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Vor dem 60. Jahrestag
des Ungarn-Aufstands
wird die Kritik der

Opposition an Premier
Orbán wieder lauter.
Auch der Protest

gegen die Einstellung
der Zeitung

„Népszabadság“ ist
nicht verstummt.

Für viele Ungarn bleibe von 1956
die Enttäuschung über den passiven
Westen, sagt der Historiker Michael
Gehler. Das politische Klima im Land
werde davon bis heute mitgeprägt.

INTERVIEW: Gerald Schubert

ben lassen will, denn man sieht
sich als freiheitsliebendes Volk,
das sich bereits für die Demokra-
tie eingesetzt hat, als esnochunter
sowjetischer Knute hinter dem
Eisernen Vorhang schmachtete.
Andererseits hören wir von Kolle-
gen anungarischenUniversitäten,
dass sie Probleme haben, wenn es
um unliebsame Themen wie etwa
die Rolle der rechtsgerichteten
paramilitärischen Verbände in der
Zwischenkriegszeit geht. Es gibt
relativ wenig Bereitschaft, solche
Forschungsprojekte zu unterstüt-
zen.Manchen Kollegenwird auch
gedroht, dass sie ihren Job ver-
lieren, wenn sie die Stellung der
Roma und Sinti aufarbeiten wol-
len. Das ist eine merkwürdige Ge-
mengelage.

Standard: Wirkte der Aufstand
1956 auch in die Umwälzungen
des Jahres 1989 hinein?

„Der Aufstand war einmoralischer Sieg der Freiheit“

Standard: Die gescheiterten Frei-
heitsrevolutionen in Mittel- und
Osteuropa hatten unterschiedliche
Vorgeschichten. In der DDR 1953
war der Protest gegen die Erhöhung
der Arbeitsnormen der Auslöser,
beim Prager Frühling 1968 spielte
die reformkommunistische Führung
eine zentrale Rolle. Wie war es
1956 in Ungarn?
Gehler: In Ungarn war es ein Auf-
stand der Intellektuellen und Stu-
denten. Parallel gab es auch in ru-
mänischen Städten und im polni-
schen Posen Forderungen der Stu-
denten nach Pressefreiheit, Reise-
freiheit, westlicher Forschungs-
literatur. Die Studenten der Tech-
nischen Universität Budapest so-
lidarisierten sich mit den Kolle-
gen in Posen. Ein weiterer Hinter-
grund war die Entstalinisierung,
die durch Chruschtschow und die
Abrechnung mit den Verbrechen
Stalins eingeläutet wurde.

Standard: Haben die Niederschla-
gung des Aufstands und die Zeit
danach ein Klima begründet, das
die heutige politische Situation in
Ungarn mitprägt?
Gehler: Man kann das, glaube ich,
schön an der Rolle Gergely Pon-

grátz’ verdeutlichen, des Befehls-
habers der bekanntesten Rebel-
lengruppe. Er konnte 1957 in die
USA fliehen und kehrte erst 1991
nachUngarnzurück.VondenEnt-
wicklungen im Land war er aber
enttäuscht – vor allem von der an-
haltenden Präsenz früherer Kom-
munisten in der Staatsverwaltung,
in der Wirtschaft und im öffentli-
chen Leben. Pongrátz (später ein
Gründer der rechtsextremen Partei
Jobbik, Anm.) vertrat dann immer
mehr nationalistische Positionen.
Vom Ungarn-Aufstand bleibt für
viele außerdem die Enttäuschung
über den demokratischenWesten.
Sie stellen sich die Frage: Was
hat der Westen denn 1956 eigent-
lich getan? Wollte er überhaupt
etwas tun?

