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I. Libcraie Dilemmas

Die Liberalen des Kontinentes konnten 1848/49 bitter erfahren, daß aus dem 
"Frühling der Völker" innerhalb  eines Jahres der Krieg von Nationen 
ausbrach, anstelie von schwachen Staaten, die dem VoIkswiHcn unterworfen 
sind und die Freiheit des Einzelnen nicht bedrohen, kamen neue Despoten auf 
und anstelle des "ewigen Friedens" cnstand eine Menge von Konflikten, die 
zwar mit Waffen unterdrückt wurden, aber weiterschwcitcn. Was früher so 
leicht erschien, erwies sich jetzt als unmögiieh: das Prinzip der nationalen 
Selbstbestimmung war mit der Existenz der Staaten unvereinbar, das Recht 
und die Wahrheit der Nationen traf hart mit den rohen Machtverhältnissen 
zusammen, mit den R ealitä ten  der Geopolitik, den sich zwischen den 
Großmächten herausgebiideten "Machtgicichgewicht".

Es stclite sich die innere Widcrsprüchiichkeit des liberalen Trias von 
Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit heraus, ja sogar der Inhalt dieser 
Begriffe wurde fraglich. Was bedeutet die Freiheit? Was die Gleichheit? Was 
ist die Forderung der Brüderlichkeit? Vielerorts wurden die Diskussionen um 
die Begriffe mit der Kraft von Waffen entschieden, von Frankreich bis 
Ungarn... Und die Reihe der an die Oberfläche geratenen Dilemmas könnte 
noch weiter fortgesetzt werden.

Das Erlebnis des "Verirrcns auf dem Wege" kam nicht nur bei den alten 
und neuen  Gegnern  des L ibe ra lism us  auf. sondern  auch bei dessen 
verbliebenen Anhängern. Natürlich auch in Ungarn. Und freilich, wie das zu 
sein pflegt, zusammen damit der Anspruch auf die Korrektion. In meinem 
Vortrag unternehme ich den Versuch, aufgrund von Werken, die von Zsig-
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mond Kemény und József Eötvös unmittelbar nach dem Sturz der Revolution 
und des Freiheitskampfes verfaßt wurden, eine Art dieser Korrektionsabsicht, 
eine innerhaib des Liberalismus bleibende Form vorzustcllcn. !m Druck des 
mit zur Verfügung stehenden Zeitrahmens werde ich nur skizzenhaft folgende 
drei Schriften analysieren: das 1850 erschienene politische Flugblatt "Nach 
der Revolution" von Zsigmond Kemény und das 1851 herausgegebene "Noch 
ein Wort nach der Revolution" desselben Autoren bzw. das Buch "Der Einfluß 
der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts  auf den Staat" von József 
Eötvös, dessen erster Band 1851, der zweite 1854 erschienen ist. zuerst in 
deutscher, später auch in ungarischer Sprache.

Sic beide gehörten zu denjenigen, die bereits vor dem 15. März, von 
Zweifeln geplagt wurden, und deren Zweifel das unerwartete Geschenk der 
"gesetzlichen Revolution" auch nur für kurze Zeit zerstreut hat. "Der Autor 
dieser Zeilen ist kein Mensch von jeder Epoche", beginnt Zsigmond Kemény 
sein zuerst erwähntes Flugblatt. "Warum sollte er nicht gestehen, daß er sich 
nicht unter allen Verhältnissen zurechtfinden kann oder es auch nicht möchte. 
Manche Interessen, der Gehalt mancher Hoffnungen bleib vor ihm eine 
geheime Schrift... Auch während der vergangenen Revolution konnte er 
zweierlei nicht glauben, daß wir nämlich im Falle des Sieges als unabhängiges 
Land bestehen können und daß Europa diesen Sieg erlauben wird. Die 
Apostolén des Volkes haben gerade diese beiden Dinge am allcrleichtcstcn 
gefunden. Der Kampf ist entschieden, das Ergebnis kennen wir". (K.l. 183) 
Die Kenntnis der Ergebnisse widcrspicgclt sich auch aus dem Macaulay-Zitat. 
dem Flugblatt "Über die Gleichberechtigung der nationen Österreichs" 
gewählt hat, welches folgendermaßen lautet: "Er liebte die Revolutionen 
nicht, und aus dem gleichen Grunde, aus welchem er die Revolutionen nicht 
liebte, mochte er auch die Konterrevolutionen nicht".

Die Epoche, in der sie lebten haben sic jedoch nicht frei gewählt, den 
Tatsachen mußten sie sich gegcnübcrstcllcn. Eötvös Schreibt schon im Mai 
1849 folgendes in sein Notizheft: "Unser Jahrhundert verneigt sich vor den 
Tatsachen; wenn wir von irgendetwas sagen können, fait accompli, dann muß 
jeder Einwand schweigen, ln gewisser Hinsicht ist diese Anschuung richtig, 
wir dürfen nur eines nicht vergessen", füght er hinzu und unterstreicht die 
Zeilen, "daß sich jede Tatsache nur dann erfüllt, wenn sie der herrschenden 
Idee entspricht, ansonsten kann das. was geschehen ist, nur als eine neue 
Phase der Entwicklung betrachtet werden". (V. 138)

Nun, die ncoabsolutistische Einrichtung, der die permanente Revolution 
unterbrechende Bonapartismus der "Ordnungspartei", die Herausbildung der 
sich der s iegre ichen  Revolution gegenüber fo rm ie renden , ebenfalls  
an ti l ibc ra len .  na tiona lis tischen , dem okratischen  und sozialistischen 
Bewegungen sowie das Vorherrschen von deren Theorien -  d.h. die politische 
und theoretische Niederlage des Liberalismus -  wurde von keinem von beiden 
als "vollendete Tatsache" betrachtet, keiner von beiden denkt, daß der
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Liberalismus eine endgültige und unwiderrufiiche Niederiage erütten hat. Das 
aber schon, daß die Liberalen sowohl ihre theoretischen Voraussetzungen als 
auch ihre politische Praxis neu überdenken müssen and daß sie zu diesem 
Neudenken eine tiefgreifende Selbstkritik zu üben haben. Die je tz t  zu 
behandelnden Werke gehören in die, zahlenmäßig nicht allzu große Reihe 
von Schriften, die zur Zeit der zweiten Krise des Liberalismus -  oder wenn 
wir die Herausbildung des L iberalism us in die Zeit nach der Großen 
Französischen Rcvoltuion ansetzen, zur Zeit der ersten innerhalb  des 
Liberalismus bleibend versuchen, die Erfahrungen aufzuarbeiten und zugleich 
Kritik an der früheren Epoche des Liberalismus üben.

Die Aufgabe war keine leichte, denn die damals in Mode gekommenen 
Strömungen des N ach -48cr  europäischen Denkens, vielmehr noch die 
eingetretenen Ereignisse -  die "Kritik  der W affen" -  haben gerade die 
Grundthesen des Liberalismus in Frage gestellt. Die die Konflikte zwischen 
einzelnen zu einer Harmonie ordnende "unsichtbare Hand" hat nicht das 
vereinte Volk oder die vereinigte Nation geschaffen. Die vom Liberalismus 
vorgeschlagenen konflik tbchandelnden  M echanism en versagten: das 
Parlament erwies sich als eine "schwatzende Versammlung". Die Lösung der 
Konflikte wurde nicht durch die rationale Diskussion, sondern durch die 
K raft der Waffen erbracht. Weder in Ungarn noch anderswo hat sich 
erwiesen, daß die Beteiligung an den verfassungmäßigen Rechten, das Recht 
des "Dürfcns", die Anerkennung des prinzips der Volkssouvcränität und der 
Gleichheit vor dem Gesetz usw. inneren Frieden und nationale Einihcit 
schaffen ; die sozialen Spannungen, vor allem aber das V erhalten  der 
Nationalitäten hat gezeigt, daß der Egoismus stärker als der Verstand ist und 
-  um mit Kcménys Worten zu sprechen -  auch die "Vorstellungen" und 
"Einbildungen". Der Elan der Bewegung, der vor 48 dem Liberalismus seine 
große Kraft verlieh, hat sich jetzt gegen die liberalen Lösungen gewandt: die 
M assenbew egungen schlugen eine an t i l ib e ra le ,  so z ia l is t isch e  oder 
nationalistische Richtung ein.

