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gruppen und deren langfristigen Wirkungen. Der Sammelband bietet hierfür eine 
ausgezeichnete Grundlage.

Julia Krämer-Riedel Köln

BALOGH, MARGIT: Kardinal József Mindszenty. Ein Leben zwischen kommunistischer Dik-
tatur und Kaltem Krieg. Berlin: Osteuropa Zentrum 2014. 2., überarbeitete und er-
weiterte Auflage. 672 S. ISBN 978-9-404-5263-4 = Ungarische Geschichte. Mono-
graphien I.

Um Bedeutung und Tragweite dieses Buches hervorzuheben, ist die Bezeichnung 
angebracht: es handelt sich um ein Opus magnum. Die Monografie über den Fürst-
primas von Ungarn wird wohl in der internationalen Öffentlichkeit lange Zeit jene 
historisch-wissenschaftliche Untersuchung sein, welche die außerordentlich facet-
tenreichen, oft komplizierten und widersprüchlichen, doch entschiedenen und 
konsequenten Handlungsweisen József Kardinal Mindszentys (1892-1975) sowie 
seine Persönlichkeit behandelt. Denn die ungarische Öffentlichkeit wird dem-
nächst eine noch ausführlichere Biografie Mindszentys aus der Feder der Verfas-
serin erhalten: Ihre akademische Dissertation an der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaft zur Erlangung des akademischen Doktortitels, die das bisherige Wissen 
über Mindszenty, besonders hinsichtlich seiner Seelsorgetätigkeit als Pfarrer, De-
chant und bischöflicher Kommissar für die Region Zala in der Diözese Steinaman-
ger (Szombathely) wesentlich bereichert. 

Die Verfasserin, wissenschaftliche Hauptmitarbeiterin am Geschichtswissen-
schaftlichen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, ist für ihre 
Aufgabe bestens geeignet. Als Musterschülerin des bedeutenden ungarischen Zeit-
historikers Jenő Gergely (1944-2009) widmet sich auch Frau Balogh seit Jahrzehn-
ten Themen, Problemen und Aufgaben der katholischen Kirchengeschichte. Hier 
seien nur zwei ihrer grundlegenden Werke über die katholische Agrarbewegung 
und die Protokolle der Ungarischen Katholischen Bischofskonferenz 1949-1965 ge-
nannt.1 Nicht zu vergessen sei auch ihre bereits 2002 veröffentlichte Monografie 
über Kardinal Mindszenty.2 Mit anderen Worten: Die Verfasserin befasst sich mit 
dem Thema seit mehr als 30 Jahren. 

Die hier vorgelegte Studie fußt auf der Auswertung von Primärquellen, die aus 
38 Archiven zusammengetragen worden sind. Dazu zählen in Ungarn acht Diö-
zesanarchive, zwei Archive religiöser Orden, vier Archive katholischer, kirchli-
cher Institutionen sowie neun nichtkirchliche Archive (Historisches Archiv des 
Staatssicherheitsdienstes, das Budapester Hauptstädtische Archiv, Kriegsarchiv, 
Staatsarchiv des Ungarischen Nationalarchivs, Politikgeschichtliche und Gewerk-
schaftliche Archiv und das Komitatsarchiv Zala). Unter den europäischen Samm-
lungsstätten außerhalb Ungarns ragen heraus das Archiv der Erzdiözese Paris, des 
Französischen Auswärtigen Amtes, des Außenministeriums Prag, das Österrei-

1 Margit Balogh: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935-1946. Budapest 1998; A 
Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949-1965 között. Dokumentumok. I-II. Hg. Mar-
git Balogh. Budapest 2008. Zum letzteren Werk siehe die Besprechung des Autors in: Un-
garn-Jahrbuch 29 (2008) 563-564.

2 Margit Balogh: Mindszenty József. Budapest 2002.
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chische Staatsarchiv, in den Vereinigten Staaten von Amerika die Eisenhower Li-
brary (Kansas), die Hoover Institution (California), die Johnson Library (Texas), die 
Kennedy Library (Boston), das National Archives (Maryland), die Nixon Library 
(California) und die Truman Library (Missouri), schließlich in Russland das Au-
ßenpolitische Archiv der Russischen Föderation, das Staatsarchiv der Russischen 
Föderation, das Russische Staatliche Gesellschafts- und Politikgeschichtliche Ar-
chiv sowie das Russische Staatsarchiv für die Geschichte der neuesten Zeit (alle in 
Moskau). 

