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vor der Wahl

Der fliegende 
Klangteppich

Ministerpräsident Viktor Orbán sieht  
sich bei der Parlamentswahl am 3. April 
erstmals einer geeint antretenden  
Opposition gegenüber. Laut Meinungs-
umfragen zeichnet sich bisher ein  
knappes Ergebnis ab. Der momenta-
ne Trend spielt aber der Regierungs-
koalition in die Hände.
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Architekten Sou Fujimoto  
ist mit dem Haus  
der Ungarischen Musik  
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ein Meisterwerk gelungen.
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Seit kurzem ist ein bereits 2020  
auf Ungarisch erschienenes Buch  
über den sowjetischen Staatsprä-
sidenten Michail Gorbatschow unter 
dem Titel „Gorbi, der Herr der Freiheit“ 
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János Zolcer ist so nah an den Menschen 
Michail Gorbatschow herangekommen, 
wie kaum ein anderer.
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Századvég-Stiftung
Familien finanziell 

besser gestellt 
Zwei Drittel der Bürger sind der Auffas-
sung, die finanzielle Lage der Familien 
habe sich unter der Orbán-Regierung 
deutlich verbessert. Dies geht aus einer 
am Dienstag veröffentlichten Erhebung 
der regierungsnahen Századvég-Stiftung 
hervor. Die Orbán-Regierung unterstützte 
die Familien mit zahlreichen Maßnahmen, 
so dem Babyboomkredit, Förderungen für 
Wohnungsneubau und Sanierungen sowie 
dem Autokaufprogramm für Großfamili-
en. Századvég untersuchte die Beurtei-
lung dieser Maßnahmen vom politischen 
Aspekt her. 64% der Befragten sind dem-
nach der Meinung, dass sich die Lage der 
Familien unter Orbán verbessert habe. 
Lediglich 17% sind der Auffassung, dass 
sich die finanzielle Lage der Familien un-
ter einer Regierung von Péter Márki-Zay 
und Ferenc Gyurcsány verbessern würde. 
43% meinen, dass sich ihre Lage bei einem 
Sieg des linksliberalen Bündnisses ver-
schlechtern würde, und 33% glauben, dass 
sich diese nicht verändern würde. 

Soros-Netzwerk
„Intellektuelle  

Faulheit in  
Mainstream-Medien“

Ein leitender Mitarbeiter des Soros-Netz-
werks hat zugegeben, dass Medienbe-
richte über Ungarn und Polen im Westen 
bewusst manipuliert seien. Der regie-
rungsnahen Tageszeitung „Magyar Nem-
zet“ wurden aus unbekannter Quelle meh-
rere Stunden Gesprächsaufzeichnungen 
des früheren Direktors der Open Society 
Foundation (OSF), Andrej Nosko, zuge-
spielt. Darin gibt er nicht nur die vorein-
genommene Kampagne gegen Ungarn und 
Polen zu. Er erklärt die abnehmende Qua-
lität in den Medien mit immer weniger 
Auslandskorrespondenten vor Ort. Nosko 
spricht von „intellektueller Faulheit in 
Mainstream-Medien“, die diese Länder an 
den Pranger stellt, ohne wirkliche Argu-
mente vorzubringen. Viele ausländische 
Journalisten sprechen erst gar nicht Un-
garisch und stützen sich ständig auf die 
gleichen Quellen. 
Diese falsche Wahrnehmung erlebte auch 
die spanische Europapolitikerin Caroli-
na Punset in Brüssel. So hätten sich An-
hänger der Political Correctness ständig 
Sorgen um die Meinungsfreiheit in Un-
garn und Polen gemacht, dabei hätten die 
brutalsten Anschläge (Charlie Hebdo, Er-
mordung von Samuel Paty) in Frankreich 
stattgefunden. Brüssel sei, so Punset, 

„eine Stadt in der Hand der Islamisten“. 
Damit habe sich ihre Fraktion (Renew Eu-
rope) aber nicht beschäftigt, die mit den 
Angriffen gegen Polen und Ungarn von 
den echten (und heiklen) Problemen vor 
der eigenen Haustür ablenken wolle.

Parlamentswahlen
Stimmenauszähler 

gesucht
Die Opposition sucht weiter Aktivisten für 
die ordnungsgemäße Abwicklung der Par-
lamentswahlen am 3. April. Bisher hätten 
sich bereits mehr als 18.000 Freiwillige 
für die Auszählung der Stimmen gemel-
det, die Opposition möchte jedoch in jedem 
Wahllokal mit zwei Aktivisten vertreten 
sein. Dieser Tage habe die NGO „Unhack 
Democracy“ ihren Bericht über die Par-
lamentswahlen 2018 vorgelegt, der die 
Zweidrittelmehrheit des Fidesz mit vermu-
tetem Wahlbetrug in durch die Opposition 
nicht beaufsichtigten Wahllokalen erklär-
te. 2022 werde sich das nicht wiederholen – 
das Oppositionsbündnis werde nicht zulas-
sen, dass der Fidesz die von den Wählern 
getroffene Entscheidung manipuliert. 
Justizministerin Judit Varga meinte zu 
der Entscheidung der OSZE, mehr als 200 
Wahlbeobachter nach Ungarn zu entsen-
den, diese seien herzlich willkommen. Die 
Fidesz-Politikerin fügte hinzu, die Beob-
achter werden „ganz bestimmt freie, kor-

rekte und demokratische Wahlen erleben, es 
sei denn, sie missbrauchen ihre Mission, um 
sich in die Wahlen einzumischen“. Die Pár-
beszéd-Fraktionsvorsitzende Tímea Szabó 
kommentierte dazu, Varga zäume das Pferd 
vom Schwanz auf: „Die OSZE kommt nicht 
nach Ungarn, um sich in die Wahlen einzu-
mischen, sondern um zu verhindern, dass 
sich Judit Varga in die Wahlen einmischt.“ 
Dass die Wahlen sauber über die Bühne ge-
hen, liege in erster Linie in der Verantwor-
tung der Bürger. 

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +

intereSSe an mehr und noch friScheren nachrichten? Mit unserer Tageszeitung Budapester Zeitung verpassen Sie  
keine wichtige Nachricht mehr. Gerne laden wir Sie auf eine kostenfreie Probewoche ein, damit Sie sich selber ein Bild  

von dieser nützlichen Publikation machen können. Senden Sie einfach ein E-Mail an verlag@bzt.hu und schon geht‘s los.