Einige Jahre lang erwies sich das Gesellschaftsbild der verschiedenen 
konservativen oder der radikalen (sozialistischen oder nationalistischen) 
Theorien, ihre Anthropologie und politische Auffassung geeigneter zur 
Interpretation der Geschehnisse, weil sie sich als glaubwürdiger, durch die 
Erfahrungen als nachgewiesen erwiesen haben. Sogar die Zahl der Liberalen 
nahm ab, manche brachen verübergehend, manche endgültig mit den 
Prinzipien des Liberalismus. Diejenigen, die sich in die Orthodoxie flüchteten 
konnten ihren Glauben nur -  wie das zu sein pflegt -  unter Ignoranz der 
Tatsachen bewahren.

Eötvös und Kemény hatten die Kraft, der Wirklichkeit ins Auge zu 
blicken und sic spürten eine starke Neigung zur politischen Handlung. Die 
Orthodoxie also konnten sie nicht wählen. Ihre Grundwerte aufzugeben waren 
sic auch nicht bereit, also suchten sie die Lösung innhcrhalb des Liberalismus.
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Sie beschäftigte nicht die Frage, womit der Libcraiismus abgctöst werden 
müsse, sondern -  und das ist die ewige Fragensteiiung der Revisionisten -  die 
Fragen, wie seine Thesen a) richtig intepretiert werden müssen und b) wie sie 
richtig angewendet werden müssen.

Die Neuformuüerung des Libcraiismus hat in diesem Sinne aiso auch die 
Eicmcnte der Scibstkritik beinhaitet.

2. Die iiheraie Scibstkritik

Unsere Autoren haben bei der Untersuchung der Gründe für die Niederiage 
des Libcraiism us ais am wichtigsten  die verzerr te  In te rp re ta t ion  des 
Libcraiismus innherhaib der iiberaien Bewegungen bezeichnet. Betrachten wir 
uns aiso, inwiew eit sic es für no tw endig  e ra c h te t  haben, die f rüher  
"modischen" Interpretationen des Libcraiismus zu korrigieren und was sie 
dabei erreicht haben.

Die Korrektionen von Kemény und Eötvös haben hinsichtiich ihres 
Wesens in ein- und dicseibe Richtung gewiesen, anders war die Art ihrer 
Ausdrucksweise und auch die Betonung unterschied sich. Kemény hat sich auf 
die Ereignisse in Ungarn konzentriert und entsprechend der gewähiten 
iitcrarischcn Gattung in erster Linie pubiizistischc Mittci verwendet. Eötvös 
nähert sich dem Thema in einem europäischen Horizont und formuiicrt seine 
Anschauungen über staatstheoretische Abhandiungen hinweg. Keménys 
Schiußfoigcrungen sind auf direkte Weise von potitischem Zweck und an die 
ungarische politisierende Etitc gerichtet. Eötvös möchte seine Aufgabe eher 
auf der Ebene der Politik- und Staatstheorie lösen. Auf die Frage: Was ist zu 
tun? suchen aber na tü rl ich  beide eine Antwort. Keménys Antwort ist 
konkreter, an Ort und Zeit gebunden, ich kann auch so formuiicren. daß sie 
auf die A usarbeitung  des P rogram m es des sich ncuorgan is ic rcndcn  
ungarischen Libcraiismus gerichtet ist. Eötvös Antwort ist allgemeiner: der 
erste Band seines Werkes beschäftigt sich in erster Linie mit Idccngcschichte 
und Ideologickritik, der zweite Band hat die Skizzierung einer den Prinzipien 
des L ibcra iism us  e n tsp re ch e n d e n ,  zugleich aber  funk tionsfäh igen  
Staatseinrichtung zum Thema.

Daraus folgend ist die Kritik von Kemény eine politische Kritik, was in 
erster Linie in der Kritik der Kossuthschcn Politik erscheint. Eötvös' Kritik 
ist von theore tischem  Anspruch und nimmt die Form der K ritik  der 
Staatstheorien sowie der unterschiedlichen StaatsmodcIIe an. Dennoch ist die 
Richtung ihrer Kritik völlig identisch: Sic kritisieren die Ideen -  die Ideologie 
-  der Zeit und die Tätigkeit der darauf aufgebauten Bewegung.

Kemény unternimmt die Untersuchung der Gründe für die Katastrophe 
in dem Werk "Nach der Revolution". Für uns ist je tz t  nicht wirklich 
interessant, was er zu den Hauptgründen rechnet -  Kossuths persönliche
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Eigenschaften -  deshalb hatten wir es auch nicht für erforderlich, ein Urteit 
über seine Urteüe abzugeben. Wir hatten seine Kritik für eine politische 
Kritik, von der es sich nicht lohnt -  wenn es so etwas überhaupt gibt -  die 
historischen Wahrheiten zu fordern. Diejenigen Passagen sind wichtig, in 
denen der die "modischen Ideen" sowie die politischen Vorstellungen, 
Voraussetzungen und die politische Praxis der liberalen Opposition kritisiert.

Gegenüber dem am europäischen Horizont forschenden Eötvös nimmt er 
beruhigt zur Kenntnis, daß unter den "modischen Ideen" der Epoche der 
Sozialismus und der Republikanismus für Ungarn keine unmittelbare Gefahr 
darstcllen. Für problematisch dagegen hält er diejenigen "Führungsideen", die 
die politische Thematik sowie die Handlugnsrichtungen der Reformzeit 
bestimmt haben, und zwar in der Form, ind er sie erschienen sind. Diese 
"Führungs-ideen" waren Kemény zufolge der Radikalismus, die Nationalität 
und das Bestreben Ungarns nach Selbständigkeit. Bei deren bchandlung 
erscheint diejenige Attitüde, die von mir als liberale Selbstkritik bezeichnet 
wurde.

Im Laufe der Bchanglund des Radikalismus legt er zuallererst dar, -  und 
als Liberaler kann er auch nichts anderes tun -  daß der Radikalismus in 
Ungarn kein inhaltl icher  Radikalism us war, das heißt, der nimmt die 
Forderungen der Reformzeit an. Das Problem wird also von ihm nicht im 
Inhalt, sondern in der Form gesehen, darin, wie die liberale Partei diese 
Forderungen formuliert hat und wie sie ihre Durchsetzung versucht hat. Hier 
denkt er vor allem daran, daß die liberale Opposition vor 1848 und im Jahre 
1848 Mitte! der Bewegung verwendet hat, damit neben der Formulierung des 
Anspruches nach Veränderung der Gesichtspunkt der "Konservation" in den 
Hintergrund gelangte, daß anstelle der "rationalen Überlegung", der "kalten 
Berechnung" und der systematischen Reformpolitik die "Gefallsucht" und das 
"Politisieren für das Parterre" vorherrschend wurden.

Der Radikalismus wird von ihm in zwei Punkten verurteilt. Der eine: er 
hat nicht mit der traditionellen verletzenden Politik gebrochen, die das 
Regieren selbst unpopulär gemacht hat. Der andere: der theore tische  
Radikalismus, das Doktrinärtum. Kemény zufolge ist letzteres kein geringerer 
F eh ler  als e rs te re s .  Seine A nhänger haben näm lich  n ich t g ründ lich  
durchdacht, daß ihre "zumeist von den Theorien der europäischen Charten 
ausgelihenen" Ansichten auf welche Weise und mit welchen Folgen unter die 
Verhältnisse des österreichischen Reiches cingefügt werden können. (K. 1. 
255)

Die Opposition also war auf die Regierung unvorbereitet, infolgedessen 
-  sagt er, "konnte das erste ungarische Ministerium auch kein Programm 
haben". (K. 1.314) Nein, weil zur Schaffung eines Programmes keinerlei Form 
des Radikalismus geignet ist.

