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1. Gegenstand und wichtigste Zielsetzungen der Dissertation 

 

In meiner Dissertation habe ich eine textzentrische und kontextualistische Analyse des 1792 

erschienenen Werkes „Der wahre Patriot“ [Az igaz hazafi] von Zsigmond Osvald (1748–1825) 

vorgenommen. Im Mittelpunkt der Doktorarbeit steht zwar dieser einzige Text, ich habe mir 

jedoch nicht zum Ziel gesetzt, mich ausschließlich auf die inneren Textzusammenhänge zu 

konzentrieren: die Untersuchungen waren zugleich diskursgeschichtlich orientiert. Die 

tiefgreifenden Analysen wurden hauptsächlich von folgenden Fragestellungen motivie rt, 

bezogen auf die politische Ideengeschichte in Ungarn am Ende des 18. Jahrhunderts: 

 

(1) Wie können die für diese Epoche charakteristischen Argumentationsfiguren, 

Werthierarchien, gesellschaftlichen Loyalitäten, ihre Verwicklungen sowie 

unterschiedliche, von den konventionellen Rahmen abweichende auktoriale Akte 

innerhalb eines Werkes festgestellt und erläutert werden? 

(2) Wie verhalten sich diese zu den historisch-situativen Kontexten und zum damaligen 

diskursiven Umfeld? 

 

Dementsprechend steht die im „Wahren Patriot“ entworfene Gemeinschaftskonzeption, das 

normative Modell des Patriotismus im Fokus meiner Arbeit. Dabei war die Frage von 

besonderer Relevanz, wie sich Elemente, die mit der ständisch-adeligen Ideologie und Identität 

zusammenhängen sowie Faktoren, die von diesen aus jedwedem Aspekt zu unterscheiden sind 

(und teilweise mit aufklärerischen Ideen zusammenhängen) in einem bestimmten Werk 

miteinander verknüpfen. Auf dieser Ebene der Analyse habe ich mich vor allem für die  

Verhältnisse innerhalb dieses Konglomerats interessiert sowie für Techniken und Strategien der 

Herstellung von rhetorisch-begrifflichen Formeln bzw. deren konkrete Ausdrucksweisen und 

Formen im Text. Andererseits habe ich aber auch unternommen, auf der diskursiv-

kontextuellen Ebene auch der Frage nachzugehen, wie verschiedene Elemente der 

textimmanenten Dimension des Werkes mit den damaligen Debatten und Diskussionen bzw. 

mit der politischen Situation in Zusammenhang gebracht werden können.  

 Bei der Entscheidung für die Analyse des „Wahren Patrioten“ habe ich vor allem zwei 

grundlegende Merkmale berücksichtigt, unter denen der eine sich auf den Text selbst bezieht 

und der andere biografischer Natur ist. Bezüglich des ersteren, textimmanenten Aspekts müssen 

vor allem die Spezifika hervorgehoben werden, die Osvalds Werk vom größten Teil der Anfang 

der 1790er Jahre veröffentlichten Schriften unterscheiden. In der Hinsicht ist es nämlich 
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ziemlich atypisch, dass es – im Gegensatz zu den meisten damaligen politischen Publikationen 

– nicht auf die Bezüge zu der politischen Situation sowie den darauf unmittelbar reflektierenden 

politisch-gesellschaftlichen Diskursen den Schwerpunkt legt. Daneben werden zugle ich 

systembauende Tendenzen aufgezeigt, die sogar weit über diese Diskurse hinausgehen und im 

Text deutlich und explizit rekonstruiert werden können. Diese richten sich auf eine in 

systematischer Form herausgearbeitete, allgemeingültige normative Bestimmung der 

gesellschaftlichen Ordnung. Es kann also festgelegt werden, dass „Der wahre Patriot“ durch 

den in seinem einleitenden Teil erklärten Vorsatz, den Begriff ‘Patriotismus‘ deskriptiv zu 

bestimmen (unter welchem in Wirklichkeit eher eine normative Zielsetzung zu verstehen ist), 

sowie durch dessen konsequente Durchführung in den darauffolgenden Teilen aus der Menge 

von Texten herausragt, die für die damalige politische Öffentlichkeit typisch waren und die die 

Charakteristika des oeuvre de circonstance in den meisten Fällen viel klarer aufwiesen. 