„Wir verhandeln,  
aber Brüssel will  

die Vereinbarung über 
den Wiederaufbaufonds 

nicht inmitten  
des ungarischen Wahl-
kampfes unterzeichnen. 

Gewinnt der Fidesz,  
wird sich die Kommission 
mit der Orbán-Regierung 

einigen müssen.“
Kanzleramtsminister Gergely Gulyás  

auf der Regierungspressekonferenz am Donnerstag.

Hat sich die finanzielle Lage Ihrer Familie unter der Orbán-Regierung  
insgesamt verbessert oder verschlechtert? 
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Ungarn knapp zwei Monate vor der Wahl

Trend begünstigt  
Fidesz-KDNP

Ministerpräsident Viktor Orbán sieht sich bei der Parlamentswahl  
am 3. April erstmals einer geeint  

antretenden Opposition gegenüber. Laut Meinungsumfragen  
zeichnet sich bisher ein knappes Ergebnis ab.

 � Von Kristóf schlegl

Nachdem die Direktkandidaten 
der Opposition bereits Ende 
September durch die oppositi-

onsinternen Vorwahlen bestimmt wur-
den, nominierte die Listenverbindung 
Fidesz-KDNP nun ihre eigenen Kandi-
daten für die 106 Wahlkreise.

Im Vergleich zu 2018 bestimmte die 
Partei 26 Direktkandidaten neu, unter 
anderem in drei Budapester Wahlkrei-
sen. Während die Opposition vor vier 
Jahren 12 der 18 Budapester Wahlkrei-

se gewann, zeichnet sich ab, dass Buda-
pest und einige größere Städte 2022 er-
neut wichtige Bastionen der Opposition 
sein könnten. Der Rückzug einiger Spit-
zenpolitiker, die 2018 noch als Einzel-
kandidaten angetreten waren, verstärkt 
diesen Eindruck. 

Bezeichnend dafür ist der Budapester 
Wahlkreis Nr. 3, welcher bei der letzten 
Wahl mit 42,7 Prozent von Kanzleramts-
minister Gergely Gulyás knapp gewon-
nen wurde. Dieser Wahlkreis verspricht 
nun ein äußerst spannendes Ringen um 
das Mandat. Der neue Kandidat von Fi-
desz-KDNP ist Balázs Fürjes, Staatsse-

kretär für die Entwicklung Budapests, 
sein Gegner wird Miklós Hajnal von der 
Momentum-Partei sein.

Besondere Aufmerksamkeit wird auch 
dem Wahlkreis Nr. 4 des Komitats Cson-
grád-Csanád zuteil, wo János Lázár 
(Fidesz) gegen Péter Márki-Zay, den 
gegenwärtigen Bürgermeister von Hód-
mezővásárhely und Spitzenkandidaten 
der vereinten Opposition, antritt. Lázár 
war von 2014 bis 2018 Kanzleramtsmi-
nister. Wenige Monate vor der Parla-
mentswahl 2018, verlor seine Partei die 
vorgezogene Bürgermeisterwahl in der 
als traditionell konservativ geltenden 

Die diesjährige Parlamentswahl verspricht  
besonders spannend zu werden.
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Stadt Hódmezővásárhely gegen Már-
ki-Zay. Bei den anstehenden Wahlen 
wird jedoch nicht nur Lázárs politisches 
Vermächtnis gehandelt: Eine Schlap-
pe für Márki-Zay in seinem Wahlkreis 
wäre ein schlechtes Omen für den Mi-
nisterpräsidentschaftskandidaten und 
die vereinte Opposition. 

Reelle Chance  
für das Oppositionsbündnis 

durch gestärktes  
Mehrheitswahlrecht

Dabei rechnet sich das Listenbündnis 
der Opposition, anders als 2018, realis-
tische Chancen auf einen Wahlsieg aus. 
Im Zuge der Wahlrechtsreform von 2012 
wurde die Zahl der Wahlkreise von 176 
auf 106 und die Zahl der Listenmanda-
te von 210 auf 93 verkleinert. Dadurch 
wird mehr als die Hälfte der Abgeordne-
ten durch eine einfache Mehrheitswahl 
in den Wahlkreisen bestimmt.

Für die gemeinsame Oppositionsliste 
bedeutet die Betonung des Mehrheits-
elements eine mathematisch bessere 
Perspektive für die anstehende Wahl, 

da in jedem Wahlkreis jeweils nur ein 
Kandidat der vereinigten Opposition ins 
Rennen geschickt wird. Während 2018 
gerade mal drei Wahlreise außerhalb 
Budapests an oppositionelle Parteien 
gingen und 91 von 106 Wahlkreisen an 
Fidesz-KDNP, erwartet das regierungs-
kritische Forschungsinstitut 21 einen 
deutlich anderen Ausgang der anste-
henden Wahl. Das Institut geht davon 
aus, dass in 30 Wahlkreisen von einem 
sicheren Sieg der vereinten Opposition 
ausgegangen werden kann, darunter 
sämtliche Wahlkreise der Hauptstadt. 
In 41 Wahlkreisen ist wiederum ein Sieg 
der Regierungsparteien fast ausgemach-
te Sache. Der Schätzung des Instituts 
folgend entscheiden sich die Wahlen 
daher vornehmlich in 35 umstrittenen 
Wahlbezirken. Darunter fällt auch der 
Wahlkreis von Márki-Zay.

Zustimmung  
für die Opposition sinkt

Laut aktuellen Umfragen des regie-
rungsnahen Nézőpont-Instituts liegt 
die Listenverbindung von Fidesz-KD-

NP mit 50 Prozent deutlich vor der Lis-
te der Opposition, welche 43 Prozent er-
reichen würde. Das regierungskritische 
Republikon-Institut ermittelte dagegen 
Ende Januar, dass die Oppositionsliste 
gleichauf mit den Regierungsparteien 
bei jeweils 47 Prozent stehe.

Relative Einigkeit zeigen die Insti-
tute beider Seiten bezüglich der seit 
Mitte 2021 stetig wachsenden Zustim-
mung für die Regierungsparteien. Die-
sen Trend stellt auch das unabhängi-
ge IDEA-Institut fest. Vor einem Jahr 
sah es noch die Oppositionsparteien 
im Vorsprung (47 Prozent zu 44), den 
diese bis zum Mai halten konnten. Im 
Sommer kehrte sich das Kräfteverhält-
nis zugunsten von Fidesz-KDNP um 
(49 Prozent zu 45). Sollte sich dieser 
Trend bis zu den Wahlen fortsetzen, 
dann würden die derzeitigen Regie-
rungsparteien zum vierten Mal in Fol-
ge die Regierung stellen.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Deutsch-Ungarischen Institut 
für Europäische Zusammenarbeit am 
Mathias Corvinus Collegium.

https://www.ekl-ag.de/
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Interview mit Katalin Novák, Kandidatin für das Amt des Staatspräsidenten

„Ich möchte für Taten stehen, 
nicht für Gesten“

Sie wäre die erste Frau im Amt des Staatspräsidenten.  
Katalin Novák hat ihr Amt als Ministerin  

für Familie und Jugend für die Kandidatur aufgegeben,  
um im Mai die Nachfolge von János Áder anzutreten.