In dem Flugblatt "Noch ein Wort ..." wird dieses Element der liberalen 
Selbstkritik auch im einzelnen formuliert: "...mit den Ideen von Freiheit und
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Recht können Revolutionen gemacht werden, aber die Reformen, seien sie 
nun teiiwcise oder grundlegend, können sich nur aus dem Verhäitnis von den 
Ideen von Freiheit und Recht im Vergteich zu den Umständen ergeben und 
Permanenz gewinnen". (K.2. 419)

Auch im Laufe der Analyse der als zweiten erwähnten "Führungsidec", 
der nationali tä t .  erscheint die Selbstkritik. "Wir sotten uns nicht sebst 
täuschen", beginnt er die Behanglung dieses Themas, im Laufe dessen er 
nachweist, daß die Idee der Nation und der Liberalismus in mehreren Punkten 
scharf im Gegensatz zueinander stehen. Und -  cs sei bemerkt, auch jetzt 
ungerecht -  wird die von Kossuth erdachte Voraussetzung von ihm zu einer 
"verzierten Idee" erklärt, derzufoige der Liberalismus vor 1848 nicht nur in 
Ungarn, sondern in ganz Europa geteiit ist. denn "Die Freiheit... verfügt über 
eine solche Schmelzkraft, daß demjenigen, der die Freiheit verspricht, dem 
werden die übrigen Völker für die Freiheit die Nationatitäen hingeben". (K.I. 
239-241)

Im Falle des Liberalismus und der Idee der Nationalität geht es also um 
"polare  K räfte" , wobei keiner von beiden entsagt werden kann. Diese 
Dilemmasituation jedoch hat eine Folge: Diese "zwei Interessen" müssen 
irgendwie vereint werden. Kemenys M ccinung zufolge kommt in der 
Reformzeit "die Entfernung ahnend durch die eingeweihten hinweg". -  
"Keine politische Partei hat taktvoll genug diese beiden Richtungen vereint". 
(K.I. 240) Die Folge registriert er lakonisch: "es wäre schon zu spät, daran 
zu zweifeln, so wie an der Separation der Nationalitäten, den Forderungen der 
Rationalität trotzend wird die Unmöglichkeit und die Erregung mit allen 
ihren Waffen kämpfen". Für die ungarsichc Politik tauchen diese in der Tat 
schon als abgeschlossene Tatsache auf.

Die nach Behanglund der Tatsachen folgende Frage und die darauf 
gegebene Antwort bringt die Abhandlungen hin zu der als dritter erwähnten 
"F ü h ru n g s id e e" .  Seine Frage lau te t  so: "W ie wird der A nsturm  der 
na tiona ls ten , die Zugkraft nach Verschmelzung gebrenst werden".

Kemenys Kritik  zufolge hat auch die " d r i t te  Führungsidee", die 
verwirklichte Form des Bestrebens nach der Selbständigkeit von Ungarn auf 
einen falschen Weg geführt. Und wieder nicht dem Inhalt nach, denn -  und 
das hat seiner Meinung nach jeder ungarische Politiker der Reformzeit 
gewußt -  "W eder die im ponierende Einheit der M onarchie, noch die 
Sonderstellung des ungarischen Vaterlandes konnte von einem Ungarn, wenn 
er über Hcimatliebc und rationelle Einsicht verfügte, aufgeopfert werden. Die 
Vereinigung von beiden blieb die einzig mögliche Aufgabe", schreibt er. (K.I. 
247) Was jedoch im Jahre 1848 ebenfalls nicht gelungen ist. Nicht, weit 
keinerlei Strömung der liberalen Opposition eine funktionsfähige Lösung 
gefunden hat. Und zwar wegen des praktischen Radikalismus des politischen 
Flügels (Kossuth) und des theoretischen Radikalismus des theoretischen 
Flügels (die "Doktrinären"). An die Folgen hat keiner gedacht; erstercr wurde
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von seiner Erregung geicitet. letztere verfügten nur über enge Kenntnisse der 
Tatsachen: "...sic kannten eher nur die abstrakten Wünsche der Lehre, ais die 
W irbel und Feiscn der  V erhä itn isse  Ungarns und des R eiches" . Die 
Außcrachtiassung der Rcaiitätcn hat sich dann gerächt. Die Konterrcvoiution 
wurde auch von der Ungciösthcit des Problcmcs scibst provoziert. Seine Kritik 
faßt er so zusammen:

Die iiberaie Regierung stellt sich 1848 "wahrschciniich mit weniger 
Giauben an ihre Ideen, aber mit mehr Takt und Vorsicht an die Spitze der 
Neuerungen, wenn sie von dem Ausgangspunkt, an dem sic stand, die ganze 
Gegend mit ihren offenen Straßen, auf denen man [eicht vorankommt und den 
[rrwegen. auf denen man sich verirrt, sorgfäitig übcrbtickt". (K L 260)

Kcm cnys K r i t ik  h a t  also die Führungsideen  des ungarischen  
L ib e ra l ism u s  u n te rsu c h t .  Wie wir gesehen haben, hat er n ich t  die 
grund!cgcndcn Werte des Libcraüsmus angezweifett, sondern ihre für fatsch 
gehaltene  In te rp re ta t io n  und vor aUcm ihre für unrich tig  beurte il te ,  
unumsichtige sowie die Beachtung der Rcaiitätcn versäumende Anwendung.

Die Kritik von Eötvös beschreitet den gleichen Weg. nur untersucht er 
nicht die "Führungsideen" der ungarischen Po)itik. sondern den Einfluß der 
"herrschenden ideen" des !9. Jahrhunderts, der Freiheit. Gleichheit und 
Nationalität auf die historischen Ereignisse.

Sein Ausgangspunkt -  die Beschreibung der entstandenen Situaiton -  
e n tb e h r t  n ich t des trag ischen  Tones. "Nach fas t sechzig Ja h re n  von 
ununterbrochener Rcvoltuion... wird der Zweifel immer lauter ob denn all 
diese Anstrengung nicht umsonst war? Ob die Hoffnung, daß die Änderung 
der Verfassungen auch die menschlichen Verhältnisse bessert, nichts anderes 
als eitle Täuschung ist?" Und die wirkliche Gefahr sicht er nicht einmal im 
Sieg des Sozialism us. "Die w irk liche  G efah r  v e rb irg t  s ich  in den 
Anschauungen und Handlungen derjenigen Partei oder -  besser gesagt -  der 
verblüffenden Mehrheit, die das Bestehende erhalten will". (UE., 1.34-36) Die 
V erw irk lichung  des Sozialism us hält er nämlich für unm öglich , die 
Herausbildung einer das Eigentum schützenden Diktatur der Ordnungspartei 
aber wird von ihm für sehr wohl möglich gehalten. Letzteres beurteilt er im 
Hinblick auf die europäische Verbürgerlichung genauso gefährlich, wie 
crstcrcs, — sowohl dies wie auch jenes führen zu dem die Freiheit des 
Einzelnen und die Möglichkeit seiner zivilisierten Entwicklung vernichtenden 
Despotismus.

Der Grund dafür liegt ihm zufolge nicht im immanenten Prozeß der 
c h r is t l ic h e n  V erbü rg e r l ich u n g  , sondern  im M iß ve rs tändn is  der 

herrschenden Ideen und in den auf diesen Mißverständnissen beruhenden 
Bewegungen. Die europäische Zivilisation kann also nur so geschützt werden, 
" ...wenn wir geradewegs beweisen können, daß die Form, in der  die 
Wissenschaft diese Führungsideen aurgcstcllt hat. nicht die richtige Form ist". 
"Die herrschenden Ideen stehen nicht an sich im Gegensatz zu unseren
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Staaten, sondern der Gegensatz verbirgt sich in der Form, in der diese Ideen 
aufgcsteüt wurden, in den daraus gezogenen Schiußfolgerungen und in der Art 
und Weise, derzufolge die Verwirklichung diese Ideen versucht wird". (UE., 
1.55)

Natürlich untersuchen wir im Laufe der Analyse der Ideologie-Kritik 
von Eötvös nicht, ob seine Behauptungen richting oder nicht sind -  Aufgabe 
der Geschichte des politischen Denkes ist nicht die Bewertung, sondern die 
Interpretation. Unser Ziel ist also, den Inhalt dieser Kritik aufzudecken.

Worin bestehen also Eötvös zufolge die Mißverständnisse? Das Wesen 
seiner Kritik in einem Satz zusammengefaßt schreibt er folgendermaßen: 
"...all die Bestrebungen, die die Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit 
sich zum Ziel se tzen , sind in der Tat d a ra u f  g e r ic h te t ,  die Idee der 
Volkssouveränität im Staat so vollkommen wie möglich zu verwirklichen, 
währenddessen die Bestrebungen, die im Namen des Prinzips der nationalität 
eingeleitet  werden, im Grunde genommen nur das Ziel haben, daß die 
uneingeschränkte Hoheitsmacht im Staat von einer gewissen Nationalität 
erworben wird". Hinter diesen Bewegungen jedoch stehen die verzerrten 
Varianten der herrschenden Ideen, denen zufolge "...unter dem Begriff der 
Freiheit nicht die Selbständigkeit des Individuums vom Staat, sondern im 
Gegenteil, die uneingeschränkte Macht der Gesamtheit über dem Einzelnen 
verstanden wird; im Namen der Gleichheit wird nicht die gleiche Freiheit 
jedes einzelnen, sondern die gleiche Unterworfenheit von jedem gefordert; im 
Names des Prinzips der na tiona li tä t  wird nicht die Anerkennung des 
historischen Rechts und der individuellen Freiheit verstanden, welche das 
Individuum zum Ausdruck desjenigen Eigentums benötigt, welches jeder 
einzelnen Nation gehört, sondern die nationalen Bestrebungen sind gerade auf 
die Einschränkung des historischen Rechtes und jeder individuellen Freiheit 
gerichtet". (UE., 1.454-455) Heutige Begriffe gebraucht ist der Name dieser 
" M iß v e rs tä n d n is s e "  der rad ika le  D em okra tism us (im Sinne der 
uneingeschränkten  Volkssouveränität), der Sozialismus (im Sinne der 
Realgleichheit) und der Nationalismus (im Sinne der Sclbstestimmung der 
Nationen, des Rechtes auf Staatsgründung, der "E thnokratie"). Und es 
besteht kein Zweifel, daß sie in dieser Form wirklich eine bestimmende Rolle 
in den 1848 vorangehenden, liberal gesinnten geistigen und politischen 
Bewegungen.

