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Pál Pritz 

 

Europa und Ungarn 

1914–1945 
 

Das Thema gilt offensichtlich als universell. Was sind aber unsere Richtlinien? 

Aus der Geschichte des Römischen Reiches und der damaligen universalen Welt hob 

Polybios die Geschichte der politischen Institutionen und der Militärorganisationen hervor. Im 

Mittelalter machte Sankt Augustin über den Staat Gottes Ausführungen, und operierte mit 

dem Gegensatz zwischen dem Irdischen und Überirdischen. Auch die Herangehensweise von 

Hegel, der in der Zeit von uns gar nicht so weit entfernt liegt, ist grundsätzlich ähnlich: Wie 

gelangt der Mensch, der der Natur und dem transzendenten Gott unterliegt, zum 

Freiheitsbewußtsein. 

Die Geschichte des 20. Jahrhunderts brachte einen Leidensstrom mit sich. Nachdem 

der erste Weltkrieg ausgebrochen war, lernte die Menschheit die Urkatastrophe kennen. 

Inzwischen sind die Massengesellschaften auf die Welt geboren worden. 

Der Kampf um die Demokratie bildet den Wesenskern des Jahrhunderts. 

Der Kampf setzt sich auch im 21. Jahrhundert fort. 

 

* 

 

Nicht einmal vor István Tisza erschien es als zweifelhaft, dass „wir uns nach der 

Demokratie trachten”. Er hat „nur” die Bedingungen festgelegt: Die Demokratie dürfe erst 

dann kommen, wenn auch die Masse sich schon über eine Qualität verfügt”. 

Genauso bekannte sich später István Bethlen als Anhänger der Demokratie. 

Aber das Zwischenkriegseuropa war keinesfalls das Europa der Demokratie. Viel 

mehr war es das Europa der antidemokratischen Systeme. 

Lodovico Settembrini nimmt im Zauberberg, in dem 1923 erschienenen Großroman 

des genialen Thomas Mann die demokratische/humanistische Idealität in Schutz, während sie 

von Leo Naphta angegriffen wird. 

Adolf Hitler macht 1923 einen Misserfolg, 1933 einen erfolgreichen Versuch, um die 

Macht zu ergreifen. Und 1939 lässt er den zweiten Weltkrieg ausbrechen. Die der Demokratie 

verpflichteten Vereinigten Staaten von Amerika, und Großbritannien schlagen sich auf die 

Seite der gleichfalls diktatorischen Sowjetunion. 

Den Nationalsozialismus konnte man nur so überwältigen, daher war diese Wahl eine 

richtige Entscheidung. 

Der andere, weltumfassende Plan der Sowjetunion bestand darin, für die breiten 

Massen lebenswertere Bedingungen zu gestalten, als es in der real existierenden 

kapitalistischen Welt üblich war. Zum Ziel wurde die Weltrevolution gesetzt. Das Ergebnis ist 

bekannt. Die Machtübernahme der sozialdemokratischen Parteien in den westlichen Ländern 

hat nämlich das Moskauer Ungeheuer in großem Maße fermentiert. Und dann erwies es sich 

als eine Grimasse oder ein Paradox der Geschichte, dass in diesen kapitalistischen Ländern 

aus dem schönen Traum des Sozialismus viel mehr zur Erfüllung gelangte, als es in der 

Sowjetunion selbst der Fall sein konnte. 

Nach dem Sturz der Revolutionen der Jahre 1918/1919 in Ungarn folgte die Zeit der 

Konterrevolution. Die zeitgenössische ungarische Öffentlichkeit wusste genau, dass die 

Diktatur des Proletariats in überschlagender Menge von den Sozialdemokraten bewerkstelligt 
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war. In unserer Heimat entbehrte daher die politische Einrichtung sozialdemokratischer Art 

aller Realität. Außerdem hat sie von der Entente außenpolitisch keine Unterstützung 

bekommen. 

Es ergab sich zwei Möglichkeiten. 

1. Die christliche Mittelschicht (an der Spitze mit Miklós Horthy, und hinter ihm 

Gyula Gömbös) übernimmt die Macht mit militärischer Diktatur. 

2. Der von Pál Teleki, und István Bethlen repräsentierte Großgrundbesitz sowie das 

Großkapital stellen – in modernisierter Form – ihre Machtposition wieder her. 

Wie bekannt: aus dieser zweiten Möglichkeit  wurde Realität. 

Für István Bethlen war die demokratische Zukunft mit dem Ausschließen der „rohen” 

Volksmassen aus der Herrschaft identisch. Nach seiner Argumentierung: „Überall wo die 

Macht der Volksmassen über die ganze Nation vorherrschend wurde, dort wurde die ganze 

Nation dem Verderben ausgesetzt”. 

