptmann in der novelle Szent-
tamási György [georg szenttamási], der auf der österreichischen seite kämpft, lehnt aus 
instinktiver subjektiver Überzeugung heraus den Weg der ungarischen revolution ab und 
verweist auch auf dessen innere Widersprüche.44 die glaubwürdigkeit seiner stimme ist 
dadurch belegt, dass er sich zum ungarischen freiheitskampf nur unter Zwang bekehrt, 
und ihn am Ende als Wahnsinniger verlässt. in dem dialog mit seinem sohn, der sich 
dem freiheitskampf angeschlossen hat, formuliert der aristokrat tamás bárdy, gegen das 
Erkämpfen der reformen mit Waffen ebenfalls seine gegenargumente, die durch seine 
integre persönlichkeit bestätigt werden.

ihr täuschet Euch damit, daß ihr neues zu bauen meint, wenn ihr das alte nie-
derreißet! – Wer hieß Euch mit dem geschicke des vaterlandes gott verfluchen? 
Wer hieß Euch alles wegwerfen, was ist, in hoffnung auf das, was sein wird? 
haben so viel rechtschaffene männer Jahrhunderte hindurch vergebens für die 
morschgewordene verfassung gekämpft? (Die Familie Bárdy, s. 42.)

die unüberlegten taten des jungen imre bárdy (bei seiner festnahme weist er nicht 
die erforderliche geistesgegenwart auf, in der Zelle hört er nicht aufs Wort des kom-
mandanten der Walachen) bestätigen die intuitionen des vaters: in der die ausrottung 
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der aristokraten-familie thematisierenden novelle wird die grausamkeit der sinnlosen 
und ungerechten vernichtung auf eine Weise gezeigt, dass dabei auch zum nachdenken 
über die Existenzberechtigung des revolutionären Weges angeregt wird, durch den die 
traumatisierenden Ereignisse ausgelöst wurden. das steht zugleich auch als eine geste 
für die andersdenkenden, dass auch ihre eigenen glaubenssätze beim diskurs über die 
sich neuorganisierende nationale gemeinschaft einen platz haben können.

die detaillierte repräsentation der Ereignisse des freiheitskampfes, die apperzeption 
der geschehenen weist also die spaltung in der kollektiven psyche und in der nationalen 
Einheit auf: die neue nationale identität kann erst durch deren klärung erreicht werden. 
der novellenzyklus macht dazu – im rahmen der repräsentation der kriegssituation – 
auch selbst einen vorschlag, wie man die divergierenden kollektiven kräfte symbolisch 
neu verbinden könnte.

3. Vision der neuen nationalen Identität 
Wie in allen narrativen, die ein kollektives trauma erzählen, ist es auch im fall des 

novellenzyklus Schlachtenbilder und Scenen eine zentrale frage, wie das bild des nationalen 
kollektiven ichs, das das trauma erlitten hat, im novellenzyklus erschaffen wird. das 
positive modell des kollektiven ichs vertritt die leitmetapher der soldaten im novellen-
zyklus, die sich im text durch ihre kollektivpsychologischen andeutungen zum symbol 
der potentiellen neugeburt des kollektiven ichs formt. hinter den verbalen riten der 
heroisierung des soldaten-seins45 zeichnet sich ein neues ideal der kollektiven identität 
in noch unklaren konturen ab.

nach der grundthese in einem sozialhistorischen aufsatz von norbert Elias (Ein 
Exkurs über Nationalismus) ist die kollektive identität nicht nur eine angenommene 
gesellschaftliche rolle: das „Wir-bewusstsein“ stellt einen organischen bestandteil der 
ich-struktur jedes individuums dar. „Ein individuum hat nicht nur ein ich-bild und 
ich-ideal, sondern auch ein Wir-bild und Wir-ideal. […] Ein bild dieses »Wir« geht 
unlöslich in die persönlichkeitorganisation des individuums ein, das in solchen fällen 
die pronomen »ich« und »Wir« in bezug auf sich selbst gebraucht.”46 dadurch ist der 
mensch in die sich historisch ändernde soziale, kollektive musterung eingebunden. mit 
dem aufstieg der bürgerlichen klasse ab Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die 
nationale Wertordnung allmählich zu jener gesellschaftsstiftenden kraft, die das „Wir-
bewusstsein“ des individuums am meisten zu mobilisieren vermochte. von da an organi-
sierten sich die kollektiven identitäten der einzelnen gesellschaften um den nationalismus 
(als glaubensbekenntnis) herum, um einen kanon, „dessen höchster Wert ein kollektiv 
ist, der staat, das land, die nation, zu der ein individuum gehört“.47

Jene symbole und fähigkeiten, die im Zeichen des nationalistischen Ethos die national 
orientierten gesellschaften schaffen, knüpfen sich im text an die identität des soldaten: 
das gefühl der solidarität, des Engagements, das sich nicht auf einzelne personen, sondern 
auf die sich als staat organisierende nation richtet.48 in der kameradschaftlichkeit, der 
mobilisierung übermenschlicher fähigkeiten, der opferbereitschaft, kommt ein starkes 
gefühl der liebe zum ausdruck, eine liebe den kollektiven gegenüber, denen die anrede 
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„wir“ zusteht.49 aus diesem grunde wird den heerführern (József bem, artúr görgei, János 
damjanich, richárd guyon, mór perczel usw.) im text eine zentrale stellung beigemessen: 
der charismatische führer hält das kollektiv zusammen und die liebe strömt ihm zu.

die spuren des nationalistischen Ethos, das sich an die gestalt des soldaten knüpft, 
werden von novelle zu novelle betont: der soldat wird als ikonisches bild für das gefühl 
des nationalen Zusammenhalts dargestellt, wobei die individuellen interessen auf dem 
altar des Wir-ideals geopfert werden. „und keiner wehrt sich dagegen. Jeder duldet, 
leidet, kämpft und stirbt. der heilige gedanke erhellt sogar den letzten moment ihres 
lebens. der sterbende verflucht nicht jenen Erdboden, der zwar sein vergossenes blut 
verschlingt, aber in dem sein leib nicht seine letzte ruhe findet. nicht einmal diejeni-
gen tun das, die sich von ihrer ruhe verabschieden mussten und nun Qualen ausstehen. 
die opfer klagen nicht. habt respekt vor den soldaten.” (A gyémántos miniszter [der 
diamantene minister], 9.) die geschehnisse in der novelle Egy bál [Ein ball], die man 
in einen sentimentalen roman in briefform einfügen kann, rufen vom gesichtspunkt 
einer naiven weiblichen Erlebenden aus betrachtet dieses Wir-ideal hervor,50 während 
die gestalt des soldaten, der auf natürliche art dem tod ins auge blickt und sein opfer 
für das kollektiv bringt, in der novelle Komárom [komorn] mit ihrer anekdotischen 
stimmung in der gestalt von richárd guyon aktiviert wird.

die individuelle Existenz dem dasein des kollektivs unterzuordnen bedeutet viel mehr 
als eine patriotische phrase: ihr Zerfall zertrümmert nämlich die elementare identität, 
das „Wir-bild“ aller, die zum kollektiv gehören. die solidarität, das Engagement, das 
gefühl der liebe, die das kollektiv zusammenhält, gilt also als eine Einstellung, die jedes 
individuum in seiner unmittelbaren Existenz bestimmt. für die nationale gemeinschaft, 
die sich von der schockwirkung des kollektiven traumas erholt und an der schwelle 
der verarbeitung der verluste steht, bietet der novellenzyklus in dieser hinsicht ein 
musterhaftes beispiel.

4. Garantie für die kollektive Heilung: Verzicht auf das Opferdasein
„Wenn ein kollektiv in einen kraftlosen und unbeholfenen Zustand gerät, kann das 

sich abspielende Ereignis das gefühl als opfer auslösen“51 schreibt volkan, und der 
schmerz des Erleidens, der nicht aufgearbeitete verlust und die rachgier gegenüber dem 
unterdrücker, können als bestandteil der kollektiven identität jahrhundertelang auf die 
selbstdarstellung eines nationalen kollektivs, auf ihre reaktionen in krisensituationen, 
eine Wirkung ausüben. die repräsentation des kollektiven traumas von 1848/49 nach 
Jókais art ist aber darauf gerichtet, diese klippen zu umgehen, und bietet einen völlig 
anderen Weg zur verarbeitung des traumas. Es gibt also kein „gewähltes trauma“, kein 
mangelbewusstsein, keinen unterdrücker, niemand kann verantwortlich gemacht wer-
den, was durch den auffallendsten Zug des novellenzyklus mit besonderem nachdruck 
dargestellt wird: die feindliche traumatisierende kraft, die das unabhängigkeitsbestreben 
niederdrückt, kommt kaum zum vorschein. in der novelle Das Széklyer Weib wird die 
altungarische herkunft der feindlichen truppen der tscherkessen betont, den Erzähler 
somit zur darstellung der uralten Wurzeln der ungarischen nationsgründung mitge-
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rissen.52 in der novelle A tarcali kápolna [Die Kapelle von Tarcal] fraternisiert sich der 
österreichische feldherr mit seinem früheren adjutanten, einem ungarischen husaren, das 
verhalten der entmenschten walachischen aufständischen wird durch den individuellen 
Ehrenkodex des dekurios numa ausgeglichen (Die Familie Bárdy). die einander gegen-
überstehenden kräfte werden durch die beiden ungarischen bräutigame in der novelle 
Die zwei Bräute vertreten, wobei beim leser unvermeidlich ein mitgefühl gegenüber 
beiden parteien ausgelöst wird.

die wichtigste voraussetzung der heilung und des Weiterschreitens ist also – über die 
apperzeption, das ausströmen des schmerzes hinaus – die Übernahme der eigenen verant-
wortung. die bisherige analyse der mehrstimmigkeit des novellenzyklus Schlachtenbilder 
und Scenen treibt zur ständigen selbstreflexion, zur fragestellung über die drohenden 
aspekte der nationalen identität an, anstatt ins opferdasein der niederlage abzusinken. 
die geschwächten kollektiven kohäsionskräfte sind nur dadurch zu mobilisieren und nur 
das kann für das künftige kollektive handeln eine garantie darstellen.

das kollektive trauma ist an sich schon ein gemeinschaftliches Erlebnis, das Erleiden 
eines gemeinsamen schicksals, das – während es chaotische Zustände schafft – die kol-
lektiven verknüpfungen auf natürliche art verstärken kann. „das verknüpfende band, 
das die menschen zu einem kollektiv schmiedet, wird nicht durch das stattfinden des 
unglücks verstärkt, sondern die verteilten Erlebnisse werden zur gemeinsamen kultur, 
zur Quelle der verwandtschaft“.53 durch dieses moment werden die Ereignisse in reprä-
sentierenden texten mit einem äußerst wichtigen therapeutischen Element gerüstet. nach 
heller sind die kollektiven trauma-Erzählungen imstande, die scham, die Erniedrigung 
und das niederlagebewusstsein in stolz zu verwandeln, und zwar mit der aktivierung 
der kohäsionskraft des gemeinsamen Erleidens. „die Erzählung des kollektiven traumas 
erleichtert in jedem fall die scham, oft wird diese sogar begraben, und es kommt vor, 
dass sie in stolz verwandelt wird. Je mehr sich eine Erzählung des kollektiven traumas 
verbreitet, desto weniger schämen sich die mitglieder des traumatisierten kollektivs.“54 
der novellenzyklus von mór Jókai kann insgesamt geeignet sein, beim zeitgenössischen 
leser, der diese Ereignisse erleiden musste, dieses gefühl auszulösen.

für den heutigen leser bietet der text die möglichkeit der rückkoppelung, teils 
zu den Wurzeln unserer kollektiven identität, teils zu dem mehrstimmigen kollektiven 
dialog, der durch den novellenzyklus im laufe der darstellung des kollektiven traumas 
angeregt wird. Einerseits werden wir in die lebendigkeit des Erlebens des entscheiden-
den historischen Ereignisses geführt, andererseits wird auch die kontinuität des dialogs 
beibehalten und nach den aktuellen grundlagen unserer kollektiven identität gefragt. 
am wichtigsten ist jedoch, dass in der rezeption des novellenzyklus die entfernte, fremd 
werdende vergangenheit erneut zur gegenwart und somit bedeutungsvoll wird, sich in 
ein die eigene identität des lesers gestaltendes medium verwandelt.
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figurencharakterisierung konstruiert und in hinblick auf externe Werturteile perspekti-
viert. das bild des unzivilisierten und barbarischen soldaten („Überall war Erschrecken 
und fliehen. als wir von ihrem kommen Wind bekamen, dachten wir, dass sie die stadt 
in brand setzen und uns wohl berauben und auch das leben nehmen werden. mutter 
sagte, dass wir sogar noch etwas schlimmeres zu erwarten haben.“ Egy bál [Ein ball], s. 
82.) wird durch die Erfahrung der kraftvollen kollektiven identität revidiert: „soldaten 
sind ein seltsames volk. Erstaunlich, wie sie ohne Widerspruch gehorchen. […] und die 
anderen offiziere griffen auch blitzschnell zu ihren Waffen. ich sah, wie sich die netten, 
lächelnden und schmeichelhaften gesichter auf einmal veränderten und alle plötzlich 
eine böse, tollkühne und drohende miene aufsetzten. Erschrocken und beängstigt zeigte 
sich keiner. (Egy bál [Ein ball], s. 86, 92.)

51 volkan: Transgenerational Transmissions and „Chosen Trauma”.
52 „Ein haufen tscherkessischer reiter nähert sich der stadt. ihre kleidung, ihre ge-

sichtszüge, ihre sprache – all’ das ist ein verirrtes andenken aus längst, längst vergangenen 
Zeiten. – als das magyarische volk sich auf den Weg machte, in der unbekannten Welt 
ein vaterland zu suchen, – schon damals wurde es vom schicksal verfolgt, es konnte in 
seinem alten vaterlande nicht bleiben, – verließ es millionenweise seine heimath, – hie 
und da ließ es sich nieder, – aber auch von da wurde es durch die stürme des schicksals 
weggetrieben, ein Theil ging weiter, der andere blieb zurück, – auf ferner Erde jenseits 
der Wolga, – hinter den wilden felsen des kaukasus; – die von einander geschiedenen 
brüder bekamen nie mehr kunde von einander, – sie vermengten sich mit den nachbar-
stämmen, – sie veränderten sich gewaltig, – und als sie die laune des Weltgeistes nach 
tausend Jahren wieder zusammenführt, stehen sie als feinde einander gegenüber, ken-
nen sie einander nicht mehr; aber irgend eine schmerzliche ahnung, irgend ein bitteres 
hinneigen zu einander überkommt die sich treffenden, beide fühlen ihr herz bange, 
ihren arm matt werden und sie wissen nicht warum?” Das Széklyer Weib, s. 251–252. 

53 Erikson: Everything in Its Path, s. 190.
54 heller: Trauma, s. 33.



159

Literatur

Texte
Jókai, m.: Forradalmi- és csataképek 1848- és 1849-ből [1850], budapest: akadémiai, 

1989.
Jókai, m.: Schlachtenbilder und Scenen aus Ungarns Revolution 1848 und 1849, pesth–

leipzig: verlag von gustav heckenast–georg Wigand, 1850.

Sekundärliteratur
alexander, J. c.: holocaust and trauma: moral universalism in the West. in: alexander, 

Jeffrey c.: Trauma: A Social Theory. cambridge: polity, 2012.
alexander, J. c.: toward a Theory of cultural trauma. in: alexander, Jeffrey c. (hrsg.): 

Cultural Trauma and Collective Identity. berkeley–los angeles–london: university of 
california press, 2004.

assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. münchen: beck, 2000.
bényei, t.: történelem és emlékezet a kortárs történelmi regényben [geschichte und 

Erinnerung im zeitgenössischen historischen roman]. Alföld 3 (2005).
birnbaum, a.: collective trauma and post-traumatic symptoms in the biblical narrative 

of ancient israel. Mental Health, Religion & Culture 5 (2008).
Elias, n.: Ein Exkurs über nationalismus. in: Elias, norbert: Studien über die Deut-

schen: Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. frankfurt am 
main: suhrkamp, 1992.

Erikson, k.: Everything in Its Path. new York: simon and schuster, 1976.
Eyerman, ron: cultural trauma and collective memory. in: Eyerman, ron: Cultural 

Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity. new York: cambridge 
university press, 2001.

gerő, a.: bevezető [Einführung]. in: gerő andrás (hrsg.): Az államosított forradalom: 
1848 centenáriuma [die verstaatlichte revolution: Zentenar von 1848]. budapest: Új 
mandátum, 1998.

heller, À.: Trauma. budapest: múlt és Jövő, 2006.
horváth, k., Zs.: naplók és memoárok mint „lehetséges történelmek” [tagebücher 

und memoires als „potenzielle geschichten“]. Alföld 5 (2000), s. 81-99.
lacapra, d.: Writing trauma, Writing history. in: lacapra, dominick: Writing Hi-

story, Writing Trauma. baltimore–london: The Johns hopkins university press, 2001.
neal, a. g., nytagodien, r. l.: collective trauma, apologies, and the politics of me-

mory. Journal of Human Rights 4 (2004).
neal, a. g.: National Trauma and Collective Memory. new York: m. E. sharpe, 1998.
nora, p.: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Übers. v. kaiser, Wolfgang. berlin: verlag 

klaus Wagenbach, 1990.
otto, r.: Das Heilige: über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis 

zum Rationalen. breslau: trewendt & granier, 1920.



160

rüsen, J.: trauma and mourning in historical Thinking. Journal of Interdisciplinary 
Studies in History and Archeology 1 (2004).

smelser, n. J.: psychological trauma and cultural trauma. in: alexander, Jeffrey c. 
(hrsg.): Cultural Trauma and Collective Identity. berkeley–los angeles–london: uni-
versity of california press, 2004. 

sztompka, p.: cultural trauma: The other face of social change. European Journal 
of Social Theory 4 (2000).

varga, s., p.: a trauma értelmetlensége [die sinnlosigkeit des traumas]. Debreceni 
Disputa 5 (2009).

volkan, v. d.: Transgenerational Transmissions and „Chosen Trauma”: An Element of 
Large-Group Identity. http://www.vamikvolkan.com/transgenerational-transmissions-
and-chosen-traumas.php



161

Orsolya Manhercz

Das Gedächtnis von 1848–1849 
im Spiegel der Kaiserreise von 1852*

ungarn wurde 1849 mit der hilfe russischer truppen besiegt und die ersten maß-
nahmen standen im Zeichen der vergeltung. in diesem prozess trug – neben 
dem feldzeugmeister Julius Jacob von haynau – auch kaiser franz Joseph gro-

ße verantwortung.1 die hinrichtung des ministerpräsidenten graf lajos batthyány, der 
dreizehn generäle von arad und vieler honvéd-offiziere sollte das trauma, das der 
ungarische freiheitskampf hervorgerufen hatte, in Wien mildern, aber auf seiten der 
ungarn vertiefte es das leiden an der niederlage und vergiftete das verhältnis zwischen 
franz Joseph und den ungarischen untertanen für lange Zeit. Erbitterung und trauer 
sowie das auf den kaiser und die neue regierung projizierte feindbild dienten als starke 
kohäsionskraft in der ungarischen gesellschaft, die die ungarnpolitik der Wiener re-
gierung und des kaisers für Jahrzehnte erschwerte.

mit diesem faktor rechnete man aber in Wien nicht, denn nach den Ereignissen von 
1848–1849 bot sich die entsprechende gelegenheit, das – schon seit Jahrhunderten 
erwünschte – gesamtreich („das neue Österreich“) und die vollständige Einverleibung 
des ungarischen königreichs in die habsburgermonarchie zu verwirklichen. die im 
Jahre 1848 siegreiche konstitutionelle linie wurde sukzessiv in den hintergrund gedrängt 
und das silvesterpatent von 1851 führte wieder die absolutistische regierungsform ein. 
im laufe der Errichtung des gesamtstaates wurde auch das gebiet ungarns in bedeu-
tendem maße reorganisiert. das Endziel bestand darin, die territoriale und politische 
Einheit des ungarischen königreiches aufzulösen2, deshalb wurde das verstümmelte 
ungarnland – seiner früheren sonderstellung entkleidet – als ein in fünf bezirke geteiltes 
kronland in das neue system eingefügt. die Zentralregierung des kronlandes übernahm 
das militär- und Zivilgouvernement, an dessen spitze setzte franz Joseph seinen onkel, 
Erzherzog albrecht, als gouverneur.3

der Erzherzog übernahm sein amt in ofen am 14. oktober 1851, sein erster offizi-
eller besuch führte auf den ofner militärfriedhof, wo er am grab des kaiserlichen ge-
nerals heinrich hentzi und seiner kriegskameraden einen kranz niederlegte.4 dieser 
symbolische schritt ließ tief in die konzeption der ungarnpolitik der Wiener regierung 
blicken, die auch in der repräsentation der kaiserreise von 1852 betont wurde.
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Die Rundreise von 1852
nach dem Jahr 1849 besuchte franz Joseph ungarn und die benachbarten kronlän-

der (militärgrenze, serbische Woiwodschaft und temeser banat, siebenbürgen) erstmals 
1852. der besuch wurde in mehrere einige tage lange aufenthalte in ofen beziehungs-
weise in eine größere und drei kleinere rundreisen gegliedert. das ganze programm 
wurde vom 5. Juni bis zum 14. august abgewickelt.

dies war die ausgedehnteste habsburgische hofreise und kam einem feldzug gleich, 
obwohl franz Joseph in seinen briefen die einzelnen strecken als ausflüge und die gan-
ze reise als tour bezeichnete. gegen das Ende der reise schrieb er aber – sich nach der 
ruhe von bad ischl sehnend – von „herumzigeunern“.6

schon ein monat nach der reise verbrachte franz Joseph neuerlich zwei Wochen in 
ungarn, zwischen 14. und 29. september nahm er an einem manöver bei pest teil. da-
nach besuchte er das „kronland ungarn“ erst vier Jahre später, als er im august 1856 der 
Einweihungsfeier der graner basilika beiwohnte und im september an einem manöver 
in pest teilnahm. längere Zeit verbrachte er dann erst 1857 wieder in ungarn.7 

Das Gedächtnis von 1848–1849
„das ganze war außerordentlich schön, festlich, imposant, und ein großer Enthusi-

asmus; nur dachte ich bei aller Zufriedenheit damit doch immer daran, dass es die 
leute vor drei Jahren für den kossuth ebenso gemacht haben.“8 – schrieb franz Joseph 
am ersten tag seiner ungarn-reise an seine mutter, Erzherzogin sofie.

Reiseplan der Kaiserreise (1852) – Ungarn, die Woiwodschaft und Siebenbürgen 
(Nach dem Originalplan5 bearbeitet von Adrienn Szilágyi.)
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die Ereignisse von 1848–1849 waren nicht nur für den kaiser nahe, sondern auch 
für die bevölkerung. 1852 wurden die gerichtlichen prozesse gegen die teilnehmer des 
freiheitskampfes fortgesetzt und, obwohl während der reise die strafe von insgesamt 
243 personen aufgehoben oder vermindert wurde, erhielten nur 41 personen volle am-
nestie. vor der reise, im mai 1852, wurden zahlreiche urteile gefällt, unter anderen 
wurden auch ferenc pulszky und Jácint rónay zum tode verurteilt.9 nach der beendigung 
der reise im august wurden wieder todesurteile gesprochen (ferenc duschek, miklós 
vay, istván dunyov, János vidats), welche später in festungshaft umgewandelt wurden.10 
heute erscheint es so, als wären die urteile nicht veröffentlicht worden, solange franz 
Joseph in ungarn anwesend war.11

die Zeichen verweisen darauf, dass der herrscher und die regierung die ungarischen 
Ereignissen von 1848–1849 noch nicht hinter sich gelassen hatten,12 sie erinnerten das 
ungarische volk während der rundreise sogar ständig daran, wie die österreichischen 
und russischen truppen die ungarischen aufrührer niedergeworfen hatten. franz Joseph 
konnte den Widerstand der ungarn auch persönlich nicht verzeihen, dieses trauma 
begleitete ihn lebenslang.13

das militärische auftreten des jungen kaisers, das er während seiner tour im sommer 
1852 an den tag legte, verstärkte den Eindruck, dass der herrscher als Eroberer der 
ungarischen kronländer im land angekommen sei. die überall ausgerückten militär-
truppen sollten die kraft der armee präsentieren, was wahrscheinlich auch zur Einschüch-
terung dienen sollte. die monumente, welche der gefallenen, der siegreichen schlachten 
und belagerungen der österreichischen und der russischen armee gedachten, mussten 
aber die gefühle der bevölkerung noch mehr beleidigen. Eines dieser monumente – das 
hentzi-monument in ofen – war schon zur Zeit der kaiserreise fertig, in den anderen 
fällen erfolgte die grundsteinlegung unter persönlicher mitwirkung franz Josephs.

