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Sickerwirkung dieser „Entstalinisierung“
war ungeheuerlich. Gleichzeitig versuchte
Chruschtschow eine außenpolitische Öff-
nung. Der Österreichische Staatsvertrag mit
dem Ende der Besatzung und der Erklärung
der Neutralität war das stärkste Signal.

Es begann mit Studentendemos
Wenn man einen Spalt der Tür zur Frei-

heit öffnet, drängen oft plötzlich die unge-
duldigen Massen durch.

In diesem Herbst hatten schon in Polen
Studentenproteste begonnen; am 23. Okto-
ber 1956 demonstrierten ungarische Stu-
denten an der Technischen Universität in
Budapest aus Solidarität mit den polni-
schenKommilitonen. DieMengewuchs an,
bis 200.000 Menschen vor dem Parlament
am Donauufer demonstrierten. Das Rund-
funkgebäude wurde gestürmt. Das riesige
Stalin-Denkmal amStadtrandwurdeumge-

stürzt, mit einem Traktor vors Parlament
gebracht und dort zertrümmert. Aus den
Fahnen mit den Nationalfarben wurden
Hammer und Sichel herausgeschnitten.

Inzwischen hatten Polizeikräfte das Feu-
er eröffnet. Die Aufständischen bewaffne-
ten sich. Binnen Stunden brach das Regime
zusammen, die verhassten Mitglieder der
Geheimpolizei wurden gelyncht. Der Auf-
stand breitete sich auf ganzUngarn aus. Ein
Generalstreik wurde ausgerufen. In der
Nacht vom 23. auf den 24. Oktober unter-
nahmen sowjetische Truppen eine Militär-
intervention, es kam zu schweren Gefech-
ten und Zerstörungen in der Budapester
Innenstadt. Damit wurde aus einem spon-
tanen Volksaufstand gegen das verhasste
ungarische KP-Regime ein nationaler Be-
freiungskampf gegen die russischen Unter-
drücker. Der ungarische Nationalismus er-
lebte eine massive Aufwallung.

L enin, der Gründer der Sowjetunion,
wird oft mit dem Satz zitiert: „Eine
revolutionäre Situation gibt es dann,

wenn die oben nicht mehr können und die
unten nicht mehr wollen.“

Diese Situation herrschte im Herbst 1956
in Ungarn vor, in Wahrheit aber in weiten
TeilenOstmitteleuropas.ÜberdemGroßteil
derRegion lagdie eiserneKlammerder sow-
jetischen Herrschaft. Die Länder, die Stalin
im Zweiten Weltkrieg besetzt hatte, waren
– mit ganz wenigen Ausnahmen – einem
Schreckensregime unterworfen. Es war
mehr stalinistisch als kommunistisch: eine
Mischung aus einem „wissenschaftlichen“
Denkgebäude, dem Marxismus-Leninis-
mus, und der persönlichen orientalischen
Despotie des Georgiers Josef Wissariono-
witsch Dschugaschwili, genannt Stalin.

Stalin hatte nach dem Sieg über Hitler-
deutschland sein System von Massen-
deportationen, „Säuberungen“, Schaupro-
zessen, Zwangsarbeit für Millionen, regel-
mäßigen Erschießungen, kombiniert mit
einer gewaltsamen Industrialisierung und
ZwangskollektivierungderLandwirtschaft,
auf Ost- und Mitteleuropa übertragen.
Überall übernahmenKommunistenmitRü-
ckendeckung der sowjetischen Besatzung
die absolute Macht. Diese Länder waren
aber, im Unterschied zu den Völkern der
Sowjetunion, anderes gewohnt.

Über das Leben im kommunistischen
System herrschen heute vor allem unter
manchen Linken groteske Vorstellungen.
Es bedeutete nicht nur Unfreiheit, sondern
geradezu willkürlich herbeigeführte Ar-
mut, während imWesten bereits der Nach-
kriegsboom begann.

Nach Stalins Tod 1953 begann in der
Sowjetunion politisches Tauwetter. Und im
Februar 1956 hielt der neue Generalsekretär
der KPdSU, Nikita Chruschtschow, vor tau-
senden Delegierten des 20. Parteitages der
KPdSU eine Geheimrede, in der er Stalins
„Personenkult“ und einen Teil, beileibe
nicht alle seiner Verbrechen offenlegte. Die

Inzwischen war der Reformkommunist
Imre Nágy zum Regierungschef ernannt
worden, er bildete eine „nationale Regie-
rung“ unter Einbeziehung von Nichtkom-
munisten. Am 26. Oktober wurde ein An-
griff von Sowjeteinheiten, gemeinsam mit
KP-Verbänden, auf das Hauptquartier der
Aufständischen in der Kilian-Kaserne nie-
dergeschlagen.