Bei der Suche nach dem "richtigen" Sinn der "herrschenden Ideen" war 
der Em pir ism us vor allem nach R ev id ie rung  und K orrek tu r  der auf 
"transzendentalen Spekulationen" beruhenden Staatswissenschaften bestrebt, 
mit den M it te ln  der au f  " E rfa h ru n g e n "  bauenden  "p rak t ischen  
W issenschaft". Er vermutete, so den Bruch des ideellen Einflusses der 
"Ideologen" zu erreichen: gegenüber dem "französischen Modell" die 
Durchsetzung des "englischen Modells" im Denken über den Staat und auch 
in der politischen Praxis.
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Gleichzeitig sieht er aber auch, daß der ideeiie Einfluß der "Ideologen" 
auch von der Situation abhängt, die als Ergebnis der politischen Praxis 
entstanden ist. Er schreibt: "Das Prinzip der Freiheit und der Gleichheit, in 
üblichem Sinne verstanden, haben unseren Bewegungen einen gewaltigen 
Dienst geleistet und vollkommen dem Ziel entsprochen: das, was besteht zu 
zers tören . Das gleiche können wir auch vom Prinzip  der N a tiona l i tä t  
behaupten.

Das Prinzip verkünden bedeutete soviel, wie die Waffe auf den Staat 
r ich ten , und mit keiner anderen  Waffe hä tten  daran  t ie fere  Wunden 
verursacht werden können; wer aber glaubt, daß dieses Prinzip die Wunden 
auch heilen wird, der täuscht sich... Das als Kampfruf verwendete Wort wird 
nie dem Frieden als Formel dienen, und nur, wenn sich die Launen beruhigt 
haben, können sich aus dem Kämpfen der Gegenwart solche Verhältnisse 
entwickeln, die der Menschheit zur Zufriedenheit dienen". (UE., I, 260)

Diese Gedankenreihe aber führt uns schon zur zweiten Frage hinüber, 
nach der  den L ib e ra lism u s  der Epoche der  Bewegung b e tre f fe n d en  
Selbstkritik zur Frage der Ncuformulierung des Liberalismus.

3. Die Neuformulierung des Liberalismus

Eötvös schließt den I. Band seines Buches mit den folgenden Gedanken: "Man 
kann den Staat nicht auf solche Begriffe gründen, die im Widerspruch zu den 
Prinzipien stehen, auf denen unsere gesamte soziale Ordnung, ja unser ganzes 
Bürgerlichwerden beruht. Es ist notwendig, daß der Staat die Gesellschaft 
oder diese den Staat assimilirt... wenn der Fortschritt auch auf dem Weg 
möglich ist, den wir bisher beschritten haben; wenn sich unsere soziale 
Ordnung nicht überlebt hat und wenn das Christentum nicht seine Macht auf 
den Geist der Menschen verloren hat, so müssen auch dem Staat diejenigen 
Ideen zugrunde gelegt werden, welche die Grundlage der gesamten sozialen 
Ordnung bilden". (VE., I. 472) Und da er der Ansicht ist. daß diese Ideen 
identisch sind mit den Ideen der richtig verstandenen Freiheit. Gleichheit und 
Nationalität identisch sind, bezeichnet er als zu lösende Aufgabe, daß die 
Institutionen des Staates den tatsächlichen Erfordernissen der Gesellschaft 
angepaßt werden müssen.

Daran jedoch schließt sich ein, früher in der Theorie des Liberalismus 
nicht aufgeworfenes Problem an, was er folgendermaßen formuliert: "Ob wohl 
das Prinzip der uneingeschränkten Macht des Staates so einschränkt werden 
kann, daß dadurch der Bestand größerer Staaten nicht gefährdet wird, und wie 
kann diese Beschränkung erreicht werden;" (UE.. I. 473)

Wie wir gesehen haben, war einer der Eckpunkte von Kemenys Kritik 
-  und die hat sich auch auf die Führungsgestalt der "Doktrinären", auf Eötvös
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pcrsöntich bezogen -  der Nachweis dessen, daß die Lösung dieser Aufgabe, 
ja sogar die Bcwußtmachung dieses Problemes von dem Libcraüsmus vor i 848 
versäumt wurde. Eötvös hat nun diesen Mange] behoben.

Die Mehrheit des zweiten Bandes seines Werkes beschäftigt sieh damit. 
"Das Zic), das ich mir gesteht habe, besteht nicht im geringsten darin, eine 
solche Staatsform zu erfinden, die der Idee des Staates so vollkommen wie nur 
möglich entspricht, sondern nur, eine den Verhältnissen der Gegenwart am 
meisten entsprechende Staatsorganisation zu suchen". Das heißt: "Kann eine 
solche Form erfunden werden, durch die der bestehende Widerspruch 
zwischen den herrschenden Ideen und den Staaten der Gegenwart aufgehoben 
werden kann, und welche Veränderungen sind möglich und notwendig in der 
Organisation und der Form der Staaten der Gegenwart, in denen unsere 
herrschenden Ideen aufgestcllt worden sind, damit die Organisation unserer 
größeren Staaten den herrschenden Ideen unseres Zeitalters entsprechen?" 
(U.E.. !. 56)

Die Aufgabenstellung hat er natürlich für lösbar gehalten, aber nur dann, 
wenn die Überlegung von richtigen Prämissen ausgeht und später auch die 
Handlung. Deshalb hält er einesteils die Klärung dessen für unerläßlich, was 
der wirkliche Inhalt der "herrschenden Ideen" ist, andererseits dessen, worin 
die tatsächliche Aufgabe des Staates besteht.

Zweifellos hat er den Inhalt der "herrschenden Ideen" enger aufgefaßt, 
wie die zuvor "modischen" Auffassungen der "Ideologen", "Journalisten" und 
"Parteiführer", "ln dem Sinne", sagt er. "in dem das Volk die Begriffe von 
Freiheit, Gleichheit und Nationalität verwirklichen will, ist die Freiheit ein 
solcher Zustand, in dem der Mensch der unbeschränkte Herr seines eigenen 
Talentes und -  soweit diese es zulaßt -  der Natur ist; die Gleichheit ist 
lediglich ein Mittel, damit jeder in den Genuß der Freiheit gelangt; die 
Nationalität ist die Anwendung des Prinzipes der Freiheit des Einzelnen auf 
ganze Völker". (UE. 11. 60) Die so aufgefaßten herrschenden Ideen jedoch 
erfordern -  im Gegensatz zu den "unrichtigen" Interpretationen -  zu ihrer 
Durchsetzung keinen Staat von unbeschränkter Macht. Der sich den "richtig" 
verstandenen Ideen anpassende Staat bzw. dessen Aufgaben erfordern 
nämlich nicht die uneingeschränkte Ausdehnung der S taatsm acht,  im 
Gegenteil, sie setzen seine Einsachränkung voraus.

"Denn was ist die tatsächliche Aufgabe des Staates?" geht er auf die 
Bestimmung einer anderen Prämisscc über. Und hier erscheint der als 
Ergebnis der Selbstkritik gewonnene neue Gesichtspunkt: "...cs geht nicht nur 
darum, die Schranken der Staatsmacht nicht über das richtige Maß hinaus 
auszudehnen, sondern auch darum, die Staatsmacht innerhalb gewisser 
Grenzen anzuerkennen". Die Bestimmung des Maßes beginnt er mit der 
Umgrenzung der Aufgaben des Staates. (UE. 1!. 78)
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Wir werden sehen, daß ein liberaier Denker die Aufgaben "eines den 
Verhäitnissen der Gegenwart entsprechenden Staates" sucht, die er aus den 
foigenden zwei Thesen herausschäit:

1) ...der Einzelne betrachtet den Staat nie ais Zweck, sondern immer nur 
ais M itte!, mit dem er bes treb t  ist. gewisse p e rsönüche  Zie!e zu 
erreichen, und sich daher jedem Opfer, welches die Aufrechtcrha!tung 
des Staates beansprucht, nur insofern unterwirft, insofern er glaubt, 
seine individuellen Zic!e !cdig)ich durch den Staat erreichen zu können.