Die Monumente
Das Hentzi-Monument in Ofen
unter den monumenten war die im Juli 1852 eingeweihte „hentzi-statue“ die be-

deutendste, schon allein deshalb, weil dieses monument schon bis zum sommer 1852 
fertiggestellt worden war und seine Enthüllung in anwesenheit des kaisers stattfand. 
Wie oben schon erwähnt, hatte auch der erste offizielle besuch von Erzherzog albrecht 
zu dem grab des generals hentzi und seiner kameraden geführt.14

Wer war hentzi und warum ist sein tod zum symbol der kämpfe der kaiserlichen 
armee in ungarn geworden?

generalmajor (postum general) heinrich hentzi von arthurm (1785–1849) kämpfte 
auf der österreichischen seite im ungarischen freiheitskampf. im september 1847 wur-
de er kommandant von peterwardein, wo er bestrebt schien, seine stellung sowohl gegen 
das österreichische kriegsministerium als auch gegen die ungarische regierung zu sichern, 
in Wirklichkeit hatte er aber die österreichischen interessen vor augen. 

die ungarische führung roch bald lunte und beorderte hentzi nach pest-ofen, um 
ihn vors kriegsgericht zu stellen. der generalmajor traf auch lajos kossuth, über genaue 
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informationen über den verlauf dieses treffens verfügen wir aber nicht. in der Öffent-
lichkeit herrschte der glaube, dass hentzi vor kossuth treue auf die ungarische sache 
geschworen habe. in dieser hinsicht erschien es als verrat, als er sich anfang Januar 1849 
bei fürst Windisch-grätz meldete und die aufgabe übernahm, die ofner burg zu befe-
stigen und anschließend die festung gegen die ungarischen truppen zu verteidigen. als 
kommandeur der ofner burg ließ er pest beschießen und gab oberst alois alnoch den 
befehl, die kettenbrücke zu sprengen, was aber nicht gelang. am 21. mai 1849 wurde 
hentzi bei der belagerung ofens verwundet und starb am nächsten tag. damit wurde 
er zu einer symbolfigur.15 

die ungarn hielten ihn für einen verräter, die Österreicher dagegen verehrten ihn als 
einen helden. im Juni 1850 bestimmte franz Joseph über die auszeichnung der kaiser-
lichen verteidiger ofens und ein Jahr später bewilligte er aus seiner privatkasse 12 000 
forint für den kostenaufwand eines monumentes für hentzi und seine kameraden.16 

das sogenannte „krieger-denkmal“ wurde bis 1852 fertiggestellt, und auf dem szent 
györgy (von dann an hentzi, heute wieder szent györgy [sankt georg]) platz aufgestellt. 
die feierlichkeit begann am 11. Juli 1852 um 8 uhr morgen, drei Jahre früher waren 
an diesem tag die kaiserlichen truppen unter der führung von Julius Jacob haynau in 
ofen einmarschiert. an der Einweihung des monuments waren neben franz Joseph 
unter andern der kroatische ban Josip Jelaćič, der general der kavallerie franz schlik 
und feldmarschallleutnant balthasar simunich anwesend, die auch persönlich am kampf 
gegen die ungarn (1848–1849) teilgenommen hatten. die Witwe, der sohn und der 
schwiegersohn von hentzi wohnten der feier auch bei.17 Es ging das gerücht, dass auch 
mit dem Erscheinen der bekannt ungarnfeindlichen Erzherzogin sophie zu rechnen wäre, 
aber sie traf schließlich doch nicht ein.18

das kleine turmförmige denkmal wurde im gotischen stil erbaut, im mittelpunkt 
stand die figur des sterbenden helden, über seinen kopf hielt ein Engel einen lorbeer-
kranz. die nebenfiguren des bauwerkes symbolisierten den glauben, die Wachheit, die 
treue zur fahne, die Wahrheit, den Edelmut und die selbstaufopferung. auf dem po-
stament waren die namen des generals hentzi, des obersts alnoch und die der bei der 
verteidigung ofens gefallenen kaiserlichen soldaten zu lesen.19 

nach der feierlichkeit bewirtete der kaiser die anwesenden 200 verteidiger und am 
abend wurde die statue beleuchtet.20 franz Joseph war mit der Einweihung des monu-
ments und mit der darauf folgenden hoftafel zufrieden.21 

die bevölkerung von pest-ofen lehnte das monument ab, das bauwerk wurde ständig 
beschädigt und entehrt, trotzdem blieb die statue bis zum Jahre 1899 an ihrer stelle, 
obwohl nach 1852 kein gedenken rund um das denkmal organisiert wurde. 1899 wur-
de es in den garten der kadettenschule von hűvösvölgy versetzt, um an seiner stelle ein 
monument für die ein Jahr früher verstorbene kaiserin Elisabeth zu errichten.22 

franz Joseph hielt daran fest, dass das denkmal und die knochen der gefallenen kai-
serlichen soldaten bei der versetzung vereint werden sollen, und ließ auch die aufschrift 
ergänzen: „der kaiser hat es 1899 mit dankbarer anerkennung erneuert.“ Wie viktória 
czaga feststellte, wurde zu dieser Zeit aus dem denkmal ein grabmal.23 
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Die Denkmäler von Temesvár (Temeschwar), Gyulafehérvár (Karlsburg) 
und Segesvár (Schäßburg)
im fall von drei anderen denkmälern erfolgten 1852 nur die grundsteinlegungen, die 

monumente wurden 1853 fertig und auch deren Einweihung fand in diesem Jahr statt.
im rahmen der kaiserreise von 1852 kam franz Joseph am 14. Juni in dem kronland 

serbische Woiwodschaft und temeser banat an. in temeschwar, in der hauptstadt des 
kronlandes, wurde er vom gouverneur der Woiwodschaft, graf Johann coronini-cron-
berg, empfangen. der kaiser verbrachte drei tage in der stadt, wo er am 15. Juni feier-
lich den grundstein des monumentes legte. das monument gedachte neben dem hel-
denmut der kaiserlichen soldaten auch der treue der bevölkerung während der belage-
rung.24 

der denkschrift gemäß, die im grundstein eingepasst wurde, wollte der herrscher 
seiner armee seinen dank dafür ausdrücken, dass sie 107 tage lang die festung von 
temeschwar mutig verteidigt und sie in der berühmten schlacht vom 9. august 1849, 
welche das schicksal des ungarischen freiheitskampfs entschied, befreit hatte. von denen, 
die an der verteidigung der festung teilgenommen hatten und auch den feierlichkeiten 
beiwohnten, bekamen viele eine remuneration.25 

das gedenken in temeschwar endete am 16. Juni. an diesem tag waren 27 offiziere, 
die an der verteidigung der festung teilgenommen hatten, zur hoftafel eingeladen, franz 
Joseph hielt eine tischrede zu Ehren der soldaten und der gefallenen.26 

den grundstein des karlsburger denkmals legte der kaiser auch im laufe der un-
garnreise, am 23. Juli 1852. das monument gedachte des obersten ludwig losenau 
und seiner soldaten, die in den kämpfen bei piski (nahe karlsburg) fielen.27 mit diesem 
akt begann das gedenken des freiheitskampfs auch in siebenbürgen.28

in dieser gedenkreihe der kämpfe von 1848–1849 gebührte natürlich auch den damals 
hilfe leistenden russischen truppen ein monument. die russischen soldaten stellten 
schon am 24. oktober 1849 am kapellenberg neben hermannstadt eine pyramide auf, 
deren aufschrift (russia et austria unita. mdcccXliX) auf die siegreiche allianz ver-
wies.29 

Es geschah auch im herbst 1849, dass die brüder des in der schlacht von schässburg 
am 31. Juli 1849 gefallenen generalmajors grigorij Jakovlevits skariatin persönlich in 
der stadt ankamen, um die irdischen Überreste ihres bruders nach hause zu bringen. 
dazu erhielten sie die volle unterstützung der österreichischen militärführung.30 am 4. 
august 1850 hielten die Österreicher sogar eine große kirchenparade zu Ehren skariatins 
ab, zur feierlichkeit erschien – neben den vertretern des magistrats und der verschiede-
nen konfessionen – auch ein großer teil der bevölkerung.31 

nach diesen Ereignissen schien es beinahe verbindlich, die grundsteinlegung eines 
monumentes als Ehrenbezeigung gegenüber der hilfe der russischen truppen vorzuneh-
men, sie fand am 31. Juli 1852 – also an dem Jahrestag der schlacht – in schäßburg statt. 
Zur feier rückten die soldaten des armeekorps von marosvásárhely (neumarkt am 
mieresch) aus, die bevölkerung des landesteils schaute von den nahe liegenden anhöhen 
aus zu.32 
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Weitere Gedenkveranstaltungen
franz Joseph weihte also ein monument von 1849 ein und legte dreimal den grund-

stein für ähnliche denkmäler. damit rief er in den – im königreich ungarn gegründeten 
– kronländern die Ereignisse des freiheitskampfes wach. noch dazu stattete der kaiser 
grabmäler von soldaten einen besuch ab, die für das kaiserhaus gestorben waren.

in kálozd besuchte der herrscher die kirche und darin das grab von graf Eugen 
Zichy, den artúr görgei am 30. september 1849 wegen seiner beziehung zu Josip Jelaćič 
hinrichten hatte lassen, also wegen seines verrates, oder wie die Zeitung pesti napló es 
formulierte: wegen seiner treue und Zuneigung zum kaiserlichen haus.33 

in vác (Waitzen) gedachte franz Joseph bei dem grabmal von christian götz des für 
ihn im april 1849 den heldentod gestorbenen kaiserlichen generals.34

Die Botschaft der Kaiserreise von 1852
das erste offizielle Erscheinen franz Josephs in den östlichen kronländern des reiches 

nach seiner Thronbesteigung bot ihm die gelegenheit, sich den untertanen als kaiser 
vorzustellen, sein herrscherimage zu gestalten und formieren. in diesem kaiserbild wur-
den neben den klassischen rechten und pflichten des herrschers die Jugend, die Ent-
schiedenheit und auch die alleinherrschaftlichen bestrebungen franz Josephs betont.

franz Joseph wurde nicht zum ungarischen könig gekrönt, mit der reise von 1852 
nahm er die östlichen kronländer „des neuen Österreichs“ quasi in besitz. das unterlas-
sen der krönung konnte man ihm aber nicht vorwerfen, weil die – im Jahre 1849 von den 
ungarischen politikern vergrabene – heilige krone sankt stephans (und auch die kronin-
signien) noch nicht gefunden worden waren, eine krönung also gar nicht in frage kam. 

die Zeremonie der kaiserlichen ankunft in ofen spiegelte die lage und auch die 
ansichten franz Josephs wider: er kam als österreichischer kaiser im königreich ungarn 
an. bei seinem grenzübertritt wurde die kaiserliche fahne auf der ofner burg gehisst, 
bei der vorbeifahrt an pozsony (pressburg) und komárom (komorn) wurde die öster-
reichische volkshymne (gott erhalte) von beorderten militärmusikkapellen gespielt. 
auch in der nächsten phase des besuches blieb die kaiserliche symbolik beherrschend, 
z. b. stellte die strenge ordnung der aussetzung der fahnen die schwarz-gelbe fahne der 
dynastie in den mittelpunkt.35

hinsichtlich des bereisten territoriums ist es auffällig, dass franz Joseph nicht der 
gewöhnlichen reiseroute folgte. von seinen vorgängern hatte keiner so viele orte besucht 
wie franz Joseph. aus den briefen Erzherzog albrechts geht hervor, dass der Wiener hof 
eindeutig das Ziel hatte, eine so große Zahl der bevölkerung zu erreichen wie möglich 
und bei der bevölkerung sympathie für den jungen kaiser, seine regierung und das neue 
staatssystem zu erwecken.

die zwischen 11. Juni und 10. Juli geplanten kleineren rundreisen richteten sich nach 
der aufteilung des landes, teilweise folgten sie auch den grenzen der neuen bezirke, 
sanktionierten also die aufspaltung des landes oder anders gesagt: das bach-system.

neben der territorialen umstrukturierung des ungarischen königreichs (und auch 
des großherzogtums siebenbürgen) wurde auch hervorgehoben, dass franz Joseph 1849 
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ungarn mit Waffengewalt besiegt hatte. der auftritt der militärischen verbände hatte 
auch während der reisen seiner vorgänger eine bedeutende rolle gespielt, die reise von 
1852 war aber von einer noch viel größeren präsenz des militärs gekennzeichnet. diese 
erhöhte bereitschaft kann man damit begründen, dass die behörden ein eventuelles 
attentat befürchteten, daneben spielten aber die repräsentation der armee und die 
militante anschauung auch in der Zeremonie eine große rolle. direkt nach seiner an-
kunft empfing franz Joseph zu pferde die Ehrenbezeigung der bei dem pester brücken-
kopf der kettenbrücke aufgestellten soldaten und nach einer kurzen messe inspizierte 
er die auf die generalwiese ausgerückten truppen und nahm sein appartement erst 
danach in anspruch.36

diese Ereignisreihe – Einzug zu pferde, heerschau, manöver – fand an den meisten 
stationen der reise ähnlich statt. man muss auch erwähnen, dass franz Joseph an meh-
reren orten den schauplatz der kämpfe und auch die verteidigungsanlagen der belage-
rungen von 1848–1849 besichtigte und natürlich den bau der Zitadelle auf dem gel-
lértberg (blocksberg) überprüfte, die die stadt pest bedrohte.37 der 22-jährige kaiser 
konnte seiner begeisterung für das militär, die für ihn schon von seiner kindheit an 
charakteristisch war, freien lauf lassen.

die in dieser studie behandelten denkmäler, welche im Jahre 1852 eingeweiht oder 
mit einem grundstein begründet wurden, gedachten der schlachten von 1848–1849. 
auch einige daten von 1848–1849 betonten den charakter der reise. franz Joseph kam 
am 5. Juni in pest an, am gleichen tag, als – drei Jahre früher – lajos kossuth und die 
ungarische regierung in die zurückeroberter hauptstadt, pest-ofen, eingezogen waren. 
in einem früheren programm der reise war die Einweihung des hentzi-monuments für 
den 21. mai eingeplant, also in österreichischer hinsicht für den tag des sturzes der 
festung, aber schließlich entschied man sich in Wien dafür, die feierlichkeit an dem 
Jahrestag der rückeroberung (11. Juli) abzuhalten.38 

die beendigung der reise hat auch eine symbolische bedeutung. franz Joseph verließ 
ungarn am 14. august, aber ursprünglich war seine abreise für den 13. august geplant. 
Es kann kein Zufall sein, dass der letzte tag der anwesenheit des kaisers in ungarn mit 
dem Jahrestag der ungarischen kapitulation bei világos (13. august 1849) zusammen-
fallen sollte. in Wirklichkeit verlängerte sich das programm franz Josephs um einen tag, 
aber die anlässlich der rückkehr des kaisers in Wien geprägte gedenkmünze trug das 
datum vom 13. august 1852.39 

Die ungarische Seite
hinter den vom kaiserlichen programm hervorgehobenen momenten verbargen sich 

die ungarischen Erfolge und verluste, die auch mit gedenkstätten und gedenktagen 
verbunden waren. das hentzi-monument lehnte die ofner bevölkerung ab, sie gedach-
te der ungarischen honvéd am 21. mai jedes Jahr in der kirche der krisztinaváros 
(christinenstadt) und auch bei den gräben.40 die siebenbürgischen ungarn pilgerten 
statt zur schäßburger löwenstatue zu dem nahe liegenden denkmal von fehéregyháza 
(Weißkirch bei schäßburg).41 
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nach dem ausgleich von 1867 gab es die möglichkeit, auch für die ungarischen sol-
daten denkmäler zu errichten. das bedeutendste von ihnen ist die honvédstatue, die 
1893 in der ofner burg, nicht weit von dem hentzi-monument entfernt, aufgestellt 
wurde. Zwischen 1893–1899 erinnerten also die zwei denkmäler jeweils an die vertei-
diger und an die belagerungsarmee, was zeigt, wie ambivalent das gedächtnis von 1848–
1849 während der ganzen herrschaft franz Josephs blieb.

Schlussgedanken
der kaiser musste sich darüber im klaren sein, dass er wegen der gründlichen vorbe-

reitungen im sommer 1852 nur eine fassade der lage in ungarn sah, die bevölkerung 
empfing ihn – infolge der aufopfernden arbeit der beamten – meist mit hochrufen. das 
neue system der staatsverwaltung wurde gerade zur dieser Zeit ausgebaut, offensichtlich 
funktionierte es gut, denn während der kaiserreise erfolgte keine schreckenstat. die 
stimmung der bevölkerung war nicht ideal, aber es gab die hoffnung, dass sie sich mit 
der Zeit verbessern würde und es auch in ungarn gelingen würde, das bach-system zu 
konsolidieren.

für eine erfolgreiche ungarnpolitik wären aber gesten der versöhnung nötig gewesen. 
die von dem ministerpräsidenten (und auch außenminister) fürst felix schwarzenberg 
bestimmte richtlinie, die verwirklichung der großösterreichischen lösung, bedingte die 
beibehaltung ungarns im reich, also den baldmöglichsten ausgleich mit dem land. 
spuren dieser absicht finden wir aber in der kaiserlichen repräsentation während der 
reise von 1852 nicht. allerdings wurde schwarzenberg vom sommer 1851 an aus der 
Wiener regierung verdrängt und parallel verstärkte sich die rolle des barons karl fried-
rich kübeck und durch ihn die konservative und absolutistische tendenz. die neue 
richtung war auch für franz Joseph passender, mit dem silvesterpatent von 1851 legte 
er sein votum für den offenen absolutismus ab. schwarzenberg starb im april 1852, von 
seinen ministern traten mehrere aus der Wiener regierung aus.

die ungarnreise von 1852 hätte in politischer hinsicht als ausgangspunkt für eine 
versöhnung dienen können, aber anstatt der helfenden gesten rief die kaiserreise eher 
die Ereignissen von 1848–1849 wach und verlängerte damit das nachwirken des traumas 
auf beiden seiten.
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gábor pajkossy sehr hilfreich. für die hilfe bei der Übersetzung bedanke ich mich bei 
dr. Ágnes ambrus.
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Kálmán Kovács

Ban Joseph Jellačić von Bužim als 
„treuer Diener“ der Stephanskrone.
Das reichspatriotische 
Festspiel croatiens Jubel von Jellačić

1. Joseph Jellačić von Bužim im kroatischen und im ungarischem Gedächtnis

ban Joseph Jellačić von bužim1 (1801–1859) war und ist eine wichtige symbolfigur 
sowohl im kroatischen als auch im ungarischen kulturellen gedächtnis. Jellačić, 
aus einer kroatischen kleinadelsfamilie mit militärischer tradition stammend, 

studierte im Wiener Theresianischen ritterakademie, diente seit 1819 in der kaiserlichen 
armee, wurde 1848 vom kroatischen landtag (sabor) zum ban (statthalter) vorgeschla-
gen, vom hof dazu ernannt – und kurze Zeit später wieder abgesetzt. Jellačić erklärte die 
abspaltung kroatiens von der ungarischen krone und führte im herbst 1848 einen 
feldzug gegen das revolutionäre ungarn. am 29. september 1848 kam es bei pákozd, 
südwestlich von budapest, zu einer schlacht. Einer in Eile aufgestellten ungarischen 
volksarmee von 27 000 mann stärke gelang es, den vorstoß der zahlenmäßig überlege-
nen kroatischen truppen von Jellačić zu stoppen. Es war keine große schlacht. als Jellačić 
merkte, dass das ungarische heer nennenswerte stärke hatte, zog er sich geordnet in 
richtung Wien zurück. die verluste waren gering: ca. zweihundert soldaten auf kroati-
scher und sieben [!] auf ungarischer seite.

die lage war im herbst 1848 höchst chaotisch und mehrere details der Ereignisse 
sind bis heute ungeklärt. auf beiden seiten kämpften offiziere, die auf den kaiser ver-
eidigt worden waren und die legitimation von Jellačić war fragwürdig. auf symbolischer 
Ebene entstanden jedoch charakteristische Jellačić-bilder und eindeutige interpretationen 
der Ereignisse. in der kroatischen Erinnerung wurde und wird Jellačić als symbolfigur 
der kroatischen unabhängigkeit gefeiert. sein reiterstandbild am hauptplatz von Zagreb 
wurde im tito’schen Jugoslawien gerade als symbol der kroatischen unabhängigkeit 
demontiert und 1990 als eben solches wieder errichtet. die neuaufgestellte reiterfigur 
zeigt aber mit dem säbel nicht mehr richtung ungarn, sondern in die entgegengesetzte 
richtung.

hier soll erwähnt werden, dass die größeren deutschsprachigen arbeiten2 im traditio-
nellen kroatischen narrativ befangen sind. bei görlitz zum beispiel werden die mili-
tärgrenze und der kampf mit den osmanen als eine exklusiv kroatische angelegenheit 
verstanden: „man sprach von kroatien“, lesen wir bei görlitz,3 „als der ’vormauer Eu-
ropas gegen den immerwährenden feind des christlichen namens’. taten wie die vertei-
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digung von sigéths4 [sic!] 1566 durch den ’kroatischen leonidas’ nikolaus subic Zrinski-
gingen in die kroatische geschichte ein.“5 

diese art von gedächtnis, „entwächst einer gruppe, deren Zusammenhalt es stiftet“6 
und steht im Widerspruch zu einer distanzierten geschichtsbetrachtung.7 Was in der 
darstellung von görlitz als exklusiv kroatische realitäten erscheinen, sind kroatische 
autostereotypen, die ihr ungarisches und österreichisches pendant haben. der erwähnte 
nikolaus Zrínyi wurde bis ins späte 19. Jahrhundert als ein österreichischer held be-
trachtet, in ungarn dagegen als ein exklusiv ungarischer nationalheld verehrt. darüber 
hinaus bildeten die soldatischen tugenden, die bei görlitz als exklusiv kroatische erschei-
nen, einen wesentlichen Zug auch der ungarischen autostereotypen. beide völker/län-
der betrachte(te)n sich als ’bollwerk/schutzwall des christentums’.8

für die ungarn war Jellačić demgegenüber ein Erzfeind. sein Einbruch in ungarn war 
aus ungarischer sicht eine gefährdung der nation, die schlacht wurde als ein großer sieg 
gefeiert, der rückzug der kroatischen truppen als flucht bezeichnet. „flieht der feige 
Jellačić…“, schrieb der ungarische dichter sándor petőfi (1823–1849) in seinem vielzi-
tierten gedicht Der alte Fahnenträger (a vén zászlótartó, okt. 1848).9 die schlacht 
wurde in ungarn zugleich als die geburt einer nationalen volksarmee verstanden und 
der Jahrestag der schlacht wurde deshalb später zum tag der 1951 gegründeten Ungari-
schen Volksarmee (magyar néphadsereg) erklärt. nach der Wende (1990) erhielt die um-
organisierte armee ungarns nicht nur einen neuen namen (magyar honvédség), sondern 
mit rücksicht auf die ebenfalls neue kroatische demokratie auch einen neuen Jahrestag, 
den 21. mai. an diesem tag hat die ungarische revolutionäre volksarme 1849 die kai-
serlich besetzte festung buda wiedererobert. die antihabsburgische fundierung der 
identität blieb unverändert, jedoch ohne die antikroatische tendenz.

2. Das Festspiel Croatiens Jubel in seinem historischen Kontext
der junge Jellačić, der auch eine literarische bildung erhielt,10 schrieb in seinen jün-

geren Jahren11 gedichte in deutscher sprache. mit der textausgabe des festspiels Croa-
tiens Jubel (gedr. 1825/1851) von Jellačić wollen wir weder die ungeklärten details der 
historischen Ereignisse aufklären noch die symbolischen bedeutungen dekonstruieren. 
das festspiel zeigt nur, dass die symbolischen konstrukte des gedächtnisses in einer 
bestimmten historischen situation wurzeln, die im gedächtnis fixiert und retrospektiv 
verallgemeinert werden.

Jellačić wurde in der Theresianischen ritterakademie in Wien zum ’treuen [reichspa-
triotischen] diener seines herrn’ erzogen. im zentraleuropäischen kulturraum12 der 
habsburgermonarchie gab es aber mehrfache identitäten und die treue zu den habs-
burgern war anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur mit kroatischem patriotismus zu 
vereinigen, sondern auch mit loyalität der ungarischen krone gegenüber. das festspiel 
feiert ja mit großer innigkeit die Wiedervereinigung kroatiens mit ungarn im Jahre 
1822.

1809 verlor Österreich einen beträchtlichen teil seiner länder. die gebiete von kärn-
ten südlich der drau, krain, kroatien, istrien und dalmatien kamen als Illyrische Pro-
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vinzen unter französische herrschaft. kroatien, das seit anfang des zwölften Jahrhunderts 
in personalunion mit ungarn gestanden hatte (pacta conventa, 1102) wurde aber nicht 
unmittelbar nach beendigung der napoleonischen kriege (1815), sondern erst 1822 
wieder unter die herrschaft der ungarischen krone gestellt, obwohl der ungarische und 
auch der kroatische landtag die Wiedervereinigung der länder bereits früher forderten.13 

Jellačić feiert in seinem festspiel Croatiens Jubel diesen anschluss kroatiens an die unga-
rische krone (stephanskrone). der poetische Jubel steht jedoch, wie gesagt, nur schein-
bar im Widerspruch zur idee der kroatischen unabhängigkeit: mehr als zwei Jahrzehnte 
trennen die Entstehungszeit der gedichte von der revolution im Jahre 1848/49.

die ’rückkehr’ kroatiens hat einen weiteren militärischen und familiären aspekt für 
Jellačić. gerade sein vater, general franz Jellačić, erhielt vom kaiser 1809 den auftrag, 
„die kroatischen grenzregimenter zu entwaffnen“14 und einen teil der militärgrenze den 
franzosen zu übergeben, was dieser in Zalaegerszeg (ungarn) auch tat.15 in einem brief 
meint der sohn darüber, dass dies „der grund für den tod“ des vaters gewesen sei.16 in 
diesem kontext könnte die rückkehr der gebiete eine art Wiedergutmachung für den 
vater bedeuten. das festspiel feiert jedoch ausdrücklich die rückkehr kroatiens unter 
die ungarische krone und nicht die Wiedervereinigung des armeecorps.

3. Bemerkungen zum Festspiel Croatiens Jubel 
das festspiel von Jellačić steht in der allegorischen festspieltradition des frühen 19. 

Jahrhunderts,17 das der junge Theresianer in Wien durchaus kennengelernt haben konn-
te. in Croatiens Jubel treten allegorische figuren auf: fama, kroatische Jünglinge, unga-
rische mädchen und drei greise. fama erscheint in einer vom himmel herabsinkenden 
Wolke und verkündet die gute nachricht: kroatien wird mit ungarn wieder vereint. sie 
spricht von einer botschaft vom „herrn der Welten“ (65),18 aber der sender der botschaft 
ist eine irdische instanz: der kaiser von Österreich (65). nach dieser verortung des 
festspiels in der habsburgermonarchie verwandelt sich die bühne in einen saal, in dem 
ungarische Wappen und „die büsten der vorzüglichsten könige ungarns zu sehen sind“ 
(66). „die mädchen streuen blumenkränze auf die büste des heiligen königs stephan“ 
(66). der ungarische gründungsvater könig stephan i. (975–1038), der heilige, wurde 
auch von den nichtmagyarischen völkern als ahnherr anerkannt und er wurde in kroa-
tien sogar besonders verehrt.19 nach der gründung des sankt-stephan-ordens (1764)20 
durch maria Theresia war stephan i. sogar ein eher reichspatriotisches symbol.

die erste szene fängt mit dem chor der Jünglinge und der mädchen an. sie und die 
Wappen der beiden länder symbolisieren die kroatisch-ungarische gemeinschaft. dass 
kroatien das männliche, ungarn das Weibliche vertritt, entspricht dem oben erwähnten 
kroatischen autostereotyp.

die zweite szene des festspieles ist ein auftritt der Weisen, bei denen es sich um of-
fensichtlich kroatische greise handelt („des vaterlands väter“, 68). sie interpretieren die 
situation als Wiederherstellung der „heil’gen bande“ kroatiens mit dem alten „vaterlan-
de“ (68), womit offensichtlich das königreich ungarn gemeint ist. an anderer stelle 
heißt es definitiv, dass „wir“, d.i. die kroaten, durch der „franken Übermacht […] dem 
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vaterlande“ entrissen worden sind. die Zugehörigkeit kroatiens zur ungarischen krone 
wird auch durch die konsequente benutzung des begriffs ’könig’ verstärkt. Während 
fama am anfang „von des Thrones stufen“ kommend ein „kaiserwort“ (65) überbringt, 
heißt es bei der mitteilung der botschaft, dass die vereinigung mit dem vaterland durch 
„des Königs huld“ (68, herv. k.k.) erfolgt. auch in der weiteren argumentation ist die 
rede vom könig (70). die liebe zum könig soll jedoch „vom südmeer bis zum rauhen 
belt” (70) bekannt gegeben werden, was sich wiederum als eine anspielung auf die 
ganzheit der habsburgermonarchie mit gesamtdeutschen untertönen anmutet, wie es 
später auch im Lied der Deutschen von august heinrich hoffmann von fallersleben  
erschien („von der Etsch bis an den belt”).

der staaten- und völkerbund von kroatien und ungarn bedeutet zugleich die freiheit 
für die kroaten, was von seiten des späteren verfechters der kroatischen freiheit gegen 
ungarn nachträglich ironisch klingt:

die freiheit, die uns angeboren
Wir durch des schicksals macht verloren –
ist uns nun wiederum zu Theil! – (69)

Zum schluss loben die greise die Eintracht der generationen und der völker ungarns 
und wünschen zugleich, dass dieses glück auch den Enkeln zu teil werde. dass dabei 
die blühende Eintracht der völker ungarns gelobt wird, klingt in kenntnis der Zukunft 
ebenfalls wie ironie: 

o mög’ der Eintracht holder stern 
die völker ungarns nah und fern 
Zu allen Zeiten so bescheinen, 
und stark, wie jetzt, sie stets vereinen! (71)

4. Die Texte (Drucke)
der text erschien erstmals (t1) in dem gedichtband Eine Stunde der Erinnerung 

(1825).21 Eine zweite ausgabe (t2) der gedichte wurde unter dem titel Gedichte von 
Joseph Freiherrn von Jellačić (1851)22 gedruckt. die beiden texte (t1, t2) sind im grun-
de identisch, unterschiede gibt es ausschließlich in der orthografie. Wir veröffentlichen 
den text der Erstausgabe, mit textkritischen hinweisen auf die zweite ausgabe. die 
ausgabe 1825 ist relativ selten in bibliotheken zu finden.23 nur die formate wurden 
geändert: alle nebentexte haben wir vereinheitlicht und setzen wir mit gleicher buch-
stabengröße kursiv. die namen der sprechenden personen wurden fett gesetzt. t1 benutzt 
das schriftzeichen „ß“, t2 an entsprechenden stellen „ss“. dies geben wir nicht einzeln 
an. die seitenzahlen in eckiger klammer weisen auf die originalausgabe (1825) hin. 
Wir benutzten das Exemplar der Österreichischen nationalbibliothek, das seit 2015 auch 
online einsehbar ist.24 



178

[43] Croatiens Jubel.