 � Man konnte lesen, Sie wären nur 
Plan B und ein Auswechselspieler für 
Viktor Orbán. Kränkt es Sie, von der 
Regierungspartei nur darum nominiert 
worden zu sein, weil László Kövér eine 
Kandidatur ablehnte?

Es ist mir eine Ehre, in einem Atemzug 
mit László Kövér genannt zu werden.

 � In einem Interview sagten Sie: „Jene 
Politiker, die mich als Marionette und 
Alibifrau titulieren, sehen auf die Frauen 
herab.“ Dabei hat sich die Opposition in 
ihrer Kritik eher auf Ihre Bindung an die 
Regierung und den Fidesz eingeschossen. 
Warum musste die „Frauen-Karte“ aus-
gespielt werden?

Die parteiliche Bindung von Kandida-
ten für das Amt des Staatspräsidenten 
ist sowohl in Ungarn als auch im Aus-
land allgemeine Praxis. Es geht tatsäch-
lich darum, dass ein Staatspräsident 
imstande sein muss, in seinem Amt die 
Einheit der Nation zum Ausdruck zu 
bringen. Genau wie meine Vorgänger 
werde ich meine Parteimitgliedschaft 
aussetzen. Was den weiblichen Teil der 
Kritik anbelangt, fordern die Linken 
doch ständig Frauen in Führungsposi-
tionen. Jetzt, da eine Frau Staatspräsi-
dentin werden kann, wird sie sogleich 
als Marionette abgestempelt. Was ist 
das anderes, als Arroganz?

 � Welche Gesten haben Sie für die 
Zweifler parat?

Ich möchte für Taten stehen, nicht 
für Gesten. Wir müssen die gemeinsa-
men Themen finden, um die Einheit der 
Nation zu repräsentieren. Ich denke da 
an den Stolz der Zugehörigkeit zur un-
garischen Nation, an den Schutz der 
Familien, die Bewahrung und Mehrung 
unseres Erbes sowie die Talentpflege. 

„Ich möchte für Taten stehen,  
nicht für Gesten. Wir müssen  
die gemeinsamen Themen finden,  
um die Einheit der Nation zu  
repräsentieren. Ich denke da  
an den Stolz der Zugehörigkeit  
zur ungarischen Nation,  
an den Schutz der Familien,  
die Bewahrung und Mehrung  
unseres Erbes sowie die Talentpflege.“
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Das sind keine weltanschaulichen oder 
parteipolitischen Kategorien.

 � Sie sprechen vier Fremdsprachen, 
und selbst Ihre Kritiker erkennen Ihren 
internationalen Erfahrungsschatz an. 
Fühlen Sie sich gewappnet für die diplo-
matischen Aufgaben des Amtes?

Ungarn ist unsere Herzensangelegen-
heit, und wir können das Herz Europas 
sein. Wir streben gute Beziehungen zu 
unseren Nachbarn an, Ungarn ist ein 
maßgeblicher Akteur der Zusammen-
arbeit in Mitteleuropa. Für die Zukunft 
unseres gemeinsamen Hauses Europa 
ist es wichtig, wie sich die Lage auf dem 
Balkan gestaltet. Dem Westen fällt es 
schwer, sich in diese Region hineinzu-
versetzen. Wir können helfen, eine Brü-
cke zwischen Ost und West, zwischen 
Nord und Süd zu bauen. Es ist span-
nend, wie sich unsere Beziehungen zu 
den USA, aber auch zu Lateinamerika, 
Afrika und einem rasant nach vorne pre-
schenden Asien entwickeln. In der Welt 
wird nicht nur um Rohstoffe und politi-
schen Einfluss gerungen. Wir müssen 
uns auf einen Kalten Krieg der Ideolo-
gien einrichten – zwischen Freiheit und 
Beliebigkeit. Es gibt somit Aufgaben zur 

Genüge. Ich werde jedenfalls auch auf 
internationalem Feld nicht untätig sein.

 � Was sehen Sie als die größten Her-
ausforderungen für die heutige ungari-
sche Gesellschaft an?

Auf kurze Sicht sind es die Unbere-
chenbarkeit der Corona-Pandemie und 
die ungewöhnlich hohe Inflationsra-
te. Wenn wir den Blick weiten, ist die 
Hauptsache, dass Ungarn ein Land der 
Ungarn bleibt. Als ein Land, dass dem 
Erbe unserer über tausendjährigen 
Staatlichkeit, Kultur und Geschichte 
verpflichtet ist.

 � Für die Regierung scheint die größ-
te Gefahr derweil von der LGBTQ-Bewe-
gung auszugehen, weshalb sie ein Refe-
rendum zum Kinderschutz angestrengt 
hat. Die Opposition spricht von einem 
Scheinproblem. Wie würden Sie in dieser 
Frage Stellung beziehen?

Es gibt nichts Wichtigeres als un-
sere Kinder. Im Westen nimmt die 
LGBTQ-Propaganda schon die Kleinen 
im Kindergarten- und Grundschulalter 
ins Visier. Es ist wichtig, achtsam zu 
sein, und richtig, wenn sich die Regie-

rung direkt an die Bürger wendet. Wenn 
ich mein Amt antrete, wird das Ergeb-
nis der Volksbefragung vorliegen. Dann 
werden wir wissen, ob die Ungarn wol-
len, dass beispielsweise in Schulen und 
Kindergärten Sexualkunde ohne Ein-
willigung der Eltern vermittelt wird. Ich 
bin überzeugt, dass Rechte und Pflichten 
der Kindererziehung zuvorderst bei den 
Eltern bleiben sollen. Niemand darf ver-
suchen, hinter ihrem Rücken die Kinder 
mit anderen Absichten zu beeinflussen. 

 � Staatspräsident János Áder be-
klagte schon 2017 den Niedergang des 
politischen Dialogs, wofür er die größere 
Verantwortung dank ihres Gewichts den 
Regierungsparteien zuschob. Wie halt-
bar ist diese These heute noch?