Das Schrifttum der Studie ist nach Werken und Tonaufnahmen Mindszentys, 
Sammlungen, Editionen, Memoiren, Tagebüchern, Zeitungen und Sekundärlitera-
tur gegliedert aufgelistet (S. 629-654). Die Einleitung ist eine geraffte, jedoch kluge 
und ausgewogene Einführung in das Thema. Gleich am Anfang weist die Verfas-
serin nach Worten des Mystikers Thomas Morton darauf hin, dass auch die Heili-
gen ihre menschlichen Unzulänglichkeiten hatten. Sie unternimmt gerade deswe-
gen den Versuch, Mindszenty »zu berühren«, also seine Tätigkeit und Schicksal mit 
historischen Methoden aus der Distanz, aber doch empathisch zu bewerten, wobei 
sie sich bemühe, »das Zünglein an der Waage nicht übermäßig nach einer Seite aus-
schlagen zu lassen« (S. 12). Sie bekennt: »Das unbescheidene Ziel ist nicht geringer, 
als die Dinge so darzustellen, wie sie waren. Das Leben von Kardinal Mindszen-
ty […] soll glaubwürdig, erlebnishaft und doch dokumentiert nachgezeichnet wer-
den. Gleichzeitig unternehmen wir den Versuch, die Persönlichkeit Mindszentys 
mit ihren Zweifeln und Gewissheiten zu erkunden«, also »dem Menschen näher-
zukommen.« (S. 14.) Dies ist der Verfasserin vorzüglich gelungen. 

Bei der Würdigung der außerungarischen Quellen weist die Verfasserin auch 
auf die erdrückende Fülle der sich oft widersprechenden Aussagen in den ameri-
kanischen Beständen sowie auf die noch unzugänglichen vatikanischen Archive 
hin, in denen sicherlich später noch sehr viel Material zum Thema zutage gefördert 
werden könne (S. 13). 

Das Buch ist chronologisch in zehn Kapiteln gegliedert. Das erste Kapitel be-
handelt in vier Abschnitten die Kindheit, den Priester, das Verhältnis zur Mutter 
und den Religionslehrer. Die charakteristischen Eigenschaften Mindszentys wer-
den nachgewiesen: Fleiß, Strenge, Entschiedenheit, sein besonderes Verhältnis zur 
Mutter, später das Buch „Die Mutter“, aber auch seine journalistisch rege Tätigkeit 
als Kaplan und Religionslehrer in Zalaegerszeg. Das zweite Kapitel stellt in drei 
Abschnitten die 25jährige pastorale Tätigkeit Mindszentys in Zalaegerszeg dar. Im 
ersten Abschnitt wird er als Seelsorger, im zweiten als Bauherr und im dritten als 
Gemeindepolitiker gewürdigt. Er leitete seine 14.000 Seelen zählende Gemeinde, 
wozu noch fünf Filialkirchen gehörten, vorzüglich. Er schuf in Zalaegerszeg noch 
eine Pfarrei, ein Franziskanerkloster mit Kirche, ein Nonnenkloster mit drei Schul-
typen und ein katholisches Kulturzentrum. Er bewies sein Organisationstalent 
auch als bischöflicher Beauftragter für die Region Zala des Bistums Steinamanger. 
In seinem Bereich ließ er neun Kirchen, sieben Pfarreien, neun provisorische Ka-
pellen, sieben provisorische Seelsorgeheime und zwölf katholische Schulen errich-
ten. Im dritten Abschnitt wird klar, dass Mindszenty – wie sein Gönner, Bischof 
János Graf Mikes – zwar ein treuer Legitimist, also monarchistischer Gesinnung, 
zugleich aber in der sozialen Frage aufgeschlossen war.