Unserm hochverehrten Ban.

Wenn an hypocrenens fluthen, 
die dem helikon entquillt, 
seiner sehnsucht heiße gluthen 
der begünstigte nur stillt; 
Wenn der dichtkunst heilig feuer 
nur den glücklichen erfreut, 
Wenn apollo seine leier 
nur dem götterliebling leiht, 
hoch das hohe zu besingen, 
frei von des profanen druck25 
selbst zum göttersitz zu dringen; 
o, so ist dieß nur der schmuck,26 
nur das kleid, mit dem das große 
seiner würdig sich umgibt, 
und es bleibt doch nur das große, 
Was der geist am großen liebt; 

Was darum mein herz empfindet27 
mit so reiner28 heller gluth 
mir das innerste entzündet29 
das auch waffnet mir den muth, 
vor so hohen, großen richtern 
meine muse ungeprüft 
Zu versuchen,30 aber schüchtern31 
Welch ein urtheil sie wohl trifft32 
träte in der schwäche schranken 
sich verhüllend,33 sie zurück, 
Wenn der tröstende gedanken 
an des richters gnadenblick 
[44]
sie vom neuen34 nicht belebte, 
das bewußtsein ihr nicht klar 
spräche, daß wonach sie strebte, 
groß, wenn auch nicht für sie war. 

Prolog
(Die Bühne stellt eine freundliche Ebene vor, in deren Hintergrunde links die Gebirge der 

Stadt Agram, rechts die aufgehende Sonne zu sehen ist, deren Strahlen die Stadt,35 und die 
an ihr vorbeifließende Save sanft röthen.36 Eine37 Symphonie, die immer hörbarer wird, muß 
eine sich herablassende Wolke gleichsam zu begleiten scheinen, aber sogleich verstummen, 
sobald die Fama38 eine mit Palmzweigen umwundene Tuba in der Rechten haltend, aus 
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derselben hervortritt. Die Wolke verschwindet, die Sonne ist unterdessen ganz aufgegangen 
und erhellet die Gegend.)

seit sonnen an den himmeln stehen39 
geschlechter werden,40 und vergehen, 
bin ich mit gleich gerechtem sinn41 
der weder Thron noch hütte kennet42

das böse nur vom guten trennet –
von beiden die verkünderin!
doch heil mir, wenn der herr der Welten
den völkern gutes zu vermelden43

das liebende gebot mich lehrt;
doch größer’s heil euch Erdensöhnen,
Wenn froh ihr aus der tuba tönen
der freude süße botschaft hört.44

nun komm’ ich von des Thrones stufen45

um jauchzend das euch zuzurufen,
Was wonnig ich vernommen dort.
nach dem ihr sehnend oft begehret46

hat euch der mächtige gewähret,
[45]
besiegelt mit dem kaiserwort.47

an stephans heiligen gesetzen48

die acht Jahrhunderte schon schätzen,
soll – was kroat heißt – sich erfreu’n.
als grenze soll die sav’ nicht fließen,
Ein volk die beiden ufer grüßen49

und dieß- und jenseits brüder sein!
d’rum wer die alte sitt’ noch übet,
und treu sein vaterland noch liebet,
der bleib’ an diesem tag nicht stumm,50

denn was hat es seit menschenleben
Wohl köstlicheres je gegeben,
als seiner rechte heiligthum!
nach vielen leiden und beschwerden
sollt ihr nun wieder glücklich werden51

von großen königen regiert,52 
und seid nun wieder die kroaten, 
die53 so wie einst54 zu großen Thaten 
Ein hochverehrter banus führt! 

(Die Musik fällt rauschend ein. – Die Wolke senkt sich langsam herab, und verhüllt die 
Fama.)
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Der Vorhang fällt.

(P[ersonen]. Aeltester des Volks. – 1., 2., 3.55 Greis. – Chor der Mädchen und Jünglinge.)

Der Vorhang geht auf.

(Die Scene stellt einen schönen56 mit ungarischen Waffen und Wehrgehängen ausgezierten 
Saal dar, an dessen Wänden die Büsten der vorzüglichsten Könige Ungarns zu sehen sind. Die 
Jünglinge sind eben beschäftigt gewesen, das ungarisch-kroatische Wappen57 aufzuheften. Die 
Mädchen streuen Blumenkränze auf die Büste des heiligen Königs Stephan.)

[46]
Erster Jüngling.
so wie die völker liebend sich umfangen58

so soll gepaart ihr Wappenschild59 auch prangen,
Ein schön gestirn am staatenhimmel steh’n!

Zweiter Jüngling.
und was Jahrhunderte so fest verbunden60

soll sich nach langer trennung trüben stunden
Zu neuem glück vereinigt wieder seh’n! –

Erstes Mädchen.
d’rum laßt den tag uns festlich feiern, 
bekränzet unsern vater, ziert des Theuern 
geheiligt haupt nach fröhlich reiner lust.61 

Zweites Mädchen.
und nimmer soll die nachwelt höhnend sagen62 
gleichgültig hab’ ein herz nur heut’ geschlagen 
in eines ungarischen mädchens brust. – 

(Jünglinge und Mädchen sind indessen zusammen getreten, und gruppiren [!] sich im 
Vordergrunde.)

Erster Jüngling.
nun haben63 so wie sich’s gebühret64 
Zum feste den saal wir gezieret, 
das brüderlich Wappen65 gepaart,66 –
mit schwertern, mit denen die väter 
geg’n67 feinde und böse verräther 
die heimischen fluren bewahrt. 
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[47]
Erstes Mädchen.
Wohl habt ihr die schwerter gewählet, 
von kühnerem geiste beseelet68 
Zum festlichen schmucke des saal’s,69 
Wir nahmen, den könig zu ehren, 
die sanftere lust zu bewähren70 
die lieblichen blumen des Thal’s. 

Zweiter Jüngling.
Wohl ziemen euch blumen, uns Waffen, 
d’rum sind wir auch härter geschaffen, 
doch nicht71 wie die gabe sich heißt,72 
nein – sondern mit welchem gemüthe
ich liebend dem andern sie biete,
dieß ist’s, was am geber man preis’t. –

Erster Jüngling.
doch höret, die hohen, sie kommen73 
Wie ist mir die brust so beklommen, 
Wie bin ich vor Wonne gerührt, 
des vaterlands väter zu sehen, 
die herrlichen74 wie sie da gehen 
im heimischen schmucke geziert.75 

Zweiter Jüngling.
o laßt sie uns liebend empfangen, 
und lasset auf heiteren Wangen 
im auge, das freudiger blickt, 
die heilige Wonne sie schauen, 
die heut’ in kroatiens gauen 
die biederen herzen erquickt! – 

[48]
(Die Saalthüre öffnet sich. – Aeltester des Volks, 1., 2., 3.76 Greis treten ein, Jünglinge und 

Mädchen weichen ehrerbietig auf beide Seiten zurück. Aeltester des Volks besieht einige Au-
genblicke mit Vergnügen die angebrachte Zierde77 des Saales.)

Aeltester.
vereiniget durch heil’ge bande 
mit unserm alten vaterlande 
hat uns des königs weise huld,78 
und was mit heißer ungeduld 
des biedermannes herz begehrte, 
den patrioten hoffend nährte, 
des vaterlandes stolz und ruhm
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und uns’rer ahnen Eigenthum –
die freiheit, die uns angeboren
Wir durch des schicksals macht verloren –
ist uns nun wiederum zu Theil! –

Erster Greis.
o heil dem vaterlande, heil! 
noch denk’ ich jener trüben tage,79 
des Jammers und der trauer klage80 
als uns der franken uebermacht, 
die uns’rer heere muth verlacht, 
dem vaterlande schnöd entrissen! 

Zweiter Greis.
gewohnte freiheit zu vermissen, 
gehorchen feindlichem gebot – 
viel härter, härter als der tod! 

[49]
Aeltester. 
laßt uns der freude holde stunde 
durch solcher leiden trauerkunde 
nicht trüben, denn sie sind geheilt; 
vergesset selbe81 und verweilt 
dagegen an der Zukunft bildern, 
die das vergangene euch mildern. 
und wie nach des gewitters nacht82 
sobald die holde sonne lacht, 
ihr nur des heilsamen gedenket,
das euch der Wolke schooß geschenket,
so soll die überstand’ne pein
Euch fürder dadurch nützlich sein,83

daß ihr, was euch nun glücklich machet,
mit muth und liebe stets bewachet84

damit auf immer es die Welt,
vom südmeer bis zum rauhen belt,85

Erfahre, daß mit gleichen trieben
Wir vaterland und könig lieben! –86

Dritter Greis.
dank ihm, der unsere87 freiheit schützt, 
und gut und blut für ihn verspritzt! 
dem guten könig heil und segen, 
und Wohl und glück auf seinen Wegen.88 
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Aeltester.
bedarf er unsers rath’s gewicht,
so sei er ihm nach treu und pflicht. –

[50]
Erster Greis.
und braucht es89 ihn zu unterstützen, 
sei alles90 sein, was wir besitzen. 

Erster Jüngling.
der Jugend kraft sei ihm geweiht, 
Zum kampf für ihn sind wir gereiht, 
und nur des todes kalter schauer 
Zertrümmere die feste mauer, 
die uns’re leiber ihm zum schild 
geführt in’s blut’ge schlachtgefild! [!] 

Erstes Mädchen.
von ungarns heldenmüth’gen töchtern 
hat die geschichte den geschlechtern 
des großen vieles91 schon erzählt,92 
und kühn durch diesen geist beseelt93 
sei’s unser stolz und schönstes streben94 
dem vaterland uns hinzugeben! – 

Aeltester.
o heil dir, theures vaterland, 
daß Jung und alt ein gleiches band 
der lieb’ zu dir so schön umwindet, 
Zu deiner größe sie verbindet! 
o mög’ der Eintracht holder stern 
die völker ungarns nah und fern 
Zu allen Zeiten so bescheinen95 
und stark, wie jetzt, sie stets vereinen! 

[51]
Erster Greis.
und mög’ in späten, späten Jahren 
auch unsern Enkeln jenes glück 
in solcher fülle wiederfahren, 
als uns es jeden augenblick 
des großen banus huld und milde 
so reich, so königlich gewährt,96 
dann heil euch, vaterlands gefilde!97 
dann seid ihr glücklich, seid geehrt! 
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Aeltester.
darum ihr hohen schicksalsmächte98 
Erhaltet unsern guten ban, 
den freund, beschützer uns’rer rechte, 
des vaterlandes talisman99 
noch lange zu der guten Wonne, 
Zum schirm und trost der leidenden, 
dann leuchtet dir des glückes sonne 
im steten glanz, kroatien! –100 
stark, wie wir jetzt beisammen stehen, 
soll uns die Welt auch ferner sehen,101 
durch ein dreifach geheiligt band102 
durch könig, ban und vaterland! 

(Alle haben einen Halbkreis geschlossen, der Chor ruft einstimmig:)
durch könig, ban und vaterland!103

(Die104 Musik fällt rauschend ein.)

Der Vorhang fällt.

Abb. 1: kundmachung in der Wiener Zeitung vom 23. nov. 1822.



185

Abb. 2: Jellačić von bužim: Eine stunde der Erinnerung (1825), titelseite
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Abb. 3: ban Jellačić von bužim,

aus: gedichte von Joseph freiherrn von Jellačić (1851)
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Abb. 4: Jellačić von bužim: croatiens Jubel (ausgabe 1825, s. 63)
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Abb. 5: Jellačić von bužim: croatiens Jubel (ausgabe 1851, s. 63)
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Anmerkungen
1 ohne auf linguistische probleme der namenskunde einzugehen, erwähnen wir, dass 

die schreibweise des namens Jellačić schwankt: Josef/Joseph, Jellačić/Jelačić, bužim/
buzim/bužimski etc. nach bauer benutzte Jellačić die namensform Joseph graf Jellachich 
de buzim (bauer, 8), weil die diakritischen Zeichen (č und ć) erst später eingeführt 
wurden. die beiden gedichtbände (1825, 1851, siehe unten) erschienen jedoch unter 
dem namen J. g. f. freiherr v. Jellačić (1825) und Joseph freiherr von Jellačić (1851). 
Wir können die abkürzungen in der namensform der Erstausgabe („J. g. f. freiherr v. 
Jellačić“) nicht vollständig auflösen. Wir benutzen die namensform Jellačić, die auch im 
brockhaus verwendet wird (brockhaus).

2 ich denke an die monographien von görlitz und bauer.
3 görlitz, 13.
4 görlitz benutzt eine falsche namensform. die deutsche namensform der ungarischen 

stadt szigetvár (früher auch gekürzt als ’sziget’), war siegeth (schwing, 187), die latei-
nischen formen waren Zygeth (schwing, 187), Zigeth (forgách, reusner, 177), sigeth 
(budina/1568). 

5 görlitz, 13.
6 nora, 13.
7 „sobald es eine spur, distanz, vermittlung gibt, befindet man sich nicht mehr im 

wahren gedächtnis, sondern in der geschichte.“ (nora, 12).
8 der michelin-reiseführer übernimmt in seinem kroatien-kapitel die meisten ste-

reotype, auch jenes vom „schutzwall des christentums“. [http://reisen.michelin.de/web/
reiseziele/kroatien/geschichte-kultur/die_Entstehung_einer_nation#der_schutzwall_
des_christentums_].

9 „fut bécs felé Jellacsics, a gyáva, / seregének seregünk nyomába’. (petőfi, 1091, str. 1).“
10 hirtenfeld, 4, görlitz, 25.
11 görlitz, 27 f., bauer, 33.
12 mit dem begriff folge ich moritz csáky (csáky, 38 ff., bes. 55). 
13 sokcsevits/2011, 260, Zöllner, 260, gergely, 146, 149. siehe dazu die „kundma-

chung“ der Wiener Zeitung vom 23. nov. 1822., abb. 1.
14 görlitz, 24.
15 bauer, 23.
16 görlitz, 24.
17 Zur festspieltradition siehe kovács, 90 ff.
18 die angegebenen seitenzahlen des festspieles beziehen sich auf die seitenzahlen der 

originalausgabe (1825), die wir im mitgeteilten text in eckiger klammer angeben.
19 siehe vor allem soksevits dénes: szent istván alakja a horvátoknál (bene, 299–307).
20 königlich ungarischer ritterorden vom heiligen stephan.
21 siehe die titelseite (abb. 2) und die textanfänge 1825 und 1851 (abb. 4, 5).
22 siehe die titelseite und eine Jellačić-darstellung aus dem buch (abb. 3).
23 nach angaben des karlsruher virtuellen kataloges (kvk) verfügen nur die bayrische 

staatsbibliothek und die Österreichische nationalbibliothek über je ein Exemplar. das 
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Exemplar der stanford univerity libraries (google) ist fehlerhaft. görlitz verzeichnet 
ebenfalls nur die ausgabe 1851 in seiner bibliographie (görlitz, 250).

24 Zitierlink: [http://data.onb.ac.at/abo/%2bZ221029200].
25 t2: druck,
26 t2: schmuck – 
27 t2: empfindet,
28 t2: reiner,
29 t2: entzündet,
30 t2: versuchen;
31 t2: schüchtern,
32 t2: trifft,
33 t2: verhüllend
34 t2: von neuem
35 t2: stadt
36 t2: röthen,
37 t2: eine
38 t2: fama,
39 t2: stehen,
40 t2: werden
41 t2: sinn,
42 t2: kennet,
43 t2: vermelden,
44 t2: hört:
45 t2: stufen,
46 t2: begehret,
47 t2: kaiserwort:
48 t2: gesetzen,
49 t2: grüßen,
50 t2: stumm;
51 t2: werden,
52 t2: regiert!
53 t2: die,
54 t2: einst,
55 t2: Erster, zweiter, dritter
56 t2: schönen,
57 t2: Wapen
58 t2: umfangen,
59 t2: Wapenschild
60 t2: verbunden,
61 t2: lust!
62 t2: sagen,
63 t2: haben,
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64 t2: gebühret,
65 t2: Wapen
66 t2: gepaart;
67 t2: gen
68 t2: beseelet,
69 t2: saal’s;
70 t2: bewähren,
71 t2: nicht,
72 t2: heißt;
73 t2: kommen!
74 t2: herrlichen,
75 t2: geziert!
76 t2: erster, zweiter und dritter
77 t2: angebrachten Zierden
78 t2: huld;
79 t2: tage
80 t2: klage,
81 t2: selbe,
82 t2: nacht,
83 t2: sein;
84 t2: bewachet;
85 t2: belt
86 t2: lieben.
87 t2: uns’re 
88 t2: Wegen!
89 t2: es,
90 t2: alles 
91 vieles
92 t2: erzählt;
93 t2: beseelt,
94 t2: streben,
95 t2: bescheinen,
96 t2: gewährt;
97 t2: vaterlands-gefilde!
98 t2: schicksalsmächte,
99 t2: talisman,

100 t2: glanz kroatien!
101 t2: sehen
102 t2: band,
103 in t1 als regieanweisung im klammer: „durch könig, ban und vaterland.)“ Wir 

drucken es als haupttext, wie auch t2.
104 t2: die
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Wolfgang Häusler

Wien und Ungarn 1848/49 – 
Denkmäler und Stätten revolutionärer 
Erinnerung

13. März 1848 und „március tizenötödike”: Hoffnung und Sieg der Revolution?
Ort: niederösterreichisches landhaus in der Wiener herrengasse, tagungsort der 
stände des Erzherzogtums Österreich unter der Enns.

Zeit: später vormittag des 13. märz 1848, ein warmer frühlingstag.
Handelnde Personen: bürger, viele als neugierige Zuschauer, einige politisch interessiert 

und informiert – scharen unzufriedener kleinbürger, handwerker und arbeiter aus den 
vorstädten und vororten, die „blauen montag“ machen oder infolge der Wirtschaftskri-
se arbeitslos sind – im gedränge studenten und intellektuelle, entschlossen, den tag 
nicht tatenlos vorübergehen zu lassen, hatte man doch von der ausrufung der republik 
in der pariser februarrevolution gelesen und gehört. gute Österreicher wissen überdies, 
dass der 13. märz der geburtstag des reformkaisers Joseph ii. ist. dessen nachruhm 
strahlte umso heller, je unfähiger seine nachfolger waren.

In der Hofburg: aufgeregtes kommen und gehen der habsburgischen kaiserlichen 
hoheiten und der mitglieder der staatskonferenz, um den hilflosen kaiser ferdinand i., 
den gütigen, den die ungarn mit konsequenter beharrlichkeit seit seiner preßburger 
krönung 1830, noch bei lebzeiten seines vaters franz, als v. zählen.

In der Geheimen Haus-, Hof- und Staatskanzlei auf dem Ballhausplatz, einst Schauplatz 
des Wiener Kongresses: noch herrscht gespannte ruhe, doch ahnt staatskanzler fürst 
metternich die Wiederkehr nicht nur von 1789, sondern von 1793, jenes „chaos zwischen 
altem und neuem Europa“, wie er schon 1830 befürchtet hatte. am Ende dieses tages 
war er unter hohn und spott auf der flucht aus Wien: sein palais am Rennweg wurde 
zum stichwort für politische Witze.

die anliegen, die das erwachende bürgertum an die landstände herantragen wollte, 
formulierten am 9. märz der politisierende poet Eduard von bauernfeld und der libera-
le advokat alexander (von) bach, der als innenminister wenige monate später immer 
weiter nach rechts rücken und der begründer des repressiven neoabsolutistischen büro-
kratismus (auch und gerade in ungarn: die berüchtigten „bach-husaren“) werden sollte. 
vom juridisch-politischen leseverein, dessen führendes mitglied bach war, kam unter-
stützung; das programm wurde als „bürgerpetition“ publik. angesichts des finanzaus-
weises vom 5. märz, der den abgrund der horrenden staatsschulden enthüllte, wurde 
die forderung nach periodischer Einberufung eines generallandtags mit kontrollrecht 
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über die finanzen und steuerbewilligungsrecht laut. deutlicher schrieben die studenten 
das liberale programm fest: presse-, lehr-, lern- und religionsfreiheit, und ein vom volk 
gewähltes parlament, mit dem blick auf deutschland (10. märz).

die erste politische rede Österreichs hielt der aus ofen/buda gebürtige 32jährige 
sekundararzt am allgemeinen krankenhaus dr. adolf fischhof, auf die schultern der 
menge gehoben: „betonen wir daher vor allem mit stärkstem accente die freiheit der 
presse.“ Weiter mit Worten, die auf seinem grabmal am Wiener Zentralfriedhof stehen: 
„Eine übelberathene staatskunst hat die völker Österreichs auseinandergehalten, sie 
müssen sich jetzt brüderlich zusammenfinden und ihre kräfte durch vereinigung erhö-
hen.“ fischhof, 1848/49 bedeutendster abgeordneter der linken im konstituierenden 
reichstag von Wien und kremsier, blieb, anders als die deutschliberalen, einer der 
wenigen zeitlebens die gleichberechtigung der nationalitäten einfordernden politiker: 
„Österreich und die bürgschaften seines bestandes“ (1869). sein politisches leben war 
exemplarisch für die treibende kraft jüdischer mediziner und intellektueller für die 
allgemeine Emanzipation des bürgertums. noch herrschten unruhe und ratlosigkeit in 
der dichtgedrängten menge, die landhaushof und herrengasse füllte, als der Jurist putz, 
ein tiroler, die Übersetzung der rede lajos kossuths vom 3. märz verlas. diese rede 
kossuths als abgeordneter des komitats pest knüpfte an seine erste Wortmeldung in dem 
am 7. november 1847 eröffneten ungarischen landtag an. die auseinandersetzung ging 
seit Jahren um das system der administratoren, wodurch Wien die autonomie der ko-
mitate als basis des politischen lebens ungarns aushebeln wollte; metternich sah ungarn 
schon „in der vorhölle der revolution“. 

am 3. märz nun hatte kossuth das programm der „constitutionellen verfassung“ als 
voraussetzung der „freiheit unserer nation“ auf die reform der ganzen monarchie aus-
gedehnt; „der Thronfolger des erhabenen hauses“ müsse sich „auf die freiheit seiner 
völker unerschütterlich“ stützen. Er klagte an: „Ja, auf uns ruht der schwere fluch eines 
erstickenden Qualms, aus der beinkammer des Wiener systems weht eine verpestete luft 
auf uns, die unsere nerven lähmt und sogar unseren geistesflug bannt. (…) bureaux 
und bajonette sind ein elendes verbindungsmittel.“ Er beantragte, „daß die stände für 
die gesammte monarchie eine den verschiedenen nationalitäten angemessene constitu-
tion und für ungarn ein verantwortliches ministerium verlangen“. die dynastie habe 
sich „auf die freiheit ihrer völker“ zu stützen und – merkwürdig in hinblick auf die 
spätere absetzung der habsburgischen dynastie zu debrecen durch ihn: „die männer 
der vergangenheit (gemeint die greise der staatskonferenz) werden in einigen tagen ins 
grab gehen, aber der hoffnungsvolle sproße des hauses habsburg franz Josef, der bei 
seinem ersten auftreten die liebe der nation erwarb, erwartet das Erbe eines glänzenden 
Thrones, der seine kraft aus der freiheit schöpfen (…) wird.“ (flugblatt, institut für 
Österr. geschichtsforschung) – bemerkenswert ist die namensform des noch nicht 18jäh-
rigen sohns des kaiserbruders franz karl und sophies von bayern: Er wurde damals 
noch allgemein nur mit seinem ersten vornamen genannt. Erst anlässlich der Thronbe-
steigung wurde der doppelname gewählt, der die tradition des konservativen großvaters 
franz und die reformideen Josephs ii. vereinen sollte.
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Eine intensive Wechselwirkung zwischen Wien, preßburg und ofen-pest stellte die 
dampfschifffahrt her. schon verlegte auch die raaber Eisenbahn ihre schienen nach 
Westungarn, die linie Wien-preßburg wurde noch 1848 eröffnet, die strecke pest-szol-
nok, begeistert begrüßt von petőfi, erschloss seit einigen Jahren die ungarische tiefebene. 
man fuhr selbstverständlich von Wien per dampf nach brünn und prag, und der bau-
beginn der semmeringbahn war einer der folgenschwersten Entschlüsse des revoluti-
onsjahres – die politischen probleme mit ungarn ließen eine umfahrung der alpen nicht 
ratsam erscheinen. vor allem graf istván széchenyis weit ausschauende projekte (ket-
tenbrücke, Eisenbahn, förderung der schifffahrt, stromregulierung) waren symbole des 
aufbruchs in eine neue Epoche – der „größte ungar“, wie ihn kossuth nannte, ließ sich 
1847 in das unterhaus wählen und wurde im revolutionskabinett minister für kom-
munikation und arbeit. mit ihm stand die bürgerlich-demokratische revolution im 
Zeichen der einsetzenden technisch-industriellen umwälzung und des sieges des kapi-
talismus über die feudalen strukturen. das reformprojekt, wie es széchenyi nach briti-
schem vorbild verkündete, musste jedoch der nationalpolitischen revolution weichen, 
und der große vorkämpfer der modernisierung sollte an diesem konflikt zerbrechen.

dies erfuhr Wien noch in den märztagen: Während metternich gestürzt und verjagt 
wurde und die Zensur fiel, brannten verzehrungssteuerämter am linienwall und textil-
fabriken in den vororten – gegen diese sozialproteste wurde die neu formierte national-
garde als ordnungstruppe eingesetzt; dadurch kamen weit mehr menschen zu tode als 
die vom militär in der herrengasse getöteten „märzgefallenen“. Wiens verhassteste adres-
se war das palais modena (herrengasse 7). die dort untergebrachte polizei- und Zensur-
hofstelle musste 1848 weichen, pressefreiheit herrschte. bis zum Ende der monarchie 
war hier der amtssitz des ministerpräsidenten der cisleithanischen reichshälfte. die 
„Errungenschaften“ der drei märztage sollte in Wien das versprechen einer constitution 
krönen; durch die mairevolution wurde die verfassungsarbeit dem ersten österreichischen 
parlament, dem reichstag, übertragen.

die sozialen fragen der entstehenden bürgerlich-kapitalistischen gesellschaft blieben 
weiteren Wellen der revolution aufgegeben. der 15. märz brachte in ofen-pest, das 
ähnliche probleme punktueller industrialisierung in einem weitgehend agrarischen mi-
lieu hatte, mit der revolutionswelle der demokratischen massenbewegung auch die be-
freiung des religiös-utopischen sozialisten mihály táncsics; frühsozialistische ideen wa-
ren schon bei sándor petőfi aufgetaucht.

