
Ungarn – ungernUngarn – ungern
Am 1. Januar 2011 erschien in der Washington Post ein Leserbrief aus mei-
ner Feder. Sein Text lautete:

Ungarns Rolle in der EU ist fraglich

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Leitartikel »The Putinization of Hun-
gary« (Die Putinisierung Ungarns) vom 26. Dezember. Wladimir Putins 
Russland ist im Gegensatz zu Viktor Orbáns Ungarn kein Mitglied der 
Europäischen Union. Diese mächtige und einfl ussreiche Institution ist 
nicht bloß eine Wirtschafts- und Handelsvereinigung, sie behauptet über-
dies, allgemeine europäische Werte zu vertreten. Ist unter diesem Aspekt 
Ungarn bereit und würdig, die aktuelle Präsidentschaft der Gemein-
schaft zu übernehmen, so wie es am vergangenen Samstag plan gemäß 
ver kündet wurde?

Die neuesten Nachrichten sind recht alarmierend. Das Toleranz-
niveau der Bevölkerung liegt extrem tief. Rassismus, Diskriminierung 
der Roma, Antisemitismus, Fremdenhass, Chauvinismus und reaktio-
närer Nationalismus – beängstigende Symptome. Sie wecken Erinne-
rungen, welche wir gehoff t hatten, sie längst vergessen zu haben. Viele 
Menschen leben in Angst.

Die jüngsten Mediengesetze sind nur die letzten Glieder in der Kette 
von erschütternden Ereignissen. Viele von diesen betreff en die Künste. 
Die Präsidentschaft der EU ist eine große Auszeichnung, sie ist eine Ehre 
und eine Verantwortung. Die europäische Gemeinschaft und die Ver-
einigten Staaten müssen Ungarn ganz genau beobachten. Die EU muss 
dabei allgemeine Maßstäbe setzen, welche für alle Mitgliedsstaaten gel-
ten. Wir müssen unsere gemeinsamen Werte respektieren und schützen.

Dieser harmlose Brief löste in Ungarn stürmische Reaktionen aus. Der 
Publizist Zsolt Bayer (ein enger Freund des Präsidenten Viktor Orbán) 
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hat darauf in der Tageszeitung Magyar Hírlap einen Hetzartikel gegen 
mich, den EU-Abgeordneten Daniel Cohn-Bendit und den Guardian-
Redakteur Nick Cohen veröff entlicht, in dem er uns als »stinkendes Ex-
krement« bezeichnete. Er schrieb von »diesen Cohns« und bedauerte: 
»Leider ist es nicht gelungen, einen jeden bis zum Hals im Wald von 
Orgovány zu verscharren.« (Nota bene: In Orgovány wurden 1920 nach 
dem Zusammenbruch der jungen kommunistischen Räterepublik Hun-
derte, vor allem Juden und als Kommunisten verdächtigte Personen grau-
sam gefoltert und getötet.) Auf Internetseiten wurde ich in anonymen 
Blogs als »Saujude«, »Verräter und Nestbeschmutzer« beschimpft.

Am 15. August 2012 fand in Budapest ein Freundschaftsspiel zwi-
schen den Fußball- Nationalmannschaften Israels und Ungarns statt. Als 
die Blaskapelle die israelische Nationalhymne zu spielen versuchte, fi ng 
das lokale Publikum (besser: der Pöbel) an zu pfeifen, schreien, brüllen 
und grölte als höllischer einstimmiger A-cappella-Chor: »Rohadt mocs-
kos zsidók« (»Verrottet, dreckige Juden«). Die drauffolgende ungarische 
Nationalhymne (übrigens ein sehr schönes Musikstück, 1844 von Ferenc 
Erkel komponiert) wurde dann störungsfrei und in feierlicher Stille ge-
spielt und angehört. Das ganze Spektakel wurde aufgenommen, man 
kann es sich auf YouTube zu Gemüte führen. Die Horde führt sich auf 
diese Weise auf, weil es ihr erlaubt ist – Konsequenzen hat sie keine zu 
befürchten. In manchen Kreisen treiben sich nicht bloß Holocaust- 
Leugner herum, aus ihrer Brut erwuchsen sogar Holocaust-Befürworter, 
die zutiefst bedauern, dass damals nicht genug Juden umgebracht  wurden. 
Zwar ist der Antisemitismus in Ungarn nicht offi  ziell, aber Äußerungen 
und Meinungen dieser Art gehören zur Tagesordnung, sie sind salon-
fähig geworden. Präsident Orbán und seine herrschende FIDESZ-Partei 
(Union von jungen Demokraten) lehnen es ab, diese üblen Tendenzen zu 
verurteilen, weil sie damit potenzielle Wählergruppen nicht vor den Kopf 
stoßen wollen.