Das dritte Kapitel beschreibt Mindszentys relativ kurze Tätigkeit als Bischof 
von Veszprém. Am 19. März 1944, dem Tag der Besetzung Ungarns durch die deut-
sche Wehrmacht, trotz Bedenken des Fürstprimas Jusztinián Serédi und der unga-
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rischen Regierung von Pius XII. zum Bischof ernannt, setzte er sich energisch für 
die Zurückdrängung der rechtsextremen Kreise und die politisch verfolgten Juden 
ein. Er führte 31 Firmreisen mit Visitationen durch, organisierte sechs bischöfli-
che Kommissariate, gründete eine Pfarrei in der Bischofsstadt, in der Diözese fünf-
zehn Kaplansstellen und vier Schulen beziehungsweise Lehrstellen. Als er jedoch 
am 31. Oktober 1944 in einem Brief mit Unterschriften von drei Oberhirten an die 
ungarische Quisling-Regierung appellierte, die Kriegshandlungen einzustellen, war 
sein Schicksal besiegelt. Am 27. November wurde er verhaftet, dann nach Stein-
ambrückl (Sopronk hida) ins Gefängnislager verschleppt, schließlich am 22. Febru-
ar 1945 in einem Nonnenkloster zu Ödenburg (Sopron) unter Hausarrest gestellt. 
Nachdem die Stadt am 28. März von der Sowjetarmee eingenommen und er freige-
kommen war, kehrte er streckenweise zu Fuß nach Veszprém heim, suchte 88 Pfar-
reien auf und erbat detaillierte Berichte über Kriegsschäden, Verluste, Todesfälle. 
Aufgrund seiner Visitationen und der Berichte richtete er eine ausführliche Mel-
dung an den Ministerpräsidenten Béla Miklós Dálnoki. 

Das vierte Kapitel beinhaltet vier Abschnitte, von denen der dritte sieben The-
menbereiche abdeckt. Der erste Abschnitt ist der päpstlichen Ernennung Minds-
zentys zum Erzbischof von Gran (Esztergom) und Primas von Ungarn gewidmet. 
Die Verfasserin eruiert dies aufgrund der Dokumente richtig und verweist nicht 
minder zutreffend auch auf die Mitwirkung des Jesuitenpaters Töhötöm Nagy, 
einschließlich seiner Papst Pius XII. persönlich übergebenen, höchst bezeichnen-
den Charakterisierung Mindszentys. Der zweite Abschnitt behandelt Mindszentys 
erste Amtshandlungen, vor allem seine Meldung bei der ungarischen Regierung 
als »der oberste staatliche Würdenträger des Landes«, die damals wie später viel 
Staub aufwirbelte und Spuren auch in der Fachliteratur hinterließ. Die Verfasse-
rin erklärt diese Angelegenheit im Zusammenhang mit der politischen Auffassung 
Mind szentys, nämlich seiner Königstreue sowie der Stellung des Primas im Lande, 
übersieht jedoch den jüngst von Zsolt Semjén ins Gedächtnis gerufenen Umstand, 
der mit dem Gesetzartikel XIX/1937 zusammenhängt. Dieser erklärte im § 3, dass 
im Reichsrat (országtanács) nach dem Reichsverweser, dem Ministerpräsidenten so-
wie den Präsidenten des Ober- und Unterhauses der Fürstprimas von Ungarn ste-
he. Als sich Mindszenty bei der provisorischen ungarischen Regierung als erster 
Würdenträger des Landes meldete, fehlten alle vor ihm aufgezählten legalen Wür-
denträger. Daher war seine Selbstbezeichnung legitim. 

Im dritten Abschnitt behandelt die Verfasserin zunächst die Haltung des Pri-
mas und des Episkopats zur Ausrufung der Republik. Danach würdigen sieben Ab-
schnitte den Einsatz Mindszentys für Kriegsgefangene, Internierte, Vertriebene, 
Menschenrechte, seine Stellungnahme zur Problematik der Kriegsverbrecher und 
der Volksgerichtshöfe, seinen Einsatz für die Magyaren in der Slowakei und seinen 
Protest gegen die Vertreibung der Ungarndeutschen. Auch die Reisen des Primas 
nach Rom und seine Kardinalserhebung werden dargestellt. 

Der letzte Abschnitt beschreibt schon den Beginn des Kirchenkampfes, die An-
griffe gegen den Primas, gestützt durch die sowjetische Besatzungsmacht, aber 
auch durch kirchliche Personen, die gegenüber der prokommunistischen Regie-
rung eine elastischere Haltung befürworteten, zum Beispiel József Jánosi SJ, Jenő 
Kerkai SJ, Pfarrer István Balogh. 