Wie ein pendelschlag ging die revolutionäre bewegung zwischen Wien und preßburg 
bzw. ofen-pest hin und her. bedrohliche gerüchte vom anrücken einer bauernarmee 
vom rákos-feld machten die in Wien noch amtierende staatskonferenz bereit für Zu-
geständnisse. die bildung einer ungarischen regierung wurde vom jungen palatin stephan 
victor, dem sohn des Erzherzogs Joseph, der diese Würde viele Jahre ausgleichend inne-
gehabt hatte, mit Erfolg betrieben (16./17. märz) und in preßburg am 19. märz dem 
landtag bekanntgegeben.

am 11. april sanktionierte könig ferdinand v. den nach diesem monat benannten 
gesetzeskomplex, der von den ungarn als verfassung im vollen sinn verstanden wurde – 
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der feierlichkeit wohnten der kaiserbruder franz karl, dessen sohn franz und der pa-
latin bei. ministerpräsident wurde graf lajos batthyány, kossuth übernahm die finan-
zen, das kriegswesen oberstleutnant lázár mészáros, der noch bei der italienischen 
armee stand. Zur unterstützung der ungarischen anliegen waren am 15. märz nicht 
nur die politischen aktivisten kossuth, teleki, deák, batthyány und andrássy nach Wien 
gekommen, sondern auch viele Juraten scharten sich um die abgeordneten des landtags, 
der sich nun, sprachlich gleichlautend, als reichstag verstand (országgyűlés). diese stür-
mische Jugend verabschiedete sich mit einer proklamation „an die hochherzigen bürger 
Wiens“ und „mit einem hoch auf das Wohl des herrscherhauses, auf die gemeinsame 
freiheit, auf die verbrüderung aller völker oesterreichs“. 

die österreichisch-ungarischen parallelaktionen um den 15. märz verliefen merkwür-
dig synchron – die rundfahrt des kaisers, an der seite des jungen Erzherzogs franz und 
seines vaters franz karl, kossuths ansprachen vom fenster des hotels Erzherzog carl 
in der kärntnerstraße, auf der universität und auf dem mehlmarkt (neuer markt), wo 
er publikumswirksam am donner-brunnen ein kind hochhob, „einen von den zukünf-
tigen bürgern des freien oesterreich“. 

Éljen-rufe, csárdás- und rákóczimarsch-klänge, die vivat-rufe der märztage ver-
hallten, das tschechische sláva und das südslawische Živio mischten sich in den erhitzten 
Wettstreit der erwachenden nationen. noch schien die österreichisch-ungarische allianz 
zu halten: die konservativen, immer offener gegenrevolutionär agierenden kreise in der 
Wiener hofburg unter der energischen regie von Erzherzogin sophie wurden durch die 
mairevolution geschwächt und übersiedelten mit dem hilflosen kaiser-könig ferdinand 
im gepäck ins treufromme innsbruck. doch sammelte die reaktion ihre kräfte im 
lager radetzkys in oberitalien und infolge der niederwerfung des prager pfingstauf-
standes durch fürst alfred Windischgrätz.

Nationalitätenkampf und Krise der Revolution
Es war der ungarisch-kroatische konflikt, der die frage nach der staatsrechtlichen 

stellung eines selbständigen reiches der stephanskrone im verband der habsburger-
monarchie stellte. soziale, politische und nationale Emanzipationsbestrebungen über-
schnitten und durchkreuzten einander, das staats- und reichsproblem der österreichischen 
monarchie (J. redlich) wurde im prozess ihrer revolutionären neugestaltung akut. die 
politik des hofes und der militärs tat nichts zu einem friedlichen ausgleich der gegen-
sätze; sie benutzte vielmehr den reichlich vorhandenen konfliktstoff, um die absolute 
herrschaft wiederzugewinnen und ihre macht gegen die liberalen, demokratischen, na-
tionalen strömungen zu behaupten.

die zunächst unauffällige Ernennung des bis dahin kaum hervorgetretenen offiziers 
der militärgrenze freiherr Josip Jel(l)ačić von bužim (zeitgenössische schreibung: Jella-
chich) zum banus von kroatien noch in den märztagen, unter dem Einfluss altkonser-
vativer kroatischer und ungarischer kreise, sollte von anfang an allzu weitgehenden 
selbständigkeitsansprüchen der ungarn schranken setzen. Jelačić wurde zudem vom 
vertrauen der „illyrischen“ nationalpartei getragen, deren politische aspirationen auf 
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das „dreieinige königreich kroatien, slawonien und dalmatien“ zielten. konsequent 
arbeitete der rasch zum feldmarschallleutnant beförderte banus auf eine lösung der 
bindung an ungarn hin: „regna socia“ statt „partes adnexae“! Er brach die beziehungen 
zur neuen ungarischen regierung ab, unterstellte die banalkonferenz dem Wiener ka-
binett und bereitete den Widerstand gegen budapest vor. der sabor, der kroatische 
landtag in agram/Zagreb, wurde nach bewilligung dieser maßnahmen nach hause 
geschickt. formell blieb Wien den ungarn noch im Wort: der unbotmäßige ban wurde 
durch mehrere königliche handschreiben im mai zur ordnung gerufen und general 
hrabowsky zum königlichen kommissar für kroatien ernannt.

die kroaten standen in enger militärischer und nationalpolitischer verbindung mit 
den südungarischen serben (raizen), auch wurden kontakte zum fürstentum serbien 
geknüpft. Zusammen mit der unruhe unter den rumänen siebenbürgens und den 
slowaken nordungarns war genug sprengstoff angehäuft, um die unabhängigkeit des 
reiches der stephanskrone anzugreifen. um mitte mai formierte sich nationalbewusster 
Widerstand in volksversammlungen, deren gemeinsamer nenner war, eben nicht ungarn, 
sondern slowaken, rumänen und serben sein zu wollen. an diesem problem entzünde-
te sich die krise der revolution in der donaumonarchie. Es ging um die minderheiten-
rechte in dem nach westeuropäischem vorbild konzipierten ungarischen nationalstaat, 
dessen magyarisierungstendenzen seit den 1840er Jahren konfliktstoff angehäuft hatten. 
der soziale konflikt, der jahrhundertealte hass der bauern gegen die zumeist magyari-
schen grundherren, und der Widerstand gegen die Einführung der ungarischen amts-
sprache statt des lateinischen verschmolzen mit den anliegen der sprachlich und kultu-
rell erwachenden nationen zu einer gefahrvollen situation. die Entzweiungen seit 1989 
in „ostmitteleuropa“, namentlich in Jugoslawien, lehren uns diese schmerzhaften, vielfach 
gegenläufigen Erneuerungsprozesse besser verstehen – die blüten des „völkerfrühlings“ 
verwelkten, ehe er noch früchte tragen konnte. Erst nach der niederwerfung der revo-
lution konnte kossuth die fehler seines nationalpolitischen projekts für ungarn erkennen 
und föderalistische konzepte für den donauraum – zu spät – entwerfen.

die innsbrucker camarilla trieb das altbewährte verwirrspiel des divide et impera: Ein 
auf betreiben batthyánys zustande gekommenes manifest ferdinands vom 10. Juni, das 
Jelačić seiner ämter entsetzte, wurde geheimgehalten. der banus ging nach innsbruck 
und nahm die vertrauliche gewissheit mit, dass er als „getreuer rebell“, zur belohnung 
für die belassung der grenzertruppen in italien, mit der unterstützung des hofes und 
des kriegsministers Theodor baillet-latour rechnen durfte, der mit der in kroatien-
slawonien und im karpatenbogen ungarn umringenden militärgrenze über eine wich-
tige, von Wien aus lenkbare und beliebig einsetzbare kriegsmacht verfügte. angesichts 
dieser bedrohung beschloss der ungarische reichstag nach einer der gewaltigsten reden 
kossuths die aufstellung einer nationalen armee von 200 000 mann (11. Juli). mit den 
siegen radetzkys verschob sich das kräftegleichgewicht auf die seite des hofes, der sich 
immer offener gegen die selbständigkeit ungarn stellte. der formell immer noch im 
anklagezustand befindliche ban konnte bei vergeblichen verhandlungen Ende Juli in 
Wien als gleichberechtigter partner, oder vielmehr gegner batthyánys auftreten und sich 
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bei dieser gelegenheit der sympathie des Wiener offizierskorps versichern. der franzö-
sische historiker louis Eisenmann (le compromis austro-hongrois de 1867, paris 1904, 
100) hat die rolle, die Jelačić zugedacht war, treffend formuliert: „stark durch das ver-
trauen seines volkes, wurde er zum Werkzeug des hofes. unter dem schein, dem volk 
zu folgen, zähmte er es. Er sollte nach dem Willen des hofes kroatien in eine antima-
gyarische und gegenrevolutionäre vendée verwandeln.“

im august hatten die Wiener andere sorgen, als sich mit den verworrenen nationalen 
konflikten im weiten habsburgerreich ernsthaft auseinanderzusetzen – die sozialen pro-
bleme spitzten sich bedrohlich zu. kaum war der kaiser von innsbruck zurückgekehrt, 
eskalierte in der blutigen „praterschlacht“ ein konflikt, den der nach Wien gekommene 
redakteur der neuen rheinischen Zeitung, sein name war karl marx, als „kampf zwi-
schen proletariat und bourgeoisie“ analysierte, parallel zur pariser Junischlacht.

Just zu dieser Zeit der schwächung der revolutionären front zog der marionettenkö-
nig ferdinand die vollmacht für den palatin zurück und behielt sich die sanktionierung 
der gesetze für ungarn vor (22. august). die Wiener regierung, in welcher der Wen-
dehals bach den ton angab, spielte mit und verfasste eine denkschrift im sinne der 
pragmatischen sanktion: armee, außenpolitik und finanzen sollten „um der Einheit 
der monarchie willen“ nicht mehr zu den agenden des ungarischen ministeriums zählen 
(27. august). dieses schriftstück wurde dem palatin am 31. august übergeben, mit einem 
brief ferdinands, in dem er die aprilgesetze zurücknahm. alle regeln des konstitutio-
nalismus waren gebrochen, aus der rechtsfrage war eine machtfrage geworden, der Ent-
scheidungskampf stand bevor…

Gegenrevolution und Unabhängigkeitskrieg
in diesen gewitterschwülen letzten augusttagen reisten batthyány und deák, kom-

promissbereiter als kossuth, nach Wien, durften jedoch eine Woche lang nur anticham-
brieren. als die deputation endlich am 9. september zur audienz in schönbrunn zuge-
lassen wurde, hatte sie eben noch die agramer Zeitung erhalten, in der das vom 4. 
september datierte handbillett des kaiser-königs stand, das Jelačić wiederum „in die 
banalwürde und alle seine militärischen bedienstungen“ einsetzte. der arme ferdinand 
stotterte vom papier, dass „es sein fester Wille sei, die gesetze, rechte und die integrität 
des reiches seiner ungarischen krone, seinem königlichen Eide gemäß, aufrecht zu er-
halten und daß er im uebrigen seine Entschlüsse im Wege des ministeriums in kurz-
möglichster frist kundgeben werde“. ferenc pulszky, archäologe und kunsthistoriker, 
unterstaatssekretär im ungarischen außenministerium und kossuths verbindungsmann 
in Wien, bemerkte: „Es war das kläglichste lebewohl, das je ein monarch seinem volke 
gesagt hat.“ schon war Jelačić auf dem marsch, am 11. september überschritt seine 
grenzerarmee die drau, mit der trügerischen proklamation: „Wir wollen die idee der 
freiheit, gleichheit und brüderlichkeit zur Wahrheit machen, nicht unterdrückte, nicht 
unterdrücker sein, glücklich und gleichberechtigt nebeneinander leben, ob wir uns ma-
gyaren, slaven, deutsche oder romanen nennen.“ sein militärischer Erfolg wurde bald 
zweifelhaft, da er großteils nur die zweiten bataillone und die population, eine art land-
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sturm, zur verfügung hatte; die regulären truppen waren ja in italien gebunden, dort 
paradoxerweise als „tedeschi“ verhasst. furchteinflößend trat seine garde auf, die im 
kleinkrieg an der bosnischen grenze geschulten, orientalisch bewaffneten serežaner oder 
„rotmäntler“. 

die hoffnung des banus auf den Übergang der ungarischen truppen auf seine seite 
erfüllte sich keineswegs. in dieser situation übernahm kossuth mitte september die 
macht, die er im landesverteidigungsausschuss zur rettung des vaterlandes und der 
revolution energisch konzentrierte. Zur erfolgreichen Werbung für die honvéd bereiste 
der agitator rastlos die große ungarische tiefebene (friedrich Engels: „danton und 
carnot in einer person für seine nation“!). die nationalversammlung kam seinem an-
trag nach, noch einmal eine abordnung nach Wien zu schicken, zwölf deputierte und 
vier magnaten, darunter der im gefängnis erblindete miklós Wesselényi, „nicht an den 
verräterischen hof, sondern an das volk!“ die mehrheit des Wiener reichstags, Zentrum 
und rechte gegen die linke, verweigerte der deputation die anhörung (19. september). 
der tscheche františek ladislav rieger, palackýs schwiegersohn, wies auf die diploma-
tenloge, wo die ungarn saßen, mit dem höhnischen Wort, ob man die abgeordneten 
etwa zulassen solle, „damit die prächtigen kostüme und die schönen bärte der ritterlichen 
magyaren bewundert werden könnten?“ Eine großkundgebung mit fackelzug der de-
mokratischen vereine zeigte, dass ein großer teil der Wiener bevölkerung auf der seite 
der ungarn stand: der agitator karl tausenau zerriss symbolisch die pragmatische sank-
tion als einen „vergilbten pergamentfetzen“. 

der palatin wurde aufgefordert, sich gemäß der verfassung gegen den ins land ein-
gedrungenen feind an die spitze der ungarischen truppen zu stellen. vergeblich versuch-
te stephan victor, auf einem dampfschiff am plattensee verhandlungen mit dem ban 
aufzunehmen. Zerrieben von dieser pflichtenkollision zwischen den interessen der dy-
nastie und der ungarischen nation, legte er am 24. september sein amt nieder; der 
vorwurf des verrats von beiden seiten folgte ihm ins Exil. in seinem schloss schaumburg 
bei limburg an der lahn wurde er als privatmann einer der bedeutendsten mineralien-
sammler des 19. Jahrhunderts – das seltene silbererz stephanit (sprödglanzerz, schwarz-
gültigerz) ist nach ihm benannt. Während sein vater Erzherzog Joseph (József nádor) als 
palatin im langen Zeitraum 1796–1847 wirkte und in pest ein von allen regierungen 
seither respektiertes und unangetastetes denkmal erhielt (von dem prominenten mün-
chener plastiker Johann halbig, 1869, sogleich nach dem ausgleich!), geriet sein sohn 
in vergessenheit. das amt des palatins war mit der unlösbaren aufgabe, in revolutionä-
rer Zeit zwischen könig und ungarischer (adels-)nation zu vermitteln, für immer erlo-
schen; im inneren der königlichen burg von buda ist die palatinkrypta verborgen, nur 
wenigen besuchern bekannt.

franz graf lamberg wurde zum königlichen kommissar mit politischen und militä-
rischen vollmachten für ungarn ernannt; er hoffte auf eine verständigung mit dem ihm 
persönlich bekannten batthyány, der sich allerdings schon bei der ungarischen armee 
befand. die bedrohte ungarische hauptstadt brodelte in diesen tagen, die freiwilligen 
sammelten sich zum kampf gegen Jelačić; lamberg wurde auf der schiffsbrücke (nicht 
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kettenbrücke, wie vielfach zu lesen) erkannt, aus dem Wagen gezerrt und erschlagen (28. 
september). damit war der letzte, untaugliche versuch gescheitert, den skandal eines 
absurden kampfes der truppen desselben kriegsherrn, der auf der einen seite könig von 
ungarn, auf der anderen könig von kroatien hieß und als kaiser von Österreich zur 
neutralität verpflichtet gewesen wäre, zu vermeiden. im hügelland von pákozd nahe 
dem see von velenc(z)e, einen tagesmarsch vor budapest, sprachen am 29. september 
die Waffen. beide parteien fochten unter den fahnen der k. k. armee – reguläre ungari-
sche truppen und honvéds hielten in der kanonade stand. pákozd bedeutete für den 
ungarischen unabhängigkeitskampf, was valmy 1792 für das revolutionäre frankreich 
gewesen war. in der ungarischen volksrepublik war das datum von pákozd „tag der 
ungarischen volksarmee“, eine gedenkstätte des ungarischen kriegsgeschichtlichen 
museums hält die Erinnerung wach. so war es nur ein schwacher trost für den banus, 
der sich „rückwärts konzentrieren“, d. h. richtung Wien flüchten musste, dass ihm am 
3. oktober das reskript über die auflösung des ungarischen reichstags, mit seiner be-
stellung zum diktator über das unter kriegsrecht gestellte königreich ungarn, zugestellt 
wurde. Jelačić hatte die „vollständige gefechtstauglichkeit“ der auf die seite ungarns 
getretenen k. k. linientruppen (mit dem pester artillerieregiment) erkennen müssen und 
fragte recht kläglich in Wien um vier bis fünf kavallerieregimenter, zehn bis zwölf ba-
taillone linieninfanterie und artillerie an. kriegsminister latour, der schon seit dem 
sommer den banus mit geld und Waffen unterstützt hatte, was er vor dem reichstag 
hartnäckig leugnete, wollte diesem hilferuf entsprechen und setzte Wiener garnisons-
truppen nach osten in marsch, um bei preßburg einen brückenkopf für die ermatteten 
kroatischen truppen zu bilden. 

am 6. oktober kam es zum Eklat: nationalgardisten und volk der vorstädte, studen-
ten von der akademischen legion, freundinnen der soldaten – es handelte sich um das 
schon lange in Wien stationierte grenadierbataillon richter, das aus ober- und niederö-
sterreich rekrutiert wurde – verhinderten den abmarsch bzw. Eisenbahntransport. die 
Wiener fraternisierten mit den meuternden truppen. in der innenstadt kam es zu kämp-
fen zwischen konservativen und radikalen nationalgardisten; am graben ließ latour mit 
kartätschen feuern. die volkswut richtete sich gegen ihn, er wurde in seinem ministe-
rium ergriffen, gelyncht, sein misshandelter leichnam an einer gaslaterne gehenkt. mi-
litär und hof, der schon die koffer zur abreise ins sichere mähren gepackt hatte, waren 
für diesen fall einer provozierten Erhebung Wiens gerüstet, wie wir aus einem brief 
Windischgrätz‘ wissen, der seine in böhmen stehenden bedeutenden kräfte, z. t. mittels 
Eisenbahn, binnen zwei Wochen gegen Wien konzentrieren konnte und die derangierten 
kroatischen truppen seinem kommando unterstellte. aus dem ungarisch-kroatischen 
konflikt war ein kampf auf leben und tod zwischen dem demokratischen Wien und 
der konterrevolution geworden, das schicksal ungarns musste sich damit entscheiden. 
der verspätete ungarische Entsatzversuch, bei dem sich kossuth politisch und artúr 
görgey militärisch profilierten, wurde am 30. oktober bei schwechat zurückgeschlagen 
– letztes retardierendes moment vor der katastrophe der tragödie der Wiener demokra-
tischen revolution. der triumph der gegenrevolution verhinderte die notwendige neu-
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gestaltung der donaumonarchie, ein furchtbarer rückschlag, dessen politische folgen 
in der ihr noch verbleibenden dauer unter dem am 2. dezember 1848 auf den Thron 
gesetzten franz Joseph letztlich irreversibel waren. die ungarische armee konnte sich 
geordnet zurückziehen, sie war nicht geschlagen – dank görgeys organisationsgenie 
sollte sich die nation im unabhängigkeitskampf 1849 kraftvoll behaupten.

Denkmäler von Sieg und Niederlage im Sturm der Geschichte
kaum eine andere denkmalgruppe, gehauen in stein, gegossen in Erz, mit oft großem 

aufwand aufgestellt, oft abgetragen, deponiert, wieder aufgestellt, vielfach umstritten, 
hat so viele Wandlungen erlebt wie die österreichisch-ungarischen monumente des sturm-
jahres 1848/49, mit ihnen das historisch-politische gedächtnis der nationen der versun-
kenen donaumonarchie. die finsteren Jahre der militärischen gegenrevolution und der 
politischen reaktion wollten vergessen machen, was sich in der revolution als befrei-
ungspotential der bürger, völker und nationen formte und offenbarte. schien sich mit 
dem ausgleich 1867, dem ungarischen millennium-gedenken 1896 und mit dem hö-
hepunkt der Wiener märzfeiern 1898, auf dem Weg zum allgemeinen Wahlrecht und 
zur integration der sozialdemokratischen arbeiterschaft in den politischen prozess, ein 
kompromiss, eine gemeinsame Erinnerungskultur im komplexen gefüge der doppel-
monarchie anzubahnen, zersplitterte die ohnehin kontroverse 1848-tradition im Zerfall 
des reiches in (selbst wieder uneinheitliche) nationalstaaten 1918/19. das die nationa-
le identität stiftende traditionsbild der revolution wurde im spannungsfeld von demo-
kratie und diktatur verstört: trianon-ungarn mit dem phantomschmerz nach dem 
amputierten reich der stephanskrone, kurzlebige bürgerliche republik, räterepublik als 
„diktatur des proletariats“, weißer terror, nachfolgende habsburgische restaurationsver-
suche und paradoxe „reichsverweserschaft“ der horthy-diktatur, zwei Weltkriege und 
pfeilkreuzler-faschismus, dann sozialistische volksrepublik, „konterrevolution“ oder 
„volksaufstand“ 1956 und seine brutale niederwerfung, kádárs langjähriges Übergangs-
regime und die Wendezeit seit 1989 mit nato- und Eu-anschluss (1999/2004) und 
vielfältige ungewissheit der gegenwärtigen politischen Entwicklung … 

beginnen wir unseren Weg zu den Erinnerungsorten dieser widerspruchsvollen Epo-
che in kroatien, von wo der nationale konflikt aus der peripherie in das Zentrum des 
reichs getragen wurde – und sich im tragischen Zerfallsprozess im Jugoslawischen bür-
gerkrieg seit 1991 spiegelte. im Jahr 1996 nahm ich an einer österreichisch-kroatischen 
historiker- und geschichtslehrer-konferenz in trakošćan im kaum noch befriedeten 
kroatien teil (die tagung wurde organisiert von karl stuhlpfarrer, † 2009, der sich um 
den dialog zwischen Österreich und seinen nachbarn sehr verdient gemacht hat). die-
ses biedermeierlich eingerichtete schloss im hügelland des Zagorje, das der in der kroa-
tischen nationalbewegung des 19. Jahrhunderts bedeutenden familie drašković gehör-
te, ist nicht weit entfernt von titos geburtsort kumrovec und der kroatischen hauptstadt 
Zagreb/Agram. Wie stark das gegenwärtige kroatische geschichtsbewusstsein an banus 
Jelačić orientiert ist, wurde mir damals deutlich. stolz wurden neue geschichtslehrbücher 
präsentiert, deren großteil dem 19. Jahrhundert galt und die dem banus in breiter aus-
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führlichkeit kritiklos in Wort und bild huldigten. präsident franjo tuđman, der sich 
damals in weißer marschall-tito-uniform als Eroberer von knin feiern ließ (operation 
oluja/gewittersturm gegen die republika srpska krajina 1995), wurde geradezu zum 
wiedergekehrten ban und nationalen Erlöser stilisiert. meine kritische betrachtung der 
rolle von Jelačić 1848/49 wurde noch höflich toleriert, doch war ich überrascht, als mein 
mitgebrachtes serbokroatisches Wörterbuch beanstandet wurde – kroatisch sei eine ganz 
eigene, selbständige sprache, wurde ich belehrt; eine „serbokroatische sprache“, wie sie 
der serbe vuk stefanović karadžić in Wien postuliert und geformt hatte, gäbe es gar 
nicht. (karadžić erhielt 1989 ein büstendenkmal von petar ubavkić in Wien iii. rasu-
mofskygasse; sein ursprüngliches, vor 1989 fast vergessenes grabmal auf dem st. marxer 
friedhof wird gegenwärtig oft mit blau-weiß-roten, serbischen bzw. jugoslawischen  
kränzchen geschmückt.) mein hinweis auf aus dem osmanischen reich nach norden 
ausgewanderte serben (mit dem hintergrund der uskoken und bekanntlich im 17. 
Jahrhundert als große migration nach ungarn), ihre stellung in der organisation der 
militärgrenze und eben das lebenswerk von karadžić wurde abgetan; es handle sich hier 
keineswegs um eine ethnische gruppe, sondern irgendwie irgendwann orthodox gewor-
dene leute, etwa Walachen. der anwesenden bedeutenden kroatischen historikerin 
mirjana (mirjam) gross (1922–2012) war dieser vehemente exklusive nationalismus im 
geschichtsbild des jungen kroatischen staates ziemlich peinlich, und sie unterstützte 
meinen standpunkt, wie ich mich noch gut erinnere.

das Jugoslawien titos hatte 1946 den ehernen reiter vom Zagreber republik-platz 
entfernt und zerlegt deponiert. schon 1866 hatte der bedeutendste plastiker der ring-
straßenzeit anton fernkorn – von ihm stammen Erzherzog karl und prinz Eugen auf 
dem Wiener heldenplatz – sieben Jahre nach dem tod des banus Jelačić sein imposantes 
reiterdenkmal geschaffen. im Zuge der separation kroatiens von der föderativen re-
publik Jugoslawien reitet Jelačić wieder seit 1992, so gedreht, dass sein kühn gezückter 
säbel nicht nach budapest, sondern richtung belgrad weist. und alte und junge Zagre-
ber nennen diesen zentralen denkmalort mit einem deutschen lehnwort wiederum 
Jelačić-plac.

noch heute stehen in Wien allenthalben authentische schauplätze der revolutionären 
Ereignisse vor augen, mehr als in anderen europäischen metropolen, doch nur den 
wenigsten bekannt. nahezu unverändert ist das knapp vor 1848 vollendete klassizistische 
niederösterreichische landhaus (herrengasse 13), das noch spätgotische, renaissance- 
und barockräume als Zeugen einer großen historischen tradition umschließt. im hof 
steht der danubius-brunnen, von dessen winterlicher verschalung aus kossuths preß-
burger rede verlesen wurde. hier ist auch die 1928 zur Erinnerung an den aus schlesien 
stammenden „bauernbefreier“ hans kudlich angebrachte reliefplatte zu sehen – er war 
am 13. märz unter den demonstranten und wurde beim angriff des militärs verletzt.