In einem weiteren Gastkommentar (Die Presse, 19. November 2013 und 
The Guardian, 11. Dezember 2013) schrieb ich Folgendes:



Scham und Schande

Am 3. November 2013 wurde, nachdem in der Provinz bereits Straßen 
und Plätze seinen Namen trugen, in Budapest ein Denkmal für den ehe-
maligen Reichsverweser Miklós Horthy (1868–1957) eingeweiht. Und zwar 
nicht irgendwo, sondern mitten in der Stadt auf dem prominenten Szabad-
ság Tér (Platz der Freiheit). Manche klugen (und schlauen)  Zeitgenossen 
mögen natürlich argumentieren, dass das Denkmal im Grunde nicht 
auf dem Platz, sondern zuoberst auf den Treppenstufen steht, die zur 
»Kirche der Heimkehr« führen. Da das Gotteshaus nicht als öff ent liches 
Eigentum gilt, kann man dort tun und lassen, was man will.

Während das Denkmal vom reformierten Pfarrer (und Neonazi) 
Lóránt Hegedüs dem Jüngeren gesegnet wurde, hielt Márton Gyöngyösi 
(Abgeordneter der rechtsradikalen Jobbik-Partei) eine Rede. Ihm zufolge 
sei Horthy »der größte Staatsmann des 20. Jahrhunderts« gewesen, der 
nur mit herausragenden Ungarn wie dem heiligen Stephan, dem  heiligen 
Ladislaus, Ferenc Rákóczi, Lajos Kossuth und István Széchenyi ver glichen 
und in einem Atemzug genannt werden könne.

Der Verstand stockt. Die Periode unter Horthy war bekanntlich eines 
der dunkelsten Kapitel der ungarischen Geschichte, dessen Verherrlichung 
ungeheuerlich, ja schändlich ist. Ihre Beurteilung und Einordnung ist 
keineswegs eine Geschmacks- oder Meinungssache. Die Juden gesetze, 
die Deportationen, die Tragödie am Don (wo die ungarischen Truppen 
1943 von der Roten Armee vernichtend geschlagen wurden) sind allesamt 
mit Horthys Namen verbunden. Von dieser Schande kann ihn weder der 
liebe Gott, noch die radikale Rechte reinwaschen.

Es ist erschreckend, dass ein großer Teil der ungarischen Öff ent-
lichkeit die historischen Tatsachen derart missachtet und verleugnet. Sie 
hat freilich ein gutes Recht dazu, schließlich herrschen im Lande offi  ziell 
 Gedanken- und Meinungsfreiheit. Wenn jemand in seiner  Kirche, seinem 
Gemüsegarten oder Stall eine Horthy- oder Szálasi-Statue (Ferenc Szálasi 
war Regierungschef und Staatsoberhaupt während der Pfeilkreuzler- 
Diktatur von 1944 bis 1945) aufstellt, so ist das nicht mehr als seine pri-
vate Angelegenheit.

Antal Rogán (Fraktionsvorsitzender der Regierungspartei FIDESZ) 
macht sich Sorgen, dass nun der schlechte Ruf Ungarns im Ausland neue 
Nahrung erhält. Er hat allen Grund, sich Sorgen zu machen, doch hat sich 
das Land die negativen Reaktionen selbst eingebrockt. In Deutschland 
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oder in Österreich werden keine Hitler-Statuen eingeweiht, weil es die Ver-
fassung verbietet. Auch in Italien dürfen keine Mussolini-, in Frankreich 
keine Pétain-, in Rumänien keine Antonescu-, in der Slowakei keine Tiso-
Denkmäler aufgestellt werden (alle diese Staaten sind EU-Mitglieder).