 Das andere Merkmal, das zur Auswahl des Werkes als Gegenstand einer textintens iven 

Untersuchung beitrug, kann vor allem durch Berücksichtigung des Doppelcharakters 

biografischer Rahmen gefasst werden. In dieser Hinsicht sind die zwei grundlegende n 

Tendenzen von Bedeutung, die im Laufbahn des Verfassers unterschieden werden können: die 

lokalen sowie die landesweiten Dimensionen seiner Tätigkeit. Bezüglich der „lokalen Ebene” 

muss seine ausgesprochen aktive öffentliche Präsenz betont werden, die von weitreichenden 

Tätigkeitsbereichen markiert war. Als angesehener und wohlhabender Adeliger von Pápa 

erfüllte Osvald im Komitat Veszprém wichtige Positionen, wobei er sowohl in der 

Superintendentur als auch in der reformierten Gemeinde von Pápa sowie im Kollegium eine 

führende Rolle spielte. Er war als Presbyter, zwischen 1807 und 1810 als Hauptkurator, dann 

als coadjutor curator tätig bzw. auch an der Zensur der Superintendentur stark beteiligt.  

Die zweite Ebene seiner Tätigkeit, unter welcher vor allem seine Publikationen zu 

verstehen sind, ist in erster Linie im Zusammenhang mit den damaligen landesweiten Diskursen 

zu definieren. Vor allem die Veröffentlichung des „Wahren Patrioten“, aber teilweise auch die 

Herausgabe eines späteren Flugblatts, in welchem er die Frage der Verwendung des 

Ungarischen in Bezug auf die Unterrichtssprache des Kollegiums von Pápa thematisie rte, 

zeigen, dass Osvald sich nicht nur im lokalen politischen Leben engagierte, sondern auch immer 

wieder nach Möglichkeiten suchte, an landesweiten politisch-gesellschaftlichen Diskussionen 

teilzunehmen. Diesbezüglich müssen auch Osvalds Übersetzungen erwähnt werden. Mit 

belletristischem Anspruch hat er zwei Bühnenwerke aus dem Deutschen ins Ungarische 

übersetzt, die in den 1780er Jahren veröffentlicht sowie 1793 und 1794 sogar aufgeführt 

wurden. Außerdem hat er an zahlreichen Übersetzungen bzw. Übertragungen von 
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philosophischen, moralphilosophischen, kirchen- und verfassungsrechtlichen Schriften 

gearbeitet. Dabei sind seine 1785 veröffentlichte Erasmus-Übersetzung, seine Adaptation von 

Schriften des Gießener Professors Friedrich Wilhelm Daniel Snell sowie sein eigener 

Katechismus zu erwähnen, mit dem er Snells Schriften ergänzt hatte. Die Übersetzung der in 

Originalfassung 1799 veröffentlichten Abhandlung mit dem Titel „Versuch eines Natürlichen 

Kirchenrechts aus der Natur des Begriffs der Kirche entwickelt“ des Theologen und Historikers 

Johann Andreas Friedrich Steger blieb zwar als Manuskript unpubliziert, weist jedoch eine 

wichtige Station seiner übersetzerischen Tätigkeit auf. Darüber hinaus berichtete er in einem 

Artikel in Magyar Kurir, einer der wichtigsten damaligen Zeitschriften darüber, dass er das 

Werk „Philosophische Rechtslehre oder Naturrecht” von Jacob Ludwig Heinrich, dem Haller 

Professor ins Ungarische übersetzt hatte (oder er hatte wenigstens beabsichtigt, es zu 

übersetzen), diese Übertragung wurde aber nicht veröffentlicht und die Manuskript selbst (wenn 

sie überhaupt je existierte) ist unglücklicherweise nicht erhalten geblieben. 

Diese Komplexität von Osvalds geistiger Orientierung ist auch in seinem Hauptwerk, 

dem „Wahren Patriot“ zu registrieren. Darin wird nämlich eine Dichotomie deutlich, die 

einerseits die Anerkennung von rechtlich-institutionellen Grundlagen der bestehenden 

gesellschaftlichen Struktur umfasst und andererseits den Vorsatz impliziert, die Aufklärung in 

ihrer „von oben geregelter“ Form zu verbreiten und im Zusammenhang damit zugle ich 