Das fünfte Kapitel des Buches schildert in fünf Abschnitten den kirchlichen 
Kampf um die Beibehaltung des obligaten Religionsunterrichts, die letzte Reise des 
Kardinals in den Westen zum Eucharistischen Kongress in Ottawa, das von Mind-
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szenty und dem Episkopat zur Abwehr initiierte Jahr der Gottesmutter (August 
1947 – August 1948), den Kampf der Kirche um den Erhalt der kirchlichen Schulen, 
die Maßnahmen und die schweren Angriffe der ungarischen kommunistischen 
Partei unter Führung des Stalinisten Mátyás Rákosi gegen Mindszenty sowie den 
Beschluss der Kommunisten, ihn zu beseitigen. Die Verfasserin arbeitet auch in 
diesem Kapitel minutiös nach zeitgenössischen Dokumenten und weist auch da-
rauf hin, dass der Erzbischof von Erlau (Eger), Gyula Czapik, im Episkopat gegen-
über dem Primas eine oppositionelle Rolle einnahm, da er eine elastischere Hal-
tung gegenüber den Machthabern für richtig hielt. 

Das sechste Kapitel beschreibt das Drama: die Verhaftung, die ersten Verhöre, 
die Frage des Zugeständnisses, die Verhandlungsbereitschaft seitens der Partner, 
die Reaktion des Heiligen Stuhls, die Umsetzung des bereits vorhandenen Dreh-
buchs, den Schauprozess, die Haltung des Primas und das Echo aus der Welt. In 
diesem Themenbereich kommen schwere und fast unlösbare Probleme zum Vor-
schein. Es ist unmöglich, alle detailliert aufzuführen. Doch einige Fragen, die von 
der Verfasserin sehr gründlich bearbeitet wurden, müssen erwähnt werden. Die 
erste lautet: Wurde der Kardinal mit Drogen behandelt? Die zweite: Wurde er gefol-
tert? Die ausführliche und begründete Antwort der Verfasserin auf die erste Frage 
lautet: Es kann nicht bewiesen werden, ist jedoch wahrscheinlich (S. 304-309). Die 
Antwort auf die zweite Frage ist klar: Der Kardinal wurde schwer misshandelt (S. 
284-287). Wie verhält es sich mit dem ominösen Schuldbekenntnis des Angeklag-
ten vom 11. Januar 1949, das mit dem Satz beginnt: »Ich bin ein ungarischer Adli-
ger«? Mindszenty behauptet in seinen Erinnerungen, diese Schrift sei durch eine 
Schriftfälschermaschine des Expertenehepaares László Sulner und seiner Frau 
Hanna Fischhof erstellt worden. Auch in diesem Fall geht die Verfasserin der Sa-
che gründlich nach und stellt fest: Es sei unmöglich, dass die intelligenten Eheleu-
te, falls sie die Schrift des Kardinals nachahmten, die darin vorhandenen 15 primi-
tiven orthografischen Fehler, sogar einen Datumsfehler, mit verfasst hätten. Die 
einzige richtige Antwort könne nur lauten: Der Primas hatte vermutlich nach einer 
von ihm mehrmals erstellten Vorlage die Schrift in einem absolut unbewussten Zu-
stand aufgesetzt (S. 273-274). Diese Auffassung vertritt auch der Rezensent. Denn 
er befragte Mindszenty am Tag der Vorstellung seiner Memoiren in Königstein am 
10. Oktober 1974 nach diesem Geständnis, worauf die Antwort lautete: »Mein Sohn, 
ich erinnere mich an nichts.« 

Eine weitere Frage wirft die Haltung der Sowjetunion in der ganzen Angele-
genheit auf. Viele ungarische Kommunisten entschuldigten sich mit der Behaup-
tung, die Anweisung zur Ausschaltung des Primas habe die höchste sowjetische 
Führung erteilt. Nun stellt die Verfasserin anhand sowjetischer Dokumente fest, 
dass dies keineswegs der Fall gewesen sei (S. 313). Das Vorgehen gegen Mindszen-
ty sei ein persönliches Anliegen von Mátyás Rákosi gewesen, dies freilich nach 
Zustimmung des Kreml. Die sowjetische Führung betrachtete Mindszenty zwar 
als einen Erzfeind und ließ ihn durch ihren Geheimdienst bereits ab Oktober 1945 
beobachten,31 doch hielt sie das Vorgehen Rákosis für verfrüht.