2) ...niemand greift zum Erreichen seiner Ziele zu entfernteren Mitte!n, 
wenn er die naheüegendcn für ausreichend erachtet, demzufolge wird 
sich der Einzc!ne nur zur Erreichung der Zic)e an den Staat wenden, von 
denen er glaubt, daß er sie aus eigener Kraft oder mit anderen Mitteln, 
die er unter geringeren Opfern erwerben kann, z.B. durch kteinere 
Gesellschaften, nicht erreichen kann." (cbd. 78-79)

Die Aufgaben des Staates summiert er schließlich allgemein wie folgt:

"!. der Staat kann seinen Schutz nicht von so etwas entziehen, was von 
Einzetncn oder Mehreren a!s gut gehalten wird, wenn dies nicht im 
Widerspruch zu den materiellen und geistigen Interessen anderer steht;

2. die Aufgabe des Staates besteht nicht darin, den Glauben, die Gefühte 
und die Überzeugung seiner Bürger zu gestatten, sondern eher darin, 
diese allen Vertetzungen gegenüber zu schützen;

3. der Staat ist kein Ziei an sich, sondern ein Mitte!, wodurch die Einze!nen 
bemüht sind, den Genuß ihrer m aterieüen und geistigen Güter zu 
gewährteisten. Jeder einzelne Wohlstand darf keinem idccücn Staatszic!. 
dem sog. 'sa!us pubüca' aufgeopfert werden, sowenig es dem Staat nützt, 
seine Aufgabe zu tosen, indem er solche M ittet anwendet, die im 
Gegensatz zum Glauben seiner Bürger, seinem moralischen Gefühl und 
seinen Rechtsbegriffen stehen;

4. nachdem der Staat nicht nur für die materiellen, sondern auch die 
moralischen E rfordernisse  seiner Bürger zu sorgen hat und diese 
E rfordern isse  immer von deren Begriffen abhängig sind, wird die 
Zweckmäßigkeit der Verfassung immer von den herrschenden Ideen des 
Volkes bestimmt." (cbd. 112)

Gleichzeitig aber fügt er hinzu, daß die Realitäten dazu aufrufen, daß cs bei 
der richtigen Beantwortung dieser Frage nicht ausreichend und nicht möglich 
ist, sich auf die allgemeinen Prinzipien zu verlassen, unter abweichenden 
Umständen werden die Forderungen des Bestehens des Staates sowie die von 
der Gesellschaft dem Staat gegenüber formulierten Wünsche den Kreis der 
staatlichen Aufgaben zwischen engere und weitere Grenzen drängen. Wenn
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zum Beispie! ein äußerer Eroberer droht oder wenn das Land aus irgendeinem 
Gründen se!bst auf Erobergung drängt, wenn die materiellen Güter der 
S taa tsbürger  vom Staat abhängen, wei! sie einen perm anenten Schutz 
gegenüber ständigen Angriffen erfordern, wenn sich die Bürger an die 
Aufsicht des Staates gewöhnt haben oder aber gerade jede sonstige Institution 
zusammengebrochen ist, "...in solchen Staaten muß der öffentlichen macht 
eine große Kompetenz gegeben werden... auch wenn das unter anderen 
Verhältnissen nicht erforderlilch ist". (UE. H.141)

Es besteht kein Zweifel, daß er im Vergleich zum eindeutigen Verbot des 
Eingriffes in die Lebensverhältnisse der Gesellschaft -  zur Theorie des 
"N achtw ächterstaates" -  auch trotz der Einschränkungen den Kreis der 
staatlichen Aufgaben ziemlich weit und unterschiedlich deutbar gezogen hat. 
Eötvös wollte aber sehr bewußt, mit der Ausgestaltung einer Staatsauffassung, 
die der Wertordnung und den Realitäten gliechermaßen entspricht, eine 
liberale, aber gleichzeitig reale politische Praxis begründen. Und im Interesse 
dessen hat er in mehreren Punkten die liberale Staatsauffassung tatsächlich 
neuformuliert.

Es ist keine Zeit vorhanden, um detailliert darauf einzugehen, unter 
Ausgestaltung welcher Staatsstruktur er die "herrschenden Ideen" und die 
Forderungen des Bestehens der "größeren Staaten" miteinander in Einklang 
bringen wollte. Ich kann je tz t  nur die R ichtung kennzeichnen, die er 
eingeschlagen hat.

Aus den zwei Prämissen folgt von vornherein, daß er sich einesteils einen 
Staat mit beschränkter Macht vorgestellt hat. in dem die Freiheit des 
Einzelnen durch nichts vernichtet werden kann, andererseits aber einen 
solchen Staat, der zur Ausübung seiner Aufgaben über die notwendigen 
machtmitte! verfügt. Zwischen den zwei Wünschen besteht allerdings ein 
Widerspruch, zumindest aber Spannung. Er selbst sagt: "Daß die zur Macht 
des Staates erforderliche Zentralisierung mit gewissen Gefahren in bezug auf 
die Freiheit des Einzelnen einhergeht, ist ebenso gewiß, wie der Umstand, daß 
diese Freiheit durch das Bestehen des Staates in vieler Hinsicht eingeschränkt 
wird". "Diese Gefahr und Einschränkung", fährt er fort, "kann unmöglich 
ganz abgewehrt werden... nachdem jede Macht mißbraucht werden kann, 
könnte dieses Ziel lediglich durch die völlige Tatenlosigkeit des Staates 
erreicht werden". Dann aber würde der Staat auch nicht in der Lage sein, 
seine tatsächlichen Afugaben ausführen zu können. (UE. 11. 153) Es ist sehr 
interessant und vielleicht auch -  freilich richtig interpretiert -  lehrreich, wie 
Eötvös diese zum Erreichen dieses doppelten Zieles erforderlichen Mittel. 
Instituionen. Verfahrensweisen und organisatorischen Lösungen sucht. Ich 
reihe nur Stichworte auf: Machtteilung. Ausbau von Machtglcichgewihten. 
Aber es sei bemerkt, daß er sich im Laufe deren Darlegung nicht mit den 
Montesquieuschen Prinzipien begnügt: neben der Trennung der Machtzweige 
hält er die sich gegenseitig beschränkende Wirkung der Machtfaktoren -  die
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po l i t isch  o rg an is ie r te n  und über eigene In s t i tu t io n e n  ve rfügenden  
Interessengruppen -  für wirksamer. Auch in diesem Faiie beruft er sich auf 
das englische Beispiel, wo "weder die legislative, noch die exekutive oder die 
richterliche Macht sich nicht ausschließlich in der Hand eines Menschen oder 
gar einer einzigen Klasse der Staatsbürger befinden". (UE. II. 149)

Weiterhin hält er -  so wie die Garantien gegenüber den "Übertretungen" 
der Staatsmacht -  die spezifische innere Organisation der Staatsmacht und 
die G e w äh r le is tu n g  der A bhängigke it  vom Volk fü r  w ich tig . Als 
e n ts p re c h e n d e s  M odell b e ru f t  er sich w ieder  auf E ng land , wo die 
in s t i tu t io n e l le n  Form en des auf  K om prom issen  be ruhenden  
Interessenausgleiches zwischen dem Königstum, der Aristokratie und dem 
Volk wirksam funktionieren.

F ü r  die w ich tig s te  Schranke  aber ha lt  er "das E inzw ängen  der 
Staatsmacht in einen gewissen Kreis", die Minderung der Macht, "die der 
Staat gegenwärtig über jedes individuelles Verhältnis ausübt". (UE. II. 203) 
Das wiederum kann nur dann erfolgen, wenn solche Institutionen existieren, 
die dem Staat nicht nur die Mittel nehmen, sondern auch dessen Aufgaben 
übernehmen und diese auch wirksam versehen können. Eötvös denkt an die 
Selbstverw altungen, an das ausgedehnte und sich frei o rgan is ie rende  
Vereinsleben, an Interessenschutz-, kulturelle, religiöse usw. Organisationen -  
mit modernen Worten, an die zivile Gesellschaft - ,  dieeeinesteil den Staat 
entlasten, andererseits dagegen -  unter Vereinigung der Kräfte von kleineren 
und größeren  G ruppen  -  der mehr als notwendigen A usdehnung  der 
Staatsmacht wirksame Schranken entgegenstcllen können. Er widmet einen 
bedeutenden Teil des zweiten Bandes der Behandlung dieses Themenkreises.

