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I.

Thema und Zielsetzungen der Dissertation

Meine Aufmerksamkeit auf die Einseitigkeit der Fachliteratur zu Pferderennen, auf den
Mangel an kulturgeschichtlichen Aspekten lenkten die Werke eines Schriftstellers, nämlich
die von Gyula Krúdy, die eine wahre Fundgrube der Ereignisse und Geschehnisse im
Zusammenhang mit den Pferderennen bieten und in sämtliche Schauplätze des
zeitgenössischen Gesellschaftslebens, unter ihnen in die Welt der von dem Schriftsteller
hochgeschätzten Pferderennen Einblick gewähren. Schon die erste Phase der Orientierung in
der Fachliteratur hat mich davon überzeugt, dass die Rennen, in erster Linie die
Galopprennen, im Gesellschaftsleben der dualen Monarchie tatsächlich eine Rolle von Rang
einnahmen. Zur Jahrhundertwende interessierten sich fast alle für die damals als topmodisch
betrachteten Galopprennen, die als König der Sportarten geltenden Pferderennen hielten die
ganze Hauptstadt in Aufregung und die Presse zog auch die anderen Teile des Landes gern
oder ungern zu den Turfgeschehnissen bei. Während meiner späteren Forschungen wollte ich
in erster Linie folgende Fragen beantworten: welche Faktoren zu einer dermaßen
Popularisierung der Pferderennen führen konnten, was für gesellschaftliche Kräfte,
wirtschaftlich-politische Interessen und Vorsätze hinter ihrer Betreuung steckten. Als
zentrales Problem habe ich erforscht, was für andere (vom Sport abweichende) Funktionen
ihnen als gesellschaftliche Bühne anhafteten, bzw. welchen anderen Schauplätzen des
Gesellschaftslebens sie gleichgestellt werden können.
Die vorliegende Arbeit gliedert die Institution des Galopprennens auf, einschließlich aller
Rennen für Professionelle und Herrenreiter, sowie Flach-, Hürden- und Hindernisrennen. In
den Mittelpunkt wird in erster Linie das Rennwesen der Hauptstadt gestellt – mit der
Gegenbetrachtung der Rennen in Österreich und einen Blick auf die Rennen in den Provinzen
werfend. Die Geschichte der Pferdezucht, die als Ausgangspunkt zum Pferderennen dient,
wird nicht erörtert, aber das Wettsystem als unerlässliche Grundbedingung zur
Popularisierung der Wettrennen wird detailliert dargestellt. Die Armeerennen, die
ausschließlich Ausbildungszwecken dienten, und die Trabrennen, die im Zeitalter für eine
zweitrangige Abart des Pferdesports gehalten wurden, werden nicht behandelt.
Die erforschte Periode ist das Zeitalter des Dualismus: obwohl die heimischen Anfänge des
institutionalisierten Pferderennens im Reformzeitalter zu datieren sind, erfolgte sein Aufstieg
erst nach 1867: zu dieser Zeit entfaltete sich sein unterhaltender Charakter, wurde sein Besuch
eine Massenveranstaltung und entwickelten sich seine gesellschaftlichen Rollen. Das

Pferderennen

war

gemeinsame

Angelegenheit

beider

Reichshälften:

gegenseitige

Angewiesenheit war für das österreichische und ungarische Rennwesen charakteristisch. Das
Rennwesen der ungarischen Hauptstadt gewinnt nur im Vergleich mit dem österreichischen
und provinzialen einen klaren Deutungsrahmen – und ebenso umgekehrt, so untersuche ich
diese nach und nach im Vergleich.
II.

Aufbau der Dissertation

Die Einführung der Dissertation, die eine jahrelange Forschungsarbeit abschließt, betrachtet
die dem Thema inhärenten symbolischen Mehrwert und untersucht die einstigen und heutigen
Dimensionen seiner Deutung. Nicht einmal die heimische Schaffung des Pferderennens
entbehrte, abgesehen von der