Der Umgangston hat sich enorm 
verändert, ist simpler und direkter ge-
worden. Es gibt kaum noch geistig an-
spruchsvolle Auseinandersetzungen 
mit echten Inhalten. In Schlagzeilen, 
auf Plakaten und bei Twitter kann 
man nicht in zusammengesetzten Sät-
zen kommunizieren. Das Rauschen hat 
zugenommen, es bedarf einfacher Bot-
schaften, um Aufmerksamkeit zu er-
heischen. Schlimm wird es dann, wenn 

„Ungarn ist ein maßgeblicher Akteur  
der Zusammenarbeit in Mitteleuropa.“
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wir in dieser schnelllebigen Welt den 
Anspruch verlieren, wahre Argumente, 
abweichende Ansichten anzuhören und 
aufeinander prallen zu lassen. Diese 
Aufgabe kommt nicht allein den Poli-
tikern zu. Jeder trägt Verantwortung, 
dem anderen zuzuhören, Gegenargu-
mente abzuwägen.

 � Wird der Wahlkampf rauer als je zuvor?

Wir sind trainiert, denn der raue Ton 
ist längst Alltag. Auch in anderen Län-
dern können Sie Zustände beobachten, 
als herrsche Dauerwahlkampf. Die Sozi-
almedien fordern ihren Tribut. 

 � Es darf erneut mit Schlägen unter 
die Gürtellinie gerechnet werden, wie 
einst bei den Sexskandalen um den Győ-
rer Oberbürgermeister Zsolt Borkai oder 
den Europaabgeordneten József Szá-
jer. Wie stark können solche Affären die 
Glaubwürdigkeit der Regierungspartei-
en untergraben?

Beide Fälle blieben nicht ohne Konse-
quenzen, allein das zählt.

 � Dass Sie die Familienpolitik zu Ih-
rem Hauptthema machen wollen, über-
rascht wenig. Übernehmen Sie quasi den 
Staffelstab von János Áder, der den Um-

weltschutz propagierte, indem Sie auch 
hier wieder die Nachhaltigkeit betonen?

Für mich ist es selbstverständlich, 
dass wir nichts verschwenden, denn so 
wurden wir erzogen. Ich stamme vom 
Lande, wo uns die Großeltern als ganz 
natürlich beibrachten, alles zu verwer-
ten – auch Essen wurde nie weggewor-
fen. Die Nachhaltigkeit beginnt da, wo 
dieses umweltbewusste Denken an je-
manden weitergegeben werden muss. 
Ohne nachwachsende Generationen 
brauchen wir den Planeten nicht zu 
schützen. So einfach ist das. Dagegen 
stehen modische Ideale wie dieses hier: 
„Schaff Dir keine Kinder an, damit wir 
die Erde retten!“ Was für ein Unsinn! 
Für wen retten wir denn die Erde, wenn 
nicht für die Nachfahren? Genauso gerät 
der Konsumgedanke und der Wunsch, 
immer auf dem neuesten Stand der 
Technik zu sein, in Widerspruch zu den 
begrenzten Ressourcen der Welt. Was 
wir brauchen, sind nüchterner Verstand, 
ein respektvoller Umgang miteinander, 
zuverlässige Informationen und nach-
vollziehbare Zielstellungen.

 � Woran denken Sie dabei?

Die Leute können mit globalen Koh-
lendioxidemissionen nicht wirklich etwas 
anfangen. Die Aufgaben müssen ver-
ständlich formuliert sein: nicht die Um-
welt zu verschandeln, Abfälle zu selek-
tieren, Dinge wiederzuverwerten. Schon 
haben wir etwas für eine nachhaltigere 
Zukunft getan, denn viele kleine Schritte 
fügen sich zu einem großen Ganzen. Wir 
können aber nicht von jedem verlangen, 
nur noch Rad zu fahren, aufs Elektroauto 
umzusteigen oder die Wohnung im Win-
ter weniger aufzuheizen. 

 � Ungarn hat viel für die Förderung 
der Familien getan, der Bevölkerungs-
schwund konnte dennoch nicht gestoppt 
werden. Sind Sie zufrieden mit den er-
reichten Ergebnissen?

Seriöse Wissenschaftler stellen die 
demographischen Erfolge der jüngsten 
Jahre nicht in Frage. Mit besonderem 
Stolz erfüllt mich, dass seit 2010 rund 
220.000 Babys mehr geboren wurden, 
als hätten wir alles beim alten belassen. 
In ganz Europa nahm die Bereitschaft, 
Kinder großzuziehen, bei uns am stärks-
ten zu. Die Zahl der Abtreibungen fiel 
um vierzig Prozent zurück, was allein 
einhunderttausend geborene Leben be-
deutet. Wie vielen jungen Müttern und 

„Ohne nachwachsende Generationen brauchen 
wir den Planeten nicht zu schützen.“
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„Mit besonderem Stolz erfüllt mich, dass seit 2010 rund 220.000 Babys 
mehr geboren wurden, als hätten wir alles beim alten belassen.“
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Vätern bereiten diese auf der Welt be-
findlichen Kinder wohl Freude?! 

 � Sie haben klargestellt, bei einem Ab-
bau des Rechtsstaats unter keinen Um-
ständen assistieren zu wollen. Dachten 
Sie dabei daran, dass die Opposition die 
Verfassung auch ohne Zweidrittelmehr-
heit umschreiben möchte, oder etwa dar-
an, dass sich der Fidesz den Staat nach 
seinem Bilde formt?

Ich habe von der Bewahrung des 
Rechtsstaates gesprochen, das war nicht 
auf ein konkretes politisches Lager ge-
münzt. Ein Staatspräsident hat die Auf-
gabe, die verfassungsmäßige Ordnung 
zu schützen, unabhängig von der jewei-
ligen Regierung. 

 � Wollen Sie das Image des Staats-
präsidenten reformieren? Werden Sie 
weiterhin in den Sozialmedien von Ihren 
Koch- und Backkünsten berichten?

Ich bleibe, wie ich bin. Ich habe als 
Politikerin immer den offenen Kontakt 
zu den Menschen gesucht und werde 

mich bemühen, dass dies so bleibt. Un-
sere drei Kinder werden wie gehabt den 
öffentlichen Nahverkehr nutzen, mein 
Mann seine Tätigkeit fortsetzen, wel-
cher er nun schon über zwanzig Jahre 
nachgeht. Im gewissen Sinne werden 
wir also unser normales Leben weiter-
führen. Dazu gehört auch, dass ich ab 
und zu in der Küche stehe. 