Den Selbstverwaltungen und dem Vereinslcben widmet er auch deshalb 
große Aufmerksamkeit, weil er mit deren Hilfe eine solche Verwirklichung 
der Nationalitätenidee erhofft, die der Idee von individueller Freiheit und 
Gleichheit nicht gegenübersteht und auch mit der Existenz der großen Staaten 
zu vereinbaren ist. Er behauptet also nicht, daß das Nationalgefühl als 
Privatangelegenheit zu behandeln sei. Er weiß genau, daß das Nationalgefühl, 
die Sprache, die Kultur, die Tradition Gemeinschaften schafft, daß die 
nationalen Bestrebungen sich an Gemeinschaften binden, Gemeinschaften 
konstruieren. Er möchte diese Gemeinschaften lediglich vom Staat trennen, 
und Voraussetzung dazu ist, daß zwischen dem Staat und dem Einzelnen eine 
Sphäre  e x is t ie r t ,  in der d ie  Exis tenz  der G eem einsach f ten  und ihre 
Selbstverwirklichung möglich sind. Nun, die Möglichkeit dazu sicht er in der 
Ausgestaltung der Selbstverwaltung und des Vercinslcbcns. Und in diesem Fall 
-  meint er -  würde dies staatszerstörendc bzw. die die Freiheit des Einzelnen 
bedrohende Richtung der Nationalitätenidee aufhören, ja vielmehr noch, sie 
hätte eine stabilisierende Wirkung in beide Richtungen: einesteils würde sie 
die Unterstützung des Staates erhöhen, andererseits die strengsten Schranken 
gegenüber der Übermacht des Staates ausftellen.
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Sehr skizzenhaft vorgcstellt hat Eötvös sich so die Assiinitation des 
Staates durch die Gesellschaft vorgestcllt. das heißt, die Organisation des 
Staates gemäß den Grundwerten des Liberalismus. Aber ich glaube, auch 
aufgrund dessen ist ersichtlich, daß er die liberale Doktrin an mehreren 
Punkten gründlich neuformulicrt hat. So wie das auch Kemény in seinem 
Versuch zur Formulierung des politischen Programms des ungarischen 
Liberalismus getan hat, in seinem Flugblatt "Noch ein Wort nach der 
Revolution" (Még egy szó a forradalom után).

Kemény, der hervorragende Publizist, baut seine Schrift auf eine 
wirklich vorzügliche Idee auf: auf die Kritik der damals schon in breitem 
Kreise bekannten Sclbstbcschuldigung des irregewordenen Széchenyi.

Wie bekannt, gelangte Széchenyi im September 1848 ins Irrenhaus, und 
nicht nur in seinem Tagebuch, sondern auch in seinen Briefen klagte er sich 
selbst für die Tragödie des Landes an. indem er behauptete, daß er "als 
ungerufencr und unerfahrener Arzt" versucht hat, der kranken Nation zu 
helfen und aufgrund der schlechten Diagnose eine schlechte Therapie gewählt 
ha t,  und somit selbst den Tod der N ation ve ru rsach te .  "Und es muß 
cingestanden werden", schließt Kemény die Darlegung der Selbstkritik von 
Széchenyi, "daß Széchenyi zur Kritik seiner eigenen öffentlichen Laufbahn in 
seinem Wahnsinn den tiefsten Ausgangspunkt gewählt hat. Denn aus dem 
Leben e ines  Volkes ein G löcksspiel zu m achen , geht mit großer 
Verantwortung einher". (K.2. 383-384)

An das dramatisch klingende Exposé schließt er seine Fragen an: "War 
es ratsam, die Nation aus ihrer Apathie aufzuschütteln? War es ratsam, einer 
der  Liebe wegen u n e rb i t t l ic h e n  Hand ... das g länzende  Schild der 
Selbsterkenntnis vor das ungarische Auge zu halten...? War es ratsam, mit der 
Agitation zu beginnen, trotz der Gefahr, daß die Richtung der Ideen über die 
erforderlichen Punkte hinaus weiter oder sogar auf Irrwege führen wird?" 
(K.2. 386)

Die Antwort konnte der Leser freilich auch schon aus der Formulierung 
der Fragen erahnen, aber Kemény formuliert noch weitere Fragen. Die lauten 
folgendermaßen: "Konnte der alte Zustand aufrcchtcrhaltcn werden? Zeigte 
der neue Zustand genügend Bereitschaft, die wcscntlilchc Umgestaltung auf 
friedlichem Wege durchzuführen?... Erschien der vorgeschlagcne neue 
Zustand, außer dem Umstand, daß er drinnen nützlich war. auch draußen von 
europäischem Nutzen?... Wenn die sich in diesen Fragen verbergenden 
Voraussetzungen in der Zusammenfassung von Széchcnyis Initiative alle 
bewahrheiten", schließt er die Reihe der Fragen ab. "dann ist seine Erregung 
vollkommen begründet". (K.2. 387)

ln seinem Flugblatt beweist er freilich, daß Széchcnyis "Erregung" völlig 
begründet ist. und im Zusammenhang damit auch, daß das Programm der 
l ibera len  O pposition  im G runde  r ich tig  war, seine V erw irk lichung  
unverändert  im In teresse  des Landes s teh t und e rs t  seine endgültige
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Niedertage die Vernichtung der Nation verursachen würde. An einer Stctte 
bricht es aus ihm heraus: "...ich habe mich mit dieser Frage nicht deshatb so 
tange beschäftigt", schreibt, er. "weit sie der Gegenstand der Schmerzen des 
größten ungarischen Irreen sind, sondern weit ich fürchte, daß sie sich in die 
ats Ktugrederci der ats nüchtern eingestettten sehr kleinen Ungarn einzwängen 
kann. Eine sotchc Überzeugung aber würde zu moratischen und potitischen 
Irrwegen, zu Haß und Verbitterung. Schaden des Geistes und Apotheose der 
Reaktion führen". (K.2. 413)

Uns aber interessiert jetzt nicht die Apotogie, sondern die Umarbeitung, 
Neuformutierung des Programmes aufgrund der Erfahrungen, die Kemény -  
und überhaupt nicht nebenbei -  in seiner Arbeit ebenfatts durchführt. Und 
zwar hauptsächtich dadurch, daß er im Laufe dessen -  ein bis heute nütztiches 
Werk des ungarischen potitischen Denkens schaffend -  gerade Széchenyis 
Denken und Potitik zum Muster wähtt: zum Muster der Rcatpotitik. Unter 
Vorstellung der "Eckpunkte" von Széchenyis Reformptänen formutiert er 
nämtich das Programm des Liberatismus nach der Revotution.

Betrachten wir uns atso diese "Eckpunkte":
"Széchenyi w ottte  unseren  ö f fe n t t ich e n  Z u s tan d  a u fg ru n d  des 