Zauners auf dem platz vor der hofbibliothek stehendes reiterstandbild kaiser Josephs 
ii. wurde am 14. märz mit einer die aufschrift „preßfreiheit“ tragenden weißen frie-
densfahne geschmückt. mit der person des großen reformers auf dem kaiserthron ver-
banden die Wiener ihre (naiven) vorstellungen einer ausgleichsmöglichkeit zwischen 
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monarchie und liberalismus/demokratie, wie auch ein ausgeprägtes schwarz-rot-golde-
nes, großdeutsches nationalbewusstsein. kaiser ferdinand hatte sich anfang april auf 
dem balkon der hofbibliothek am Josephsplatz mit den deutschen farben gezeigt, auch 
auf dem stephansturm folgte ein großes deutsches banner. im sommer stiftete eine 
parlamentsdeputation der frankfurter paulskirche eine große schwarz-rot-goldene fahne, 
die noch in der hand des reitenden kaisers, „Josef der deutsche“, war, als das dach der 
bibliothek infolge des beschusses der innenstadt durch die täppischen artilleristen des 
feldmarschalls Windischgrätz in flammen aufging (31. oktober 1848). Wider besseres 
Wissen faselte der fürst von „proletariern“, die absichtlich mit pechkränzen feuer gelegt 
hätten. die ungarn hatten beziehungen zur frankfurter paulskirche geknüpft; der kult 
der Wiener um den in ungarn ja nicht gekrönten „hutkönig“ Joseph ii. blieb ihnen 
fremd, er fand folgerichtig auch keinen platz in der habsburgerreihe des budapester 
millennium-denkmals. dass in diesen letzten stunden des abwehrkampfes der Wiener 
revolution „radikale“ versuchten, die statue des „guten kaisers franz“ in der hofburg 
zu stürzen, ergänzt das bild dieser paradoxen kontroversen.

die märzgefallenen wurden in einer von katholischen, protestantischen und jüdischen 
geistlichen gemeinsam abgehaltenen trauerfeier – der erste interkonfessionelle gottes-
dienst der österreichischen geschichte! – im schmelzer friedhof bestattet; im märzpark 
vor der Wiener stadthalle erinnert noch ein kleiner gedenkstein an den ursprünglichen 
ort der beisetzung. die gegenrevolution verbot den besuch der gräber, machte ihren 
ort unkenntlich und versuchte die Erinnerung zu tilgen. Erst 1864 setzte die liberale 
stadtverwaltung nach langem ringen einen mächtigen granitobelisken auf das grab der 
märzgefallenen; nur die lapidare inschrift „13. märz 1848“ wurde gestattet – das Wört-
chen „freiheit“ oder gar „freiheitskampf“ war verpönt. dieses denkmal wurde 1888 auf 
den Zentralfriedhof übertragen; hier entstand die bedeutendste politische gedenk- und 
demonstrationsstätte der arbeiterbewegung, nachdem sich das liberale bürgertum und 
die deutschnationalen mehr und mehr von der revolution distanzierten. die christ-
lichsozialen lehnten die revolutionäre tradition von vornherein ab. so ist es kein Zufall, 
dass die Ehrengräber der sozialdemokratie – victor und friedrich adler, Engelbert per-
nerstorfer, karl seitz und otto bauer – vor dem märzobelisken liegen. bis zum Ersten 
Weltkrieg hatte der marsch zu den märzgefallenen für die sozialdemokratische arbeiter-
schaft eine den maifeiern durchaus vergleichbare integrationskraft und wurde, wie der 
friedrichshain für die berliner, zum bedeutendsten politischen symbol, namentlich in 
der Zeit des ringens um das allgemeine Wahlrecht. 1898 mit seiner eindrucksvollen, 
den vorbereitungen zum fünfzigjährigen regierungsjubiläum franz Josephs gegenläufi-
gen massendemonstration, stand zudem im Zeichen der badeni-unruhen und offenbar-
te die nationalen konflikte zwischen deutschen und tschechen. Zum gedenken an den 
13. märz 1848 erschienen vor dem Ersten Weltkrieg reich illustrierte märz-festschriften, 
die vor dem Ersten Weltkrieg, gemeinsam mit den mai-festschriften, das politische und 
soziale programm der sozialdemokratie im geist des austromarxismus eindrucksvoll 
zusammenfassten. 1919 versammelten sich die letzten mitglieder der akademischen le-
gion, mit einem gruß an die republik. die letzte wichtige kundgebung vor dem märz-
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obelisken 1933, geführt von otto bauer, stand schon im Zeichen der unterdrückung 
der parlamentarischen demokratie. der achtundvierziger platz im Xiv. Wiener ge-
meindebezirk wurde 1929 von der sozialdemokratischen stadtverwaltung zur Erinnerung 
an die märzgefallenen benannt. die Zweite republik nahm, nach einem letzten auf-
flammen 1948, die bürgerlich-demokratische revolution kaum in ihr geschichtsbild 
auf, das sich je länger, je mehr an der habsburgischen vergangenheit orientiert – 1848 
ist gegenwärtig selbst geschichtskundigen allenfalls noch als Thronbesteigungsjahr franz 
Josephs in Erinnerung.1 mit dem begriff „achtundvierziger“ verbindet der Wiener kaum 
noch die Erinnerung an die träger der bürgerlich-demokratischen revolution – „48er“ 
heißen heute die wackeren männer der müllabfuhr (von der magistratsabteilung 48).

die demokratische phase der Wiener revolution, die im mai mit sturmpetition und 
barrikadentagen (nestroys „freiheit in krähwinkel“!) gipfelte, wird in den engen gassen 
rund um die alte universität (heute akademie der Wissenschaften, dr. ignaz seipel-platz) 
lebendig. mit etwas phantasie vermag man sich in der halle und im saal der aula die 
gestalten der „deutsche schwerter“ und kalabreser tragenden akademischen legionäre 
vorzustellen; hier rief im oktober robert blum als gesandter des frankfurter parlaments 
zur aktiven verteidigung Wiens auf. das siegreiche militär machte den mariatheresiani-
schen bau für einige Jahre zur kaserne; einige heißsporne hätten am liebsten das ge-
bäude mit seiner revolutionären tradition zerstört gesehen.

nicht viele besucher der weltberühmten spanischen hofreitschule in Wien wissen, 
dass der unter kaiser karl vi. erbaute saal der Weißen pferde im revolutionsjahr den 
konstituierenden reichstag, Österreichs erstes parlament, beherbergte. Erst 1998 wurde 
hier eine unscheinbare gedenktafel, auf veranlassung des parlamentspräsidiums, ange-
bracht.2 nach der verlegung in das mährische städtchen Kremsier/Kroměříž war es dem 
reichstag nicht mehr möglich, sein Werk zu Ende zu führen; sein Wirken ließ aber doch 
in umrissen erkennen, welche perspektiven eine demokratische und föderative Erneue-
rung des alten kaiserstaates im geist einer gleichberechtigung der nationalitäten eröff-
net hätte. 1998 hatte ich gelegenheit, aus anlass des 150jährigen gedenkens der „krem-
sierer verfassung“ bei einer tagung in diesem sommerschloss der olmützer Erzbischöfe 
des hier erzielten, bedeutungsvollen deutsch-tschechischen kompromisses zu gedenken. 
unvergessen bleibt der spätbarocke farbdreiklang Weiß-gold-rot des sitzungssaales, der 
wohl auch den fahnenvorschlag des reichstags inspiriert hat – es sollten gewissermaßen 
sowohl das habsburgische schwarz-gelb, das zur fahne der reaktion geworden war, wie 
auch die divergierenden nationalen trikoloren entschärft werden. meine Erinnerung an 
die inszenierung der schlusssitzung dieser tagung ist sehr intensiv: historisch unifor-
mierte freizeitsoldaten (für die in tschechien so beliebten schlachtennachstellungen wie 
austerlitz und königgrätz) marschierten mit trommelschlag in den schlosshof und den 
reichstagssaal ein. der kommandant der truppe verlas, in authentisch böhmakelndem 
deutsch, das auflösungsdekret vom 7. märz 1849; die zunächst zögernden kongressteil-
nehmer wurden von den soldaten mit aufgepflanztem bajonett in den hof des schlosses 
eskortiert, wo man uns angesichts angelegter gewehre auf einer holztribüne aufstellte 
– für das gruppenfoto. Einige tagungsteilnehmer hatten in der hast des aufbruchs den 
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verlust ihrer tagungsmappen und aufzeichnungen zu beklagen. 1849 lief die sache 
ernster ab, etlichen abgeordneten der linken, die ins Exil getrieben wurden, hängte man 
ein kriegsrechtsverfahren wegen hochverrats, gar wegen beihilfe zum mord an latour, 
an. das stereotype urteil lautete auf tod in absentia; auch kudlich war unter den abge-
urteilten. die zum 4. märz 1849 datierte oktroyierte verfassung erwies sich als farce; 
über das jeder rechtsstaatlichkeit hohnsprechende Zivil- und militärgouvernement führ-
te der Weg in die bürokratisch-militärische repression des neoabsolutismus. 

in Olmütz/Olomouc war am 2. dezember 1848 der von den ungarn nicht anerkann-
te Thronwechsel zu franz Joseph über die bühne gegangen, im kleinen, nur durch die 
generalität und einige staatsmänner des reaktionären kurses erweiterten familienkreis. 
im lehensaal seiner residenz, der seit kurzem der Öffentlichkeit zugänglich ist, ließ 
Erzbischof maximilian Joseph von sommerau-beeckh umgehend eine marmortafel an-
bringen, welche die rettung der monarchie vor dem abgrund der revolution beschwor 
(„abissus turbinum politicorum“). im marmorsaal der niederösterreichischen statthal-
terei (landesregierung, Wien, herrengasse 11) schuf leopold kupelwieser einen vieltei-
ligen freskenzyklus zur österreichischen geschichte, unmittelbar nach 1848 – die revo-
lution erscheint in diesem panorama seit römer-, türken- und franzosentagen nur in 
einem Zwickel als scheußlicher drache.

die tragischen Ereignisse des 6. oktober in Wien können wir uns heute nicht mehr 
an ihrem schauplatz vor augen führen. Ebenso wie das kriegsministerium am hof ist 
auch das im pflaster schwarz eingelegte kreuz, wo die laterne mit latours leiche stand, 
verschwunden. nur noch die zur benachbarten kirche führende treppe, über die der 
minister in todesangst zu fliehen versuchte, ist erhalten. am hof vor dem kriegsmini-
sterium stand ursprünglich das reiterdenkmal für feldmarschall radetzky (kaspar von 
Zumbusch, Enthüllung am 4. april 1892, sinnnigerweise der hochzeitstag des kaiser-
paares; am sockel grillparzers Wort: „in deinem lager ist Österreich“) Es wurde dann 
vor das neue kriegsministerium am stubenring (heute regierungsgebäude) gestellt (1912). 
dieser kolossalbau mit einem halben hundert soldatenköpfen als martialischer fassa-
dendekoration wird überhöht von einem dräuenden doppeladler mit 15 meter spann-
weite und 40 tonnen gewicht, als ultimatives symbol der k. u. k. armee. das monströ-
se Wappentier ist rekordverdächtig – es müssten genaue messungen stattfinden, um die 
frage zu klären, ob der Wiener doppeladler oder das „größte vogeldenkmal der Welt“, 
der turul von tatabánya (1896 zur Erinnerung an den legendären sieg der einwandern-
den magyaren vor 1000 Jahren über den slawischen fürsten svatopluk ii. auf beherr-
schender höhe errichtet), das größte denkmalgeflügel ist. auch die von der neuen 
hofburg zu burggarten und heldenplatz ins leere dräuenden doppeladler gehören in 
diese altösterreichisch-ungarische rekordkonkurrenz der k. u. k. bzw. k.(öniglich) u.
(ngarischen) Wappentiere. der monster-adler vom stubenring büßte in der republik 
seine krone und die inschrift „si vis pacem, para bellum“ ein; die Wappenvögel der 
hofburg behielten die kronen und sind von gefälligen victorien und martialischen 
trophäen begleitet.
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auf dem platz am hof steht noch das bürgerliche Zeughaus aus der Zeit karls vi./
iii., aus dessen beständen sich nationalgarde und akademische legion in den märztagen 
bewaffneten. das in der nacht zum 7. oktober erstürmte kaiserliche Zeughaus in der 
renngasse dagegen wurde im Zuge der stadterweiterung abgetragen, nur die steinma-
donna von seinem portal ist als „maria vom siege“ in die kapelle des arsenals gebracht 
worden, wo sie heute noch als gnadenbild der gegenrevolution den altar ziert. Ein 
weiteres denkmal des latour-tages, wegen seiner unscheinbarkeit nur wenigen bekannt, 
ist im stephansdom zu sehen: eine delle in der mauer beim leopoldsaltar, neben der 
das datum „6. oktober 1848“ eingemeißelt ist. Es handelt sich um die spur eines schus-
ses, der bei dem tote und verwundete fordernden feuergefecht zwischen konservativen 
nationalgardisten der innenstadt und radikalen vorstadtgarden im dom fiel.

der oktoberkampf um Wien selbst hat nur wenige spuren hinterlassen. Ein rest der 
Ziegelbasteien des linienwalls (heute verlauf der gürtelstraße) ist noch beim schnell-
bahneinschnitt hinter dem schweizergarten zu sehen. dieser abschnitt, die st. marxer 
linie, wurde mit der großen barrikade am praterstern am 28. oktober von den vertei-
digern Wiens am hartnäckigsten gegen den übermächtigen ansturm der truppen von 
Windischgrätz und Jelačić gehalten. in der rotundenallee des praters erinnert ein gra-
nitdenkmal an Johann kallinich, bataillonskommandant im iv. sluiner grenzerregiment, 
der hier im kampf mit studenten des medizinerkorps fiel (von anton Wasserburger, 1850).

der tragische Endkampf fand am 31. oktober beim äußeren burgtor statt, als – trotz 
der nach der abwehr des ungarischen Entsatzversuchs bei schwechat (30. oktober) 
geschlossenen kapitulation – arbeiter und studenten noch einmal zu den Waffen griffen. 
das burgtor war als Ersatz für die auf napoleons befehl 1809 gesprengte burgbastei als 
denkmal der leipziger völkerschlacht (vollendet 18. oktober 1824) errichtet worden. 
bis zur letzten renovierung 1995 waren schussbeschädigungen an den mächtigen Qua-
dern noch gut zu erkennen – das burgtor birgt die neuerdings umstrittene gedenkstät-
te für die gefallenen der Weltkriege.

in dem in einen park verwandelten Währinger friedhof erinnert ein gedenkstein 
(1923/24) an die opfer der militärjustiz, die sich mit den „begnadigungen zu pulver 
und blei“ an den revolutionären, die in Wort und tat der kaiserlichen armee Widerstand 
geleistet hatten, rächten: der oberkommandant der nationalgarde, der offizier Wenzel 
cäsar messenhauser, robert blum3 und die beiden demokratischen Journalisten der 
Zeitung „der radikale“, dr. alfred Julius becher und dr. hermann Jellinek. letzterer 
wurde erschossen, weil man, wie bauernfeld bemerkte, „einen Juden brauchte, und sonst 
war keiner zur hand“. die kollektivstrafe, die haynau der ungarischen Judenschaft 
auferlegte, passte zu diesem unrechtsystem.
	 die Erinnerungen an den triumph der gegenrevolution sind dagegen im stadtbild 

bis heute nicht zu übersehen. das die stadt dominierende, zügig 1849–1856 errich-
tete arsenal, festung, kaserne und Waffenschmiede, in dessen Zentrum die ruhmes-
halle steht, bezeugt den eisernen Willen der sieger, jeden funken der Empörung gegen 
ihre gewaltherrschaft auszulöschen. (auch über ofen-pest wurde die heute freundli-
chen gastronomischen Zwecken dienende Zitadelle 1850–1854 als Zwingburg  
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errichtet, um die stadt jederzeit unter feuer nehmen zu können.) den besucher des 
heeresgeschichtlichen museums im arsenal begrüßen an der treppe, die von der 
feldherrenhalle zur ruhmeshalle aufwärts führt, mit grimmigem blick Windischgrätz, 
Jelačić, radetzky und haynau – die initialen Wir las man in das anfangswort der 
proklamationen des jungen kaisers franz Joseph hinein. dieser sollte ursprünglich 
unter der kuppel auf einem von soldaten getragenen schild stehen, nach dem vorbild 
des radetzky-denkmals in prag (von Emanuel und Josef max, 1858). die helden der 
militärischen gegenrevolution kehren in büsten und gemälden in der ausstellung 
des heeresgeschichtlichen museums wieder, in seltsamer verkehrung der tatsachen 
im saalblatt als „protagonisten der revolution“ (!) bezeichnet. das betuliche anden-
ken an „vater radetzky“ bewahren Ehrensäbel und ordenssammlung sowie reliquien 
bis hin zur haarlocke und feder seiner abdankungsurkunde, hauskäppchen und 
homöopathischer reiseapotheke. der Ehrenbecher, den die armee grillparzer für sein 
gedicht auf „feldmarschall radetzky“ spendete, fehlt in diesem Ensemble nicht. – Ein 
treppenwitz der geschichte: der planer des arsenals, ludwig (von) förster, war auch 
der architekt der budapester tabak(gassen)synagoge in der dohány utca (1859), im 
selben byzantinisch-maurischen mischstil, den sein schüler und schwiegersohn Theo-
phil (von) hansen für die ruhmeshalle des arsenals verwendete (heute heeresge-
schichtliches museum).
alljährlich sehen millionen von Zuschauern in aller Welt das Wiener neujahrskonzert 

im goldenen saal des musikvereins, mit dem obligaten radetzky-marsch am Ende. Erst 
2014 hat der dirigent daniel barenboim das publikum gebeten, das mitklatschen zu 
unterlassen – vergeblich. die alberne gewohnheit repetiert in der tat die verinnerlichte 
unterwerfung des revolutionsmüden bürgertums unter die militärdiktatur, die radetz-
ky mit harter hand in lombardo-venetien ausübte, und das gnadenlose militärregime, 
das Windischgrätz und haynau in Wien und ungarn etablierten. 2015 gab Zubin mehta, 
nicht ohne ironie, nach und ließ das publikum, voran Österreichs bundespräsident, den 
zugegeben mitreißenden marschrhythmus von Johann strauss vater in blöcken mitklat-
schen. die maria-Theresien-orden für die fragwürdigen heldentaten der gegenrevolu-
tion lagen früher in reih und glied in den vitrinen des heeresgeschichtlichen museums; 
sie erinnern an die siege über ungarn und italiener und die bezwingung des inneren 
feindes durch die Einnahme Wiens, das für fünf Jahre unter der gewaltherrschaft des 
Zivil- und militärgouvernements blieb.

unscheinbar ist der um 1970 gesetzte gedenkstein zwischen Albern und Mannswörth, 
den das schwarze kreuz für etwa 200 im gefecht von Schwechat gefallene grenzersol-
daten errichtete; die ungarn konnten beim rückzug ihre toten und verwundeten mit-
nehmen. umso aufwendiger ist die bizarre memorialanlage des heldenberges von Klein-
Wetzdorf im niederösterreichischen Weinviertel, wo der reichgewordene armeelieferant 
Joseph gottfried pargfrieder für sich und radetzky eine monumentale grablege schuf. 
in diesem skurrilen denkmalhain umringen dutzende büsten zwei obelisken zur Erin-
nerung an die feldzüge in italien und ungarn 1848/49. der heldenberg versammelt in 
reihen und alleen die kaiser, am Ende der jugendliche franz Joseph, feldherren, fe-
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stungskommandanten und „helden“ (inklusive Wallenstein!) der österreichischen ge-
schichte mit anspruch auf vollständigkeit. besonders angesichts des „ungarischen feld-
zugs“ wird deutlich, dass hier die Einheit der armee von gemeinen soldaten über die 
ränge von feldwebel, korporal, Wachtmeister zur generalität, ja bis großfürst con-
stantin von russland beschworen werden sollte. so steht hier auch die büste ferdinand 
scheders (1824–1849), soldat des militärfuhrwerkkorps, der die bespannung seines 
geschützes in der schlacht bei szolnok (25. Jänner 1849) noch lenkte, als ihm ein bein 
durch eine kanonenkugel zerschmettert worden war. noch vor seinem tod wurde ihm 
die goldene tapferkeitsmedaille zuteil. generaladjutant graf grünne sorgte in scheders 
niederösterreichischem heimatort Thenneberg für eine stattliche neogotische denksäule 
mit einem relief der szolnoker szene, zugleich mit einer „Erziehungs-stiftung für sol-
datenknaben“. in der reihe des ungarischen feldzugs hat auch stepan petrović knićanin 
seinen platz, „national-oberst“ der serbischen freischaren. franz graf lamberg ist durch 
eine statue in lebensgröße verewigt; die namen Windischgrätz, haynau, Jelačić und des 
russischen kommandanten paskiewitsch, vor dem görgey kapitulierte, stehen auf einer 
gedenktafel. so sollte der heldenberg das pantheon der österreichischen armee werden, 
im ewigen dienst der reaktion.4

die revolutionsangst dauerte noch bis zur auflassung der Wiener befestigung und 
zur anlage der ringstraße, mit der franz Joseph ostentativ seinen frieden mit dem be-
sitzbürgertum der gründerzeit schloss: die Errichtung dieser prachtstraße, angekündigt 
1857, reichte über eine erste, 2015 gefeierte Eröffnung der baustelle am 1. mai 1865 
über die Jahrhundertwende hinaus. in absprache mit dem militär wurde die ringstraße 
in geraden teilstrecken mit begleitenden reitwegen angelegt, um etwaige Erhebungen 
mit hilfe von kavallerie und artillerie niederschlagen zu können. Eine Überrumpelung 
der staatsgewalt durch barrikadenbau sollte ausgeschlossen sein. der hofburgbereich 
wurde durch gleichermaßen dekorative wie massive gitter – die aufgesetzten laternen 
tragen neckische kaiserkrönchen – gegen ungebetenen besuch aus den vorstädten abge-
schirmt. die franz Josephs- und die rudolfs-kaserne (heute rossauer kaserne) hatten 
die aufgabe, die innenstadt gemeinsam mit dem arsenal zu flankieren – noch die stadt-
bahn des ausgehenden Jahrhunderts, zusammen mit den gloggnitz-raaber-bahnhöfen 
beim arsenal, sollte rasche truppenbewegungen ermöglichen, wie schon Windischgrätz 
und radetzky die Eisenbahn für ihre truppentransporte und operationen benützt hat-
ten. 1848 sollte sich nicht wiederholen. Erst 1870 wurde der paradeplatz am Josephstäd-
ter glacis, der für truppensammlung dem militär unentbehrlich schien, freigegeben; 
hier entstanden die bauten der bürgerlichen selbstverwaltung (rathaus), der bildung 
(universität, hofburgtheater) und der politischen partizipation der völker der cisleitha-
nischen reichshälfte, denen der kaiser huldvoll die verfassung gewährte (giebelrelief 
des parlaments). folgerichtig wurde die prachtstraße, nach der die gründerzeitepoche 
gerne benannt wird, zum symbolischen ort des kompromisses und bündnisses der 
dynastie mit dem wirtschaftlich aufsteigenden großbürgertum. die bourgeoisie besetz-
te die beletage des prachtboulevards des kaisers. die ringstraße wurde schauplatz des 
festzuges zur silberhochzeit des kaiserpaares, den makart mit kostümierten bürgern 
inszenierte (1879), und der kaiserjubiläen.
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nehmen wir abschied von Wien mit dem berühmten blick vom oberen belvedere: 
hier hatte im oktoberkampf 1848– mit dem ausblick nach ungarn und der hoffnung 
auf rechtzeitige Waffenhilfe – der polnische general Józef bem sein hauptquartier; im 
belvederegarten lagerte die aus bewaffneten arbeitern gebildete mobilgarde, denen die 
„strauß’sche musikbande“ aufspielte. auch dies gehört zum bild der Wiener revolution. 
bem gelang es, aus Wien zu entkommen; er wurde dann der bedeutendste militärische 
führer des ungarischen unabhängigkeitskrieges. und von der türmerstube von st. ste-
phan mag man wie messenhauser nach dem schauplatz des gefechts von Schwechat in 
herbstlichen nebelschleiern ausschau halten. die schwarz-rot-goldene fahne der de-
mokratie auf dem turm hatte Windischgrätz sofort nach der Einnahme der stadt durch 
das schwarz-gelb der reaktion ersetzt. 

Zu schlechter letzt: noch heute liest man auf der feststiege des Wiener Rathauses die 
namen von radetzky, Jelačić und haynau auf der tafel mit den namen der Ehrenbürger 
der stadt. Windischgrätz blieb nur deshalb diese fragwürdige Ehrung versagt, weil er 
nach dem fauxpas bei der Eroberung Wiens, da er die Einnahme der stadt am 30. ok-
tober voreilig nach olmütz meldete und am folgetag die hofburg seines obersten kriegs-
herrn in brand schoss, weiterhin seine unfähigkeit dartat, mit revolutionärer kriegfüh-
rung fertig zu werden. vom schlachtfeld von kápolna (26./27. februar 1849) sandte der 
feldmarschall voreilig eine siegesdepesche nach olmütz, während görgeys honvéd-
armee standhielt und das schlachtfeld behauptete. Windischgrätz wurde daraufhin sei-
nes kommandos enthoben, zumal seine extreme position gegen die grundentlastung 
unhaltbar war; grollend zog sich der fürst auf seine güter zurück – und die kaiserlichen 
bedurften der Waffenhilfe des Zaren, um ungarn zu bezwingen. die problematischen 
Ehrenbürger der militärischen konterrevolution sind in Wien unangefochten. immerhin 
entschloss man sich 2011 in budapest, die namen von Windischgrätz, Jelačić, haynau, 
sowie alexander von bach und des russischen kommandanten ivan paskiewitsch, in 
einem aufwaschen mit stalin, aus der reihe der Ehrenbürger zu tilgen.

Wir reisen donauabwärts und können dies auch auf dem strom tun, wo so oft die 
ungarischen deputationen auf und ab fuhren, in hoffnung und verzweiflung. die slo-
wakische hauptstadt Bratislava/Preßburg/Prešporok/Pozsony/Posonium hatte schon vor 
1989 in ihrem tourismuskonzept ihre stellung als historischer ort der meisten frühneu-
zeitlichen ungarischen königskrönungen (von maximilian ii. bis ferdinand v., 1830) 
hervorgekehrt und dies mit der Erlangung staatlicher selbständigkeit 1993 intensiviert. 
der krönungsweg und seine kirchlichen schauplätze bilden den leitfaden jeder stadt-
besichtigung. Wir erinnern uns des feierlichen schwurs auf die aprilverfassung im pracht-
vollen spätbarocken rahmen des primatialpalais (mit maulbertschs fresko), wo 1805 
der preßburger frieden unterzeichnet worden war.

der krönungshügel nahe der donau wurde im „tausendsten Jahre von ungarns be-
stand“ mit einer marmorreiterstatue (von János fadrusz, 1897) des „ungarischen königs“ 
maria Theresia (sie trug den männlichen herrschertitel gemäß der pragmatischen sank-
tion), flankiert von zwei husaren, geschmückt. franz Joseph hatte bei der Enthüllung 
des denkmals, das nach der restaurierung in den 1990er Jahren heute seinen platz im 
park des präsidentenpalais (ehem. palais grassalkovich) gefunden hat, vom „beglücken-
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den Einvernehmen zwischen könig und nation“ gesprochen und damit auf die am 
sockel angebrachte inschrift „vitam Et sanguinEm“ angespielt, jene formel, mit 
der die ungarische adelsnation maria Theresia zu beginn des Österreichischen Erbfol-
gekriegs ihre gefolgschaftstreue mit leben und blut gelobte. 

seit 1973 steht auf dem námestie l´udovita Štúra, dem einstigen krönungsbergplatz, 
das von tibor bártfay bewusst etwas sperrig gestaltete denkmal dieses Erweckers der 
slowakischen sprache, kultur und nation in vormärz und revolution. Štúr stellte sich 
politisch entschieden gegen die ungarischen bestrebungen, einen modernen Einheitsstaat 
zu schaffen. nur kurz stand hier zwischenzeitlich ein löwe mit dem tschechoslowakischen 
Wappen (milan rastislav Štefánik, 1938) – angeblich auf hitlers persönlichen befehl 
1940 entfernt („die katz muß runter!“). 

auf die parallelen schicksale der umstrittenen nationalen gedenkstätte der grenzve-
ste Theben/Devín/Dévény am Zusammenfluss von donau und march einzugehen, fehlt 
hier der raum – schon 1918 wurde hier das ungarische denkmal gesprengt. die „groß-
mährische“ vergangenheit oder gar das geheimnisvolle slawenreich samos wurden in 
den letzten Jahrzehnten zur folie für den modernen nationalismus des slowakischen 
staates. markantes Zeugnis dessen ist die reiterstatue des fürsten svatopluk i. (von Ján 
kulich) vor der burg von bratislava. der kolossale reiter, auf steigendem pferd mit 
hochgerecktem schwert, wurde sehr bewusst am 90. Jahrestag von trianon (6. Juni 2010) 
von slowakischen spitzenpolitikern enthüllt – voran ministerpräsident robert fico, ge-
meinsam mit parlamentspräsident und staatspräsident. Worte der päpste Johannes viii. 
und Johannes paul ii. am sockel binden die vergangenheit des (groß)mährischen reiches 
an das nationale selbstbewusstsein des 21. Jahrhunderts. aus ferner vergangenheit werden 
antworten auf nationale probleme der gegenwart geholt – wir erinnern uns andererseits 
der bedeutung des turul, der den sieg der magyaren über die slawische staatsbildung im 
pannonischen raum symbolisiert (niederlage und tod svatopluks ii. 906).

die ungarische königliche kammer (michalská ulica 1), ein spätbarockbau von gio-
vanni b. martinelli (1753/56, erweitert 1772), war tagungsort des ungarischen landtags 
1802–1848, wie ja preßburg seit dem 16. Jahrhundert gewissermaßen als Ersatzhauptstadt 
des großteils von den osmanen eroberten und behaupteten ungarn galt. Eine slowa-
kischsprachige gedenktafel erinnert am gebäude (heute universitätsbibliothek) an Štúrs 
flammende reden „für die menschen- und volksrechte der unterdrückten nationen des 
ehemaligen ungarn“. Einen hinweis auf kossuths so folgenschweren auftritt, der die 
märzrevolution auslöste, sucht man vergebens. die Erinnerung an 1848 trat in der slo-
wakischen Erinnerung zurück, zumal soziale unruhen bald nach den märztagen, wie der 
pogrom gegen die preßburger Juden zu ostern, das bild trübten. preßburg war ja in 
seiner bevölkerungsstruktur nur zum geringsten teil ungarisch. Zur Erinnerung an den 
beitritt der slowakei zur Europäischen union wurde überdies in der nähe des Štúr-
denkmals der sogenannte integrationshügel errichtet, der allerdings bald dem hochwas-
serschutz weichen musste.