Am 29. Oktober geschieht das Unerhör-
te: Die Sowjetpanzer ziehen sich aus Buda-
pest zurück. Einen Tag später erklärt die
Sowjetunion „die gegenseitige Achtung der
Selbstständigkeit der sozialistischen Staa-
ten“. Das wird als Lockerung des eisernen
Griffs über die „Bruderstaaten“ inter-
pretiert. Längst diskutiert man in der Re-
formregierung den Austritt aus dem östli-
chen Militärbündnis Warschauer Pakt und
eine Neutralität nach österreichischem
Muster.

Vor 60 Jahren
erhoben sich die Ungarn
erst gegen die eigene

KP-Herrschaft, dann gegen
die sowjetische Besatzung.

Der Aufstand wurde
blutig niedergeschlagen,
aber der Nimbus des

Sowjetsystems war dahin.

Ungarns historische Niederlage,
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„Ein Aufstand gegen die Lügenherrschaft“

STANDARD: Sie waren Augenzeuge der Revo-
lution?
Lendvai: Es war an dem Tag, als ich nach
drei Jahren Berufsverbot wieder als Jour-
nalist arbeiten durfte. Es gab eine große
Demonstration an der Technischen Uni.
Überall Flugblätter, auf denen freieWahlen
gefordert wurden: für einen demokrati-
schen Sozialismus. Das war die größte
Demo der ungarischen Geschichte. Die
kommunistische Führung hat
dann den Kopf verloren, weil das
riesige Stalin-Denkmal zerstört
wurdeundmanverlangte, dieFor-
derungen im Rundfunk zu ver-
lesen. Die Polizei hat geschossen.

STANDARD:Die Folge war ein nicht-
organisierter Volksaufstand.
Lendvai: Man hat später behaup-
tet, die Amerikaner waren dahin-
ter. Dabei gab es niemanden in der
Botschaft, der Ungarisch konnte.
Es war ein Aufstand gegen die Lü-
genherrschaft. Das Regime war
nur auf Gewalt und Lügen aufge-

baut, und in einigen Tagen zerbrach das
ganze System.

Standard: Mussten die Sowjets eingreifen,
um das System zu retten? Es stand ja seit
1945 russisches Militär in Ungarn.
Lendvai: „Zeitweilig stationiert“ hieß es.
Man hat unendliche Witze darüber ge-
macht. Ich habe von meinem Fenster aus
als Erstes plötzlich russische Panzer gese-

hen. Dann wurde aus einem
Volksaufstand einnationaler Frei-
heitskampf gegen die russische
Besatzung. Wir wissen aus den
Protokollen, dass auch in der sow-
jetischen Führung gestritten wur-
de. Aber sie kamen zu dem
Schluss: Hier kann man keinen
Kompromiss machen – wenn
Ungarn weg ist, wäre das der An-
fang des Zerfalls des Ostblocks.

Standard: Haben die Aufständi-
schenauf dieHilfe derUSAgehofft,
weil Radio Free Europe dauernd
Durchhalteparolen gesendet hat?

Lendvai:Daswar eine schlimmeSache.Man
hat falsche Hoffnungen geweckt.

Standard: Heute wird das oft so dargestellt,
als hätte man im Kommunismus auch ganz
gut leben können. Die Sowjets und der Wes-
ten werden gleichgesetzt.
Lendvai: Diese Einstellung ist verbreitet,
auchwegen der heutigen russischen Propa-
gandamaschinerie. Kommunismus war
zunächst sowjetische Fremdherrschaft. Es
war ein System, das den freien Geist unter-
drückte. Und die materiellen Bedingungen
waren so viel schlechter als imWesten. Erst
nach der Niederschlagung des Aufstands
hat man die Lebensbedingungen der Men-
schen etwas verbessert.

Standard: Der Gulaschkommunismus?
Lendvai: Ja, aber die Bedeutung liegt darin
– die Ungarnwaren die Ersten, die ein kom-
munistisches System zum Einsturz ge-
bracht haben. Esmusste danachwiederauf-
gebaut werden, aber man hat gesehen: Es
geht. Es war ein Sieg in der Niederlage.

PAUL LENDVAI, Jg. 1929, geboren in Budapest, ist
als Journalist für diverseMedien tätig, etwa für den
STANDARD, die „Financial Times“ und den ORF.
Er ist Autor zahlreicher Bücher, zuletzt „Orbáns
Ungarn“ (Kremayr & Scheriau, 240 Seiten).

Ungarnflüchtlinge an der Grenze,
im Hintergrund ein Wachturm.
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Der Publizist Paul Lendvai war als junger Mann Augenzeuge
des Oktoberaufstands in Ungarn. Im Gespräch mit Hans Rauscher

analysiert er die historische Bedeutung des Ereignisses.

Lendvai:
„Es war ein
Sieg in der
Niederlage.“
Foto: Hendrich

Eine der ersten Aktionen der Aufständischen war es, das riesige Stalin-Denkmal am Stadtrand zu stürzen, in die Innenstadt vor das
Parlament zu schleifen und dort zu zertrümmern.
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