verfassungsm äß igen  Seins und der S e tbständ igke it  unse res  Landes 
um gesta tten , und um dieses Ziet e rre ichen zu können, hat er nie die 
Ansprüche dieser Mischehe aus den Augen vertoren. die Ungarn mit den 
ewigen L ä n d e rn  verbunden  ha t. . .  Széchenyi war der  Freund  von 
grundiegenden Reformen, aber vor Aufrührern, beziehen die sich nun auf die 
Staatsordnung oder aber auf die Ideen von Famitie und Besitz, hat er sich 
entschieden gefürchtet... obwohl er das Abgeordnetensystem ats die mit 
unserem  B ürgertichw crden  am m eis ten  in E inktang  s te h e n d e  Form 
betrachtete, hatte er kein Vertrauen der einseitigen Theorie gegenüber, die 
der Freiheit und der Gleichheit so vermutet. Genüge zu tun. indem sie die 
großen gcscttschafttichen Interessen aus ihren Berechnungen austäßt und das 
öffenttichc Leben tedigtich aufgrund der arithmetischen Mehrheit zufolge 
ordnet... Umso grundtegender seine Reformen waren, umso unzweifelhafter 
sein Ziel es war, den Feudatismus im Privatrecht und das Ständetum in der 
Verfassung zu stürzen, umso eher war er bemüht, dieses Ergebnis nicht durch 
blutende Gewait. sondern befriedende Propaganda der Aufklärung zu 
erreichen... er hat es für natürlich gehaiten, daß sich die Fahnenträger der 
Reform en aus denjenigen Reihen erheben, wo die In telligenz mit der 
Unabhängigkeit vom Vermögen gepaart ist... er war dem Einienken eher 
geneigt als dem Fordern, die Berufung auf den Selbstzweck eher, als auf das 
Recht, das Zureden eher als das Fürchten und die Beruhigung der Launen 
eher als das Abstimmen Einzelner, ebenso fü rch tete  er sich vor jeder 
Agitation, die zumeist nur auf die VorstcHung und die Leidcnscahften wirkt, 
und jeder Agitator war ihm verdächtig, der sich anstelle von Gründen auf 
Massen, anstcHe von Berechnungen auf Aufrührer berufen hat... ihm erschien
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es auch als natürlich, daß die aristoskratischen Interessen, die in unserem 
Land über die größten Kräfte  verfügten, nicht gestürzt werden, sondern 
geregelt, benutzt und in ihre natürliche Kompetenz verwiesen werden muß... 
er woilte auch der Demokratie keinen soichen Raum öffnen, daß dadurch die 
Elemente für ein ansehnliches Oberhaus, unmöglich werden... als sein 
Hauptlager hat er sich den sozialen Raum erwählt... Der Schutz und der 
adligere  Ausdruck unserer Rasse -  das waren die Führungsideen von 
Széchenyi. Die Verfassungsmäßigkeit ebenso wie den materiellen Forschritt 
wollte er nur afgrund der mit dem Anspruch auf Freiheit und Bürgerlichkeit 
id e n t i f iz ie r te n  n a tio n a len  E ntw ick lung  v e rb re i te n  und w eder die 
Durchführung der Verfassungsmäßigkeit noch des allgemeinen Vermögens 
konnte und wollte er nicht zu Lasten der Nationalität übernehmen... (deshalb) 
mußte er mit mehr Vorsicht und Selbstverleugnung Vorgehen, wie diejenigen, 
die für die Götzen von Freiheit und Gleichheit bereit waren, die Altäre der 
nationalität niederzureßien"". Er schließt die Széchenyi-Apotheose wie folgt: 
"auch seine Art und seine Taktik  waren die besten. Széchenyi hat das 
V e rh ä l tn is  zw ischen der Tat und der D u rc h fü h rb a rk e i t  m it dem 
allerschärfsten Auge gesehen". (K.2. 420-426)

Die Stichworte des Programmes von Kemény also waren: Ausgleich mit 
Österreich aufgrund der Verfassungsmäßigkeit und der Selbständigkeit von 
Ungarn. Ein starkes Reich, das die Interessen von Bürgertum und Nation 
tatsächlich in der Lage ist zu schützen. Eine grundlegende Reform ohne 
Aufruhr und Radikalismus. Die Hauptdarsteller des politischen Lebens sind 
die gebildeten M itglieder der besitzenden Klassen. Ausgleich mit der 
A r is to k ra t ie ,  e ine solche S taa tso rg an isa t io n ,  in der  das System der 
Volksvertretung durch ein mäßigendes Element ergänzt wird, durch ein die 
Interessen der A ristokratie  durchzusetzen vermögendes, ansehnliches 
O berhaus. Das In te resse  der N a tion  kann dem po lit ischen  und 
g e se l lsc h a f t l ic h e n  Fortschrit t  nicht zum Opfer fallen. Grundlage der 
erfolgreichen Politik muß die nationale Einheit sein. Hinsichtlich des Wesens: 
Realpolitik, das heißt, das Verhältnis von Tat und Verwirklichung muß immer 
in Betracht gezogen werden.

Und dazu kommt noch der Anspruch nach organischer Entwicklung - 
V erw erfen  der D oktr inen  oder der vom "Schw ärm en"  ausgelösten  
E xper im en tiere re i  und vor allem die Annahme der Außenpolitischen 
Realitäten, der Ansprüche des curpäischen "Gleichgewichtes".

Das Keménysche Programm des sich e inrichtenden Liberalismus 
unterscheidet sich hinsichtlich seiner Grundrichtung - doktrinär, wenn das in 
ihrem Fall gesagt werden darf  -  nur in einem einzigen Punkt von dem 
Eötvös's: in der Lösung der nationalen Frage. Wie wir gesehen haben, wollte 
Eötvös die Durchsetzung der nationalen Bestrebungen vom Staat lösen, bei 
Kemény ist das -  wenigstens im Falle des Ungartum s -  n ich t einmal 
aufgetaucht. Er verwendet zweifellos ein doppeltes Maß: das Recht der
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ungarischen Nation auf einen seibständigen Staat nimmt er -  zwar in einer 
duaien Staatsstruktur -  sowohl gegenüber dem Reich als auch gegenüber den 
in Ungarn lebenden Minderheiten in Schutz, was bedeutet, daß er einen 
solchen für die letzteren nicht anerkennt. Sinngemäß verwendet er die 
Kategorie der politischen Nation und hat früher vergeblich die Vorstellung 
eine "verzierte Idee" genannt, daß die Völker ihre Nationalität im Tausch für 
die Freiheit hingeben, jetzt wünscht er sich dennoch etwas ähnliches: daß sie 
im Tausch für das Recht der Zugehörigkeit zur politischen Nation und für die 
"taktvolle Behandlungsweise" wenn auch nicht ihre Nationalität, so doch ihr 
Recht auf selbständige Staatsgründung oder ihr Recht auf Vereinigung mit 
ihren "Rassenbrüdern" dennoch aufgeben. Es mag sein, daß er als starker 
Realpolitiker für den Fall, daß diese Einsicht nicht erfolgen sollte, auch einen 
starken Staat für erforderlich hielt.

Diese Konzeption hat zweifellos auch schwere Widersprüche beinhaltet, 
sie war jedoch dazu geeignet, die politisierende Elite und einen bedeutenden 
Teil der G esellschaft h in ter sich zu stellen, um die auf die nationalen 
Verletzungen empfindlich reagierende ungarische öffentliche Meinung 
politisch zu vereinen. Wir haben früher gesehen, daß sich Kemény auch selbst 
darüber im klaren war, daß diese Lösung "einige Ungerechtigkeit" in sich 
verbirgt gegenüber der Idee der Freiheit, denn "die Idee des Nationalismus 
ist nicht in jedem Punkt identisch mit dem Radikalismus der Freiheit". Das 
theoretisch unauflösbare Dilemma war er nur fähig, unter diesem Preis zu 
behandeln.

Keménys Liberalismus -  und darin unterscheidet er sich von der 
Auffassung Eötvös's der fünfziger Jahre -  war ein nationaler Liberalismus. 
A nsonsten besch r itten  sie die gleiche Richtung. Beide versuchten die 
Vereinigung der liberalen Prinzipien mit den Realitäten -  oder was sie für 
diese gehalten haben. Und das haben sie entsprechend dem europäischen 
Trend getan, wir können sie keinesfalls des Provinzialismus anklagen.

Der sich einrichtende -  also einen Staat konstruierende, und nicht aus 
Oppositionsposition politisierende -  Liberalismus hat in dieser Epoche überall 
eine spezifische Interpreation des Liberalismus angenommen: gegenüber der 
d em o k ra t isch e n  V a r ia n te  den K o n s t i tu iona l ism us , gegenüber dem 
Republikanismus die verfassungsmäßige Monarchie, gegenüber der Macht des 
Volkes die M acht der E igen tüm erk lassen , gegenüber dem 
"Nachtwächterstaat" den Staat von beschränkter Macht, aber dennoch mit 
starken und ausgedehnten Aufgaben verfügend, anstelle des radikalen Bruches 
mit dem Feudalismus und den Kräften des Ständetumes einen -  dem Prinzip 
der organischen Entwicklung entsprechenden -  Kompromiß. Und vergessen 
wir nicht, daß die liberalen Parteinen -  insofern sie zu einem Machtfaktoren 
geworden sind -  überall in Europa die Verbindung zur liberalen Variante des 
Nationalismus gefunden haben. Der Liberalismus hat seinen ursprünglichen 
Universalismus aufgegeben und ist national geworden von England bis
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Piemont, von Ungarn bis zu den einzelnen deutschen Staaten. Ich kann auch 
so formuleiren: insofern der Libcraüsmus an die Regierung gelangte, nahm er 
ein elitistisches, einigermaßen ctatistischcs und nationalistisches Gesicht an. 
Das "englische Modell" -  oder was dafür gehalten wurde -, die organische, 
die kom promißcnthaltende Entwicklung, das auf das historische Recht 
bauende Prinzip der Legalität hat über dem französischen Modell gesiegt -  
der rad ikale  Bruch und das Prinzip von R evolution, D em okratie  und 
Naturrecht verkörpernd, ln Europa waren andere Varianten des Liberalismus 
n ich t  fäh ig , e ine w irksam e p rak t ische  A l te rn a t iv e  gegenüber dem 
Ncoabsolutismus. dem "demokratischen Zarismus" beziehungsweise den 
sozialistischen und nationalistischen Bewegungen gegenüber aufzustcllen.