Vorstellungen durchzusetzen, die gegebenenfalls auch über traditionelle Aspekte der 

ständischen Ideologie und Identität hinausgehen. Neben Darstellung der „Mitglieder“ [tagok] 

der „Gesellschaft“ [közönséges társaság] und der diese verbindenden Kohäsionskräfte, die 

einen wesentlichen Teil des Werkes ausmachen, stellen die Komplexität der 

Argumentationsstruktur des Textes auch jene Kapitel dar, in denen der Autor, auf die 

Religionsstreitigkeiten reflektierend, die während des Landtages von 1790–91 wieder 

intensiver geworden sind, für die protestantische Gleichberechtigung argumentiert. Darüber 

hinaus sind auch die Textstellen von besonderer Bedeutung, in denen Osvalds Engagement für 

die Verwendung und Verbreitung der ungarischen Sprache zur Geltung kommt.  

 Wegen dieser Vielschichtigkeit ist es vielleicht günstiger, den Autor oder den „Wahren 

Patriot“ selbst nicht einem einzigen historischen Metabegriff zuzuordnen. Der Grund, warum 

ich mich doch dafür entschied, den im Text rekonstruierbaren geistigen Horizont mit der 

Position zu identifizieren, die in der Fachliteratur durch das Schlagwort „(proto)konserva t ive 

Aufklärung“ gekennzeichnet wird, liegt darin, dass begrifflich erst durch diesen Terminus 

ermöglicht wird, die Komplexität des Werkes zu erfassen. Im Gegensatz zu den beiden 

wichtigsten Arbeiten aus der (ziemlich bescheidenen) Fachliteratur über das Werk, den 
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Abhandlungen von Győző Concha und Domokos Kosáry, die den Text aus zwei einander 

vollkommen widersprechenden Perspektiven wie „Fortschritt” und „Rückständigke it” 

betrachteten, habe ich für die Verwendung des Begriffs „(proto)konservative Aufklärung“ 

argumentiert, um eben diese dichotomische Kategorienbildung zu überholen. 

Im Einklang mit den oben Angeführten versuchte ich bei der Analyse vor allem 

vorzuzeigen, dass in der Werthierarchie des Textes hauptsächlich nicht der Gegensatz von 

„konservativ-ständischen“ bzw. „liberalen“ Elementen dominiert, die einerseits von Kosáry 

und andererseits von Concha registriert wurden, sondern dass darin vielmehr eine Art 

diskursive Verwicklung von diesen zu rekonstruieren ist. Dabei soll im Allgemeinen auch 

hervorgehoben werden, dass der diskursiv-begriffliche Referenzwechsel sich immer mit 

Anpassung zu und bei teilweiser Erhaltung von vorhandenen diskursiven Strukturen, durch die 

Anwendung von verschiedenen Elementen der Argumentationsmodi, Terminologien und 

Idiome zeitgenössischer Diskurse vollzieht. 

Durch die Analyse des „Wahren Patrioten“ als komplexen Werkes und zugleich als 

bedeutender intellektueller Leistung der Epoche habe ich versucht, diese Problematik 

insbesondere vom politischen Denken in Ungarn am Ende des 18. Jahrhunderts her zu erhellen. 

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, mithilfe der Analyse eines ausgewählten Textes ein größeres 

Bild davon zu geben, wie die im weitesten Sinne mit der Aufklärung verbundenen Gedanken 

und Motive mit der ständischen Ideologie und Identität der Epoche zu vereinbaren waren. Als 

wichtigste Zielstellung der Dissertation wird also der Vorsatz definiert, durch ein einziges Werk 

und dessen diskursive und historisch-situative Kontexte das integrative Potenzial des ständisch-

adeligen Denkens zu beleuchten, das heißt, vorzuzeigen, wie immer neue Elemente in diese 

Ideologie integriert werden konnten, ohne ihren ständischen Charakter oder ihre dominante 

Position in den zeitgenössischen politischen Diskursen verloren zu haben. 