Alle Achtung und Ehrerbietung verdienen jene mehrere Hundert 
Personen, die auf dem Platz der Freiheit eine mutige Gegendemonstra-
tion abhielten, wobei viele den gelben Stern trugen. Nur hätten es viel 
mehr Menschen sein können. Ihre Gegner – in der Mehrzahl – verwünsch-
ten die Protestierenden nach Israel, nach Brüssel oder gar in die Donau, 
an deren Budapester Ufer von 1944 bis 1945 Zehntausende Juden vom 
Pfeilkreuzler-Regime unter Ferenc Szálasi hingerichtet wurden.

Die Vergangenheit kann weder vergessen noch ausgelöscht  werden. 
Ihre Auf- und Verarbeitung ist nicht nur Aufgabe von Regierungen und 
Parteien, sondern des gesamten Volkes. Sehen wir der Geschichte ins Auge, 
selbst dann, wenn es unangenehm und schmerzvoll ist, und versuchen 
wir, gemeinsam Lehren aus ihr zu ziehen. In Ungarn ist dies off enbar bis 
heute nicht geschehen.

Was ich in dem Washingtoner Leserbrief von 2011 geschildert habe, ist 
leider wahr. Viktor Orbán und FIDESZ haben die Wahlen im Jahre 2014 
mit einer überwältigenden Mehrheit gewonnen, womit ihre Macht und 
ihr Einfl uss endgültig gefestigt zu sein scheint. Sie haben die ungarische 
Verfassung quasi neu geschrieben. In sämtlichen wichtigen Positionen 
der Wirtschaft, der Gerichte, ja sogar der Kunst sitzen Parteigenossen 
und FIDESZ-treue Beamte (Apparatschiks). Die Gleichschaltung  erinnert 
uns an die Zeiten und Methoden von Goebbels und Stalin. Ungarn ist – 
theoretisch, auf dem Papier – eine Demokratie. Eine eigentliche Oppo-
sition existiert jedoch nicht. Die Sozialisten (die Überbleibsel der Jahre 
von 1948 bis 1989 und ihre Nachkommen) besaßen selbst nach der Wende 
ihre Chance, haben allerdings jämmerlich versagt. Sie haben durch 
 Inkompetenz und Korruption ihre Glaubwürdigkeit verloren. Deshalb 
kann es nicht verwundern, wenn die Leute, sei es aus Widerspruchstrieb 
oder auch nur aus Gründen der Bequemlichkeit für die FIDESZ-Partei 
stimmen oder – noch schlimmer – von der rechtsextremen Seite Besse-
rungen erwarten.

Ungarns ökonomische und wirtschaftliche Lage präsentiert sich 
ziemlich katastrophal; das Land ist hoff nungslos verschuldet und kann 



sich nur dank großzügiger Finanzhilfe der EU über Wasser halten. Die 
Armut und Mittellosigkeit ist erschreckend und zutiefst deprimierend, 
viele Menschen vegetieren unter unbeschreiblichen Lebensbedingungen 
dahin. Die Straßen der Hauptstadt wimmeln von Bettlern, Scharen von 
Obdachlosen besetzen Bahnhöfe und Fußgängerunterführungen.

Gegenüber diesem Elend blüht der Reichtum von Orbán, seiner 
 FIDESZ und ihren Vasallen. Wer heute in Ungarn arbeiten und  existieren 
will, hat außer Konformität, Opportunismus und Karrierismus gar keine 
andere Wahl. In den letzten Jahren haben einige Hunderttausend junge 
Menschen ihr Heimatland verlassen, um ihr Glück andernorts zu fi nden. 
(Heute gilt London als die zweitgrößte ungarische Stadt.) Darunter be-
fi nden sich die besten Talente und Geister. Ihre Abwesenheit wird Un-
garn wirtschaftlich, wissenschaftlich und kulturell unwiederbringlichen 
Schaden zufügen.