Ein abstecher führt uns nordwärts zu den Erinnerungsstätten der ungarisch-slowaki-
schen auseinandersetzungen. in Liptovský Mikuláš/Liptau/Liptószentmiklós finden wir 
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eine stattliche pyramide mit bekrönendem raubvogel (sokol-falke statt turul-adler) aus 
dem Jahr 1928, die an die erste „nationale“ volksversammlung der slowaken am 10. mai 
1848 erinnert. auch die fast gleichzeitige versammlung der rumänen auf dem „frei-
heitsfeld“ von Blaj/Blasendorf/Balázsfalva in siebenbürgen und der serbische national-
kongress im südungarischen Sremski Karlovci/Karlóca/Karlowitz sind in die jeweilige 
nationale Erinnerungskultur eingegangen.5

an der straßengabelung von Žilina/sillein/Zsolna ragt ein in seinen dimensionen 
geradezu überwältigendes reitermonument vor dem dreiberg des slowakischen Wappens 
mit dem doppelkreuz. Es ist dem geistlichen, lehrer und publizisten Jozef miloslav 
hurban (1817–1888) gewidmet, der hier und in den karpaten mit einer dem kaiserlichen 
militär untergeordneten freischar gegen die ungarn kämpfte. der bronzereiter misst 
vom sockel bis zur kühn gezückten degenspitze fünf meter, der dreiberg elf meter! der 
langjährige bürgermeister von Žilina und führer der slowakischen nationalpartei ing. 
Jan slota rühmte sich der ausgaben von 27,5 millionen slowakischen kronen (ca. 1 
million Euro) für dieses am 12. mai 2006 enthüllte hochrangige nationaldenkmal, das 
der architekt ivan kočan gestaltete. (slota war es auch, der 2000 in Žilina die anbringung 
einer gedenktafel für Jozef tiso, präsident der von nazideutschland abhängigen slowa-
kei, veranlasst hatte.)

Wir reisen weiter donauabwärts zur denkmallandschaft der ungarischen hauptstadt 
Budapest, die 1872 aus den vier stadtteilen buda/ofen, Óbuda/alt-ofen, pest und  
Újpest/neu-pest zur glanzvollen donaumetropole wurde, die Erinnerung an 1848/49 
jedoch niemals preisgab und in allen politischen Wandlungen hochhielt. nach dem 
ausgleich von 1867 entstand hier ein einzigartiges Ensemble, das die ganze stadt als 
geschichtspanorama umspannt und seinesgleichen nirgends hat. karl baedekers reise-
handbuch Österreich-ungarn, 26. auflage, 1903, möge uns zur orientierung dienen. 
vor der akademie grüßt die aufwendige bronzestatue széchenyis (von József Engel, 1880, 
in planung seit 1865), mit etwas steifen allegorien des fortschritts und des patriotismus. 
– Wir erinnern uns, dass „der größte ungar“ und stifter der ungarischen akademie der 
Wissenschaften in Wien geboren ist (21. september 1791) und dort sein tragisches sui-
zidende (8. april 1860) fand (zweisprachige gedenktafeln herrengasse 5, palais Wilczek, 
1966; bzw. bei der ehemaligen „anstalt für gemütskranke“ dr. görgens, wo széchenyi 
nach seinem Zusammenbruch im september 1848 Zuflucht gesucht hatte, in Döbling, 
billrothstraße 65, 1985). gut entsinne ich mich noch der budapester tagung 1991 zu 
széchenyis 200. geburtstag, die von einer bemerkenswerten ausstellung begleitet war 
und im repräsentativen rahmen der akademie der Wissenschaften stattfand. der ost-
europahistoriker horst haselsteiner und ich waren die einzigen ‚cisleithanischen‘ teil-
nehmer. ich hatte damals interessante und fruchtbare gespräche mit den älteren kollegen 
kálmán benda, domokos kosáry und györgy spira, dem nestor der marxistischen 
1848-forschung in ungarn. Zu meiner verwunderung ist der tagungsband nie erschie-
nen, ging es doch damals um eine grundlegende, aber heikle neubewertung des verhält-
nisses von reform und revolution im modernisierungsprozess ungarns im paradigmen-
wechsel der historischen Wende seit 1989. meinen beitrag über das verhältnis kossuths 
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zu széchenyi konnte ich erst später anlässlich einer konferenz in sopron/Ödenburg ver-
öffentlichen. bis in die 1970er Jahre reichte ein projekt eines ,bilateralen‘ österreichisch-
ungarischen geschichtsbuches zurück, an dem ich teilnahm; es kam leider nicht zustande.

széchenyis lebenswerk ist gegenwärtig in Nagycenk/Großzinkendorf, das dank der nähe 
zu sopron und dem grenzübergang kópháza auch von vielen Österreichern besucht 
wird. im széchenyi-gedenkmuseum im schloss (nach plänen von ferdinand hild 
1834/1840 erweitert) wird das lebenswerk des großen reformers, einschließlich der 
wichtigen pferdezucht, eindrucksvoll präsentiert. széchenyi-museums-Eisenbahn, denk-
mal (von alajos stróbl) und vor allem das mausoleum, in dem die für die ungarische 
gedenkkultur so charakteristischen grün-weiß-roten kränze in großer Zahl niedergelegt 
werden, bilden einen der hervorragendsten Erinnerungsorte der Erneuerung ungarns im 
19. Jahrhundert. auch in Sopron/Ödenburg hat széchenyi ein repräsentatives denkmal 
(lajos mátrai, 1895) auf dem nach ihm benannten platz. Westlich Budapest blickt széche-
nyi am széchenyi-hegy von einer 1898 von miklós Ybl gestalteten aussichtsplattform 
über das ungarland, um nur die wichtigsten széchenyi-gedenkorte zu nennen. das 
Szegeder denkmal hält die Erinnerung der von hochwasser bedrohten stadt an die von 
széchenyi veranlasste Theiß-regulierung fest.

Jenes milieu, in dem der ungarische adel in die herrschaftsstrukturen des mariathe-
resianischen und franzisko-josephinischen monarchie eingegliedert werden sollte, ist in 
Wien mit dem barockpalais trautson (1710/12) präsent – hier war 1760 bis 1848 und 
wieder 1867 bis 1918 der sitz der königlich ungarischen nobelgarde (1924–1963 war 
hier das collegium hungaricum untergebracht; gegenwärtig Justizministerium). bilder 
von den gardekapitänen in ihren schmucken husarenuniformen aus dem 18. Jahrhun-
dert schmücken noch den saal, und es wäre eine lohnende forschungsaufgabe, die prä-
gung von generationen junger aristokraten durch ihren aufenthalt am Wiener hof und 
in der Wiener gesellschaft zu untersuchen. unter ihnen ragen hervor sándor kisfaludy 
und györgy bessenyei als sprach-und kulturerneuerer im geist der aufklärung (ge-
denktafel neustiftgasse 2; ein büstendenkmal bessenyeis – mit angelehntem säbel – auch 
in Wien vii, Weghuber-park, geschaffen von t. fekete 1997).

mit széchenyi korrespondieren in Budapest die statuen der reformpolitiker ferenc 
deák (1887) und József Eötvös (1897), beide vom führenden denkmalkünstler adolf 
huszár. die bewertung der politiker der reform- und revolutionsära ist stets im öffent-
lichen diskurs geblieben, zu sehen am beispiel des ,volksdemokratischen‘ kossuth-denk-
mals beim parlament (Zsigmond kisfaludi-stróbl, begleitfiguren andrás kocsis und 
lajos ungvári, 1952), das den großen nationalen agitator mit einer bauernfamilie, hon-
védsoldat, aufständischem arbeiter und student präsentiert. seit 1989 wurde das in 
pathetischem sozialistischem realismus konzipierte kossuth-denkmal immer stärker 
kritisiert. das frühere, 1927 von János horvay geschaffene standbild eines zweifelnd 
abschied nehmenden kossuth, begleitet von den mitgliedern des kabinetts batthyány, 
gelangte 1959 in den kurort dombóvár und wurde dort 1972 aufgestellt. 2011 wurde 
ein austausch der denkmäler vorgeschlagen; seit 3. märz 2015 ist das komplette „alte“ 
kossuth-denkmal wieder an seinen ursprünglichen budapester standort heimgekehrt.
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demgegenüber stellen die parlamentssäle im prachtbau imre steindls (1885/1905) 
das dualismus-modell Österreich-ungarns außer streit (baedeker 1903: im sitzungssaal 
der abgeordneten gemälde von Zsigmond vajda: landtag im Jahr 1848 und krönung 
franz Josephs 1867; im delegationssaal „großes Wandgemälde von dudits, könig franz 
Joseph 1867 auf dem kettenbrückenplatz, das schwert nach den vier himmelsrichtun-
gen ausstreckend“). so schließt sich hier die serie, die am außenbau des parlaments die 
ungarischen könige von der Árpádendynastie bis ferdinand v. in scheinbarer Eintracht 
und kontinuität präsentiert, einschließlich die so oft gegen die habsburger politisch und 
militärisch agierenden siebenbürgischen fürsten. für das treppenhaus des parlaments 
war károly lotz als freskant tätig. die lange reihe der budapester repräsentationsbau-
ten dieser ära wollte eine nationale Erfolgsgeschichte präsentieren.

„südlich vom parlamentsgebäude soll ein bronzereiterdenkmal des grafen Julius an-
drássy (†1890), von Zala, errichtet werden“, kündigte baedeker ferner an. in der tat 
wurde der stolze reiter andrássy am 2. dezember 1906 enthüllt, ein bedeutungsvolles 
datum, da offenbar mit der problematischen Thronbesteigung (aus ungarischer sicht: 
usurpation) des achtzehnjährigen kaisers 1848 und der krönung des apostolischen 
königs durch die von andrássy vertretene ungarische nation 1867 die vollständige ver-
söhnung des Widerspruchs zwischen 1848 und 1867 signalisiert werden sollte. die denk-
malsenthüllung fand in gegenwart des greisen monarchen statt. vielleicht erinnerte er 
sich, wenn er gerade zu dieser Zeit die Einheit der armee beschwor, seiner weit zurück-
liegenden Jugend: bei beginn des feldzuges von Windischgrätz gegen ungarn im Juni 
1849 ließ man den 18jährigen kaiser erneut die feuerprobe bestehen, die er als Erzher-
zog in radetzkys armee bei santa lucia abgelegt hatte: lithographien hielten die hel-
denpose fest, etwa: „se. maj. der kaiser franz Joseph i. bei der Erstürmung von raab in 
ungarn“ (anton Ziegler, vaterländische bilder-chronik). dadurch sollte die ungarische 
krise von 1905/6, die sich an der rücksichtslosen magyarisierungspolitik und der agi-
tation der unabhängigkeitspartei unter ferenc kossuth entzündet hatte, demonstrativ 
beigelegt werden: in paradoxer Wendung hatte sie die Einführung der allgemeinen glei-
chen Wahlrechts in cisleithanien ermöglicht. im auftrag des parlaments wurde seit 2014, 
begleitet von intensiven debatten, die originalgetreue replik des denkmals in angriff 
genommen. andrássy war abgetragen und eingeschmolzen worden; das metall wurde 
1950 für die (1956 spektakulär gestürzte) stalin-statue verwendet. unter der leitung 
von péter schrődl wurde das projekt in mehrjähriger arbeit vollendet; die materielle 
authentizität wurde durch ein 1956 geborgenes bronzefragment der stalin-statue betont. 
um die position des reiters in dieser zentralen ungarischen denkmallandschaft wurde 
leidenschaftlich gestritten – eine reiterstatue für einen ministerpräsidenten ist in der tat 
eine besonderheit: immerhin trägt das pferd die schabracke für die krönungszeremonie, 
bei der andrássy assistierte. diese szene von 1867 zeigt ein figurenreiches hochrelief am 
sockel; das pendant ordnet mit der darstellung des berliner kongresses von 1878 ungarn 
in die internationale großmachtpolitik ein. am 21. september 2016 wurde das monu-
ment, das 440 millionen forint gekostet hatte, kirchlich geweiht und im beisein von 
ministerpräsident orbán von parlamentspräsident lászló kövér enthüllt. der eherne 
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reiter andrássy gilt als schlusspunkt der neugestaltung des immer noch kossuth lajos-
tér genannten platzes vor dem parlament. Wird es gelingen, den Wechsel der historisch-
politischen bedeutungsträger zum stillstand zu bringen?

auch die städtische hauptachse andrássy út musste viele Wandlungen über sich er-
gehen lassen: 1949 sztálin út – 1956 kurz magyar ifjúság út (straße der ungarischen 
Jugend), dann népköztársaság útja (straße der volksrepublik). diese namensrochaden 
sind auch bei den berühmten budapester donaubrücken feststellbar. so wurde ferenc 
József híd (1896) zu szabadság híd (freiheitsbrücke), und die nach miklós horthy be-
nannte brücke aus den 1930er Jahren trägt seit 1952 den namen petőfis.

der permanente Wandel der denkmallandschaft an diesem zentralen gedächtnisort 
der ungarischen hauptstadt darf wohl als weltweit einzigartig bezeichnet werden: nur 
ferenc rákóczi reitet unangefochten durch die Zeit (1935, von János pásztor und dénes 
györgyi, mit der parole der antihabsburgischen kuruzzenerhebung: „recrudescunt diu-
tina inclytae gentis hungariae vulnera“ und der devise „cum deo pro patria et liber-
tate“). Erst jüngst wurde das wieder hergestellte pathetische denkmal für istván tisza 
(ministerpräsident 1903–1905 und 1913–1917, von revolutionären soldaten am 31. 
oktober 1918 erschossen) enthüllt (am 9. Juni 2014, hauptredner bei der Enthüllung 
der rekonstruktion des 1945 gestürzten denkmals von 1934: viktor orbán). 1975 bis 
2012 stand an seiner stelle wie ein fragezeichen das denkmal des ersten ministerpräsi-
denten der kurzlebigen ungarischen republik 1918/19 mihály károlyi (von imre varga); 
er wanderte, tisza weichend, nach Siófok.6

Ein stück zur donau wurde das ergreifende denkmal für den großen sozialistischen 
poeten attila József (1905–1937, von lászló márton, 1980) gerückt, um es Entfernungs-
plänen zu entziehen. 2013 standen die füße des wie ein müder landstreicher dasitzenden 
dichters im hochwasser des stromes. der ort dieses dichterdenkmals korrespondiert 
mit den „schuhen am donauufer“, die an die morde der pfeilkreuzler an tausenden 
Juden erinnern (gyula pauer / can togay 2005). so wird die anspielung auf sein mah-
nendes gedicht „am kai dicht unten am Wasser hab ich gesessen“, das der versöhnung 
der völker an der donau galt, deutlich (Übersetzung von Wilhelm droste):

Ein gewaltiger strom, der meinem herzen entfloß,
das war die donau, wirr, weise und groß. (…)
kumanin die mutter, mein vater halb székler,
halb rumäne, oder vielleicht auch ganz, wer weiß.
süß war das Essen aus dem mund meiner mutter,
schön war die Wahrheit aus dem mund meines vaters.
die Welt bin ich – alles gewesene ist gegenwärtig:
die vielen generationen, die aufeinanderprallen.
ich bin unter den landeroberern, den längst toten,
doch genauso quält mich das leid der besiegten.
sieger und verlierer, tyrann und rebell –
türken, tataren, slowaken und rumänen, die
sind eingemengt in dieses herz, das seiner geschichte
Eine friedliche Zukunft schuldet – ihr ungarn heute!
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in der sozialistischen ära wurde in budapest- und ungarn-reiseführern viel gründli-
cher auf Erinnerungsstätten und denkmäler der bürgerlich-demokratischen 48er-revo-
lution hingewiesen, als dies heute der fall ist. die gedenktafel am gefängnis des am 15. 
märz 1848 befreiten frühsozialisten mihály táncsics (in der nach ihm benannten gasse 
nr. 9 im burgviertel) schließt auch die Erinnerung an die haft kossuths, batthyánys 
und mór Jókais, der der revolutionszeit sein wirkungsvolles erzählerisches Œuvre wid-
mete, ein. die orte des café pilvax als treffpunkt der märzjugend (in der gleichnamigen 
gasse) und der druckerei von landerer und heckenast (kossuth lajos utca 3) als sym-
bol der pressefreiheit und des politischen forderungsprogramms des 15. märz sucht man 
in aktuellen stadtreiseführern vergeblich. die Erinnerung an petőfis rolle in den märz-
tagen wird am treppenpfeiler des nationalmuseums festgehalten. dass der junge poet 
von hier aus sein nationallied („nemzeti dal“) vortrug, ist freilich nicht erwiesen, doch 
verdichtet sich hier der Enthusiasmus der märzjugend des „március tizenötödike”. der 
ungarn-führer von iván boldizsár (1966) hielt den legendären auftritt eindrucksvoll im 
bild fest: da steht die schmächtige gestalt des dichters mit wehendem mantel und 
ausgestrecktem arm auf dem pfeiler, vor ihm eine dichtgedrängte menschenmenge mit 
rot-weiß-grüner fahne und im vordergrund ein riesenhafter proletarier mit roter fahne, 
exemplarisch für das kommunistische verständnis von 1848.

Überhaupt wurde die rolle der poeten in der ungarischen reform- und freiheitsbe-
wegung seit der aufklärung mit dem anspruch auf vollständigkeit in denkmälern do-
kumentiert. dies kommt im denkmal des Epikers János arany (alajos stróbl, 1893), 
der vor dem nationalmuseum, von gestalten seines toldi-Epos flankiert, thront, und in 
der volksnahen gestaltung des denkmals aus carraramarmor für mihály vörösmarty, 
auf dem nach ihm benannten belebten, durch das café gerbeaud berühmten platz, zum 
ausdruck (Ede kallós und Ede telcs, 1908), mit dem Zitat aus dem „szózat“ (aufruf ): 
„hazádnak rendületlenűl legy híve, óh magyar!“ („von lieb und treu zum vaterland 
bleib, ungar, stets erfüllt“). 

im nationalmuseum ist das Ensemble der druckerpresse der Zwölf forderungen des 
15. märz, der ministerfauteuils, der dokumente des unabhängigkeitskampfes und der 
trauertracht der ungarischen damen in der reaktionszeit ein spiegelbild der revolution 
und ihres tragischen Endes. rund um das nationalmuseum geben sich persönlichkeiten 
der revolution ein stelldichein: Wir finden hier kossuths verbindungsmann zu Wien 
im oktoberkampf 1848, den kunsthistoriker pulszky. hier steht auch die zum 50. to-
destag (1932) dem italienischen freiheitsheros giuseppe garibaldi gewidmete büste. sie 
stellt die beziehung zu oberst baron alessandro monti (1818–1854) aus Brescia (auch 
dort ein denkmal) her, der die italienische legion im ungarischen unabhängigkeitskampf 
führte, und zu Józef Wysocki (1809–1873), beteiligt am polnischen november- und 
Januaraufstand, 1849 anführer der polnischen legion in ungarn. Eine Querverbindung 
leitet zu istván türr (1825–1908) aus der donaustadt Baja, der mit der ungarischen 
legion bei novara gegen die Österreicher focht, 1859 unter garibaldi die italienischen 
alpenjäger kommandierte, 1860 garibaldis gouverneur des eroberten neapel war und 
bis 1866 an seiner seite stand. das museum von türrs geburtsstadt ist nach ihm benannt 
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(denkmal von dezső mészáros). Ein aussichtsturm am Zusammenfluss von donau und 
sugovica erinnert an diesen bedeutenden Wasserbauingenieur, der den alten franzens-
kanal in südungarn wieder schiffbar machte und am durchstich des isthmus von Korinth 
maßgebend mitwirkte (dort sein dreisprachiges denkmal).

der finale gedächtnisort der protagonisten von 1848 ist der Kerepeser Friedhof, den 
zu besuchen ich bei keinem aufenthalt in budapest versäume. Er wird dominiert von 
dem gewaltigen, schon bei der Einfahrt mit der Eisenbahn sichtbaren kossuth-mauso-
leum, das, turm und Warte zugleich, die Erinnerung an die triumphale Überführung 
des großen toten aus dem Exil von turin (†1894) festhält, und ähnliche nationale be-
deutung und integrationskraft entwickelte wie die heimkehr der „rebellen“ und kuru-
zzenführer (aus dem Exil im osmanischen reich): imre Thököly in die neue Evangelische 
kirche Theophil hansens in Käsmark/Késmárk/Kežmarok und ferenc ii. rákóczis in den 
dom von Kaschau/Kassa/Košice (beide 1906). auf dem kerepeser friedhof reihen sich 
die mausoleen von deák und batthyány, der hierher von seinem ursprünglichen begräb-
nisplatz in der pester franziskanerkirche 1890 überführt wurde, in diese traditionsbildung 
eines politisch selbständigen ungarn. die Überlieferung der bürgerlich-demokratischen 
revolution wurde mit dem sogenannten ungarischen national-pantheon für die „besten 
kämpfer der arbeiterbewegung und die opfer der konterrevolution“ (ungarn-führer 
1966) in beziehung gesetzt. – dieses tragische missverstehen von 1956 findet seine 
Entsprechung und fortsetzung am köztársaság tér (republik-platz) mit der einstigen 
kommunistischen parteizentrale, und auch das grab des großen, weit über ungarn hin-
auswirkenden marxistischen literaturwissenschaftlers und philosophen györgy lukács 
am kerepeser friedhof steht in dieser problematik: spiegel und angelpunkt der tragischen 
Wendungen des ungarischen politischen selbstverständnisses im 20. Jahrhundert. hier 
ist ja auch das grab von János kádár zu finden. der republik-platz (ehemals bauern-
markt) wurde mit der umgestaltung 2009 und der namengebung ii. János pál pápa tér 
aus den tragischen Widersprüchen der Zeitgeschichte herausgenommen und neutralisiert.

unbestritten bleibt durch alle Wechselfälle die hochschätzung sándor petőfis, als des 
sprechers und vorkämpfers der revolution in all ihren aspekten, dessen angebliches 
auftreten am treppenpodest des nationalmuseums am 15. märz 1848 durch eine be-
kränzte gedenktafel in Erinnerung gehalten wird. Er ist den ungarn gegenwärtig in 
seinem vielbesuchten geburtshaus von Kiskőrös. symbolträchtig ist das Budapester, nach 
petőfi benannte literaturmuseum im ehemaligen palais károlyi des gescheiterten aristo-
kratischen präsidenten der bürgerlichen republik (károlyi utca 16.) untergebracht – von 
dort aus übte 1849 haynau sein schreckensregiment aus; eine gedenktafel (József ispan-
ksi, 1939) erinnert an die festnahme batthyánys. nach einem Entwurf von miklós izsó 
schuf huszár das Budapester petőfi-monument (1882) auf dem nach ihm benannten 
platz an der donaulände. das denkmal hatte eine lange vorgeschichte; schon seit 1861 
sammelten patrioten, auch mit konzerten, dafür, doch erst die volle anerkennung der 
revolution im politischen selbstverständnis der ungarn ermöglichte die verwirklichung. 
die pathosgebärde des revolutionären poeten weist auf das vis-a-vis des Eskü-tér (schwur-
platz), wo 1867 franz Joseph im verlauf des krönungsprotokolls den Eid auf die unga-
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rische verfassung leistete. petőfi sándor tér und március 15. tér sind schauplatz des 
revolutionsgedenkens des 15. märz 1848. petőfis leidenschaftlicher aufruf zum schwur 
für die freiheit des vaterlands ist das leitmotiv seines nationalliedes. dem mitreißenden 
klang und rhythmus des originals – „talpra, magyar, hí a haza!“ und „Esküszünk!“ – 
kommt freilich keine Übersetzung gleich:

auf! die heimat ruft, magyaren!
Jetzt heißt’s: sich zusammenscharen!
Wollt ihr frei sein oder knechte?
hier die frage, wählt das rechte!
schwört beim gotte der magyaren,
schwört den Eid,
schwört den Eid, daß ihr vom Joche
euch befreit!

gerade am beispiel petőfis zeigt sich, dass die ungarischen denkmäler von 1848 eine 
eigene dynamik der Erinnerungskultur entfalteten: vom petőfi-denkmal, ebenso vom 
bem-denkmal (von János istók, 1934, mit nennung des schlachtortes Piski, wo bem 
kaiserliche und russen aus siebenbürgen vertrieb) nahm die folgenschwere protestbe-
wegung 1956, die zugleich eine sympathiekundgebung für polen war, ihren ausgang …

petőfis spur, der dem alten polengeneral bem als adjutant diente, verliert sich in der 
schlacht von Weißkirch/Fehéregyháza/Albeşti am 31. Juli 1849 (nahe segesvár/Sighişoara/
Schäßburg). außer einem steinlöwen für den dort gefallenen russischen general skarja-
tin wurde 1897 ein stattlicher obelisk mit schwerttragendem turul (von den brüdern 
bossini) errichtet, zum gedenken an die gefallenen honvéds und petőfi. gräfin luise 
haller stiftete überdies ein Wächterhäuschen, das heute als petőfi-gedächtnis-haus ge-
widmet ist; im garten steht eine statue der schlanken gestalt des dichters und ein stein 
mit einem porträtrelief von „bem apó“ (väterchen bem). Wir wissen nicht, wie der 
26jährige poet im schlachtgetümmel sein leben verlor, er verschwand wie so viele na-
menlose gefallene. falsche petőfis tauchten auf, und noch in den 1980er Jahren wollte 
man die gebeine eines nach sibirien verschleppten petőfi gefunden haben (roman von 
gyula krúdy: „az ál-petőfi“, 1922). Eines der letzten gedichte petőfis beginnt:

Zeit des Entsetzens, schreckenszeit!
geht das so fort in Ewigkeit?
Will gott fürwahr,
daß der magyar
wird ganz und gar vernichtet?
aus allen gliedern bluten wir,
die macht der halben Erde schier
ist gegen uns gerichtet.

heinrich heine schrieb „im oktober 1849“, da ungarn als „der freiheit letzte schanz“ 
in Europa gefallen war, in kenntnis der gedichte petőfis in karl maria kertbeny/benkerts 
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Übersetzung: „Wenn ich den namen ungarn hör, wird mir das deutsche Wams zu enge 
…“

so haben die denkmäler petőfis ein besonderes schicksal. das denkmal von Kiskun-
félegyháza (miklós köllő, 1897) stand ursprünglich vor dem komitatshaus von Segesvár, 
und gegenwärtig werden am letzten Julisonntag jeden Jahres kränze für petőfi an seinem 
todesort auf der Weißkircher aue niedergelegt. Ein früher fast verstecktes standbild des 
dichters (von istván lisztes), das an seine militärzeit in Sopron (1839/40) erinnern 
sollte, wurde 2011 vor dem restaurierten Jugendstilbau des Theaters (1909) würdig auf-
gestellt. auch den besucher Debrecens, der mit der bahn anreist, grüßt petőfi (von dem 
debrecener bildhauer ferenc medgyessy) auf dem gleichnamigen platz. im Winter 
1841/42 wohnte hier der zwanzigjährige dichter, der seinen Weg zwischen Theater und 
militär suchte, im häuschen einer Theaterplatzanweiserin, um im frühjahr 1842 zu fuß 
nach budapest aufzubrechen:

doch eine schule ist die Wanderschaft,
verlor ich auch dabei viel schweiß und kraft,
fand ich mich oft auch an des abgrunds rand,
auf krummem Weg, verirrt im Wüstensand. („in der heimat“)

petőfis ursprünglicher familienname petrovics weist auf die serbisch-slowakischen 
Wurzeln seiner familienherkunft hin. umso dramatischer mutet das schicksal des dem 
ungarischen nationalpoeten in Preßburg auf dem damaligen kossuth-platz vor dem 
Theater (heute hviesdoslav-platz) gesetzten denkmals (von dem fadrusz-schüler béla 
radnai, 1911) an: Es wurde 1919 von tschechischen soldaten verstümmelt, 1921 abge-
tragen und deponiert, wanderte seit 1956 auf verschiedene abgelegene plätze. am 15. 
märz 2003 erfolgte die Wiedergutmachung mit der neuerlichen Errichtung im stadtpark 
medická záhrada. das denkmal, das den revolutionsdichter romantisch, geradezu spät-
biedermeierlich mit muse, sieges- oder märtyrerpalme und rosengewinde präsentiert, 
wird seit 2010 von slowakischen und ungarischen schriftstellern gemeinsam bekränzt, 
ein erfreuliches Zeichen der versöhnung alter gegensätze. die hundertjahrfeier des 
denkmals wurde sogar vom bratislavaer bürgermeister gefördert. der säbel in der hand 
des kämpferischen poeten ist allerdings bei den vielen umstellungen abhanden gekommen 
– wollen wir dies als Zeichen des friedens deuten. Eine 1900 angebrachte, 2011 erneu-
erte gedenktafel am haus panenská ulica 27 erinnert an einen preßburger aufenthalt 
des dichters im Jahr1843. im Wiener collegium hungaricum begrüßt petőfi die eintre-
tenden besucher, flankiert von der ungarischen und europäischen fahne; auch in Weimar, 
im park an der ilm, gibt es eine petőfi-büste (von tamás vigh, 1976) im bannkreis 
goethes. 

für die Würdigung petőfis im literarischen spannungsfeld der in reform und revo-
lution neue Wege gehenden donaumonarchie wäre eine umfassende analyse des un-
garnbildes in der deutschsprachigen literatur nötig: nikolaus lenaus (niembsch von 
strehlenau; sein geburtsort csátad im banat heißt heute lenauheim) lyrisches Werk 
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steht hier an vorderster stelle, aber auch an heute vergessene wie karl isidor beck aus 
baja oder an adalbert stifter mit seiner das ungarische Wesen tief erfassenden Erzählung 
„brigitta“ darf hier erinnert werden. Es waren die dichter, die ein monumentum aere 
perennius für das neue, das sich für die Zukunft ungarns und Europas entfaltete, er-
richteten.

nur ein knapper hinweis kann mit der nennung von august (von) pettenkofen auf 
die malerische Würdigung der revolution und des unabhängigkeitskampfes gegeben 
werden. pettenkofen (1822–1889) wurde als kriegsberichterstatter mit der kaiserlichen 
armee nach ungarn gesandt – er sympathisierte jedoch bald mit der ungarischen sache. 
Zeugnis dessen ist seine grandiose lithographie der Erstürmung der ofener burg durch 
die honvéd. Er kannte auch die schrecken der schlachtfelder, die ihn nicht losließen. 
seine skizzen des tristen „verwundetentransports“ und der grässlichen „räumung des 
schlachtfelds“ zählen zu den erschütterndsten Zeugnissen dieser Zeit blutiger kämpfe. 
leider sind sie in das depot des Wiener heeresgeschichtlichen museums und der Öster-
reichischen galerie belvedere verbannt. ungarn wurde pettenkofens Wahlheimat; in 
seinen gemälden aus Szolnok hielt er die atmosphäre der ungarischen tiefebene und das 
leben ihrer menschen fest.

Es gibt kaum eine ungarische stadt, in der nicht zumindest eine platz- oder straßen-
bezeichnung an kossuth erinnerte. das Miskolcer denkmal (von József róna, 1898) 
präsentiert den großen agitator mit einem sensenmann des aufgebots von 1848. Wich-
tig ist das zum hundertsten geburtstag (1902) gesetzte denkmal in Szeged (ebenfalls von 
róna), wo kossuth am 12. Juli 1849 vom balkon des kárász-hauses (klauzal tér 5) 
seine letzte öffentliche rede hielt. ihm antwortet das széchenyi-denkmal (alajos stróbl, 
1914) auf dem gleichnamigen platz, symbol für den tragischen Zwiespalt zwischen 
reform und revolution. das denkmal zitiert széchenyi: „ungarns blüte ist nicht ver-
gangen, sie steht erst bevor.“ in szeged beschloss der schon auf der flucht vor dem an-
dringen der kaiserlichen truppen und der russen befindliche reichstag das nationali-
tätengesetz – das prinzip der gleichberechtigung, das auch den nichtmagyarischen min-
derheiten sprachlich-kulturelle rechte einräumte. darüber war das unerbittliche urteil 
der geschichte: Zu spät gesprochen. dennoch: 1848/49, in seiner größe und seinen 
grenzen, wirkt in gegenwart und Zukunft weiter und bleibt prüfstein für die demokra-
tische politik ungarns und seiner nachbarn.

nur ein flüchtiger blick kann auf das immaterielle Erbe des ungarischen 1848, das 
sich mit kossuths Wirken verbindet, geworfen werden: kossuth-preis, kossuth rádió, 
oder kossuth-symphonie béla bartóks, von der billigen Zigarettensorte „kossuth“ der 
1960er Jahre zu schweigen. berlioz und liszt trugen den 1848 wiederbelebten rákóczi-
marsch in die europäische Öffentlichkeit. im verschwundenen ebenerdigen Wirtshaus 
„Zu den zwei pistolen“ nahe dem Budapester kálvin tér soll berlioz kuruzzenlieder ver-
nommen haben, eine Erinnerung an jene revolutionäre musiktradition, an die auch 
lenau erinnerte („die heideschenke“: „doch die Zigeuner blieben hier, die feurigen 
gesellen / und spielten alte lieder mir, rakoczys des rebellen“).
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die prominenteste Erinnerungsstätte für den bruch der ungarischen nation mit der 
habsburgischen politik und dynastie befindet sich in Debrecen: im oratorium des tra-
ditionsreichen reformierten kollegs erklärte kossuth das haus habsburg-lothringen 
für ewige Zeit des ungarischen Throns verlustig, am 14. april 1849. die ungarn hatten 
ja die einem staatsstreich gleichkommende Thronbesteigung franz Josefs nicht anerkannt. 
namenstäfelchen bezeichnen noch heute die damalige sitzordnung des reichstags, und 
kálmán gáborjáni szabó (1897–1956) schuf 1938 einen farbenfrohen und ideenreichen 
freskenzyklus, der diesen staatsakt in beziehung zu der geschichte des reformierten 
kollegs und der notenpresse kossuths, wie zu den militärischen führern des unabhän-
gigkeitskampfes setzte. als militärische führer erscheinen hier görgey (mit brille!), der 
gegen die südungarischen serben wütend kämpfende János damjanich, selbst tragischer-
weise serbischer herkunft, bem und József nagysándor. an dessen letzten abwehrkampf 
um debrecen am 2. august 1849 erinnern ein denkmal auf dem kurgan vor den toren 
debrecens, von dem aus er kommandierte, und die bezeichnung der nachmals nach ihm 
benannten kaserne mit einer plakette. damjanich (museum und denkmal in Szolnok) 
und nagysándor zählen zu den 13 in arad hingerichteten generalen. Eine stele mit der 
inschrift „honvédek névtelen félistenek“ (unbekannte heroen, wörtlich: „halbgötter“) 
steht über dem debrecener soldatenfriedhof. im mausoleum von pál szontágh und Jenő 
lechner (1932) wird auch an die toten der Weltkriege erinnert; den hierher versetzten 
löwen schuf János marschalkó 1899. 

auf dem kossuth-platz vor der großen reformierten kirche (nagytemplom) zu Deb-
recen steht das zehn meter hohe kossuth-denkmal: mit dem von seiner alten mutter 
abschied nehmenden honvédsoldaten am sockel kam es gerade recht zu beginn des 
Weltkriegs (Ede margó und szigfrid pongrác, 1914). kossuth ist begleitet von seinen 
politischen gefährten: voran Zsigmond perényi, präsident der magnatentafel, neben 
ihm imre szacsvai, der verfasser der unabhängigkeitserklärung. beide wurden 1849 
hingerichtet. dem dritten im bunde, mihály könyves tóth, feldgeistlicher der honvéd, 
wurde die todesstrafe in siebenjährige haft umgewandelt. perényi war in seiner geburts-
stadt Nagyszöllős/Vinohradiv (ukraine) eine büste von Ernő székely (1906) gewidmet. 
1989 wurde eine gedenktafel für diesen „märtyrer der revolution und des freiheits-
kampfes“ in ungarischer und ukrainischer sprache angebracht. 2012 widmete die János 
bolyai-schule in Szombathely/Steinamanger perényi ein bildnisrelief neben batthyány an 
der mauer der arader märtyrer.

in Debrecen sah ich kossuths stuhl, von dem aus er in der reformierten kirche dem 
volk die Entthronung der habsburger verkündete, vor Jahren noch auf seinem alten 
platz neben dem altar, heute ist der armstuhl bei allem respekt zur seite an die Wand 
gerückt worden. in der namengebung der debrecener universität blieb das Erbe kossuths 
– bis 2000 – lebendig; ernst blickt kossuths büste in der aula, von János pándi kiss 
(1960).

von diesen gedenkorten des Endkampfes und der gefallenen noch einmal zurück 
zur Ofener Burg, die 1849 im brennpunkt der militärischen Entscheidungen stand. schon 
1852 wurde hier das monument für general heinrich von hentzi von arthurm, schwei-
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zer abstammung, gesetzt, der die festung um den preis seines lebens gegen artúr gör-
gey verteidigte (21. mai 1849). an die stelle des neogotischen hentzi-denkmals trat 
1893 das honvéd-denkmal von Zala, heroisch vor dem honvéd-ministerium postiert 
(dísz tér, früher paradeplatz). das als nicht mehr aktuell abgetragene hentzi-denkmal 
wanderte 1900 in den hof der außer der stadt gelegenen kadettenschule: „eine 20 m 
hohe gotische spitzsäule aus gusseisen, in der mitte ein stehender held, dem ein Engel 
die siegeskrone reicht, 1852 zur Erinnerung an den 1849 bei der verteidigung der festung 
ofen gegen die ungarn nebst 418 soldaten gefallenen general hentzi auf dem georgs-
platz nach einem Entwurf von sprenger errichtet“ (baedeker 1903). hans gasser schuf 
die sinnigen allegorien der tugenden fahnentreue, aufopferung, Wachsamkeit und 
andacht für das hentzi-denkmal. vergleichbare denkmäler für die siege der gegenre-
volution gab es bei Temesvár/Temeschburg/Timişoara für haynau (gotische turmsäule, 
1853) und Brassó/Braşov/Kronstadt (löwe gegen hydra und drachen kämpfend; sieg 
über bem).

das viel diskutierte reiterdenkmal artúr görgeys auf dem fehérvári-rondell der burg 
von Buda wurde am 21. mai 1935 enthüllt (von györgy vastagh) und 1998 von lászló 
márton erneuert. sein sockel aus rotem granit soll vom lenin-denkmal stammen. 
„artúr görgey, das leuchtende feldherrngenie aus der Zeit unseres nationalen freiheits-
kampfes, ist heute im 99. Jahre seines sturmbewegten lebens ins Jenseits hinüberge-
schlummert. (…) nicht unbestritten wie sein feldherrngenie war seine rolle als patriot. 
daß er bei világos verrat geübt, ist ihm durch Jahrzehnte nachgesagt und nachgetragen 
worden“, meldete der pester lloyd (21. mai 1916). in unserem Zusammenhang halten 
wir fest, dass görgeys militärische karriere mit der Übernahme des kommandos von 
general móga bei schwechat begann. Wirkungsvoll gegen den westlichen abendhimmel 
gesetzt, bildet görgey den kontrapunkt zu den nach osten schauenden reiterstatuen 
des prinzen Eugen (róna, 1899) vor der königlichen burg und des heiligen stephan 
auf der viel besuchten fischerbastei (a. stróbl, 1901), vor der matthiaskirche, dem 
schauplatz der krönung 1867.

das kompendium der ungarischen geschichtstradition von den anfängen zu den 
auseinandersetzungen der gegenwart ist das millenniumsdenkmal (milleniumi emlékmű) 
auf dem Budapester heldenplatz (hősök tere). das 1896 begonnene, erst 1929 fertig 
gestellte monument (architekt albert schickedanz, wichtigster plastiker g. Zala), von 
Árpád und den anführern der sieben stämme über den hl. stephan und die reihe der 
ungarischen könige, ursprünglich einschließlich der habsburger, ist das pantheon der 
ungarischen geschichte und wurde als solches immer wieder in kontroversen hineinge-
zogen. die symbolischen statuengruppen arbeit und Wohlstand, krieg und frieden, 
Wissenschaft und ruhm überhöhen das ambivalente heldengedenken – auf 36 meter 
hoher säule hebt der Erzengel gabriel stephanskrone und ungarisches doppelkreuz 
empor. schon die räterepublik hatte mit roten draperien und arbeiter- und bauernge-
stalten das programm geändert. in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die 
habsburgerregenten (ferdinand i., karl iii./als kaiser vi., maria Theresia, leopold ii., 
franz Joseph) konsequent durch die repräsentanten der ungarischen selbständigkeit 
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ersetzt: istván bocskai, gábor bethlen, imre Thököly, ferenc ii. rákóczi, kossuth). nur 
eine replik des maria Theresia-denkmals überlebte (seit 2011 im park des Elisabeth-
schlosses zu gödöllő, ehem. grassalkovich). andererseits überdauerten die benennungen 
der budapester bezirke nach habsburgern die Zeitläufte: Józsefváros, lipótváros, ferenc-
város, terézváros, krisztinaváros (nach maria Theresias lieblingstochter, vermählt mit 
dem gründer der albertina, albert von sachsen-teschen; das paar residierte als statthal-
ter in preßburg), schließlich selbstverständlich Erzsebétváros (seit 1882). die ringstraße, 
die an diese bezirke anschloss, trug gleichfalls diese bezeichnungen nach den regenten; 
1945–1990 wurde die strecke teréz körút bis Erzsébet körút als lenin körút bezeichnet.7 
– der schlichte heldengedenkstein vor dem millenniumsdenkmal, wo am 16. Juni 1989 
die sterblichen Überreste von imre nagy aufgebahrt waren, fasst lapidar zusammen: 
„Zum gedenken an die helden, die ihr leben für die freiheit unseres volkes und seiner 
nationalen unabhängigkeit gaben.“

alle diese krisen der ungarischen geschichte, im Widerspruch von tradition und 
modernisierung, bündelt das symbol der heiligen stephanskrone, die beim Übertritt 
kossuths und seiner getreuen auf den schützenden boden des osmanischen reichs bei 
Orşova am Eisernen tor des donaudurchbruchs vergraben wurde. diese aktion leitete 
der chef der notenpresse vincenz grimm. das versteck wurde nach einer großangeleg-
ten suchaktion der gendarmerie erst am 8. september 1853 gefunden, die krone wur-
de franz Joseph zur besichtigung in den Zeremoniensaal der Wiener hofburg geschafft 
– vierzehn Jahre später sollte er mit ihr gekrönt werden; an der auffindungsstelle wurde 
eine kapelle errichtet. nach allen Wechselfällen der geschichte hat das personifizierte 
symbol ungarischer staatlichkeit nunmehr in der kuppelhalle des budapester parlaments 
(seit 1. Jänner 2000) seinen würdigen ort gefunden. im bulgarischen Widdin/Vidin frag-
te ich vergeblich nach einem in alten führern für donaureisen noch erwähnten haus mit 
gedenkstätte, in dem kossuth mit seinem gefolge auf türkischem boden Zuflucht fand.

die verwundungen der österreichisch-ungarischen konfliktgeschichte hält die säule 
mit der laterne des Ewigen lichts an der hinrichtungsstätte graf batthyánys fest (mór-
ic pogány, 1926). auf dem modernisierten, heute von banken gesäumten budapester 
szabadság tér (freiheitsplatz) stand einst die große kaserne neugebäude (Újépület), die 
1849 als gefängnis verwendet wurde. hier fanden zahlreiche Exekutionen, auch polni-
scher und Wiener revolutionäre (u. a. mieczysław Woroniecki, oberst der polnischen 
ulanen, und peter giron von der akademischen legion) statt, die sich dem ungarischen 
freiheitskampf angeschlossen hatten; die straßennamen der umgebung erinnern an die 
generale von arad. haynau, der sich als radetzkys „rasiermesser“ in italien einen schreck-
lichen ruf erworben hatte („hyäne von brescia“), wütete im unterworfenen ungarn 
gegen die protagonisten der ungarischen revolution. von einem militärgericht nach 
einem scheinprozess zum tod verurteilt, sollte lajos batthyány am 6. oktober 1849, 
dem Jahrestag des todes latours in Wien, gehenkt werden. diese hinrichtungsart konn-
te nicht vollzogen werden, da sich der gefangene mit einem messerchen, das seine frau 
ins gefängnis geschmuggelt hatte, die schlagadern öffnete und einen halsverband trug. 
so wurde er, auf einer bahre liegend, zum Exekutionsplatz geschafft und erschossen. 
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haynau rügte den die Exekution leitenden offizier wegen dieser eigenmächtigen abän-
derung der todesart. am szabadság tér ragt auch der obelisk für die im kampf um 
budapest 1945 gefallenen rotarmisten auf (vorher existierte hier ein hügel aus Erde von 
in trianon verlorenen gebieten). gegenüber steht die us-amerikanische botschaft, wo 
kardinal József mindszenty nach 1956 15 Jahre lang Zuflucht fand. Eine sichtachse führt 
zum ,brückendenkmal‘ für imre nagy auf dem märtyrerplatz, der nach den generälen 
von arad benannt ist – eine denkmalgruppe, die nachdenklich macht. 

vor wenigen Jahren wurde der nach batthyány benannte platz in der Wasserstadt 
anlässlich des 200. geburtstages 1807/2007 durch eine statue von géza stremeny mar-
kiert: ungarns erster ministerpräsident, opfer des Justizmordes, hält die aprilgesetze, 
die ungarische verfassung von 1848, hoch. Zum 150. todestag wurde batthyány, „der 
sein leben für die freiheit ungarns opferte“, eine gedenktafel mit porträtrelief an seinem 
steirischen schloss Burgau bei bad blumau gewidmet.

Ein merkwürdiger gedenkort des ungarischen 1848 ist die festung Kufstein in tirol, 
wo in der Zelle 13 des „räuberhauptmanns“ sándor rózsa (1813–1878) gedacht wird, 
der dort 1859–1865 gefangen war. der kufsteiner apotheker machte photographische 
aufnahmen rózsas in seiner hirtentracht. mit seinen mit langen peitschen und fang-
leinen bewaffneten betyáren zu pferd war er im unabhängigkeitskrieg ein gefürchteter 
gegner der kaiserlichen truppen. seine militärische funktion, die sich kossuth zunutze 
machte, hat – ebenso wie die Emanzipationsproblematik des ungarischen Judentums – 
robert neumann in seinem lesenswerten roman „die freiheit und der general“ (1958; 
ursprünglich: „Eine frau hat geschrien“, 1938) dargestellt. in kufstein, wo ein 1999 
hergestellter eindrucksvoller film über die ungarischen gefangenen in den historischen 
kerkern vorgeführt wird, war auch die revolutionäre gräfin blanka teleki mit ihrer 
gefährtin klára leövey 1853–1856/57 gefangen; für das festungsmuseum liegt ein 
prospekt in ungarischer sprache auf.

den 6. oktober als todestag latours wählte haynaus rachejustiz zur Exekution der 
dreizehn generale, denen nach der kapitulation von világos der prozess gemacht wurde. 
sechs davon waren deutscher oder slawischer herkunft, einige der ungarischen sprache 
nur unvollkommen mächtig. ludwig aulich, geboren in preßburg aus ungarndeutscher 
familie, fasste vor dem militärtribunal das dilemma der ungarischen offiziere im um-
sturz von 1848 vielsagend zusammen: „der könig und ich haben auf die verfassung 
geschworen, i c h habe meinen Eid gehalten.“ der hinrichtungsplatz vor der festung 
Arad liegt seit 1920 in rumänien, er ist trotz oder wegen der Entfernung des denkmals 
allezeit eine nationale gedenk- und trauerstätte geblieben. baedeker 1903: „…vorbei an 
dem rathaus und dem Theater (im innern das ,reliquienmuseum‘, mit Erinnerungen 
an 1848/49), zum (1/2 st.) freiheitsplatz, wo sich das märtyrerdenkmal erhebt, 1890 
zum gedächtnis der im J. 1849 in arad hingerichteten 13 ungarischen generale nach 
plänen von huszár und g. Zala errichtet; es besteht aus einer kolossalfigur der hungaria, 
vier allegorischen gruppen und den medaillonbildnissen der generale.“ dieses denkmal 
wurde 1925 abgetragen, der rumänische staat tilgte die Erinnerung. selbst neueste rei-
seführer für rumänien ignorieren dieses für das ungarische geschichtsbewusstsein zen-
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trale mahnmal und seinen historischen hintergrund. (ungarische reiseführer erwähnen 
zumeist noch das ungeschriebene verbot, mit bier anzustoßen – die soldaten, welche 
die grausige arader Exekution vollstreckten, waren mit bier und Würsteln gestärkt wor-
den.) 1999 intervenierte das ungarische ministerium bei den rumänischen behörden, 
und 2004 wurde das denkmal zwar nicht auf dem alten freiheitsplatz aufgestellt, der 
nach dem prominenten rumänischen bauernführer 1848/49 avram iancu, benannt wur-
de, sondern auf der piaţa pompierilor (feuerwehrplatz, auch friedensplatz) aufgestellt. 
vor der mächtigen festung, die 1848 von general berger gegen die ungarn lange gehal-
ten wurde, erinnert ein obelisk an hinrichtungs- und begräbnisstätte – die aktuellen 
rumänien-reiseführer beschreiben die 1763/83 errichtete festung als militärisches sperr-
gebiet, doch wird am 6. oktober der Zutritt für eine gedenkfeier der ungarn gewährt. 
Ein bewegtes schicksal hatten die bestände des 1891 gegründeten, 1893 eröffneten 
„reliquienmuseums“, das 1913 in den kulturpalast übersiedelte, 1954/55 als muzeul 
revoluţiei de la 1848 im rumänischen sinn umgestaltet wurde. in den letzten Jahren 
wurde in einer bemerkenswerten aktion junger rumänischer und ungarischer historiker/
innen der complexul muzeal arad neu gestaltet; gyula kedves gab einen zweibändigen 
katalog heraus. gewiss gibt es hier manches kuriosum zu entdecken, wie etwa drei 
riesige pfeifen von general damjanich, oder petőfis gestickten tabaksbeutel, doch auch 
viele bedeutsame objekte wie Waffen und feldzeichen oder die augenbinde, die gene-
ral vilmos lázár bei der Exekution trug, auch die letzte handglocke des ungarischen 
reichstags. die sakralisierung der Erinnerung, die weiterwirkende kraft des Widerstands, 
die aus niederlage und Erniedrigung wächst, ist das vermächtnis der wiederbelebten 
Erinnerungsstätte von arad. die pathetischen graphiken ottó vargas im „aradi vértanúk 
albuma“ (märtyreralbum, 1890) führen von 1849 zu golgotha und apotheose. 

auch das kriegsgeschichtliche museum im burgviertel von Budapest, das unabhän-
gigkeitskampf und österreichisches militärregime ausführlich dokumentiert und in des-
sen mauern noch kanonenkugeln von 1849 stecken, hat im Jahr 2008 (künstlerisch 
leider wenig gelungene) büsten der 13 generale in seinem hof aufgestellt und mit der 
büste batthyánys ergänzt. Világos/Şiria, der ort der folgenschweren kapitulation görgeys 
vor den russen (13. august 1849), hatte lange Zeit kein denkmal. Erst 2009 ließ der 
ungarische st. georg-ritterorden aus anlass des 160. Jahrestages eine gruppe von grab-
hölzern als denkmal aufrichten, in Erinnerung an ein verschwundenes altes grabholz 
– ähnlich wurde die stätte der schlacht von mohács (1526) gestaltet.

in der görgey-kontroverse wurde vielfach general györgy klapka, der 27. septem-
ber/5. oktober 1849 in der unbezwingbaren, doch isolierten festung Komorn kapitu-
lierte und seine offiziere und truppen vor dem schicksal des korps görgeys bewahren 
konnte, hervorgehoben. 1896 wurde das eindrucksvolle, mit löwe und kanonenrohr 
inszenierte klapka-denkmal (von róna) in Révkomárom (Komorn Nord) am gleichna-
migen platz errichtet; es wurde nach 1945 entfernt, doch 1991 im slowakischen Komár-
no wiedererrichtet. klapka kamen hierbei sein name und seine tschechische familien-
herkunft zugute – man benannte sogar kinder nach dem helden des ungarischen un-
abhängigkeitskampfes, wie den bekannten britischen humoristischen autor Jerome 
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k(lapka) Jerome (1859–1927). nach 1849 lebte klapka in frankreich, der schweiz und 
italien, er kehrte 1867 nach ungarn zurück, wo er in den reichstag gewählt wurde. in 
der letzten phase des österreichisch-preußischen kriegs von 1866 hatte bismarck die in 
schlesien aufgestellte „ungarische legion“ klapkas in der hinterhand, die jedoch infol-
ge der Entscheidung von königgrätz nicht mehr zum Einsatz kam. klapkas denkmal in 
komárno ist auch als geste der anerkennung der ungarischen minderheit in der slowa-
kei zu verstehen: komárno hat ein ungarisches gymnasium und die ungarischsprachige 
selye János-universität.