 

 

2. Methodologie und Annäherungsweise 

 

 In dem „Wahren Patriot“ kann also ein ziemlich heterogener Komplex von 

gesellschaftlichen Loyalitäten und Werthierarchien festgestellt werden. Eine der zentralen 

Hypothesen der Dissertation ist, dass „intensive“ Textanalysen, die zugleich auch auf die 

historisch-situativen und diskursiven Kontexte Bezug nehmen, eine unverzichtbare 

Vorgehensweise beim tieferen Verständnis früherer Prozesse und Probleme des politischen 
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Denkens darstellen. Ich habe versucht, eine grundsätzlich kontextualistische, aber auch mit den 

(zugeschriebenen) auktorialen Absichten rechnende Herangehensweise geltend zu machen, in 

welcher neben den soziokulturellen und historisch-politischen bzw. diskursiven Kontexten 

auch verschiedene, durch die persönliche Sprachverwendung registrierbare Akte auktorialer 

Kreativität beachtet wurden. Das heißt, die rhetorischen und symbolischen Konventionen, die 

individuelle Anwendung von sprachlich-begrifflichen Strukturen bzw. die als auktoriale Gesten 

interpretierbaren (wenn auch minimalen) Abweichungen von diesen erscheinen auch als 

Gegenstände der Analyse. Die Dissertation ist weniger als eine biografisch motivie rte 

ideengeschichtliche Arbeit zu verstehen, vielmehr ist sie eine Untersuchung, in welcher es 

unternommen wurde, einen für die Epoche weniger typischen Text zu interpretieren, aufgrund 

dessen dann auch wichtige Schichten und Schnittstellen der politischen Diskussionen vom 

Anfang der 1790er Jahre zu rekonstruieren bzw. tiefer zu verstehen sind. Der biografische 

Rahmen als Ausgangspunkt ist also in diesem Sinne (wenn auch nicht ausschließlich, doch 

primär) in Bezug auf die oben dargelegte Komplexität des „intellektuellen Horizonts“ von 

Bedeutung. 

 Die grundlegenden methodologischen Referenzen der Analyse bildeten einige wichtige 

Grundsätze der von Reinhart Koselleck herausgearbeiteten Begriffsgeschichte sowie die 

intentionalistisch-kontextualistische (oder mit der Bezeichnung von Quentin Skinner: 

Collingwoodsche) Vorgehensweise des Cambridge School. Bezüglich der ersteren ist es 

festzuhalten, dass die Polysemie politisch-gesellschaftlicher Begriffe und ihre daraus folgende 

Umstrittenheit bei der Analyse als grundsätzliches Charakteristikum solcher Begriffe betrachtet 

wurde: die Einnahme bestimmter Diskussionspositionen im politisch-öffentlichen Raum ist 

immer als Teil eines Kampfes zu verstehen, welcher letztendlich für nichts anderes geführt 

wird, als für die Bestimmung der Bedeutung von gewissen Begriffen bzw. Parallel- oder 

Gegenbegriffen. 

In festem Zusammenhang mit dieser zweiten methodologischen Referenz der Analysen 

sollen ferner zwei weitere theoretische Grundsätze der Dissertation hervorgehoben werden. Da 

im Mittelpunkt meiner Arbeit die Analyse eines bestimmten Werkes von einem bestimmten 

Autor bzw. im Zusammenhang damit das Erschließen der jeweiligen Diskussionsumfelder und 

diskursiven Kontexte stehen, spielten bei den Untersuchungen auch die Aspekte des 

methodologischen Individualismus eine wichtige Rolle. Neben Berücksichtigung des 

Sozialcharakters der Sprache habe ich also auch darauf geachtet, dass bei einem Sprechakt 

meistens nicht alle Schichten der semantischen Felder als kollektive Konstruktionen aktiviert 

werden, wobei von der individuellen situativen Position nie abzusehen ist.  
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 Zugleich wollen aber die Untersuchungen auch jene Möglichkeiten zunutze machen, 

die abstraktere, „strukturelle“ Analysenebenen anbieten. Im Zusammenhang damit ist die 

Kategorie der politischen Sprache hervorzuheben, die in den theoretisch-methodologischen 

Reflexionen von John G. A. Pocock und in seinem interpretatorischen Repertoire eine spezielle 

Rolle spielt. Nicht zuletzt ist auf die Problematik der Adaptation dieser Repertoire an das ost-

mittel-europäische, insbesondere ungarische Korpus hinzuweisen. Im theoretisch-

methodologischen Kapitel der Dissertation kam ich zur Folgerung, dass für die Kategorie der 

politischen Sprache (auf Ungarisch in Form von beszédmód) als heuristisch-analytisches 