Das siebte Kapitel beschreibt die Kontakte des Kardinals mit dem Episkopat, die 
strikte Ablehnung des Heiligen Stuhls hinsichtlich einer Verhandlung mit der un-
garischen Regierung, das endgültige Urteil über Mindszenty – lebenslang –, seine 
Gefängnisse und Zellen, schließlich seinen Aufenthalt im Gefängniskrankenhaus 

3 Vgl. Zoltán Nyisztor: Vallomás magamról és kortársaimról. Sankt Gallen 1969.
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und seinen Hausarrest, zuerst seit Juli 1955 im südwestungarischen Püspökladány, 
dann ab dem 1. November 1955 im nordungarischen Felsőpetény.

Im achten Kapitel schildert die Verfasserin in drei kurzen Abschnitten die Be-
freiung des Kardinals durch den Aufstand am 30. Oktober 1956, seinen Aufenthalt 
in der bischöflichen Residenz zu Budapest sowie seine grundlegende Radiobot-
schaft, die er am 3. November an die ganze Nation richtete. Die Verfasserin ediert 
in deutscher Übersetzung die ganze Ansprache des Kardinals, wertet ihre Bedeu-
tung und Tragweite richtig und widerlegt die später von den Kommunisten und 
der linksfreundlichen westlichen Pressen verbreitete Behauptung, der Kardinal 
hätte mit dem Satz »wir erwarten die Rückgabe der Institutionen der katholischen 
Kirche« kirchlichen Grundbesitz zurückgefordert (S. 361).

Das neunte Kapitel beschreibt in elf Abschnitten das fünfzehn Jahre umfassen-
de Leben und Wirken des Kardinals in der Budapester Botschaft der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Die Verfasserin schildert detailliert, zumeist anhand ameri-
kanischer Dokumente, die dortigen Probleme und Geschehnisse, so das Asylrecht, 
die Frage der Reisen zu den Konklaven, die Besuche des Wiener Erzbischofs Kö-
nig im Auftrag der Päpste Johannes XXIII. und Paul VI. bei Mindszenty, die Ver-
handlungen des Erzbischofs Casaroli mit der ungarischen Regierung in Budapest 
und in Rom, die Erkrankung Mindszentys, dann die letzte Phase der Verhand-
lungen, die dann 1971 zur Exilierung des Kardinals führten. So sehr die Verfasse-
rin die vorhandene Fachliteratur konsultiert und die amerikanischen Quellen aus-
wertet, der Rezensent muss zwei schwerwiegende Mängel in ihrer Untersuchung 
beanstanden. Margit Balogh fasst zwar die ausführlichen, im Faksimile veröffent-
lichten Dokumente des ungarischen Zentralkomitees zusammen. Es ist jedoch eine 
wesentliche Verkürzung der Tatsachen, wenn zwei vom Heiligen Stuhl vorgelegte 
Dokumente nicht in ihrer Tragweite vorgestellt werden. Bei dem ersten Dokument 
handelt es sich um die Aufzeichnung von Erzbischof Casaroli, die letzterer am 14. 
Oktober 1967 in Rom dem ungarischen Botschafter übergab.41 Frau Balogh hebt 
zwar die fünf Zugeständnisse, Garantien, des Heiligen Stuhles hervor, sie teilt je-
doch nicht mit, dass dieses Aide Mémoire vom Papst persönlich gutgeheissen wur-
de, und die Garantien nicht nur eine persönliche, päpstliche, sondern eine institu-
tionelle Zusage waren, die für den Heiligen Stuhl, das heißt, auch für die künftige 
vatikanische-päpstliche Politik verpflichtend waren. Somit ist die spätere Behaup-
tung52 widerlegt, wonach Papst Paul VI. von der Garantie nichts gewusst habe. 