Die Ausschließung der Massen hat er mit dem Erlass einer Wahlverordnung erreicht, 

mit dem er die Zahl der wahlberechtigten Bürger herabsetzte. Und auf dem Lande wurde die 

alt bewährte Institution der offenen Abstimmung wieder eingeführt. 

Über das Los von 199 Mandaten zu 245 konnte/musste man mit offener Ehrlichkeit 

Entscheidung treffen. 

Dadurch kam Bethlen dem zeitgenössischen Europa frontal entgegen. Aber mit 

Abstand nicht so sehr, wie sein Gegenspieler, Gyula Gömbös. Weil Bethlen allerdings sehr 

wohl wusste, dass die Einfügung in das Europa der Siegermächte für sein Land eine 

Lebensnotwendigkeit ist. 

Aber der Ministerpräsident war auch dessen bewusst, dass die Welt des Kontinents 

sich in Sieger und Verlierer verteilt. Wo selbst die Sieger an zahlreichen inneren Gegensätzen 

leiden. Also er hat gewissen Spielraum. So viel jedenfalls, dass Europa auch die nicht 

salonfähigen Sachen übersieht, wenn die nötigen Schritte in einer bestimmten Form der 

Tarnung getan werden. Und der Regierungschef zweifelte auch nicht daran, dass in der 

vibrierend nervösen Welt dieser Jahre im Auge der Siegermächte die Stabilität der 

Einrichtung gegenüber der Qualität der Einrichtung bevorzugt wird.  

Allerdings entsprach das Bethlen’sche Ungarn diesen Mindesterfordernissen in 

großem Maße. Es hinkt wohl die Metapher von Oszkár Jászi, der das gegenrevolutionäre 

Ungarn mit einem Mann verglich, dessen Gehirn herausoperiert wurde. 

Wirklich haben das Land schmerzhaft viele verlassen, aber die überwiegende Menge 

blieb daheim. 

Und mit Hilfe der Arbeit, des Talents und des Fleißes dieser Daheimgebliebenen 

konnte Bethlen aus den Ruinen ein Land schaffen. Eine staatsmännische Leistung war es. 

Und nun lassen wir die Zahlen reden: Die ungarische Wirtschaft näherte sich dem 

Durschnittsniveau der westeuropäischen Länder 1913 am besten. Das bedeutete 60,4 %. Um 

die letzte politische Wende 1990 waren wir am 37,6 %. Nach dem ersten Weltkrieg rutschten 

wir von 60,4 % auf 52,6% zurück. Von hier kletterten wir bis zum Jahre 1929 auf 57,1 % 

zurück, als wir im Jahre 1939 – die Hammerschläge der großen Wirtschaftskrise verschmerzt 

– am 58,3 % standen. 
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Das alles produzierte die ungarische Wirtschaft anhand eines unter den damaligen 

Verhältnissen gar nicht schlechten Jahreswachstums. Um den Missbrauch mit den Zahlen zu 

vermeiden, müssen wir die Basisjahre 1913 und 1920 nebeneinander stellen. In dem ersten Fall 

bis 1939 1,2 %, in dem zweiten Fall 2,7 % beläuft sich das durchschnittliche Jahreswachstum. 

In dem Europa der 30er Jahre erwartet man meisten Orts eine bessere Welt nicht von der 

Vervollkommung der demokratischen, sondern von der der rein antidemokratischen, 

diktatorischen Einrichtungen, und gleichzeitig von der totalen Aufwühlung des Versailleser 

Friedenssystems. Hierzulande konnte man auch das von Teleki, und Bethlen ausgebautes, 

beschränktes parlamentarisches System nur so beibehalten, dass man als Entgeltung dafür 

Bethlens Karriere als Regierungschef preisgegeben hat. Nach seinem Fall konnte er aber als 

Parteichef weiter agieren. 

Im Herbst von 1932 wird Gyula Gömbös zum Ministerpräsidenten ernannt. Kein 

wahrhaftiger Mensch plädiert meritorisch gegen seine Hauptbestrebung. Er will nämlich eine 

Führerkult einführen, einer Millionen-Massenpartei Leben verleihen, mit der Massenpresse, mit 

der Hilfe von Rundfunksendungen eine „psychische Diktatur” ausüben. 