Instrument sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht mehrere Argumente 

sprechen und dass ihre reflektierte Anwendung auf das regionale bzw. das ungarische Korpus 

vielversprechende Möglichkeiten impliziert. Immerhin wird im methodologischen Kapitel 

betont, dass bei der Adaptation vorsichtig vorzugehen ist, sonst besteht die Gefahr, dass eine 

einseitige, unreflektierte Anwendung des an und für sich attraktiven Interpretationsmittels bzw. 

die unmittelbare Übertragung einer vorgegebenen Methodologie auf „lokale“ Kontexte eher 

deformierende Folgen haben kann. Zusammenfassend habe ich eine Verfahrensweise 

vorgeschlagen, die ausgegangen aus persönlich- individuellen Äußerungen sowohl die Analyse 

sprachlicher Kontexte als auch die Anwendung von größeren (abstrakteren) 

Interpretationseinheiten ermöglicht, wobei ich versuchte, auch auf die Gefahren der 

unmittelbaren Adaptation aufmerksam zu machen. 

 

 

3. Aufbau, Inhalt und Folgerungen 

 

Im ersten Unterkapitel der Einleitung versuchte ich darzulegen, worin die ideengeschichtliche 

Bedeutung des „Wahren Patrioten“ besteht, im zweiten unternahm ich die methodologisch-

theoretischen Grundlagen der Analysen festzulegen. In der zweiten größeren Einheit der 

Dissertation, die der Einleitung folgt, war ich bestrebt, die Netzwerke der verschiedenen 

politischen Sprachen und Begriffe zu rekonstruieren, die den ersten Teil des Werkes 

bestimmen. Genauer steht hier das von Osvald als theoretisches Fundament seiner Konzeption 

dargestellte „funktionale Gesellschaftsmodell“ im Mittelpunkt, mit besonderem Blick auf die 

klassischen Wurzeln sowie zeitgenössischen Anwendungen der durch die Fabel des Menenius 

Agrippa veranschaulichten Körpermetapher. Diesem Modell als „gesellschaftstheoretisches“ 

Fundament des Werkes wurde vom Autor besondere Bedeutung zugeschrieben, die Mitglieder 
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[tagok] der „Gesellschaft“ [közönséges társaság] und die sie verbindenden Kohäsionskrä fte 

wurden mithilfe dessen klassifiziert. Darauf folgt die Analyse von Textstellen, in denen Osvald 

sich zum Ziel gesetzt hat, den Zentralbegriff seines Werkes, ‘Vaterland‘ [haza] zu definieren. 

Als wichtigstes Moment ist in diesem Hinblick zu erwähnen, dass ‘Vaterland‘ durch die 

Symbolik der Maternität beschrieben wird, was sich dazu eignet, Erinnerungen an einen 

mehrschichtigen Traditionskomplex hervorzurufen. 

 Durch die Analyse der den ‘Vaterland‘-Begriff thematisierenden Passagen wurden im 

nächsten Teil des ersten Kapitels die Zusammenhänge von Patriotismus und Republikanismus 

erläutert sowie die Bedeutung beider Begriffe in Bezug auf das Textganze demonstriert. Dabei 

war ich vor allem bestrebt, die wichtigsten Komponente der Argumentationen bzw. die 

relevanten Argumentationsmodi und politischen Sprachen zu identifizieren sowie ihre 

Beziehungen zueinander zu rekonstruieren. Als wichtigstes Ergebnis dieser Untersuchungen 

kann erwähnt werden, dass es durch ausführliche Textanalysen dargestellt werden konnte, wie 

Osvald das antike Motiv pro patria mori, die Herrlichkeit des für das Vaterland erlittenen 

Todes in einem semantischen Feld umdeutet, in welchem das Prinzip der selbstlosen Arbeit für 

das Gemeinwohl und das Ideal eines friedlichen Gemeinschaftslebens im Mittelpunkt stehen. 

 Das folgende (dritte) Unterkapitel zielt darauf ab, weitere semantische Schichten dieser 

„utilitaristischen“ Konzeption vom ‘Vaterland‘ bloßzulegen und zwar durch Analyse von 

Passagen, in denen Osvald die Unentbehrlichkeit „des Standes der Ackermänner“ für den 

Gesellschaft darstellt. Hier traf ich auf Überlegungen, die mit der abstrakten Idee der 

gesellschaftlichen Interessengemeinschaft verbunden sind, in denen auch die gesellschaft l ich 

inklusive semantische Variante des Begriffs ‘Gemeinwohl‘ erscheint. Ohne Infragestel lung 

ständischer Rahmen der Gesellschaft taucht hier der Gedanke von „Solidarität“ unter den 

verschiedenen Schichten auf, der über die pragmatischen Argumentationsstrukturen weit 

hinausgeht, die zu dieser Zeit in ständisch-adeligen Diskussionen vorherrschten. Am Ende des 

Kapitels wurden die Begrifflichkeit von Politzia erläutert sowie wichtige Gedankengänge von 

Osvald interpretiert und kontextualisiert, die die gesellschaftliche Nützlichkeit der Verbreitung 

von den „Wissenschaften“ und der Muttersprache unter dem einfachen Volk thematisieren. 