Bei dem zweiten Dokument handelt es sich um die Vereinbarung hinsichtlich 
der Exilierung Mindszentys, die am 9. September 1971 von Giovanni Cheli und 
Imre Miklós unterzeichnet wurde.63 Es ist unverständlich, warum die Verfasserin 
in ihrer so umfassenden Studie die grundlegenden Garantien des Heiligen Stuhls, 
die dann das weitere Schicksal des Kardinals entschieden haben, nicht im Wortlaut 
oder zumindest in Auszügen widergibt (S. 466-467). Denn diese berührten ihn we-
sentlich: Er verlässt Ungarn für immer ohne Rehabilitierung, er tut nichts, was die 
Interessen der ungarischen Machthaber verletzt, er wird, falls er nicht zurücktritt, 
innerhalb von zwei Jahren des Amtes enthoben, er wird an einem abgeschirmten 
Ort, etwa in einem Kloster, festgehalten. Es stimmt auch nicht, dass man »die un-
garischen Forderungen sogar wesentlich aufgeweicht habe« (S. 466), und der Hei-

4 Wortlaut bei Zoltán Olmosi: Mindszenty és a hatalom. Budapest 1991, 66.
5 István Mészáros: Állok Istenért, Hazáért. Budapest 2000, 150.
6 Faksimile bei Olmosi 170-173, 211.
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lige Stuhl nur ein »nebulöses Versprechen« hinsichtlich des Zeitpunktes der Amts-
enthebung Mindszentys gegeben habe (S. 467).

Das letzte, zehnte Kapitel zeichnet das Leben und Wirken des Kardinals im Exil 
in fünf Abschnitten nach. Der erste schildert seinen Aufenthalt in Rom, der zwei-
te sein Domizil im Priesterseminar Pazmaneum zu Wien, inklusive des ersten poli-
tischen Problems wegen seines Advents-Hirtenbriefes. Der dritte Abschnitt befasst 
sich mit seinen Pastoralreisen und der Veröffentlichung seiner Erinnerungen, die 
freilich sofort den Protest der Regierung beim Heiligen Stuhl wegen Verletzung 
der Garantie-Vereinbarung hervorriefen. Der vierte Abschnitt beschreibt die Amts-
enthebung Mindszentys »aus pastoralen Gründen«, der fünfte ist ein kurzer Epi-
log. Bei der Schilderung der Amtsenthebung geht die Verfasserin auf das 1971 von 
Paul VI. gegebene Versprechen nicht ein, er sei und bleibe Erzbischof von Gran, 
Primas von Ungarn. Frau Balogh behauptet, der Papst habe nur gesagt, er würde 
ihn immer als solchen betrachten (S. 500), obwohl die Frage eine umfangreiche Li-
teratur hat. Die Verfasserin meint im Epilog, die Kirchenpolitik der Kommunisten 
habe sich »in den 1970er Jahren vom Kampf in Richtung Pragmatismus und Ko-
existenz verschoben« (S. 511). Mag sein, dass Nichtbetroffene dies so empfanden, 
die Kirche war jedoch anderer Meinung. Denn die Zielsetzung der kommunisti-
schen Kirchenpolitik blieb unverändert: Die Liquidierung aller Kirchen und Reli-
gionen. Nur die Durchführung wurde raffinierter, den Verhältnissen angepasst. 
Die Verfasserin fasst ihr Urteil über Kardinal Mindszenty ebenfalls im Epilog zu-
sammen: »Seine Tragödie war, dass er die Zukunft gestalten wollte, während er 
an der Vergangenheit festhielt. Er konnte so zu keiner Klammer zwischen Gestern 
und Heute werden.« (S. 510.) Der Rezensent kann diesem Urteil nicht zustimmen. 
Wäre Mindszenty ein Mann der Politik gewesen, würde diese Bewertung zutref-
fen. Mindszenty war aber zuerst ein Mann Gottes, des Glaubens und der Kirche, 
erst danach ein Patriot. Wer das Transzendentale in sich nicht verspürt und es auch 
nicht versteht, der bleibt auf der Oberfläche. 

Das Buch schließt mit 1172 Anmerkungen, einem Abkürzungs-, Quellen- und 
Literaturverzeichnis sowie einem Personenregister (S. 513-670).

Gabriel Adriányi  Königswinter