Doch ziehen wir auch kurz das in Betracht, worüber sie geschwiegen 
haben. Besonders im Fall von Eötvös ist ein Mangel beachtenswert. Vor 1848 
war fü r  ihn in n erh a lb  der l ibera len  T hem atik  d ie  P rob lem atik  der 
Menschenrechte sehr wichtig. In den "Herrschenden Ideen" fehlt dieses 
Them a... Er ha t  ve rm u tlich  gespürt ,  daß in die k ä lte re  Welt des 
neuformulierten Liberalismus tatsächlich die einigermaßen gefühlvolle und 
moralische Annäherung nicht eingefügt werden kann, die ihm Széchenyi auch 
schon vor 1848 vorgeworfen hat. Weiterhin fehlte bei beiden von ihnen die 
ernste Darlegung der sozialen Problematik. Kemény begnügte sich mit der 
Konstatierung dessen, daß diese in Ungarn noch keine Rolle spielt und Eötvös 
hat nur die Hoffnung formuliert, daß der Fortschritt in irgendeiner Form die 
Lösung schaffen wird.

Es war eine neuere Krise des Liberalismus dazu erforderlich, daß die 
liberale Thematik erneut mit diesen und noch anderen Fragenstcllungcn 
ergänzt wird. Der seine Selbstsichcrheit wiedcrerlangendc Liberalismus hat 
jedoch bis zu seiner neueren Krise, im wesentichen bis zur Jahrhundertwende 
- und nicht nur in Ungarn - diese Fragen ignoriert.

4. Zusammenfassung

Die Mehrzahl der tilberalcn Politiker, die in dem halben Jahrhundert nach 
1849 im ungarischen politischen Denken eine bestimmende Rolle spielten, 
haben die europäischen und ungarischen Erfahrungen von 1848-49 mit der 
Methode der liberalen Selbstkritik aufgearbeitet, und nur eine geringe 
Wirkung kam denjenigen zu. auf die die Prinzipien des Ncoabsolutismus oder 
des Sozialism us e inen bedeu tenderen  E in fluß  ausgeübt hä tten .  Aus 
gcsellschafts-strukturellcn Gründen bzw. wegen der internationalen Lage des 
Landes war der aus der Epoche der Bewegung in den A bschn itt  der 
E tab lie ru n g  e in t re te n d e  L ibera lism us sowohl h insich tl ich  seiner 
gesellschaftlich-politischen Einrichtung als auch seiner Denkweise stark 
nationalistisch und clitistisch eingestellt, und sah sich bereits sehr früh der
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modernisierenden Einmischung des Staates gegenübergesteiit bzw. den 
gesellschaftlich-politischen Foigen siner Integrationsaufgaben.

Die Gedanken von Keménys wirksam verfaßten poiitischen Fiugblättern 
paßten eher, die Darlegungen Eötvös's von theoretischem Anspruch weniger 
in das ungarsiche  polit ische  Denken, was jedoch nicht nur durch die 
A u sd ru ck sw e ise  e rk lä r t  wird. Bei Kemény paß te  sich n ich t  nu r  die 
Argumentierung besser den Traditionen des ungarischen politischen Denkens 
an, sonde rn  auch se ine  vo rgeb rach ten  V o rs te l lungen . Die adlige 
(grundbesitzende) politsierende Elite nahm leichter das daulistische Modell 
der Beziehung mit Österreich an. als das Modell von Eötvös, das das Prinzip 
der Selbstverwaltung betont enthielt, aber dennoch einen einheitlichen Staat 
voraussetzte. Von den Flugblättern Keménys führte ein unmittelbarer Weg zu 
dem öffentlich-rechtlichen Kompromiß des Ausgleiches, während Eötvös zehn 
Jahre lang gesonderte Wege beschritt und sich erst zu Beginn der sechziger 
Jahre in die durch den Namen von Deák gekennzeichnete nationale Einheit 
einfügte.

Die Neuformulierung des Liberalismus durch Kemény und Eötvös 
können wir nichtsdestoweniger als erfolgreich bezeichnen - wenn wir unter 
Erfolg nicht einen für ein und allemal herrschenden Zustand verstehen. Sie 
schufen einen solchen Typ des Liberalismus, der mehr oder weniger geeignet 
war zur Interpretation und Behandlung der aktuellen Probleme des Landes. 
Das zwischen Aktualitäten und Exigenzcn geschlossene politische Denken 
kann nur ein solches Ziel haben. Und daraus folgend können wir auch bei der 
Beurteilung der Leistung kein anderes Maß auswählen.

Die Auflösung der Abkürzungen:
%

K.l. Kemény, Zsigmond: Forradalom után. (Nach der Revolution.) ln: 
Kemény, Zsigmond: Változatok a történelemre. (Variationen auf die 
Geschichte) Vrlg. Szépirodalom, Bp. 1982.

K.2. Kemény, Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. (Noch ein Wort 
nach der Revolution) cbd.

UE. Eötvös, József: A X!X. század uralkodó eszméinek befolyása az 
á l lam ra  1-11. (Der E influß  der h e rrsch en d en  Ideen des 19. 
Jahrhunderts auf den Staat. 1.-11.) Vrlg. Magyar Helikon, Bp. 1981.

V. Eötvös, József: Vallomások és gondolatok. (Geständnisse und
Gedanken) Vrlg. Magyar Helikon, Bp. 1977.
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THE RESTATEMENT OF LIBERALISM IN HUNGARY AFTER 1849

(On the basis of two traties by Zsigmond Kemény and The Influence of the Dominant 
Thoughts of the 19th Century on the State by József Eötvös)

(a résumé)

ISTVÁN SCHLETT

Throughout Europe, so in Hungary as we)), the events of ) 848-1849 cast doubt on the vatidity 
of the Libera) cause even among the adherents of Liberahsm. What eartier had seemed so easy 
now turned out to be impossible: The principle of the peoples' self-determination coutd not be 
reconsited with Europe's state-structure, the inherent contradiction of the Libera) Triad had 
become conspicuous. Liberalism's propositions concerning conf)ict-reso)ving techniques (such as 
rational discussion) and institutions (e g. the parlam ent) had atso faded, and Liberalism's 
anthropo)ogica) presuppositions had proved to be questionable, too. Owing the these circumstances 
contesting ideotogies: the different forms of Conservatism and Sociahsm had estabhshed 
themsetves, white the number of the adherents of Liberahsm -  at [east on the Continent -  had 
remarkably decreased. Even those who remained within the pradigm were bound to reconsider 
Liberahsm, especiahy if they wanted to take part in the pohtica) struggles of the age successfully 
and if they were indeed looking for the way out of the crisis. This lecture aims to show by 
analysing works written in the early 1850s by two significant Hungarian thinkers (and politicians) 
what motives lay behind tins restatement of Liberalism and in what sort of conceptual framework 
and with what results it took place. In fact, the works discussed here foreshadowed the situation 
that developed after 1867 concerning both the relationship of Austria and Hungary and the 
fundamental features of the social and political system of that time. A national, elitist and partly 
interventionalist variant of Liberalism emerges from these writings, certainly with great 
differences. Kemény, looking for political solutions, focused mainly on the conditions in Hungary, 
while Eötvös, hoping to find theoretical answers, carried out his examinations on a European 
horizon. It is Eötvös who could resist the spirit of the age' more and who looked for new solutions 
both to the settlem ent of the Austrian-Hungarian relations and to the questions of the 
state-structure (e g. with his attempt to deprive the national quesiton of its political status and by 
outlining a system of public administration richly layered with self-governments and autonomies). 
Kemény, ott the other hand, sought rather pragmatic, realistic' solutions. Both authors, however, 
did face the dilemmas of Liberalism, and did venture to appraise and criticize the Liberalism of 
the pre- 1848 times, while they remained Liberals, standing firm against all the fashionable 
anti-liberal ideologies of the time, [heir achievement was the transformation of the questions and 
answers of the activist' stage of Liberalism to meet the needs of its establishing' or accomodating' 
stage.
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