Schließlich, in den vierten und fünften Unterkapiteln folgt eine Analyse von Textstellen, in 

denen eine Diagnose über den Verfall der gesellschaftlichen Moral aufgestellt wird. Osvald 

benutzt hier konventionelle Motive der Luxus-Kritik, wobei er auch verschiedene Aspekte des 

Programms der Verfeinerung [politeness] aufwirft und in den Mittelpunkt stellt. Das wichtigste 

Ergebnis besteht hier in der Entdeckung und detaillierten Beschreibung einer instrumenta le n 

Bedeutungsvariante des Begriffs ‘Gesetz‘, die in den betreffenden Argumentationen erscheint. 
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In der dritten größeren Einheit der Dissertation habe ich mir zum Ziel gesetzt, die 

vielschichtige semantische Struktur dieses Begriffs zu erhellen. Zuerst habe ich versucht, die 

diskursgeschichtliche Bedeutung von Osvalds These über die Veränderbarkeit der Gesetze zu 

belegen, dann kam ich zum Kernpunkt dieser Problematik, nämlich zum Verhältnis des 

gewohnheitsrechtlichen Systems und des geschriebenen, positiven Rechtes, mit besonderem 

Blick darauf, welche Rolle die Vorstellungen über die Veränderung des Ersteren im 

zeitgenössischen politischen Denken erfüllten. Als besonders wichtig erwies sich die Analyse 

der Passage, in welcher Osvald in Bezug auf die Gesetzgebung eine Struktur der politischen 

Institutionen skizziert, die dem von László Péter beschriebenen „strukturalistischen Dualismus“ 

entspricht. Ich weise hier auch darauf hin, dass die Veränderbarkeit der Gesetze, die einen der 

Kerngedanken des Werkes ausmacht, in der Fachliteratur vor allem in Bezug auf eine Gruppe 

von Figuren behandelt wird, die neuerdings als „radikal-reformerische“ [radikális reformer] 

oder „aufgeklärte adelig-nationale Intellektuelle“ [felvilágosult nemesi-nemzeti értelmiség] 

bezeichnet werden. Schließlich verweise ich auf die Bedeutsamkeit des longue durée 

diskursiven Prozesses, der im allmählichen, relativen Unabhängigwerden des Begriffs ‘Gesetz‘ 

vom gewohnheitsrechtlichem System besteht. 

Im Unterkapitel „Exkurs: alte Verfassung, ständischer Dualismus“ [Exkurzus: ősi 

alkotmány, rendi dualizmus] lag der Schwerpunkt auf der Analyse von Textteilen, in denen die 

Struktur des ständischen Dualismus beschrieben wird. Hier war auch die (wenigstens indirekte) 

Wirkung von Montesquieu nachweisbar, und zwar in Bezug auf die Anwendung einer 

Terminologie, mit Hilfe derer Osvald einerseits die Wichtigkeit der Verteilung der Mächte 

zwischen dem Herrscher und dem Adel betont und andererseits die These über die 

unentbehrliche Funktion des Adels im System des „strukturalistischen Dualismus“ beweist. 

Diesbezüglich stand die Herrschaft der Gesetze im Fokus, wobei das Entscheidendste die 

Analyse und Kontextualisierung jener Textstelle war, in welcher Osvald die 

„wirkliche/tatsächliche Freiheit“ [valóságos szabadság] mit der Herrschaft der Gesetze 

gleichsetzt. Hier habe ich einerseits den Textelementen besondere Bedeutung beigemessen, die 

die Relevanz des von Teodora Shek Brnardić verwendeten Begriffs „aufgeklär ter 

monarchischer Patriotismus“ [enlightened monarchical patriotism] aufzeigen, andererseits 

konzentrierte ich mich auch auf die hier auffindbaren eventuellen Parallelen zu Montesquieus 

Freiheitsdefinition. Darüber hinaus versuchte ich auch bloßzulegen, wie hier bestimmte 

Elemente des Diskurses über Privilegien und Machtbefugnisse der ständischen Nation in die 

Begrifflichkeit vom ‘Gesetz‘ eingeschrieben wurden, was als entsprechender Ausgangspunkt 
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dazu diente, am Ende des Kapitels die semantische Komplexität des Begriffs auf der 

Mikroebene darzulegen. 