Erhöhung der Pferdezucht, sämtlicher indirekter Vorsätze

seines Schöpfers: denen der Vervollkommnung der Nation, der wirtschaftlichen
Modernisierung und der Schaffung einer Bühne für das Gesellschaftsleben. Auch im Kreise
der späteren einflussreichen Befürworter der Pferderennen setzte sich die ursprüngliche
Konzeption von István Széchenyi durch, nach der diese Sportart Mittel zur Förderung
weitgreifender gemeinnütziger Zielsetzungen sei. Den Pferderennen wurde im Rahmen der
Monarchie zugleich auch eine prinzipielle Bedeutung zugeschrieben, da die Ungarn im
Gegensatz zu den Österreichern unter den österreichisch-ungarischen „gemeinsamen
Angelegenheiten“ allein bei dieser eine führende Rolle spielten.
Die modernsten heimischen Deutungen nähern sich dem Thema der Geschichte des
Pferderennens aus mehreren Richtungen: es gibt solche, die ihre Rolle bei der Entfaltung des
modernen Männerideals hervorheben (Miklós Hadas), solche, die die damalige Popularität der
Pferderennen (und auch anderer Sportarten der Aristokratie) durch die Veränderung der
gesellschaftlichen Rolle des Hochadels erklären (András Vári), und auch solche, die die hinter
der Schaffung der Pferderennen stehende gemeinnützige (die Nation vervollkommnende)
Motivation betonen (Miklós Zeidler).
Nach der Einführung macht die Dissertation mit der Welt der Rennen anhand der räumlichen
Gliederung der Pferderennbahn bekannt: zuerst (Kapitel 2) werden die Pferderennbahnen und
ihre Verhältnisse zueinander (die Herausbildung der engen Zusammenarbeit der beiden
Hauptstädte und die Eingliederung der provinzial-ländlichen Rennplätze in dieses duale
System) als Schauplatz der untersuchten Ereignisse vorgestellt und dabei werden die
vielfachen Absichten und Anliegen beleuchtet, die bei dem Zustandekommen der
verschiedenen Rennplätzen tätig wirkten. So tauchten unter ihnen – neben dem Anliegen zur

Hebung der lokalen Pferdezucht und des Herrenreitens –weitgreifende, in der Wirtschaft, im
Fremdenverkehr und in der Politik wurzelnde Gründe auf. Das Betreiben der Vereine und die
Abwicklung der Rennen erweiterten zugleich die lokalen Möglichkeiten für ein
Gesellschaftsleben in großem Maße.
Das nächstfolgende dritte Kapitel gewährt einen Einblick in die Ereignisse auf der Bahn, die
den einzelnen Gesellschaftsgruppen unterschiedliche Repräsentationsrahmen boten. Hier
werden der professionelle und der Herrensport, sowie die grundlegenden Unterschiede der
Zielsetzungen beider vorgestellt.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Einrichtungen, die hinter dem Rennbetrieb
standen, also mit dem Ungarischen Jockey Club und dem Jockey Club für Österreich sowie
mit den Rennstallbesitzern, mit all denen, die wesentlich den ganzen Rennbetrieb
bewirtschafteten, regelten und leiteten. Vier unterschiedliche, jedoch für das Zeitalter
charakteristische Rennstallbesitzerporträte vervollständigen das Kapitel: das der Grafen
Miklós Esterházy und Elemér Batthyány sowie der Herren Ernő Blaskovich und Miklós
Szemere. Ihre Laufbahnen verkörpern vier (nicht nur in der Welt der Pferderennen)
verschiedene Modelle: das des Aristokratenmäzens, das des vom öffentlichen Leben
zurückgezogenen Aristokraten, das des Mittelgrundbesitzers mit eigener Wirtschaft und das
des rationalen aber jedoch im Bann der eigenen Genealogie lebenden Geschäftsmannes. Unter
den vier Personen ist die Laufbahn und Persönlichkeit von Miklós Szemere am spannendsten
und vom Durchschnittlichen am ehesten abweichend und dennoch typisch für sein Zeitalter.
Das fünfte Kapitel stellt das mit dem Pferderennen untrennbar verflochtene Wettsystem dar:
seine Herausbildung, seine verschiedenen Abarten, seine gesellschaftliche Einbettung, sowie
seine Wirkungen auf das Pferderennen und auf die Gesellschaft. Im Zusammenhang mit
dieser Frage wird auch ein Überblick über die damalige das Pferderennen erörternde,
beratende Literatur gewährt.
Das sechste Kapitel setzt sich mit den gesellschaftlichen Repräsentationsfunktionen, die auch
im Zuschauerraum in Erscheinung treten, auseinander: es führt die Zusammensetzung,
Gliederung und Spannung des Publikums vor, weiterhin die von der Pferderennbahn
gebotenen Unterhaltungsmöglichkeiten, die sich bei weitem nicht in der Betrachtung der
Rennen erschöpften.