Das Interview führten  
Laura Szalai und Dániel Kacsoh.

Aus dem Ungarischen übertragen 
von Rainer Ackermann.

Das hier leicht gekürzt wiedergegebene 
Interview erschien ursprünglich Ende 
Januar im konservativen Wochenmaga-
zin Mandiner.

KATALIN NOVÁK wurde 1977 in Szeged geboren. Sie studierte an der Verwaltungsuni-
versität Budapest (NKE), der Universität Szeged sowie mit einem Stipendium in Paris. 
Die Ökonomin verbrachte sechs Jahre mit der Erziehung ihrer Kinder daheim, ehe sie 
ab 2010 Beraterin des Außenministers und 2012 Kabinettschefin des Ministers für Hu-
manressourcen wurde. Nach den Wahlen von 2014 stieg sie im gleichen Ministerium 
zur Staatssekretärin für Familie und Jugend auf. Zwischen 2017 und 2021 war sie eine 
der Stellvertretenden Parteivorsitzenden des Fidesz, seit 2018 ist sie zugleich Parla-
mentsabgeordnete. Seit 2020 bekleidete sie das Amt als Ministerin für Familie und Ju-
gend, welches sie mit ihrer Kandidatur für das Amt des Staatspräsidenten niederlegte. 
Sie ist Ritterin der französischen Ehrenlegion und Trägerin des Offizierskreuzes des Ver-
dienstordens der Republik Polen. Sie spricht auf hohem Niveau Englisch, Französisch 
und Deutsch sowie auf mittlerem Niveau Spanisch. Katalin Novák ist verheiratet und 
Mutter von drei Kindern. In ihrer Freizeit liest sie gern und läuft Langstrecken bis zum 
Marathon. Ihr Credo lautet: Jeder ist ein Langstreckenläufer, auch wenn die meisten 
dieses Talent in sich nie entdecken. 

„Ich bleibe, wie ich bin.“
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Tankstellen

Die vertrackte Lage  
mit dem Diktat

Seit dem 15. November sind die Preise an den Tankstellen gedeckelt. Die Finanz-  
und Steuerbehörde (NAV) kontrollierte seither mehr als zweitausend Tankstellen,  

konnte aber nur eine geringe Anzahl an Verstößen gegen das strenge Reglement feststellen.  
Dessen ungeachtet machen die ersten Betreiber ihre Tankstellen freiwillig dicht.

 � Von rainer acKermann

Nach Auffassung des Staatssekre-
tärs im Finanzministerium ist 
alles in bester Ordnung. András 

Tállai teilte der amtlichen Nachrichten-
agentur MTI am Sonntag mit, die NAV 
habe bei über 2.000 Kontrollen gerade 
einmal 12 Verstöße gegen die Preisvor-
schriften festgestellt. Daraufhin wurden 
Geldbußen in Höhe von 3,2 Mio. Forint 
verhängt. Die Erfahrungen aus den 
Kontrollen seien positiv, die Betreiber 
würden auf die Einhaltung der Rechts-
normen achten – wegen wiederholter 
Zuwiderhandlungen musste noch keine 
einzige Tankstelle geschlossen werden.

Was die Behörden nicht vermögen, 
richtet der Markt. Denn das Preisdiktat 

von einheitlich max. 480 Forint für den 
Liter Benzin oder Dieselkraftstoff mag 
Familien und Wirtschaft schützen so-
wie zur Minderung der Inflationsspitze 
beitragen, wie Tállai findet. Letzteren 
Effekt mindert, dass Benzin vor einem 
Jahr nur 400 Forint, Diesel 415 Forint je 
Liter kostete. Am Weltmarkt sind die Öl-
preisnotierungen unterdessen auf einem 
7-Jahres-Hoch deutlich über 90 Dollar je 
Fass angelangt. Mit der Folge, dass der 
Großhandelspreis in der Zwischenzeit 
ebenfalls anzog (was der erstarkende 
Forint ein wenig abschwächen konnte).

Warten auf ein Zeichen

Die Tankstellenbetreiber würden 
ohne Preisdiktat aktuell im Durch-
schnitt rund 512 Forint für den Liter 

Benzin und sogar 530 Forint für den 
Liter Diesel verlangen, schreibt das 
Fachportal holtankoljak.hu. Seit An-
fang Februar liegt schon der Einkaufs-
preis für die Tankstellenpächter über 
dem gedeckelten Verkaufspreis; drei 
Tankstellen sollen nun das Handtuch 
geworfen haben.

Die anderen warten angesichts der 
vertrackten Lage auf ein Zeichen der 
Regierung, die das Preisdiktat zu-
nächst bis zum 15. Februar befristete. 
Weil die Parlamentswahlen heranna-
hen, halten es Beobachter jedoch für 
ausgeschlossen, dass die Orbán-Regie-
rung den Bürgern und der Wirtschaft 
einen Preissprung um 30-50 Forint je 
Liter zumuten will, der sich aus einer 
Rückkehr zu den Marktpreisen erge-
ben würde.

Die gedeckelten Preise bringen wahrscheinlich 
nicht die Tankstellen von Branchenprimus MOL, 

jedoch immer mehr kleine Pächter ins Schwitzen.
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Deutsch-ungarische Wirtschaftsbeziehungen

Zuversicht beim  
Jahresauftakt der DUIHK

Die deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen sind trotz Pandemie und vielfacher globaler  
Herausforderungen in sehr guter Verfassung und bergen weiterhin enormes Potential.

So lautete der Tenor der Reden zum 
Jahresauftakt 2022 der Deutsch-Un-
garischen Industrie- und Handels-

kammer. In einem Gespräch vor der Ver-
anstaltung erörterten DUIHK-Präsident 
András Sávos und Außenminister Péter 
Szijjártó zudem konkrete Projekte für die 
zukünftige Zusammenarbeit.

In der imposanten Königlichen Reit-
schule auf dem Budaer Burgberg konn-
ten am Donnerstag 250 DUIHK-Mitglie-
der – mehr ließen die Corona-Regeln 
nicht zu – gemeinsam den traditionellen 
Jahresauftakt der DUIHK begehen. Im 
Vorjahr musste die Veranstaltung pan-
demiebedingt ausfallen – umso  aus-
sagekräftiger war, dass nach 2020 er-
neut Ungarns Außenminister Gast der 
Veranstaltung war. Für den DIHK, die 
Dachorganisation des deutschen Kam-
mernetzes, sprach Außenhandelschef 
Dr. Volker Treier zu den Besuchern.