In gleicher Zeit wollten Regierungschef und sein Team eine gerechtere Gesellschaft 

schaffen. Dieses Anliegen haben die „népi írók”, die sich für die Lebensinteressen der unteren 

Volksschichten engagierte Schriftsteller vorgeahnt, die die naive Zuversicht hegten, dass eine 

geistige Zusammenarbeit auf der Basis der Politik von Gömbös ein Absprung sein könnte, um 

die unseligen sozialen Zustände zu lindern. 

Diese Bestrebungen scheiterten. 

Die Außenpolitik der Gömbös-Regierung krönt dagegen Erfolg. Die damalige ungarische 

Außenpolitik führt den Eiertanz zwischen dem in jener Zeit sich einander befehdenden Berlin 

und Rom ergebnisvoll auf. Das Instrumentarium der Römer Protokolle von 1934 kann auch als 

ungarischer diplomatischer Erfolg aufgefasst werden. Mussolini schluckt doch nicht nur die 

bittere Pille. Wegen des Widerstandes von Gömbös kann er sich nämlich mit Budapest und Wien 

nicht in einem politischen Block vereinigen, außerdem ist er gleichzeitig gezwungen, durch den 

Aufkauf einer beträchtlichen Menge von ungarischem Getreide die Absatzprobleme der 

ungarischen Landwirtschaft zu mildern. Und die Sache der österreichischen Unabhängigkeit 

konnte Gömbös mit Hilfe der Römer Protokolle bis an die äußerste Grenze verteidigen. 

In diesen Jahren lebte Thomas Mann schon  in der Schweiz als Emigrant.1936 erhält 

er von der tschechoslowakischen Regierung Staatsbürgerschaft, was ihm Bewegungsfreiheit 

gewährte. Seine deutsche Eigenart wurde von dem tschechoslowakischen Papier gar nicht 

beschränkt. Stolz und selbstbewusst sprach er aus: „Wo ich bin, ist Deutschland.” So ist er im 

Januar 1937 zu uns gereist, um an der Budapester Musikakademie einen Vortrag, also eine 

Lesung zu halten. Zu diesem Anlass wurde aus der Feder unseres Genies, Attila József das 

Gedicht geboren, das in Ungarn im allgemeinen Bewusstsein bis auf heute nicht gänzlich 

verblasste. Das Gedicht „Begrüssung von Thomas Mann” schließt mit den folgenden 

provokativen Zeilen: 

 

„Nimm Platz bei uns, und fange an zu reden, 

Wir sitzen stumm, und es werden viele geben, 

Die sich nur freuen über dich als wortlose Verehrer, 

Begrüßend hier unter Weißen einen Europäer.” 

 

Das deutsch-ungarische Verhältnis war allerdings von vielen Umständen belastet. Die 

ungarische Politik wollte den potenziell effektivsten Helfer des revisionistischen Programms 

nicht einmal mit einem solchen Ereignis gegen sich aufreizen.  

An der Musikakademie ist also das Gedicht von Attila József an diesem Abend nicht 

vorgelesen worden, aber die Lesung des Emigranten Thomas Mann ist vor einem zahlreichen 
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Publikum trotzdem abgelaufen, was den deutsch-ungarischen Beziehungen gar nicht zu Gute 

kam. Die Spannungen waren für alle Fälle doch nicht so groß, dass sie jenen Plan hätten 

ersticken können, der im Kopf Hitlers im April kommenden Jahres geboren wurde.  

Im Jahre 1938 hat Deutschland Österreich einverleibt. Gleich danach nahm Hitler die 

Richtung nach der Tschechoslowakei, um sie zu zerschlagen. Unserer Heimat hat er in der 

Aggression eine herausragend wichtige Rolle zugedacht. Das Programm hat er Horthy im 

August 1938 in Kiel vorgelegt. Das damalige Ungarn hätte die Zerschlagung des Nachbarn im 

Norden sehr gerne akzeptiert. Der Reichsverweser Horthy – die Ratschläge befolgend – entwich 

dem deutschen Zerstörungsangebot. Weil er sich vor der verhängnisvollen Konfrontation mit den 

Briten mit Recht fürchtete. Die Ablehnung ließ in den Nationalsozialisten gegenüber den 

ungarischen Politikern die Antipathie wachsen. Diese Abneigung ging aber nicht so weit, dass 

deren Glut den ersten Wiener Schiedsspruch vom 2. November 1938 hätte einäschern können.  

Die erhebliche territoriale Veränderung wurde sogar von dem britischen Premier vor der 

Öffentlichkeit zweimal als rechtmäßig anerkannt. 