Das siebte Kapitel stellt die eigentlichen Wettkämpfer vor: die Rennpferde und ihre Reiter.
Die Rennreiter bildeten gewissermaßen eine Gruppe außerhalb der Gesellschaft: ihre
eigenartige, vom Gewöhnlichen abweichende Lebensweise, ihre meist fremde Abstammung,
ihre sich schnell verändernden finanziellen Umstände sowie der (die) ihre Person umgebende
flammenartige Schwarm (Schwärmerei?) erschweren die genaue Bestimmung ihres sozialen
Status auch retrospektiv.
III.

Die Quellen

Der Anfertigung der vorliegenden Arbeit ging das Studium mehrerer primärer und sekundärer
Quellen vor. Die bisherige Fachliteratur zum Thema Pferderennen behandelt in erster Linie
den, streng genommen, sportgeschichtlichen Aspekt, das heißt den Vorgang der Entfaltung
der heimischen Pferdezucht, der Institutionalisierung sowie der Abwicklung der Rennen.
Dazu gehören die Werke von Dezső Fehér Dr., Imre Török, György Száraz, Oszkár Radó Róbert Sivó und von österreichischer Seite die von Walter Binnebös und Gustav Jantsch, und
davor am Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene Werke zu diesem Thema von Rudolf
Erdődy, Kornél Őszi, Gyula Krúdy - Henrik Pálmai, Móric Hoeller und Károly Lovik d. Ä.
Diese Werke sind eher von zusammenfassender Natur, versuchen alles zu erfassen, was über
die Geschichte der Pferderennen zu wissen ist, und erschaffen so viele plauderhafte
Geschichten, deren Wahrheitsgehalt zu kontrollieren beinahe unmöglich ist.
Gleichwohl sind auch diese Informationen von Bedeutung, sie veranschaulichen die
damaligen Mutmaßungen in Verknüpfung mit den Akteuren der Pferderennen, dieser
Mythenbildungsprozess stellt das vom öffentlichem Urteil geprägte Bild über das
Pferderennen und dessen Akteure - bzw. mindestens einen Bruchteil davon - dar.
In der Geschichtsschreibung erschienen in den letzten Jahrzehnten Tendenzen, die den
(Pferderenn)Sport in seinem sozialen und kulturgeschichtlichen Kontext behandeln. Bei der
Anfertigung der Dissertation bedeutete Mike Huggins Werk, das die Pferderennen in der
gegenseitigen Wechselwirkung der sie gestaltenden sozialen Schichten betrachtet und auf
diese Weise auch die unterschiedlichen mit dem Rennbetrieb verflochtenen Funktionen
abwägt, eine große Hilfe (konzeptionelles Feedback und Aspekterweiterung). Innerhalb der
heimischen Fachliteratur war die motivierende Wirkung der schon erwähnten Werke am
größten: András Váris Studie über die Vorgeschichte des „Ungarischen Landes-AgriculturVereins” (Országos Magyar Gazdasági Egyesület) wirft sämtliche Fragen in Verbindung mit
den Pferderennen und deren gesellschaftlichem Hintergrund auf, die von Miklós Zeidler hat

mich auf die Relevanz einer mentalitätsgeschichtlichen Annäherung und die von Miklós
Hadas auf die des sozialpsychologischen Aspektes aufmerksam gemacht.
Die Dissertation war bestrebt, ihren Zielsetzungen entsprechend, die weitverzweigte Fülle der
damaligen Fachliteratur zu Pferderennen zu nutzen: von den Zuchtfragen der Vollblüter über
die Rechnung der Gewinnchancen bis zu den Rennstatistiken. Sie stützt sich im großem Maße
auf Victor Silberers Turf-Lexicon von 1884, das die gängigen Fachbegriffe mit ihren
Erklärungen, weiterhin den Namen, die Abstammung, den Inhaber und die Ergebnisse der
bekannten Rennpferden zusammenfasste, bzw. auf Endre K. Karlovszkys Werk mit dem Titel
A lóverseny. A galoppsport kézikönyve (Das Pferderennen. Handbuch des Galoppsportes),
das dem Laienpublikum die grundsätzlichsten Kenntnisse und Begriffe in Verknüpfung mit
dem Pferderennen vermittelte. Beide Werke besitzen aus der Sicht des Forschers einen
besonders

wichtigen,

zusammengesetzten

Quellenwert:

während

sie das

konkrete

Funktionieren des Rennbetriebs beleuchten, zeigen sie auch, was für wie wichtig gehalten
wurde, um es dem bewanderteren und laienhaften Publikum zu erzählen.
Archivquellen stehen nur ziemlich sporadisch zur Verfügung: das im Ungarischen
Staatsarchiv gelagerte Aktenmaterial des Ungarischen Jockey Clubs (Magyar Lovaregylet) ist
größtenteils vernichtet worden, für die früheren Abschnitte der Geschichte des Pferderennens
betreffend ist aber noch erforschbares Material in den einzelnen Familienarchiven und Fonds
(z.B. im Archiv der Károlyi-Familie) zu finden. Aus dem Zeitalter des Dualismus bewahrt das
Archiv der Tataer Esterházy-Familie Materialien bezüglich des Pferderennens; die
Korrespondenz zwischen Béla Keglevich und seinen Trainern über seine im britischen Malton
trainierten Pferde beinhaltet einschlägige Informationen. Das Budapester Stadtarchiv bewahrt
die Protokolle über die Abhandlungen zwischen der Hauptstadt und dem Ungarischen Jockey
Club und die Korrespondenz zwischen ihnen im Zusammenhang mit der Umsetzung der
Pferderennbahn. Die Protokolle der Generalversammlung bzw. der Ausschusssitzungen sind
in der Bibliothek des Ungarischen Landwirtschaftlichen Museums zu finden. Außerhalb
dieser öffentlichen Sammlungen erstreckten sich meine Forschungen auf die Sammlungen
folgender Institute: Wiener Nationalbibliothek, Budapester Staatsbibliothek Széchenyi
(Országos Széchényi Könyvtár), Hauptstädtische Szabó Ervin Bibliothek (Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár), Landwirtschafliche Staatsbibliothek und Dokumentationszentrum (Országos
Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ), Bibliothek des Keszthelyer
Schlossmuseums Helikon (Helikon Kastélymúzeum), Tataer Stadtbibliothek Móricz
Zsigmond (Móricz Zsigmond Városi Könyvtár) und das Museum Kuny Domonkos.

Eine wichtige Quellengruppe bedeuteten die damaligen Presserzeugnisse, vor allem die
Fachzeitschriften, von denen die erste heimische, sich mit Pferdezucht und –rennen
befassende, 1857 unter dem Titel „Lapok a lovászat és vadászat köréből” (Blätter aus dem
Kreise des Pferdewesens und Jagd), 1858-1919 als Vadász-és Versenylap (Jagd- und
Rennblatt) erschienen ist, ursprünglich von Károly Bérczy herausgegeben. In den wöchentlich
erscheinenden Blättern können die mit den Rennen verknüpften Ereignisse verfolgt werden,
gleichzeitig gewähren diese Berichte aber auch Einblick in das gesellschaftliche Leben des
Zeitalters, die Rennberichte begannen in erster Zeit nämlich mit einer ausführlichen
Vorstellung der Zuschauer. Der Jahrhundertwende näher kommend vervielfachen sich auch
die Sportblätter, so sind folgende Periodika erwähnenswert:1896-1924 die Zeitschrift
Sportélet. A lótenyésztés és az összes sportágak közlönye (Sportleben. Organ der Pferdezucht
und aller Sportzweige), die von Kornél Őszi, dem einstigen parlamentarischen Berichterstatter
der Budapesti Hírlap, redigiert wurde, und 1900-1910 die Magyar Turf, sowie die Kincsem
Sportközlöny (Kincsem Sportorgan). Von österreichischer Seite ist die 1880 von Victor
Silberer gegründete Allgemeine Sport-Zeitung erwähnenswert, die die einzelnen Rennen
durch ihre ausführlichen Rennberichte auch für jene erlebbar machte, die persönlich nicht
anwesend sein konnten. Für die am Pferderennen Beteiligten boten ihre Artikel viele nützliche
Informationen über die Pferde im Training, den Bestand der Staatsgestüte und das
Importpferdematerial, sowie Mitteilungen der zum Rennen von Pferden (und Wetten)
unbedingt nötigen Angaben: die genauen Propositionen, die Nennungen, die Reuemeldungen,
die von Pferden getragenen Gewichte, Statistiken usw. Daneben berichtete sie regelmäßig
über die wichtigeren Rennen des damaligen Europas, über die Ereignisse auf englischen,
französischen und deutschen Rennbahnen, und sogar über die interessanteren amerikanischen
und australischen Rennen. Über diese Informationen hinaus bietet sie auch dadurch eine
wertvolle Quelle für den Forscher, dass sie ein Forum für die damaligen Debatten und
Diskussionen im Zusammenhang der Pferderennen gewährte.
Neben diesen Fachblättern berichteten die Tagespresse, sowie die Gesellschafts- und
Wochenblätter regelmäßig über die Rennergebnisse und natürlich über das Publikum (unter
ihnen stützte ich mich auf die Mitteilungen folgender Periodika: Budapesti Hírlap, Vasárnapi
Újság und Új Idők). Gleichzeitig erschienen die Pferderennen auch in den Witzblättern: das
Blatt Borsszem Jankó, Die Bombe und Der Floh publizierte regelmäßig Karikaturen in
Verbindung mit den Rennen.