Standard: Was bedeutet das heute
für den Umgang mit 1956?
Gehler: Es ist auffallend, dass in
den vergangenen Tagen und Wo-
chen seitens der Politik relativwe-
nig auf diesen Freiheitskampf Be-
zug genommenwurde.Undwenn,
dann wird betont, wie freiheitlich
man damals war. Das äußert sich
dann etwa darin, dass man sich
vonder EUnicht zuviel vorschrei-

Gehler: Trotz der Niederlage war
der Aufstand langfristig betrach-
tet ein moralischer Sieg der Frei-
heit. 1988/1989 konnte man sich
auf den Aufstand berufen. Das hat
1988 auch die kommunistische
Partei zum Einlenken veranlasst.
ImreNagy (Ministerpräsident wäh-
rend des Aufstands, 1958 hinge-
richtet, Anm.) wurde rehabilitiert,
bei seiner Umbettung kam es zu
Massenkundgebungen. Die vorre-
volutionäre Erfahrung von 1956
hat 1988/1989 also zum friedli-
chen, zwischen Regime und Op-
position paktierten Übergang bei-
getragen.
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Der Volksaufstand gegen
die kommunistische Regie-
rung und die sowjetische
Vorherrschaft in Ungarn be-
gann am23.Oktober 1956mit
einer friedlichen Demonstra-
tion von Studenten. Bald
schlossen sichweitere Bürger
an, am Abend forderten be-
reits bis zu 200.000 Men-
schen vor dem Parlament in
Budapest Pressefreiheit und
freie Wahlen. Die Regierung
ließ auf die Menge schießen,
auch die Sowjetunion, die
Truppen im Land stationiert
hatte, griff militärisch ein.
Imre Nagy, der bereits von

1953 bis 1955 Ministerpräsi-
dent gewesen war und einen
„menschlichen Sozialismus“
propagierte, wurde erneut als
Regierungschef eingesetzt
und verkündete am 30. Okto-
ber das Ende der Einparteien-
herrschaft. Einen Tag später
erklärteNagydenAustritt aus
dem Warschauer Pakt und
die Neutralität Ungarns nach
österreichischem Vorbild.

Die heftigen Kämpfe im
Land tobten indes weiter und
endeten mit der Niederschla-
gung des Aufstands.Nagy wur-
de am 22. November verhaf-
tet und 1958 zum Tode ver-
urteilt. Über 200.000 Men-
schen flohen in den Westen,
etwa 2500 Ungarn und mehr
als 700 sowjetische Soldaten
verloren ihr Leben. (schub)

WISSEN

Der ungarische
Volksaufstand

Revolutionsgedenken ohne gemeinsame Basis

GregorMayer ausBudapest

Am 23. Oktober, dem kom-
menden Sonntag, begeht
Ungarn den 60. Jahrestag

des Ausbruchs der antisowjeti-
schen Revolution von 1956. Den
offiziellen Staatsakt vor dem Par-
lament bestreiten am Nachmittag
der rechtspopulistische ungari-
sche Ministerpräsident Viktor Or-
bán und der polnische Präsident
Andrzej Duda, ein Gefolgsmann
von Polens starkem Mann, dem
Rechtspopulisten Jarosław Ka-
czyński. Die liberale Oppositions-
partei Együtt (Gemeinsam) kün-
digte an, mit ihren Anhängern Or-
bán auspfeifen zu wollen.

Tatsächlich ist die Wut im Op-
positionslager am Kochen. Die
völlig überraschende Einstellung
der regierungskritischen Tages-
zeitung Népszabadság vor einein-
halb Wochen wird als weiterer
Schachzug Orbáns gedeutet, um
die freien Medien zu knebeln und
die Demokratie abzubauen. Das
Blatt hatte in penibel recherchier-
ten Artikeln Korruption und Vet-
ternwirtschaft in Orbáns Umfeld
aufgedeckt.