Eine zentrale Feststellung des vierten Kapitels, in dem die Problematisierung der 

konfessionellen Frage im Werk zum Thema wird, ist, dass der Anfang der 1790er Jahre geführte 

Religionsstreit als eine der wichtigsten Schichten des primär-politischen Kontextes des 

„Wahren Patrioten“ betrachtet werden soll. Es lässt sich nämlich nachweisen, dass dieses 

Problemfeld auch darauf Einfluss hatte, wie der Autor in anderen Themen in seinem Buch 

Stellung nahm. Aus den relevanten Textstellen ging es eindeutig hervor, dass Osvald die 

Gleichberechtigung der Protestanten mithilfe eines vielschichtigen, eklektischen 

Argumentationssystems zu begründen versuchte. Auf der einen Seite ist hierin die zentrale 

Rolle seiner juristisch-historisch geprägten Beweisführungen hervorzuheben, die vor allem auf 

den Wiener und Linzer Frieden basieren und die aus protestantischer Perspektive als 

konventionelle Argumentationstechniken bezeichnet werden können. Auf der anderen Seite 

stützen sich seine diesbezüglich relevanten Reflexionen oft auch auf den Begriff „natürliche 

Rechte“ [természetes jussok]. Es ging jedoch aus den Analysen eindeutig hervor, dass das 

Letztere weniger für ein aus dem Zustand der natürlichen Gleichheit abgeleitetes Prinzip steht 

und dass es im Wesentlichen nichts anderes als die Narrative über die Entstehung und das 

gemeinsame Abkommen des Adels in kompakter Form ausdrückt, dass es also selbst 

historischer Natur ist. Im letzten größeren Teil des Kapitels wurden schließlich jene 

bedeutsamen Überlegungen des Werkes untersucht und beleuchtet, die veranschaulichen, wie 

Osvald die oben angeführte These über die Veränderbarkeit der Gesetze auch auf die Kategorie 

der fundamentalen Gesetze [sarkalatos törvények] ausdehnt. 

Im fünften Kapitel wurden die Passagen des „Wahren Patrioten“ unter die Lupe 

genommen, in denen die Problematik der Öffentlichkeit thematisiert wurde. Über die 

Religionsfrage hinaus ist auch hier eine Art „persönliche Betroffenheit“ von Osvald zu 

registrieren, der, wie oben bereits angemerkt, auch als Zensor tätig war. Aufgrund der 

untersuchten Textstellen kann festgestellt werden, dass das im Werk skizzierte Modell der 

Öffentlichkeit unter anderem eine gesellschaftlich inklusive semantische Tendenz aufweist, die 

nicht ausschließlich die Mitglieder der politischen Gemeinschaft im engeren Sinne einschließt. 

Diese semantische Tendenz ist aber in dem Sinne referenziell begrenzt, dass sie sich 

ausschließlich auf die Verbreitung der „Wissenschaften“ [Tudományok] bezieht. Parallel dazu 

erscheint auch die „Redefreiheit“ [szóllás és írás szabadsága] als eines der ständisch-adeligen 

Freiheitsrechte. Die Interpretation der vorliegenden Argumentationen können weiter nuanciert 

werden, wenn wir darauf hinweisen, dass die Verteidigung der politischen Öffentlichkeit als 
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eine grundsätzlich ständische Konfiguration auch aus konfessioneller Perspektive thematis ie rt 

wird, und zwar in Form von Kritik am Einfluss der katholischen Kirche auf die Zensur. Was 

jedoch in dieser Hinsicht von besonderem Belang ist, ist die Tatsache, dass dies alles nicht mit 

einer vollkommenen Freiheit der Öffentlichkeit gleichzusetzen ist, Osvald betont nämlich in 

längeren Textabschnitten auch die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Zensur. In diesem 

Kapitel der Dissertation versuchte ich auch den politisch-situativen sowie diskursiven Kontext 

seiner Beweisführungen über die Problematik der Öffentlichkeit darzustellen. 