Nützliche Informationen boten die Jahrbücher des Jockey Clubs, insbesondere im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft, den eingetragenen Rennfarben, den organisierten
Renntagen und den Finanzen des Clubs.
Die Rolle der Memoiren kann bei der kulturgeschichtlichen Annäherung an das Thema nicht
genug betont werden. Unter diesen Quellen blätterte ich folgenden Werken mit größtem
Nutzen: Föld Aurél - Sípos Tamás: Fuss vagy fizess, Horthy Jenő: Egy élet sportja: Vadászat
- Lóverseny – Falka, Alfred Tonelles:„Bernadotte!...” Die Geschichte eines kleinen
Rennstalles, Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből, bzw. Báró Hoeller Móric:
Kincsemek. Zwar wurden diese Erinnerungen im Ton der Befangenheit geschrieben
(einerseits werden die Momente der vergangenen Jugend, die erlebten Abenteuer aufgewertet
und vergrößert, andererseits beeinflusst der Enthusiasmus für das Pferderennen ihre
Vortragsweise), da sie die Vorstellung der Vergangenheit bezwecken, beleuchten sie all
solche winzigen Details, welche die auf die Pferderennen unmittelbar reagierenden
Presseberichte natürlich nicht erörterten. Andererseits dokumentieren sie selbst auch
Einstellungen, die mit Pferderennen verknüpft sind.
In diese gleiche Gruppe können auch die literarischen Texte eingeordnet werden, vor allem
die Werke von Gyula Krúdy; das Motiv des Erinnerns ergibt nämlich die Grundlage seiner
erzählerischen Tätigkeit und dadurch ruft er die Stimmung der Jahrhundertwende, die für das
Zeitalter charakteristische Denkweise und Lebensführung wach, stellt die markanten Figuren
und Ereignisse der Hauptstadt (und des Landes) dar und reflektiert Zeitfragen. In zahlreiche
Schauplätze des damaligen Gesellschaftslebens gewähren seine Werke Einblick, und er selbst
beschäftigte sich als Pferderennen-Experte und -Anhänger aufgrund seiner eigenen
Erfahrungen und Erlebnisse in einer Fülle seiner Werke – in Novellen, Romanen und
Feuilletons – auch mit dem Thema des Pferderennens. Die Bedeutung seiner Schriften liegt
unter dem Gesichtspunkt der vorliegenden Dissertation in erster Linie nicht darin, in welchem
Maße sie über die Ereignisse wahrheitsgetreues Bild bieten, sondern in wie weit sie zur
Popularisierung der Pferderennen und Verbreitung des sich auf der Pferderennbahn
entfaltenden Starkultes beigetragen haben. Die Krúdy-Romane rufen „anekdotenhafte
Beiträge der Zeitgeschichte, halb veraltete Stadtgespräche”1 wach, Rennstallbesitzer, Jockeys
und Rennpferde erhalten eine bedeutende Publizität durch seine Werke, und dadurch trug der
Schriftsteller wesentlich zur Verbreitung des Pferderennen-Kultes bei.

1

FÁBRI, 1978. 215.

Als Quellenmaterial verwendete ich in Presse- und Bucheditionen erhalten gebliebene
zeitgenössische Fotos, Fotoberichte und Holzschnitte, die durch die Vorstellung der
Pferderennbahn und ihrer Figuren die Weltanschauung des Zeitalters widerspiegeln, und was
der damalige Beobachter gesehen hat bzw. sehen lassen wollte. Diese Bilder trugen einen
großen Teil zu der Popularisierung des Rennsports und seiner Teilnehmer, sowie zur
Erweiterung seines Anhängerkreises bei, und ähnlich wie bei den Portraits der gefeierten
Primadonnen konnten die Interessenten die Fotos berühmter Rennpferde kaufen. Die
Pferderennen boten auch für die Witzblätter stetiges und mit Vorliebe benutztes Material.
IV.