Neue Möglichkeiten  
als Zulieferstandort

DUIHK-Präsident András Sávos be-
tonte in seiner Begrüßung, Ungarn 
und Deutschland seien beide über-
durchschnittlich weltmarktorientierte 
Volkswirtschaften. Dies biete enorme 
Chancen, aber auch Risiken, wie man 
angesichts globaler Lieferengpässe in 
der Corona-Krise sehen könne. Die Um-
fragen der DUIHK und des weltweiten 
Netzes deutscher Auslandshandels-
kammern würden aber auch belegen, 
dass die absehbare Neuausrichtung von 
Lieferketten gerade für Mittel- und Ost-
europa – und auch für Ungarn – neue 
Möglichkeiten als Zulieferstandort bie-
ten kann. Der bilaterale Außenhandel 
hat nach Schätzungen der DUIHK im 
vergangenen Jahr rund 58 Mrd. Euro 
erreicht – das ist mehr, als im Vor-Coro-
na-Jahr 2019. Heute würden in nur vier 
Wochen so viele Güter zwischen beiden 

Ländern ausgetauscht, wie im gesam-
ten Jahr 1993, dem Gründungsjahr der 
Kammer. Vor dem Hintergrund, dass in 
Deutschland vor kurzem eine neue Re-
gierungskoalition gebildet wurde und 
auch in Ungarn im April Parlaments-
wahlen anstehen, betonte Sávos: „In ei-
ner solchen Zeit ist es besonders wichtig, 
dass die Unternehmen ihre Tätigkeit 
und ihre Planungen für weitere Inves-
titionen auch weiterhin in einem bere-
chenbaren und verlässlichen Umfeld 
ausüben können.“

Unmittelbar vor der Veranstaltung 
hatten Sávos und DUIHK-Geschäfts-
führerin Barbara Zollmann im Gespräch 
mit Minister Szijjártó und Róbert Ésik, 
dem Chef der ungarischen Investitions-
förderagentur HIPA, konkrete Bereiche 
für eine noch intensivere Zusammenar-
beit erörtert. Ein Schlüsselthema war 
der Arbeitsmarkt, z. B. Fragen der Aus-
bildung, aber auch die Beschäftigung 
von Arbeitskräften aus dem Ausland 
und die Rückgewinnung von in Deutsch-
land arbeitenden Ungarn. Schon Mitte 
Januar hatte die DUIHK-Führung mit 

der HIPA konkrete gemeinsame Projek-
te für das Jahr 2022 abgestimmt.

Zweifellos  
eine Erfolgsgeschichte

Außenminister Péter Szijjártó wür-
digte in seiner Rede den großen Beitrag 
deutscher Unternehmen für die unga-
rische Wirtschaft. Die deutsch-ungari-
sche wirtschaftliche Zusammenarbeit 
ist „zweifellos eine Erfolgsgeschichte“, 
konstatierte er. Er würdigte ausdrück-
lich die Investitionen deutscher Unter-
nehmen: Allein seit 2014 hätten 158 von 
ihnen mit Unterstützung der Regierung 
Projekte im Wert von 7,3 Mrd. Euro in 
Angriff genommen. Und selbst während 
der Corona-Pandemie hätten über 100 
deutsche Unternehmen insgesamt gut 
450 Mio. Euro investiert, die der Staat 
mit rund einem Drittel gefördert habe, 
wodurch die Arbeitsplätze von 59.000 
Ungarn gesichert werden konnten.

Im Falle einer Fortsetzung der jetzi-
gen Regierungskoalition versprach der 
Minister: „Sie können sich darauf ver-

Schauplatz des diesjährigen DUIHK-Jahresauftakts  
war die imposante Königliche Reitschule auf der Budaer Burg.
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lassen, dass wir weiterhin eine Wirt-
schaftspolitik verfolgen werden, die auf 
Steuersenkungen, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und der Förderung von 
Investitionen beruht.“

Mit Blick auf aktuelle gesamteuro-
päische Herausforderungen sagte Szij-
jártó: „Wenn Ost und West miteinander 
in Konflikt gerieten, waren wir Ungarn 
immer die Verlierer. Deshalb wollen wir 
nicht, dass dieser Konflikt, der Kalte 
Krieg, wieder aufflammt. Wir halten 
einen ruhigen und besonnenen Ton für 
wichtig, und schätzen die in diese Rich-
tung weisende, ruhige und besonnene 
Position der deutschen Bundesregie-
rung. Wir möchten dazu beitragen, dass 
zwischen Ost und West wieder eine nor-
male, pragmatische, kultivierte und zi-
vilisierte Zusammenarbeit einkehrt.“

Gemeinsam agieren  
das Gebot der Stunde

Dr. Volker Treier vom DIHK ging in 
seiner Rede vor allem auf die Lage und 
die Erwartungen der deutschen Unter-
nehmen ein, aber auch auf die weltwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen. Treier 
ist im Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) für die Außenwirt-
schafts- und Europapolitik verantwort-
lich. „Digitalisierung, Dekarbonisierung, 
Demografie: Herausforderungen und Po-
tenziale liegen aktuell nah beieinander. 
Europaweit gemeinsam zu agieren, muss 
das Gebot der Stunde sein. Auch auf die 
ungarisch-deutsche Zusammenarbeit 
kommt es im Sinne unserer Unterneh-
men  jetzt an“, erklärte Treier.

Barbara Zollmann stellte als Geschäfts-
führerin der DUIHK vor, wie die DUIHK 

die vielen Herausforderungen für die Un-
ternehmen 2022 in konkrete Angebote für 
ihre Mitglieder umsetzen wird. Schwer-
punktthema werde das große Feld der 

Nachhaltigkeit sein. Die DUIHK wird auf 
diesem Gebiet in vielfältigen Formaten sol-
che Themen aufgreifen, die praktische Re-
levanz für die Unternehmen haben, sagte 
sie. Digitalisierung, Fachkräftesicherung 
und Ausbildung standen schon bisher im 
Fokus der täglichen Arbeit der DUIHK, 
und dies werde die Kammer auch in die-
sem Jahr fortsetzen. In Deutschland wird 
die DUIHK zudem noch aktiver die vorteil-
haften Bedingungen für Geschäftsbezie-
hungen mit ungarischen Partnern kommu-
nizieren. Außerdem wird sich die Kammer 
unter dem Slogan „Women@DUIHK“ in 
verschiedenen Formen für mehr Sichtbar-
keit und die Anerkennung der Rolle von 
Frauen in der Wirtschaft engagieren.