„Die Macht muss die Presse
maßregeln, damit sich nicht her-
ausstellt, was die Realität ist“, er-
klärte Együtt-Vizeobmann Péter

Juhász am letzten Sonntag auf
einer Sympathiekundgebung für
die Népszabadság. „Gehen wir zu
Orbáns öffentlichen Auftritten,
und pfeifen wir ihn aus, damit er
sich der Realität stellen muss“,
fügte er hinzu.

Der nächste öffentliche Termin
des Regierungschefs ist der Fest-
akt am Sonntag. Dabei kann es gut
sein, dass die Oppositionellen gar
nicht in Orbáns Hörweite gelan-
gen werden. „Wie schon an frühe-
ren Nationalfeiertagen gilt erhöh-
te Terrorbereitschaft“, erklärte der
Staatssekretär im Verteidigungs-
ministerium, Tamás Vargha, am
Dienstag vor der Presse in Buda-
pest. „Für die Festveranstaltung
ist ein sicheres Umfeld zu garan-
tieren.“ Bestimmte Stellen rund

um den Parlamentsvorplatz wür-
den deshalb gesperrt.

Auch inderVergangenheitpfleg-
ten die politischen Lager den 23.
Oktober – und andere Gedenktage
– getrennt zu feiern. Doch noch
nie seit der demokratischen Wen-
de vor 27 Jahrenwar die Kluft zwi-
schen der regierenden Macht und
dem Geist von 1956 so groß wie
unter Viktor Orbán. „Wie soll die-
se Regierung aufrichtig geden-
ken?“, sagte der Historiker János
M. Rainer, der mehrere Standard-
werke zum Ungarn-Aufstand ver-
fasste, im Gespräch mit dem
STANDARD. „Die Vielfarbigkeit von
1956, die unglaublich reichhalti-
ge Palette von Schattierungen, die
damals in Erscheinung trat, all das
ist ja so gar nicht nach ihrem

Geschmack“, so Rainer. „Damals
wurde heftig diskutiert, diese Re-
gierung verschließt sich aber je-
dem Diskurs, der nicht ihr eige-
ner ist.“

Auftritt Orbáns in München
Ganz nach Orbáns Geschmack

war hingegen der Festakt, den am
Montagabend sein Konsulat in
München ausrichtete. Da wurden
keine Kosten gescheut, um die re-
präsentativen Hallen des Bayeri-
schen Landtags anzumieten. Bay-
erns Ministerpräsident Horst See-
hofer ließ es sich nicht nehmen,
persönlich zu erscheinen und Or-
bán brüderlich zu umarmen. Seit
der politischen Krise um die
Flüchtlingswanderungen desVor-
jahrs hat er Orbán mehrfach ge-

troffen, um seine Gegnerschaft zu
Bundeskanzlerin Angela Merkel
zu signalisieren. Orbán ist für sei-
ne besonders harte Haltung in der
Flüchtlingspolitik bekannt.

Der Stil der zahllosen Medien-
Outlets der ungarischenRegierung
passt inzwischen problemlos in
die Rhetorik von AfD und Pe-
gida, deren geheimer Star Orbán
längst schon ist. Sofern „geheim“
noch zutrifft. Im Münchener Pu-
blikum saß nämlich – die Einla-
dungen verschickte der Veranstal-
ter, das ungarische Konsulat – der
AfD-Landeschef von Bayern, Petr
Bystron. Nach einem Bericht der
Welt soll er sich dabei sehr wohl
gefühltundSeehofer alsden„Pres-
sesprecher der AfD“ bezeichnet
haben.

2 derStandard Mittwoch, 19. Oktober 2016Thema: 60 Jahre Volksaufstand in Ungarn
Gedenkveranstaltung in Budapest geplant –Opposition kündigt Proteste an

Bei einem Festakt in München zum Gedenken an 1956 verteidigte Viktor Orbán am Montagabend erneut die Grenzschließung für Flüchtlinge.
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Im Oktober 1956 kämpften ungarische Studenten in Budapest gegen
die Bevormundung aus Moskau – und gegen die sowjetische Armee.
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