Orbán und seine Regierung sind freilich anderer Meinung. Nach 
 ihrem Credo gibt es zur Furcht oder zum Lamentieren überhaupt keinen 
Anlass. Die aktuelle Führung lasse das Land fl orieren, sie treibe es in einem 
unaufhaltsamen, glorreichen Triumphzug immer weiter vorwärts, einer 
verheißungsvollen Zukunft entgegen. Lamentieren tut diese Regierung 
nur, wenn sie sich als Opfer einer bösen internationalen Verschwörung 
sieht, die von Kommunisten, Kosmopoliten und Liberalen angestachelt 
werde. Aber: Das kleine Ungarn (93 030 Quadratkilometer Fläche, circa 
10 Millionen Einwohner …) werde es denen zeigen, wie wir es schon an-
deren gezeigt haben: Wir litten ja schon genug unter den Mongol tataren 
(1241 und 1242), den Türken (von 1526 bis 1686), den Habsburgern (von 
1686 bis 1918), den Sowjetrussen (von 1949 bis 1989). Jetzt wolle man sich 
nicht von Brüssel ein Diktat aufzwingen lassen. (Selbstverständlich sind 
auf dieser Liste die Horthy-Jahre 1919 bis 1945 ausgeklammert, blicken 
doch viele Ungarn mit sentimentaler Nostalgie auf sie zurück.)

Man sollte vielleicht diese lächerlichen Tiraden gar nicht ernst neh-
men – sie gehören in den Bereich der Satire vom Schlage des Peter- Sellers-
Films The Mouse That Roared (Die Maus, die brüllte, 1959). Die  ungarische 
Folklore ist selbst reich an realen und fi ktiven Heldenfi guren, etwa der 
Betyár (Bandit) Sándor Rózsa oder der Gänsejunge Ludas Matyi. Rózsa 
(1813–1878), der Robin Hood der Magyaren, begann seine »Karriere« als 
gewalttätiger Räuber und wurde später Mitkämpfer der 1848er- Revolution. 
Ludas Matyi ist eine von Mihály Fazekas 1804 geschriebene Nachdichtung 
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einer Volkserzählung. Sie erzählt die Geschichte eines einfachen Jungen, 
der von dem örtlichen Landadligen Döbröghy grundlos mit 55 Schlägen 
bestraft wurde. Der Knabe zahlt es dem Herrn dreimal zurück. In beiden 
Fällen – Rózsa und Ludas – obsiegen die einfachen, armen Leute über die 
mächtig Herrschenden, welche sie ungerecht behandeln und ausbeuten. 
Aus diesem Blickwinkel wird es verständlich, warum Orbáns Worte bei 
breiten Schichten der Bevölkerung begeisterte Resonanz auslösen. Der 
Präsident ist indes kein Barmherziger; nichts steht ihm ferner, als sich für 
die Armen und Alten, die Schwachen und Kranken einzusetzen. Statt-
dessen überfl utet er seine Anhänger mit demagogischem Redeschwall, 
mit fragwürdigem Patriotismus, pseudo frömmlerischen christlichen Slo-
gans. Eine seiner Lieblingswaff en ist die Beschwörung des Trianon. In 
dem Versailler Palais Grand Trianon wurde am 4. Juni 1920 ein Friedens-
vertrag unterschrieben, laut dem Ungarn als Folge des verlorenen Kriegs 
zwei Drittel seines Territoriums abtreten musste. Diese Erschütterung 
traf die Magyaren tief im Herzen, sie haben die Auf lage bis heute nicht 
verwunden, empfi nden sie als unakzeptable und ungerechte Schmach. 
So ist Orbán während seiner EU-Präsidentschaft einmal mit einem Ge-
schenk in Form eines Teppichs mit der Landkarte Großungarns von 1918 
in Brüssel erschienen.

Selbstverherrlichung, Selbstmitleid. »Dies Volk hat schon für Ver-
gangenheit und Zukunft genug verbüßt«, heißt es im von Ferenc  Kölcsey 
1823 geschriebenen Himnusz (der ungarischen Nationalhymne) – an un-
serem Elend sind immer die anderen schuld, in den Spiegel schauen wir 
ungern. Man sucht und fi ndet lieber Sündenböcke, seien es die Kommu-
nisten, die Roma oder immer wieder die Juden.