Unter den Ehrengästen des Jahres-
auftaktes befand sich übrigens auch 
Gabriel A. Brennauer – bis Juni 2021 
Geschäftsführer der Kammer –, dem am 
Freitag durch den deutschen Botschaf-
ter Johannes Haindl das Bundesver-
dienstkreuz verliehen wurde.

E.R.
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Staatliche Auszeichnung
Deutsche Ehrung für Ex-Kammerchef
Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Gabriel A. Brennauer (l.)
mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.
Der langjährige Geschäftsführer der DUIHK war im Sommer 2021 aus dem Amt ge-
schieden, im Oktober wurde ihm die hohe staatliche Auszeichnung verliehen. Nun 
konnte er das Bundesverdienstkreuz auch persönlich, in Budapest vom deutschen Bot-
schafter Johannes Haindl entgegennehmen. Damit wurde der Beitrag Brennauers zur 
Festigung und Intensivierung der deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen über 
15 Jahre hinweg gewürdigt. Im weltweiten Netz der deutschen Auslandshandelskam-
mern war Brennauer sogar über 25 Jahre tätig. Im Sommer konnte Brennauer bereits 
den ungarischen Verdienstorden entgegennehmen.

Rainer Ackermann
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DUIHK-Sprecher Dirk Wölfer, DIHK-Außenhandelschef Dr. Volker Treier,  
Außenminister Péter Szijjártó, DUIHK-Präsident András Sávos,  
DUIHK-Geschäftsführerin Barbara Zollmann und Botschafter Johannes Haindl.
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V4-Energieminister

Förderung von  
Wasserstoffinnovationen

Aufgrund der derzeitigen technologischen Unreife des ungarischen Wasserstoffmarktes  
müssen unbedingt Anreize zur Förderung von F+E+I geschaffen werden.

 � Von Bettina nemes

Darüber informierte Innovations-
minister László Palkovics auf 
der Beratung der Energiemi-

nister der Visegrád-Gruppe (V4), zu der 
auch Österreich und Deutschland online 
eingeladen waren.

Zur Errichtung eines erfolgreichen 
europäischen Wasserstoff-Ökosystems 
bedürfe es der europäischen Zusam-
menarbeit bei Investitionsprojekten und 
der Entwicklung neuer Technologien. 
Palkovics empfahl deswegen die Zusam-
menarbeit in Regulierungsfragen und 
die Schaffung von Foren zur Unterstüt-
zung der Zusammenarbeit zwischen den 
Marktteilnehmern. Alle sechs Länder, 
die an dem Treffen teilnahmen, haben 
eine Wasserstoffstrategie oder sind da-
bei, eine solche zu erarbeiten, wobei eine 
Reihe von Gemeinsamkeiten festgestellt 
werden konnte, resümierte der Minis-
ter. Zunächst müssen Lösungen für die 
Koordinierung der Innovation innerhalb 
Europas gefunden, dann könne darüber 
gesprochen werden, was außerhalb des 
Kontinents geschehen soll. Bei der unga-
rischen Wasserstoffstrategie wird in den 

kommenden 10 Jahren besonderes Ge-
wicht auf einen grünen Verkehr und die 
Dekarbonisierung der Industrie gelegt. 
Untersucht wird zudem die potenzielle 
Rolle des Wasserstoffs bei der langfris-
tigen Stromspeicherung.

Richard Sulík (Slowakei) informier-
te, dass in Kürze in einer slowakischen 
Stadt mit 30.000 Einwohnern Wasser-
stoff-Busse im öffentlichen Nahver-
kehr in Betrieb genommen werden. 
Der tschechische Minister Jozef Síke-

la sowie Anna Moskwa (Polen) hoben 
die geopolitischen Risiken hervor. Alle 
Visegrád-Länder seien auf Importe 
angewiesen, sie können aus eigenen 
Quellen nicht ausreichend Wasserstoff 
für Industrie und Mobilität herstellen. 
Nach dem Treffen wurde eine gemein-
same Erklärung zur Energiewende und 
-sicherheit, zur Stärkung des europäi-
schen Stromnetzes und zur Schaffung 
eines vernetzten europäischen Wasser-
stoff-Ökosystems unterzeichnet.

Die V4-Energieminister bei der Unterzeichnung ihrer Vereinbarung:  
Richard Sulík, László Palkovics, Anna Moskwa und Jozef Síkela (v.l.). 

https://www.dialogungarn.com/reg/11-2-2022


17 

Wi r t s c h a f tBudapester Zeitung  

11. Februar 2022 | Nr. 3

F
ot

os
: M

T
I/ 

S
zi

lá
rd

 K
os

zt
ic

sá
k

Sisecam-Gruppe

Weitere Investition  
in der Automobilindustrie

Eine der größten Errungenschaften der vergangenen 10-12 Jahre ist,  
dass die ungarische Wirtschaft heute über mehrere Standbeine verfügt.

 � Von Bettina nemes

Zahlreiche Branchen sind mittler-
weile international wettbewerbs-
fähig. Dank dessen fand Ungarn 

Antworten auf die weltwirtschaftlichen 
Herausforderungen, betonte Außen-
wirtschaftsminister Péter Szijjártó am 
Dienstag in Aszód bei der Investitions-
ankündigung der türkischen Sisecam 
Automotive Hungary Kft.

Das Unternehmen, das sich mit der 
Fertigung von Glasprodukten für die 
Automobilindustrie beschäftigt, will für 
sein neues Projekt 3 Mrd. Forint aufwen-
den. Im Gegenzug für die Schaffung von 
100 Arbeitsplätzen gewährt die Regie-
rung Förderungen in Höhe von 650 Mio. 
Forint. Die Sisecam-Gruppe ist der welt-
weit zweitgrößte Hersteller von Glaspro-
dukten. Sie hat 43 Werke in 14 Ländern 
und exportiert ihre Produkte in 150 Län-
der. Bereits im Sommer des vergange-
nen Jahres kündigte sie den Bau eines 
Glasverpackungswerks in Kaposvár 
mit einem Investitionsvolumen von 73 
Mrd. Forint und ca. 330 Arbeitsplätzen 
an. Das Werk, das die erste Glasverpa-
ckungsfabrik von Sisecam in Europa sein 
wird, verfügt über eine Jahreskapazität 
von 330.000 t Glasverpackungsmaterial.