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Die Dissertation, der eine frühere Diplomarbeit als Grundlage dient, stellt den Rennbetrieb in
den Deutungsrahmen der Kulturgeschichte entsprechend dem spatial turn. Ihr Ausgangspunkt
ist, dass der Schauplatz der Pferderennen gleichzeitig die Attribute des Ortes und des Raumes
in sich trägt. Ein Ort, der unzählige Geschichten hat, wo Geschichte schon immer
stattgefunden hat, ihre Zeichen in Spuren, Relikten, Resten, Kerben, Narben und Wunden
hinterlassend.2 Im Zusammenhang mit der Pferderennbahn kamen diese Zeichen weniger am
physischen Wesen der Rennbahn zum Vorschein, die hauptstädtische Rennbahn wechselte ja
ihren Platz innerhalb der Hauptstadt allzu oft, vielmehr in den an ihr haftenden literarischen,
publizistischen und sonstigen Texten, sowie in den über sie gemachten Aufnahmen. Durch
diese Medien erhalten die Pferderennen nicht nur wegen ihrer gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Aspekte Aufmerksamkeit, sie werden aber als soziokulturelles Organ Träger
des kulturellen Gedächtnisses. Im Zeitalter des Dualismus unterlagen die Rennbahnen einem
ständigen Wandel, und gleichzeitig formten sie sowohl ihr Mikro-Umfeld, als auch das
rezeptive Makro-Umfeld: die Stadt um. Als Raum waren sie ein Gegenstand des Machens und
Planens, eine Dispositionsmasse für intentionale Akteure, die eingreifen, verändern und
umgestalten.3 Im Falle von Budapest veränderte das Ausstechen der neuen Rennbahn auf dem
Gebiet des Stadtwäldchens das Image des Stadtteils beträchtlich und auch in anderen Städten
beförderte die Rennbahn durch die Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur die Entwicklung,
aber im Falle von Tata und Alag ging es um viel mehr.
Die

Geschichte

des

Pferderennens

bildet

den

Bestandteil

der

Geschichte

des

Gesellschaftslebens (und natürlich der Öffentlichkeit). Die Pferderennbahn sicherte (ähnlich
2

ASSMANN, Aleida: Geschichte findet Stadt. In: Kommunikation-Gedächtnis-Raum. Szerk.: CSÁKY, Moritz LEITGELB, Christoph), Bécs, Transcript, 2009. 16. (A későbbiekben ASSMANN, 2009.)
3
ASSMANN, 2009. 15-16.

dem Theater) eine hervorragende Möglichkeit für den sozialen Verkehr (und Absonderung),
ihre Gliederung symbolisierte wahrheitsgetreu die Gliederung der Gesellschaft, den in der
Gesellschaft eingenommenen oder einzunehmen gewünschten Platz des Individuums.
Die Elite auf dem Rennplatz bildeten in erster Linie die Rennstallbesitzer. Meistens waren
auch sie das treibende Element bei Rennbahn-Gründungen, neben der Befriedigung ihrer
Ansprüche