Der Historiker aber, der die Sachen besonnen erwägen soll, muss feststellen, dass die 

ungarische Politik den schlechten Weg wählte, als sie die territorialen Geschenke des Führers 

übernahm. Es wäre nun historisch ungerecht, die Öffentlichkeit zu verurteilen. Die Elite wusste, 

oder sie hätte jedenfalls wissen müssen, dass der historische Rechtstitel im Vergleich mit dem 

Gewicht der Interessen und der Interessenkollisionen nur als federleicht gilt. Die ungarischen 

Politiker hätten der Tatsache bewusst sein müssen, dass man für die territorialen Veränderungen 

über kurz oder lang zu hohem Preis zahlen müsste. 

Es war infolge des zurückgelegten historischen Weges, der Tragödie von Trianon und 

der geopolitischen Begebenheiten für Ungarn natürlich unvermeidlich, dass es sich im 

zweiten Weltkrieg auf die Seite Deutschlands geschlagen hat. Aus unserer Sicht machen 

jedoch die unbenutzten Möglichkeiten das Wie und das Warum noch verhängnisvoller, 

geschweige denn sodann der Überfall auf die Sowjetunion: Wie und warum gerade dann er 

ausgefallen war? Im Besitz des tschechoslowakischen Angebotes stand uns die Möglichkeit 

zu, nicht in die Falle des ersten Wiener Schiedsspruches zu geraten, später, an dem zweiten 

Wiener Schiedsspruch hatten wir die Chance, die Sowjetunion als Schiedsrichter zu den 

Wiener Verhandlungen einzuladen. 

Also es eröffneten sich auch auf dem schwerwiegenden Zwangsweg der ungarischen 

Politik Möglichkeiten, die aus menschlicher Schwäche versäumt worden waren. 

Wahrhaftig war die zeitgenössische ungarische Politik ein Glücksspiel. Nicht die 

nachträgliche Weisheit des Historikers lässt diese Worte hervorbrechen. Aus diesem 

Blickwinkel äußerte sich darüber auch der weise Zeitgenosse, Gusztáv Gratz. Und hiermit 

sollen wir auch Dezső Szabó erwähnen. Im Januar 1939 schreibt er dem ungarischen 

Ministerpräsidenten Béla Imrédy folgendermaßen: „[…] eher soll Siebenbürgen eine Weile 

noch in dem Zustand bleiben, wo es ist, als dass wir es unter solchen Umständen 

wiederbekommen, wie es mit dem Felvidék/Oberungarn der Fall war, insbesondere nicht so, 

dass wir dafür ungarisches Blut opfern! Wir haben keinen Tropfen ungarisches Blut mehr zu 

vergießen […]. Das ungarische Blut müssen wir um jeden Preis schonen, trotz aller 

Unannehmlichkeiten, trotz aller zeitweiliger Leiden: Neutralität, Neutralität, Neutralität 

erklären: Darin besteht unsere einzige ungarische Pflicht!” 

Diese Pflicht kannte die Elite – ausgenommen einen engen Kreis um Pál Teleki – überhaupt 

nicht. Und Teleki verfügte über keine durchschlagende Kraft, um der Annahme des zweiten 

Wiener Schiedsspruchs, der Rückkehr Nord-Siebenbürgens auszuweichen. Und im April von 

1941 fehlte ihm die nötige Kraft, dem Land auf diesem Wege eine Kehrtwendung zu 

kommandieren. 

Sein Leben aber – wie eine verzweifelte Warnung – hat er als Opfer dargebracht.   
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Die Judengesetzte haben der bürgerlichen Rechtsgleichheit tiefe Wunden geschlagen. 

Diese Wunden hatten bedeutungsschwere Nachwirkungen: Sie beschädigten die ungarische 

Gesellschaftsstruktur, übten auf die Korruption eine schlechte Wirkung aus, zersetzten die 

mentalen Verhältnisse. Insbesondere das der Reihe nach vierte Judengesetz beeinträchtigt 

wesentlich den Saldo der aus vieler Hinsicht hochwertigen Politik der Kállay-Regierung. Sir 

Antony Eden quittiert in Mitte März 1943: „Ungarn vermag seine Unabhängigkeit viel mehr 

als die anderen süd-ost-europäischen Satellitenstaaten zu bewahren.” Die Briten wären 

demzufolge für eine günstigere Politik gegenüber Ungarn geneigt, aber dieser Versuch 

erleidet Schiffsbruch auf die harte Ablehnung Moskaus. Weil die Sowjets die Anwesenheit 

der ungarischen Honvédarmee am eigenen Leibe spüren. 