Als der große Schriftsteller Imre Kertész 2002 den Literatur-Nobel-
preis bekam, erhielt die Stockholmer Akademie Hunderte von Schimpf- 
und Hassbriefen aus seiner Heimat. Man protestierte gegen die Ver leihung 
des Preises an einen Juden, der diese Auszeichnung nicht verdiene. Ist 
etwa der alte Witz nicht nur ein Witz? Frage: »Wer ist ein Antisemit?« 
Antwort: »Jemand, der die Juden mehr hasst, als es notwendig ist.«

Viktor Orbán und die FIDESZ-Partei sind nicht zufällig an der Macht, 
das Volk hat sie gewählt. Zum dritten Mal jetzt, mit einer Zweidrittel-
mehrheit der Stimmen. (Nota bene: Auch die Italiener haben dreimal für 
ihren geliebten Silvio Berlusconi entschieden.) Die zweitstärkste Partei 
ist Jobbik (die Bessere), eine rechtsextreme faschistoide Vereinigung, 



 unterstützt von etwa 20 Prozent der Stimmen. Die liberale Opposition ist 
schwach und praktisch bedeutungslos.

Die Demokratie ist ein wunderbares Prinzip, mit Vor- und Nach-
teilen. Bis jetzt hat die Menschheit kein besseres System erfunden. De-
mokratie kann nur im Rahmen einer verantwortungsvollen Gesellschaft 
funk tionieren, in welcher die humanistischen Werte allgemein ge achtet 
werden. In diesem Sinne ist Ungarn ein noch sehr junges, unreifes Land. In 
seiner »glorreichen« Geschichte hatte es nie die Gelegenheit, die Grund-
prinzipien der Freiheit zu erlernen und anzuwenden. Es mangelt an der 
Tradition des demokratischen Denkens, der gegenseitigen Toleranz zwi-
schen Andersdenkenden, der politischen Reife. Mit der Wende nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 wurden Ungarn und alle anderen 
ehemaligen Satellitenstaaten plötzlich mit neuen Bedingungen und Werte-
systemen konfrontiert. Es traf sie völlig unvorbereitet,  unvorbereitet für 
eine Situation, die zu verstehen und aufzuarbeiten sehr viel Zeit, Zeit über 
mehrere Generationen benötigt. Die Ungarn müssen nach vorne schauen, 
ohne dass sie ihre Geschichte vergessen und verfälschen.  Fatale Fehler 
der Vergangenheit lassen sich nicht wiedergutmachen, aber erkennen, 
einsehen und bereuen. Und aus ihnen kann man lernen. Das ist die wich-
tigste Voraussetzung, um den Zukunftsprozess anzupacken.

»Ungarn – ungern«. Leider triff t dieser Titel die gegenwärtige Lage. 
Es bleibt zu hoff en, dass er bald, in nicht allzu ferner Zukunft »Ungarn – 
liebend gern« heißen möge, wenn ihm auch Alliterationen fehlen und er 
holprig daherkommt.

New York, Dezember 2014

P. S. Die aktuelle Lage – im Oktober 2016 – ist leider wenig erfreulich. 
Am 3. Oktober 2016 wurde eine Volksabstimmung abgehalten über die 
Anzahl Flüchtlinge, die in Ungarn aufgenommen werden sollen. Die Be-
teiligung war gering – etwa 40 Prozent –, aber fast alle der  Beteiligten 
haben gegen die Aufnahme von Flüchtlingen gestimmt. Einige Tage da-
nach wurde die wichtigste oppositionelle Tageszeitung Népszabadság 
liquidiert. Offi  ziell aus wirtschaftlichen Gründen, aber wahrscheinlich 
eher aus politischen Motiven. Die Zeitung hat nämlich Orbán und seine 
Regierung sehr mutig kritisiert.

An der Südgrenze des Landes ließ Orbán einen hohen Zaun mit 
 Stacheldraht bauen, um die Flüchtlinge fernzuhalten.

Manche bauen Brücken, Orbán baut Mauern.