als

Züchter

und

Rennstallbesitzer

konnten

auch

wirtschaftliche,

den

Fremdenverkehr betreffende, politisch-nationale und gesellschaftliche Beweggründe hinter
ihren Zielsetzungen stehen. Aufgrund der auf den Pressemitteilungen und Memoiren
beruhenden Untersuchung der Rennstallbesitzerkreises sowie ihrer Motivationen kann man
behaupten, dass das Establishment eines Rennstalles Ausdruck für den sozialen Status und
Träger eines hohen Prestiges war. Dem konventionell sich mit Pferden beschäftigenden
aristokratisch-adeligen Kreis schließen sich aufstrebende Geldmagnaten und später auch
andere Elemente bürgerlicher Herkunft an. Und damit parallel erscheinen auch die
geschäftsorientierten Rennställe neben denen, die aus Passion gegründet wurden. Zum
Rennstallbesitzerstatus assoziierte sich die Vorstellung großer gesellschaftlicher Achtbarkeit,
vor allem unter dem Jockey Club-Vorsitz von Elemér Batthyány, der besonders darauf
achtete, dass nur moralisch untadelhafte Personen Rennfarben registrieren können.
Gleichzeitig konnte der Erfolg am Rennen Träger großen Prestiges sein. Die damalige
öffentliche Meinung hielt den Besitz eines Rennstalles im Gegensatz zu der Wirklichkeit für
ein lukratives Geschäft, und betrachtete die Rennstallbesitzer mit neiderfüllter Andacht. In
jener Zeit gab es aber besonders populäre Rennstallbesitzer-Figuren, die schon in ihrem
Leben mit Legenden umwoben waren, solche Figuren waren Ernő Blaskovich, Elemér
Batthyány, Miklós Esterházy und nicht zuletzt Miklós Szemere, der zu den sagenhaften
Figuren und Gönnern der Pferderennbahn am Jahrhundertende und gleichzeitig zu einem der
Idole des Zeitalters zählte. Seine Gestalt taucht in den Werken von Gyula Krúdy als Eduárd
Alvinczi auf, durch seine eigenbrötlerische Lebensweise reflektiert der Schriftsteller
zahlreiche gesellschaftliche Probleme. Szemere trug durch seine Erfolge auf dem
Pferderennplatz und durch das Aufrechterhalten des Scheins dieser Erfolge wesentlich zum
Turfwahn der neunziger Jahre bei.
Bei der Entfaltung des Turffiebers spielte auch die allgemeine Verbreitung des Pferdewettens
eine bedeutende Rolle. Das Bookmaker-Wetten, das schon seit den fünfziger-sechziger Jahren
auf dem Gebiet der späteren Österreichisch-Ungarischen Monarchie nutzbar war, befriedigte
die Ansprüche der privilegierten Schicht, während das 1871 erscheinende Totalisateur-Wetten

infolge der Kommerzialisierung der Pferderennen auf die Einkommensschwachen abzielte.
Die primäre Funktion des Pferdewettens war die Senkung der enormen Kosten der
Pferdezucht und die Minimalisierung der Verluste. Seine Popularität kann aber dadurch
erklärt werden, dass es neben allem Anderen der Befriedigung der naturbedingten Spielsucht
des Menschen diente. Auf dem Weg zu einer Modeerscheinung spielte auch eine Rolle, dass
das Glück als alternativer Förderer der sozialen Mobilität betrachtet wurde, so konnten die
vom Turf gebotenen Möglichkeiten zum Gelderwerb nicht außer Acht gelassen werden. Seit
seiner Verbreitung in einem breiteren Kreise, also seit den achtziger Jahren war die
Pferdewettsucht ständiges Diskussionsthema der Abgeordneten, und permanent beschäftigte
sich auch die Presse mit dieser Frage. Die Frage der Herausbildung der Abhängigkeit tauchte
vor allem im Zusammenhang mit dem Totalisateur auf, wo Massen der Minderbemittelten ihr
Glück versuchten, und die Rettung dieser Schicht vor dem totalen finanziellen
Zusammenbruch betrachteten die Gesetzgeber des Zeitalters als Pflicht. Seine Befürworter
protestierten gleichzeitig wegen seiner Einordnung in den Kreis der Glücksspiele, laut ihrer
Meinung benötigte die Pferdewette ernstes Fachwissen. Das Pferderennen bot aber auch ohne
Wetten seinen Besuchern eine sehr komplexe Reizvielfalt: die Gewöhnung konnte nicht nur
durch das Dasein des Wettbetriebes, sondern auch bloß allein durch die Betrachtung des
Sportes, durch das Erlebnis des Druckens entstehen. Die Möglichkeit großer Gewinnsummen
konnte auch die finanzielle Seite der Wirklichkeitsflucht gewähren, und die Presse bestätigte
auch in vielen Fällen diesen Wunschtraum.
Die räumliche Gliederung des Rennplatzes erhellt auch gesellschaftliche Zusammenhänge,
und widerspiegelt diese treu. Auf dem Rennplatz ebenso wie in der Wirklichkeit konnte sich
jeder nur auf dem ihm angeordneten Platz bewegen, und die Regeln des gesellschaftlichen
Verkehrs wurden strengstens beachtet. Der Zuschauerraum des Budapester Rennplatzes (und
auch der anderer Rennplätze in der Monarchie) war in drei Kategorien aufgeteilt, diese
besuchten verschiedene soziale Gruppen. Das Publikum des Rennplatzes zeigte eine
zweifache Gliederung: es sonderte sich nicht nur aufgrund seiner finanziellen und
gesellschaftlichen Stellung ab, sondern auch aufgrund seiner Spannung, d.h. des Maßes seiner
Aktivität bzw. Passivität, oder besser gesagt, ob jemand als Rennstallbesitzer, Wettender oder
nur als bloßer Betrachter anwesend war. Viele erklärten jedoch die Popularität der Rennen
auch durch ihre auf der Erlebnisgemeinsamkeit ruhenden demokratischen Züge. Wegen seiner
Kostenintensivität gehörte der Pferdesport außerdem zum Kreis der exklusivsten Sportarten,
dadurch brachte er die Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen Schichten zum