Mediaş/Mediasch/Medgyes/sächsisch Medwesch ist der gedenkort für stephan ludwig 
roth (1796-1849), des pfarrers, schulmanns aus der schule pestalozzis und schriftstel-
lers („die sprachfrage in ungarn“, 1842), der als von general puchner eingesetzter 
kaiserlicher kommissar für die sächsischen dörfer im kokeltal auf die seite der gegen-
revolution geriet. Er wurde, unschuldiges opfer des entflammten nationalitätenkonflikts, 
am 11. mai 1849 in Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár von den ungarn kriegsrechtlich 
erschossen. die schüler des nach ihm benannten gymnasiums, ein stattlicher neubau 
aus den Jahren 1909/12, gedenken dieses märtyrers der siebenbürgener sachsen, alljähr-
lich an seinem denkmalobelisken in mediaş.8

Ergänzen wir die ambivalenz der Erinnerung an 1848/49 noch durch den hinweis 
auf die ausstattung der kaiserappartements der Wiener Hofburg. franz Joseph, der trotz 
oder wegen seiner persönlichen militärischen misserfolge ein faible für schlachtenma-
lerei hatte, hängte in seinem schlafzimmer zwei szenen (von fritz l´allemand) des 
kampfes um budapest auf. als Exempel der treue erscheinen general hentzis helden-
tod und oberst alois allnoch (posthum freiherr von Edelstadt), der 1849 bei seinem 
vergeblichen versuch, die kettenbrücke zu sprengen, als selbstmordattentäter den tod 
fand. im arbeitszimmer wollte der alte kaiser radetzky und haynau nicht missen. die 
figurenreichen historienbilder des schlachtenmalers albrecht adam der kapitulation 
von komorn (5. oktober 1849) und der finalen niederlage in der schlacht von temes-
vár (9. august 1849) hängen im konferenzzimmer, wo die minister-conseils tagten. Wir 
werden nie erfahren, was minister andrássy angesichts dieser gemälde empfand und 
dachte. der in abwesenheit zum tod verurteilte hatte als adjutant mógas am schwe-
chater gefecht teilgenommen; er befehligte ein bataillon freiwilliger aus dem Zempliner 
komitat (heute als Zemplén bzw. Zemplín zwischen ungarn und der slowakei geteilt). 
bei der urteilsbegründung – tod durch Erhängen in absentia et effigie – wurde auf 
diesen umstand nicht vergessen. als ungarischer ministerpräsident und k. u. k. außen-
minister hat andrássy dann die liberale ära der doppelmonarchie geprägt – seine person 
verkörperte exemplarisch die Widersprüche der Epoche zwischen revolution und aus-
gleich.

Schluss
die denkmäler der ungarischen revolution und des freiheitskampfes sind geschichts-

zeugen, die immer noch in oft kontroversen, ideologisch belasteten auseinandersetzun-
gen um die historische und gegenwärtige politische identität des „einsamsten volkes in 
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Europa“ (p. lendvai) stehen, ja geradezu ein Eigenleben führen. fast scheint es, als ob 
sich die unvergessenen kämpfe der vergangenheit mit den denkmälern der toten, in 
den köpfen der lebenden fortsetzten, wie die sage von den gefallenen der katalaunischen 
felder erzählt. imre varga, geboren 1923 in siófok, schuf vor und nach 1989 bedeuten-
de und ideenreiche plastiken zur geschichte ungarns – in der spannweite von lenin 
über rákóczi und károlyi zu dem schwedischen diplomaten raoul Wallenberg, der sich 
um die rettung ungarischer Juden große verdienste erwarb, und zum holocaust-denk-
mal. vargas paradoxes budapester denkmal für béla kun und die räterepublik wurde 
unverdientermaßen in das szoborpark múzeum (memento park, denkmalpark für die 
ausgedienten monumente der sozialistischen ära) ausgelagert. dieser künstler, wahrhaft 
ein Wegbegleiter der ungarischen Zeitgeschichte, meinte einmal: „balkan beginnt in 
unserem herzen, wenn wir konflikte nicht durch dialog, sondern durch krieg lösen 
wollen.“ in der tat: die politisch-kulturelle konstruktion der ungarischen nation in den 
revolutionen des 19. Jahrhunderts stand im Widerspruch einer tradition mit tausend-
jährigem anspruch, in gestalt eines historistischen Eklektizismus, mit der durchgreifen-
den modernisierung aller lebensbereiche.

können, sollen wir noch aus der jahrhundertelangen gemeinsamen österreichisch-
ungarischen geschichte mit ihrem so kontroversen brennpunkt 1848/49 lernen? das 
österreichische geschichtsbewusstsein hat die Erinnerung an die geschlagene, letztlich 
nach furchtbaren rückschlägen doch siegreiche bürgerlich-demokratische revolution 
zugunsten der hemmungslos und einträglich vermarkteten habsburg-nostalgie weitge-
hend aufgegeben, vergessen, verdrängt. ambivalent bleibt die haltung der slowaken zur 
gemeinsamen geschichte; wir konnten sie an neuesten denkmälern kennenlernen. ru-
mäniens anlauf zu einem neubeginn 1989 – bekanntlich spielte die prekäre situation 
der ungarischen minderheit eine wichtige rolle dabei (pfarrer lászló török als Wort-
führer der opposition) – ist von den konflikten des 19. Jahrhunderts belastet; der Über-
gang von den historischen ,nationen‘ siebenbürgens zur rumänischen nation hinterließ 
Widersprüche bis heute. die tragik des Jugoslawien-konflikts und des staatszerfalls 
wurzelt tief in den bis heute nachwirkenden, letztlich ungelösten problemen der nati-
onsbildung der südslawischen völker gegen ungarn. im historischen gebiet des reichs 
der stephanskrone richteten sich die politischen, sozialen und nationalen Emanzipations- 
und modernisierungsprozesse vielfach gegeneinander. immer wieder bedrohen die Wie-
dergänger der rivalisierenden nationalismen eine gemeinsame demokratische kultur. 
das schwere Erbe der größe und der grenzen der reform- und revolutionsära, alle 
probleme von volk und freiheit, vaterland und nation, staat und reich, demokratie 
oder diktatur waren 1848/49 gestellt worden – mit großen hoffnungen und schreckli-
chen Enttäuschungen. mit einem unverbindlichen hinweis auf ein abstraktes Europa 
sind die kontroversen und konflikte der völker und nationen nicht abgetan. denkmä-
ler von stein und Erz, wir sahen es an vielen beispielen, sind vergänglich. die hoffnun-
gen, die leiden der menschen der vergangenheit und der gegenwart sind es, die in den 
herzen weiterleben und stets aufs neue zu erinnern und zu bedenken sind, um die ge-
meinsame Zukunft zu bestehen.
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ungarns, nein: Europas größter revolutionsdichter sándor petőfi hat diese tragik in 
seinem bewegten, kurzen leben erfahren und erkannt und in das „1848“ überschriebe-
ne gedicht gegossen (nachdichtung von martin remané, 1970):

achtzehnhundertachtundvierzig,
stern der völker, morgenrot!
Endlich ist erwacht die Erde,
tag wird´s, doch er kündet tod,
tod der nacht, der langen,
jagt mit roten Wangen
in die flucht die finstren schatten,
droht mit düstrer purpurglut.
aus den augen der nationen
schreien groll und schmach nach blut.
(…)
krieger überall und Waffen
auf dem blutgetränkten feld,
mir zu füßen … eine krone,
eine kette, die zerschellt.
auf den schutt mit ihnen!
mag der plunder dienen
Einem altertumsmuseum!
schreibt die namen drauf zuvor!
unsre Enkel sollen wissen,
wer sie trug, wer sie verlor!

Anmerkungen
1 die verwerfungen der österreichischen geschichte im sturmjahr 1848 spiegelt das 

reiterdenkmal des Erzherzogs albrecht (1817–1895), hoch auf der Wiener augustiner-
bastei, vor der albertina. der sohn Erzherzog karls wurde beschuldigt, am 13. märz 
1848 den folgenschweren schießbefehl gegeben zu haben, dem die „märzgefallenen“ in 
der herrengasse zum opfer fielen. Er wurde dafür nie zur verantwortung gezogen; al-
brecht focht 1848/49 in radetzkys armee in oberitalien. 1851–1860 stand er an der 
spitze des repressiven Zivil- und militärgouvernements über ungarn. 1866 siegte er in 
der (zweiten), militärisch und politisch gleich irrelevanten schlacht von custoz(z)a; der 
anfall venetiens an das königreich italien konnte nicht verhindert werden. sein von 
„Österreich-ungarns bewaffneter macht“ gestiftetes denkmal (von dem renommierten 
plastiker kaspar von Zumbusch) sollte franz Joseph zum fünfzigjährigen regierungsju-
biläum (1898) gewidmet werden, doch verzögerte sich die aufstellung durch einen streik 
der gießereiarbeiter und den tod der kaiserin Elisabeth. so wurde das monument, das 
von vielen Wienern und Wienbesuchern fast unvermeidlich mit dem gründer der gra-
phischen sammlung albertina, herzog albert von sachsen-teschen (albrechts ,adoptiv-
großvater‘), verwechselt wird, erst am 21. mai 1899, dem 90. Jahrestag von aspern, 
enthüllt. albrecht, bis zu seinem tod im dienst als generaltruppeninspecteur der armee, 
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wollte von dieser nur als „kaiserlicher“, nicht „österreichischer“ armee sprechen. der 
verknöcherte traditionalist, dem man den schon abgeschafften generalshut mit grünem 
federbusch zugestand, und tiefreligiöse familienvater, war „nicht frei von härte und 
herzenskälte“ (neue deutsche biographie). kaiserin Elisabeth lässt albrecht in einem 
spottgedicht (1887) über die habsburgerfamilie mit „säbelklappen, sporngeklirr“, im 
stil heinrich heines, auftreten: „mit dem feldmarschallenstab / naht der Zukunftssie-
ger. – / Wenn nicht gar des reiches grab / gräbt der alte krieger.“ – Ein merkwürdiger 
Zufall wollte es, dass am 18. februar 1853 der schneider János libényi auf der augu-
stinerbastei, also nahe dem späteren albrecht-denkmal, das attentat auf den jungen 
kaiser franz Joseph verübte. die stiftung der votivkirche aus diesem anlass nahm die 
Öffnung des basteiengürtels zur künftigen ringstraße vorweg.

2 an den beginn des parlamentarismus erinnert in der Einfahrtshalle des parlaments 
am ring die marmorbüste von franciszek smolka (1810–1899). smolka, sohn eines 
österreichischen offiziers und einer ungarin engagierte sich in der polnisch-nationalde-
mokratischen bewegung (bund der volksfreunde), wurde 1841 verhaftet, 1845 zum tod 
verurteilt, doch begnadigt. am 12. oktober 1848 wurde er zum reichstagspräsidenten 
gewählt, nachdem er vergeblich versucht hatte, das leben des kriegsministers latour zu 
schützen. seine zweite parlamentarische laufbahn krönte die präsidentschaft des abge-
ordnetenhauses der im reichsrat vertretenen königreiche und länder. smolka trug den 
überdimensionierten bart, den er sich in der vormärzlichen gefangenschaft hatte wach-
sen lassen, bis zum lebensende. – sein denkmalnachbar ist im Wiener parlament anton 
ritter von schmerling (1805–1893), reichsminister namens des frankfurter parlaments, 
dann 1849 österreichischer Justizminister. die liberale modifikation des oktoberdiploms 
durch das februarpatent war sein Werk; der neubeginn des parlamentarismus fand im 
sogenannten „schmerling-Theater“ vor dem schottentor statt, dem provisorischen bau 
des reichsrats. der schmerling-platz vor dem Justizpalast erinnert an diesen wichtigsten 
vertreter des deutschliberalismus; außer der büste im parlament gibt es noch eine büste 
im Theresianum.

3 von den opfern der stand- und militärgerichte in Wien blieb nur blum, der abge-
ordnete der linken zum frankfurter parlament, der am oktoberkampf teilgenommen 
hatte und für eine aktive verbindung mit den ungarn eintrat, in lebendiger politischer 
Erinnerung, deren unterdrückung nicht gelang. seine letzten Worte waren: „ich sterbe 
für die deutsche freiheit, möge das vaterland meiner eingedenk sein.“ der Justizmord 
blieb in der demokratischen schwarz-rot-goldenen tradition sowie der deutschen und 
österreichischen arbeiterbewegung unvergessen, vor allem durch das lied vom „deutschen 
freiheitskämpfer robert blum“ („des morgens in der vierten stunde, da öffnet sich das 
brandenburger (sic) tor, / die händ‘ am rücken festgebunden, tritt robert blum mit 
festem schritt hervor …“). das vertonte gedicht von adolf stahr fasste den sachverhalt 
eindrucksvoll zusammen: „Was zieht dort zur brigittenau im blutigen morgenroth? – das 
sind die kroatischen Jäger, sie führen den fahnenträger der freiheit hin zum tod. – sie 
haben ihn gefangen trotz recht und reichsgesetz. – Es hat ihm den stab gebrochen – der 
mörder Windisch-grätz!“ – am robert blum-hof (gemeindebau Wien XX, Engerth-
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straße 114/116) erinnert die originelle büste von mario petrucci an robert blum; auch 
das bezirksmuseum brigittenau gedenkt seiner.

4 als letztes bild des großen historischen freskenzyklus in der ruhmeshalle des arse-
nals malte carl blaas die begegnung radetzkys mit dem über nacht auf den Thron 
berufenen könig victor Emanuel von sardinien-piemont nach der schlacht von nova-
ra 1849. der schlachtort wurde symbolträchtiger name der fregatte novara, die mit der 
Weltumsegelung und dem schicksal von kaiser maximilian von mexico verknüpft ist. 
die fresken wurden 1871 fertiggestellt, als die niederlagen von solferino und königgrätz 
den triumphalen siegesglanz der monarchie getrübt hatten…

5 die massenversammlung auf der câmpia libertăţii, die vom orthodoxen (Şaguna) 
und griechisch-katholischen (lemeni) bischof geleitet wurde und zum protest gegen die 
Eingliederung transsylvaniens in das national erneuerte königreich ungarn führte, ist 
durch eine opferschale und einen Ehrenhain mit 26 büsten rumänischer revolutionäre, 
intellektueller und kulturschaffender bezeichnet. hier finden gegenwärtig vielbesuchte 
musikveranstaltungen statt. – Sremski Karlovci/Karlóca/Karlowitz ist der ort des den 
großteil ungarns für die habsburger sichernden friedensschlusses (1699) nach prinz 
Eugens sieg bei Zenta (1697), seit 1713 sitz des serbisch-orthodoxen Erzbischofs. dom-
kirche (1758/62), patriarchenpalast, gymnasium und priesterseminar bilden eine ein-
drucksvolle bautengruppe geistlicher prägung; sie steht in beziehung zum „serbischen 
athos“ der orthodoxen klöster in der Fruška Gora und der matica srpska im „serbischen 
athen“ Novi Sad/Újvidék/Neusatz (gegründet in budapest 1826, seit 1864 in novi sad, 
wo 1860 das nationaltheater und 1960 die universität gegründet wurden). 1848 war 
der serbische patriarch Josif rajačić (1785–1861) Wortführer in der „nationalversamm-
lung“ der serben (15. mai). rajačić fungierte auch bei der Einsetzung von Jelačić als 
banus in agram, ein Zeichen südslawischer solidarität. der alte grenzeroffizier stephan 
Šuplikać de vitez (1786–27. 12. 1848, begraben im kloster Krušedol) wurde in sremski 
karlovci zum serbischen vojvoden proklamiert. die srpska vojvodina sollte syrmien, 
baranya, batschka, banat und den bezirk kikinda umfassen. mit dem ungarischen an-
griff auf dieses Zentrum des serbentums (12. Juni 1848) entspann sich ein blutiger 
bürgerkrieg in dieser bekanntlich auch im Zerfall Jugoslawiens so schwer umkämpften 
region. der frühe tod von Šuplikać ermöglichte es franz Joseph, den (letzten) titel 
eines großwojwoden von serbien zu führen; die formelle Errichtung eines kronlandes 
vojvodina (18. november 1849) wurde jedoch 1860 zurückgenommen.

6 das erneuerte denkmal für den ungarischen ministerpräsidenten tisza (1903/05 
und 1913/17) weihte premier orbán zu pfingsten 2014 mit einer programmatischen 
rede ein, als „beginn einer neuen ära“, „in den vergangenen vier Jahren (seit dem Wahl-
sieg von fidEsZ) habe ungarn Ehre und respekt wieder hergestellt“. Es gehe, so orbán 
weiter, bei der Erneuerung des „hauptplatzes der nation“ um die „alten und neuen 
vorbilder“: „Wir stehen auf nationalem untergrund.“ Es sprachen auch der parlaments-
präsident lászló kövér und der Jobbik-abgeordnete istván szávay. Weder die sozialisten 
noch die demokratische koalition nahmen an der denkmalenthüllung teil. das 1934 
errichtete und mit großem aufwand wiederhergestellte monument ist ein spätwerk des 
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führenden ungarischen denkmalplastikers györgy Zala (1858–1937). Es aktualisiert die 
fragen des 19. und 20. Jahrhunderts an die Zukunft der ungarischen nation und politik: 
liberalismus und demokratie, beginn des Weltkriegs, ungarns stellung in Europa. ge-
gen die nationalistische und antidemokratische traditionslinie, in die der autoritäre ma-
gyarisierungspolitiker tisza hier gestellt wurde, protestierte die opposition lebhaft. die-
se Thematik stand auch im Zentrum des „meinungsaustausches“, medial auch als „schlag-
abtausch“ bezeichnet, zwischen orbán und angela merkel am 2. februar 2015, anlässlich 
der verleihung der Ehrendoktorwürde der universität szeged, die an der budapester 
andrássy-universität stattfand.

7 im öffentlichen bewusstsein kulminiert die ungarische geschichtstradition in der 
dreiheit der nationalfeiertage, die hier nur angedeutet werden kann. die gründung des 
reiches der stephanskrone um die Jahrtausendwende ist verbunden mit der (1948–1998 
nur im innern des domes abgehaltenen) reliquienprozession zu Ehren des königs ste-
phan am 20. august. als kirchlich-nationales fest wurde der stephanstag seit palatin 
Joseph 1819 begangen, 1891 vom ungarischen parlament zu einem nationalen fest- und 
feiertag erklärt. – der 23. oktober erinnert an den beginn des volksaufstandes 1956. 
– seit 1867 wurde der 15. märz 1848 öffentlich erinnert. 1898 regte kossuths sohn 
ferenc an, den 15. märz als feiertag zu begehen; man einigte sich auf den 11. april als 
tag der ungarischen verfassung 1848. seit 1927 wurde der 15. märz am freiheitsplatz 
gefeiert. 1942 löste die polizei eine protestkundgebung beim petőfi-denkmal auf. die 
Erinnerung an revolution und freiheitskampf wurde 1948 kommunistisch überformt: 
nicht kossuth und petőfi dominierten die bildtafeln, sondern marx, lenin, stalin und 
rákosi. im gegenzug zur freilassung mátyás rákosis aus der haft des horthy-regimes 
(1940) waren honvéd-fahnen von 1848/49 von der sowjetunion (als Erbin der bei der 
kapitulation dem russischen kommandanten übergebenen feldzeichen) an ungarn re-
tourniert worden. 1951 wurde der feiertag aufgehoben. kádár ließ „drei frühlingstage“ 
feiern: 15. märz 1848, 21. märz 1919 und 4. april 1945. 1973 wurde eine kundgebung 
vor dem petőfi-denkmal zerstreut: 1987 wurde der 15. märz arbeits- und unterrichtsfrei. 
– diese Widersprüche zwischen der demokratischen, sozialistischen und der national-
konservativen Erinnerungskultur von 1848, mit dem brennpunkt in den feiern zum 15. 
märz, drohen in den letzten Jahren immer wieder zu eskalieren. so 2007, als fidEsZ-
chef und (damals) Ex-premier orbán die „vertreibung“ der regierung von ferenc gyur-
csány androhte; diese führe „krieg gegen die eigene nation“. dagegen beschwor gyur csány 
die „Zusammengehörigkeit der nation“, mit beziehung auf 1848: „die heimat bin nicht 
ich, die heimat sind wir alle.“ und 2012 behauptete orbán: „Wir ungarn sind das volk 
der freiheitskämpfer“. ungarns staats- und nationalbewusstsein, einst am 15. märz 
einmütig im Zeichen der trikoloren fahnen und kokarden, erscheint zerrissen. gegen-
wärtig polarisiert der 15. märz: immer wieder ist von „krawallen“, tränengas und Was-
serwerfern bei politischen kundgebungen zu hören. der streit geht um fragen der in-
formations- und pressefreiheit, Europapolitik und die gefahren des rechtsextremismus. 
durch diese verstörung des historisch verankerten nationalbewusstseins gerät der de-
mokratische konsens in ernste gefahr. kann die ungarische nationalhymne von ferenc 
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kölcsey diese dissonanzen noch überhöhen? der text von 1823 („gott segne den un-
garn“), vertont von ferenc Erkel, entstammt ja der konfliktgeschichte des ungarischen 
reform- und revolutionszeitalters – die anrufung gottes überdauerte das sozialistische 
system; Zoltán kodály versagte sich der komposition einer Ersatzhymne.

8 die kaiser-königin Elisabeth ist schlechthin zur symbolgestalt der österreichisch-
ungarischen beziehungen im 19. Jahrhundert geworden. ihr oppositionsgeist schärfte 
sich in sympathie und Engagement für die politische sache der ungarn. dies reicht von 
ihrer wichtigen funktion in der vorbereitung von ausgleich und krönung 1867 und 
dem „ungarischen kind“ marie valerie (geboren 1868) zu (unhaltbaren) spekulationen 
über ihre persönliche beziehung zu andrássy und zum politischen Engagement des Thron-
folgers rudolf. mit ihrem ungarisch-lehrer miksa falk las sie mihály horváths ge-
schichte des unabhängigkeitskrieges in ungarn (der verfasser, minister im revolutions-
kabinett, war 1851 zum tod in abwesenheit verurteilt worden). rudolfs ungarisch-
lehrer war der spätere bischof Jácint (hyacinth) János rónay, der in der revolution als 
feldkaplan der honvéd gedient hatte. die Erinnerung verdichtet sich in ihrem (1849 
von der ungarischen revolutionsregierung und -armee kurzfristig genutzten) lieblings-
schloss Gödöllő, das die ungarische nation dem königspaar 1867 zum bedeutungsvollen 
geschenk machte. anders als im Wiener sisi museum in der hofburg, wo der mythos 
im vordergrund steht (für ungarn: eine rekonstruktion ihres ungarischen krönungs-
kleides) ist hier die politische beziehung der königin zu ungarn ausführlich dokumentiert 
(museale Widmung seit 1996). viele besucher der ungarischen hauptstadt kennen das 
denkmal Elisabeths, ein spätwerk györgy Zalas, das 1932 am Eskü tér (heute március 
15. tér) in einem pavillon aufgestellt wurde. dieser wurde 1953 entfernt, 1985 wurde 
das denkmal an der budaer auffahrt zur Elisabeth-brücke (döbrentei tér) wieder er-
richtet. prominente ungarische denkmäler Elisabeths stehen in Gödöllő und Szeged. Es 
führte hier zu weit, die denkmäler nicht nur in Wien (volksgarten – im blick zur hof-
burg, Westbahnhof – als namengeberin der kaiserin Elisabeth-Westbahn, Elisabeth-
ruhe am kahlenberg, Elisabeth-kapelle am himmel/sievering, Wienflussquelle, um-
strittene statue von ulrike truger bei der hermesvilla im lainzer tiergarten), in Salzburg, 
Meran, auch an vielen orten ihrer reisen wie Triest oder Korfu, aufzuzählen. Zwischen 
naivem kitsch und tragischer reflexion stehen neueste denkmäler auf Madeira und in 
Genf am ort des attentats. für ein weltweites publikum interpretierte das Erfolgsmusi-
cal „Elisabeth“ (von michael kunze/sylvester levay; uraufführung Theater an der Wien, 
3. september 1992) diese spannung: „die nächtliche Welt der toten und träume – der 
friedhof der vergangenheit. (…) Ein Erhängter baumelt an einem strick – luigi luche-
ni, Elisabeths attentäter“ (prolog). in der doppelszene zu beginn des zweiten aktes 
aktualisiert sich dieser grelle Widerspruch: „kitsch!“ (lucheni als souvenirverkäufer) und 
„Éljen Erzsébet!“ der krönungszeremonie. – die erste sitzung des ministerrats zu beginn 
der Eu-ratspräsidentschaft ungarns am 1. Jänner 2011 fand in gödöllő statt.
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LOCI MEMORIAE HUNGARICAE

die forschungsgruppe ungarische Erinnerungsorte (Magyar Emlékezethelyek Ku-
tatócsoport) wurde 2010 im institut für ungarische literatur- und kulturwissenschaft 
der universität debrecen gegründet und setzte sich zum Ziel, pierre noras ansatz der 
lieux de mémoire (Erinnerungsorte) im ungarischen kontext zu verbreiten und dadurch 
die funktionsmechanismen des ungarischen kulturellen gedächtnisses neu zu inter-
pretieren.  ausgangspunkt der untersuchungen war noras feststellung, dass es kei-
ne milieux de memoires, sondern nur lieux de mémoires gibt, d.h., dass das kulturelle 
gedächtnis moderner gesellschaften nicht unmittelbar bezug auf die vergangenheit 
nimmt, sondern nur vermittelt über Erinnerungsorte. Ein Erinnerungsort ist dabei 
nicht notwendigerweise ein räumliches gebilde, sondern jeder Erinnerungsträger, der 
hinsichtlich der gegenwärtigen kulturellen Erinnerung eine funktion erfüllt (so bei-
spielsweise mythische und historische personen, gegenstände, Ereignisse, texte oder 
begriffe). Erinnerungsorte sind dabei keinesfalls ewige und beständige Entitäten, son-
dern sie sind von den veränderungen des kollektiven gedächtnisses abhängig und kön-
nen ihre bedeutung verlieren oder sogar verschwinden und anderen Erinnerungsorten 
platz machen. die Erforschung der Erinnerungsorte ist demzufolge nur interdisziplinär 
denkbar. die forschungsergebnisse werden im rahmen der reihe Loci Memoriae Hun-
garicae in kooperation mit dem universitätsverlag debrecen veröffentlicht. der band 
Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 
1848 ist der vierte band der reihe.

LOCI MEMORIAE HUNGARICAE

band 1. pál s. varga, karl katschthaler, donald E. morse, miklós takács (hg.): The 
Theoretical Foundations of Hungarian ‚lieux de mémoire’ Studies / Theoretische 
Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, 2013

band 2. s. varga pál, száraz orsolya, takács miklós (hg.): A magyar emlékezethelyek 
kutatásának elméleti és módszertani alapjai, 2013

band 3. fazakas gergely tamás, imre mihály, száraz orsolya (hg.): Mártírium és emlé-
kezet. Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században, 2015