Als Iwan Maiski, der sowjetische Vizevolkskommissar für Außenbeziehungen zu Beginn des 

Jahres 1944 über die künftige Welt Skizzen anfertigt, äußert sich über das Schicksal Ungars 

so: „Die Sowjetunion ist nicht am Zustandebringen eines starken Ungarn interessiert. […] die 

sowjetische Politik bezüglich Ungarns muss sich darauf beschränken, dass der ungarische 

Staat auch weiterhin bestehen bleiben soll, sein Territorium muss aber so weit wie möglich 

geschmälert werden, wobei das völkerkundliche Prinzip streng eingehalten werden wird. In 

den Fällen, wenn in der Anwendung des genannten Prinzips irgendwelchen Zweifel 

aufkommt, muss die Frage zu Schaden Ungarns gelöst werden […].” 

In seinen Alpträumen rang Miklós Kállay mit dem Schreckbild der Zerstörung der 

ungarischen Staatlichkeit. Schrieb Iwan Maiski, dass die sowjetische Politik den ungarischen 

Staat beibehalten sollte, so formulierte er bemerkbar die Konklusion einer internen 

Diskussion, in der die sowjetische Regierung in extremem Fall Entscheidung über die 

sowjetischen Gliedstaatlichkeit Ungarns hätte fällen können.   

Welchen Sinn hatte aber der Leidenstrom des untersuchten Vierteljahrhunderts? 

Der Wesenskern des namhaften Opus von Francis Fukuyama, Das Ende der 

Geschichte und der letzte  Mensch erscheint vor uns nicht so, als etwas Neues. Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel war der Meinung, dass die Schlacht bei Jena, in der Napoleon 

Bonaparte Preußen vernichtend geschlagen hatte, bedeutete das Ende der Geschichte. Mit 

diesem Sieg Frankreichs wurde nämlich das Bollwerk des europäischen Feudalismus von dem 

liberalen Frankreich ins Grab gebracht. 

Und im Jahre 1848 haben die Autoren des „Kommunistischen Manifests” insofern 

etwas Ähnliches ausgesprochen, als sie vom Sieg der Revolution des Proletariats das Ende der 

menschlichen Vorgeschichte, den Anfang der wahrhaftigen Geschichte erhofft haben. 

Keiner der erwähnten wurde/wird von der Geschichte bewahrheitet, aber das 

Verschwinden der Zeiten des Extremismus hat nicht in jedem Land den Sieg der 

demokratischen Ordnung ergeben. 

Das Jahr 1945 hat nicht in jedem Land den Sieg der demokratischen Ordnung mit sich 

gebracht. Das Programm der demokratischen Umwandlung hat der Leiter der Italienischen 

Kommunistischen Partei, Palmiro Togliatti das erste Mal aufgesetzt. Jenes Programm, das 

ehemals der Niederschlagung des Faschismus erheblich beitrug. Heutzutage ist es modisch 

geworden, wenn man hervorhebt, dass sich der deutsche Nationalsozialismus von dem 

italienischen Faschismus durchaus unterschied. Blickt man darauf zurück, so sieht man klar, 

dass es hier wirklich markante Unterschiede gibt. 

Aber wenn wir diesbezüglich differenzieren wollen, lässt es sich nicht vergessen, dass 

für die gegen Hitler (und Ungarn) Krieg Führenden nicht dieser Unterschied, sondern das 

Wesen der Dinge maßgebend war. Mit einem Wort: Sie haben vor Auge gehalten, das die 

totalistischen Systeme der extremen Rechten auf dem Nährboden des Kapitalismus zu Stande 

kamen. Demzufolge wollten sie, dass die Demokratie der neuen Welt nach dem Sieg aus 

qualitativer Sicht anders sein müsste, als es bei den früheren bürgerlichen Demokratien der 

Fall war. 
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Diese Bestrebungen zeigten sich am klarsten in Italien. Die 1948 verabschiedete (und 

im Grunde auch heute noch gültige) Verfassung spricht aus, dass die demokratische Republik 

„auf der Arbeit beruht”. 

Das italienische Verfassungsgericht hat 1965 auf Grund der Verfassung erklärt: Der 

Staat ist dazu verpflichtet, dass er sich im Interesse der Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze 

in die Wirtschaftsprozesse einmischen muss. 

Die Praxis der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten hat den Begriff 

Volksdemokratie um alles Ansehen gebracht. Gleichzeitig wird es vermutlich kein 

unüberwindbares Hindernis sein, wenn einmal die abscheulichen Sünden des 

Weltkapitalismus auf dem Weg einer echten volksdemokratischen Entwicklung einmal 

beseitigt werden könnten. 

Den Wesenskern der Kämpfe der Zwischenkriegszeit sieht der Referent in dieser 

Schlussfolgerung an. 

 