Vorschein, seine tatsächlichen Teilnehmer konnten nämlich nur aus der begüterten Schicht
kommen. Den beständigen Teil des Publikums bildeten das Sportmänner, Stallbesitzer und
Aristokraten umfassende elitäre Stammpublikum und die sich zu ihnen gesellende Schleppe,
die PR-Tätigkeit ausübenden Journalisten und die sog. „Turfhyänen“. Zur selben Zeit gab es
aber auch innerhalb der Elite einen teils internationalen, teils in der Monarchie
bodenständigen Kern, dessen Mitglieder überall (auf den größeren Rennplätzen monarchieund europaweit) anwesend waren und einander gut kannten. Sowohl Geburtsaristokraten als
auch Unternehmer des Besitzbürgertums und Mitteladelige gehörten zu dieser Gruppe, die
durch die gemeinsame Leidenschaft zusammengehalten wurde.
Die Institution des Pferderennens war mit sämtlichen gesellschaftlichen Funktionen
verflochten, auf diese Weise gehörte auch die Unterhaltung dazu. Obwohl die mit Wetten
verknüpften Rennen auch selber ihre unterhaltende Funktion erfüllten, erschöpfte sich diese
jedoch nicht in den Ereignissen, die unmittelbar mit den Rennen im engen Zusammenhang
standen. Für das Publikum war das duale Prinzip des „Sehen und Gesehen werden“
charakteristisch: die Rennen betrachten und gleichzeitig die tatsächliche oder erwünschte
gesellschaftliche Stellung repräsentieren. Auf diese Weise verfügte der Turf über eine
doppelte Unterhaltungsfunktion, die sich aber nicht unmittelbar auf die Pferderennbahn
beschränkte: Das Ausziehen auf den Turf gehörte auch eng zur Pferderennstimmung, und bot
exzellente Möglichkeiten zur Repräsentation. Aber das auf der Rennbahn ankommende und
die Rennbahn verlassende Publikum hatte auch sein eigenes Publikum, und diesen Kreis
erweiterte noch die Presse. Die Rennen überschritten dank der Presse ihre eigenen räumlichen
Grenzen und verschafften sich auch ein virtuelles Publikum, und dadurch zwangen sie einen
viel breiteren Kreis von Interessenten in ihren Bannkreis, als sie es in ihrer physischen
Realität getan hätten. Die in den Blättern erschienenen Nachrichten über die Pferderennen
lieferten für alle Schichten der Gesellschaft ein gutes Unterhaltungsthema. Zur gleichen Zeit
wird aber die Rolle der Presse mit der Entfaltung des Wettsystems unentbehrlich, sie
bedeutete nämlich für die Mehrheit der Wettenden die einzige Informationsquelle.
Der Rennplatz ermöglichte also allen Schichten der Gesellschaft, ihre Autorität und Stellung
in der gesellschaftlichen Hierarchie ausüben zu können. Er bot den bevorrechteten Schichten
ausgezeichnete Gelegenheit zur Annäherung untereinander und zwischen ihren verschiedenen
Gruppen an: zur Ausrichtung von Treffen und Schließung von Freundschaften, und
gleichzeitig war er auch der Schauplatz des persönlichen Umgangs zwischen dem Herrscher
und der Aristokratie. Er konnte ein ausgezeichnetes Sprungbrett des gesellschaftlichen

Emporsteigens darstellen, er bot dem unteren Adel Aufstiegsmöglichkeiten, wie das Beispiel
von Miklós Szemere es veranschaulicht. Gleichzeitig war er auch eine begleitende
Erscheinung des sozialen Aufstieges, sowie auch Ausdrucksmittel des höheren sozialen
Status. Der Pester Rasen bedeutete aber auch für die unteren Schichten einen Schauplatz des
Gesellschaftslebens, er sicherte ihnen auch angenehme und billige Unterhaltung und
gleichzeitig eigenartiges Zusammensein mit den Kreisen der gesellschaftlichen Elite. Sie
spielten sogar zweifach die Rolle des Publikums: sie waren Zuschauer der Rennen und der
Ereignisse auf der großen Tribüne.
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