Die Analysen im sechsten Kapitel der Doktorarbeit zielen auf das Bloßlegen der inneren 

semantischen Beziehungen der Argumentationen über die sogenannten „Sprachfrage“ als eines 

der zentralen Themen des „Wahren Patrioten“, bzw. deren historisch-situative und diskursive 

Kontextualisierung ab. In der kurzen theoretischen Einleitung habe ich die Bedeutung der 

Nationalismustheorien hinsichtlich der Sprachfrage registriert. Darüber hinaus wird hier eine 

grundsätzlich konstruktivistiche Annäherungsweise empfohlen, wobei jedoch die wichtigsten 

Thesen der ethnosymbolischen Theorien ebenso beachtet werden. In der ersten größeren Einhe it 

des Kapitels habe ich die Aspekte der Debatten über die öffentliche Sprache dargestellt, die 

sich unmittelbar mit der politischen Dimension verknüpften, diese lassen sich nämlich als 

wichtigste Segmente des historisch-situativen Kontextes von Osvalds Reflexionen über die 

Sprachfrage identifizieren. Nach einem kurzen Überblick der relevanten Stellen der Gesetze 

von 1791 habe ich versucht, eine Zusammenfassung von den Auseinandersetzungen zu geben, 

die noch vor der Eröffnung des Landtages über die Frage der öffentlichen Sprache in Ungarn 

geführt wurden. Während ich mich in diesem Unterkapitel vorwiegend auf die zentralen 

Dikasterien und die Komitate konzentrierte, standen in den nächsten zwei Teilen die Debatten 

über die Sprachfrage am Landtag im Fokus. Da kam ich zum Schluss, dass die streitenden 

Parteien – auch bei gewisser Differenzen in den Argumentationen – im Grunde genommen die 

gleichen sprachlich-diskursiven Mittel verwendeten, sowohl in Bezug auf  die„Erhaltung“ des 

Lateins, als auch auf die „Einführung“ des Ungarischen. 

Im Mittelpunkt der letzten größeren Einheit der Dissertation, dem dritten Teil des 

sechsten Kapitels stehen die Beweisführungen, die die Problematik der „Nation“ [nemzet] im 

Kontext der Sprachfrage in expliziter Form thematisieren. Zur Beurteilung der Vorstellungen 

über die Verwendung der Muttersprache war es unabdingbar, den diskursiven Kontext auch 

hier unter die Lupe zu nehmen. Einerseits versuchte ich dann Osvalds Vorstellungen mit den in 

den vorangehenden Kapiteln gezogenen Folgerungen zu konfrontieren und andererseits diese 

auch mit den relevanten Argumentationsmodi der Streitschriften von 1790–91 zu vergleichen. 

Als Schlussfolgerung dieser Analysen erwies sich dann die Feststellung, dass als wichtigste 
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Tendenz dieser Periode die Verflechtung von ständischen und ethnokulturell-sprachlichen 

Argumentationselementen und Werthierarchien betrachtet werden kann, was sowohl in Osvalds 

Werk als auch in anderen Texten, in denen für die Verwendung des Ungarischen in 

irgendwelcher Form plädiert wird, nachweisbar ist.  

Im letzten Kapitel der Dissertation wurden die Ergebnisse der Analysen 

zusammengefasst und festgestellt, dass bezüglich des intellektuellen Horizonts, der 

Werthierarchie und der gesellschaftlichen Loyalitäten, die sich als Fundamente des Werkes 

identifizieren lassen, nicht der Antagonismus zwischen den „ständisch-adeligen“ bzw. 

„aufgeklärten“ Polen als maßgebend gilt, von denen die Überlegungen von Győző Concha und 

Domokos Kosáry bestimmt waren, sondern vielmehr eine Art Zusammenspiel von heterogenen 

Elementen. Laut Schlussfolgerung der Doktorarbeit kann am Ende des 18. Jahrhunderts vom 

integrativen Potenzial der ständisch-adeligen Ideologie und Identität nicht abgesehen werden: 

die inklusiv- integrativen Tendenzen des politischen Denkens sind auch im Falle des gebildeten, 

wohlhabenden Adels, die in erster Linie nicht der überregional bedeutenden politischen Elite 

gehörten, zu beobachten. 
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