„Nach der Corona-Pandemie sind wir 
Zeugen des Entstehens einer neuen 
Weltordnung, zu deren Gewinnern ein-
deutig Ungarn gehört. Dazu bedurfte 
es zahlreicher strategischer Entschei-
dungen. Die Corona-Beschränkungen 
verursachten täglich Schäden in Höhe 
von 10-15 Mrd. Forint. Zum Neustart 
der Wirtschaft trugen das dynamische 
Wirtschaftswachstum und der Investi-
tionsrekord bei. Nach der Finanzkrise 
2008/09 brauchte es viele Jahre, bis sich 
die ungarische Wirtschaft erholen konn-
te, jetzt war lediglich ein Jahr nötig, 
um wieder das Vorkrisenniveau zu er-
reichen“, sagte Szijjártó. Die Regierung 
legte eines der umfangreichsten Investi-

tionsförderprogramme aller Zeiten auf, 
mit dem dreißig Branchen mit rund 290 
Mrd. Forint unterstützt werden, um die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Die Automobilindustrie ist das Rück-
grat der ungarischen Wirtschaft; sie 
könne dann weiterwachsen, wenn auch 
die Zulieferer ihre Kapazitäten erhöhen. 

In den ersten elf Monaten 2021 belief 
sich ihr Produktionswert auf 8.700 Mrd. 
Forint, in der Branche sind ca. 160.000 
Mitarbeiter beschäftigt.

Die Türkei gehört zu den strategi-
schen Partnern und Freunden Ungarns. 
Der bilaterale Handelsverkehr erhöhte 
sich 2021 um 15% auf 4 Mrd. Euro.

Außenhandelsminister Péter Szíjjártó:  
„Nach der Corona Pandemie sind wir Zeugen des Entstehens  
einer neuen Weltordnung, zu deren Gewinnern eindeutig Ungarn gehört.“

Einer der rund 160.000 Beschäftigten  
der ungarischen Automobilindustrie.
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Gemitech Kft.
Besonders sichere  

Klinikbetten
Eine kleine Firma im Pilis-Gebirge hat 
sog. Isolations-Klinikbetten entwickelt. 
Finanzminister Mihály Varga (r.) wür-
digte die Innovation, die der Staat mit 
einer Förderintensität von 80% im Rah-
men des Programms zur Entwicklung der 
Gesundheitsindustrie unterstützte. Das 
Projekt des Familienunternehmens Ge-
mitech Kft. in Pilisvörösvár kostete ins-
gesamt 500 Mio. Forint. Die bei diesem 
Bettensystem zum Einsatz gelangenden 
technischen Lösungen gelten internati-
onal als einmalig, was den verbesserten 
Schutz von Ärzten und Schwestern bei der 
Behandlung ansteckender Patienten an-
belangt. Der Staat unterstützt insgesamt 
82 Gesundheits-Projekte im Gesamtwert 
von 86 Mrd. Forint, die 5.700 Arbeitsplät-
ze schaffen bzw. sichern. 

Gyermelyi Zrt.
Getreidespeicher  

für die Mühle
Der Teigwarenhersteller errichtet für 3 
Mrd. Forint moderne Getreidespeicher. Die 
Gyermelyi Zrt. darf dabei zur Hälfte auf 
staatliche Gelder und EU-Fördermittel zu-
rückgreifen. Die aus vier Silos bestehenden 
Getreidespeicher sind mit einer Kapazität 
von 40.000 t geplant und sollen zur Ernte-
zeit 2023 einsatzbereit sein. Die EU fördert 
einen höheren Verarbeitungsgrad in der 
Nahrungsmittelindustrie, Ungarn wieder-
um hat den Maximalbetrag der nationalen 
Förderung von den früheren 17,5% auf 80% 
hochgeschraubt. Dadurch können für die 
Modernisierung des ländlichen Raums bis 
2027 insgesamt 4.265 Mrd. Forint fließen. 
Die Gyermelyi Zrt. fertigt jährlich 70.000 
t Teigwaren und setzte 2020 mit ihrer Ge-
schäftstätigkeit 29 Mrd. Forint um, bei ei-
nem Nettoergebnis von 1,5 Mrd. Forint. Das 
Werk beschäftigt unmittelbar 500 Mitarbei-
ter, sichert aber mehreren tausend Famili-
en eine Existenz.

LogMeIn
Als GoTo und  
ohne LastPass 

Der in Ungarn gestartete US-Softwareent-
wickler LogMeIn (mehr als 1,3 Mrd. USD 
Umsatz in 2021) heißt künftig GoTo. Mit 
dem Namenswechsel soll die Ausrichtung 
auf den umfassenden IT-Bedarf von KMU 
unterstrichen werden, sagte Landesdirektor 
John Ford von GoTo Hungary in Budapest. 

Gegen sog. Ransomware (Erpresserviren) 
wird GoTo Resolve, eine zu 100% ungari-
sche Entwicklung, an den Start gebracht. 
Zudem wird die Passwortverwaltung aus-
gegliedert, deren Entwickler zu 90% in Un-
garn, überwiegend im Home Office, tätig 
sind. Das Budapester Büro ist für bis zu 
200 Mitarbeiter ausgelegt, die Beschäftig-
tenzahl wächst jährlich um 20%. Dabei sind 
viele Entwicklungsingenieure im Großraum 
Szeged oder im Komitat Baranya auf dem 
Lande wohnhaft. Das Unternehmen biete 
regelmäßig ca. 60 Stellen für hochqualifi-
zierte Ingenieure an.

Hungexpo Zrt. 
Erweiterung  

internationaler  
Kontakte

Der Messeveranstalter Hungexpo Zrt. er-
weitert seine internationalen Kontakte. Er 
baut sein Partnernetz in weiteren 18 Län-
dern aus, darunter in Deutschland, Groß-
britannien, Spanien, Frankreich, Öster-
reich, der Schweiz, Luxemburg und China. 
Bislang war Hungexpo in Italien, der Tür-
kei, Rumänien und der Slowakei präsent. 
Mit dem erweiterten Vertretungsnetz möch-
te Hungexpo auf sein modernisiertes Kon-
gress- und Ausstellungszentrum aufmerk-
sam machen und noch mehr ausländischen 
Unternehmen Teilnahmemöglichkeiten bei 
Fachmessen anbieten. 
Nach der Umstrukturierung des Messege-
ländes stehen den Partnern über 70.000 m2 
überdachte und 36 ha Freiflächen zur Ver-
fügung. Das 2021 übergebene Konferenz-
zentrum beherbergt 26 Sektionssäle sowie 
einen Plenarsaal für 2.000 Personen.

Budapest Bank- 
MKB Bank 

Grünes Licht  
für Fusion

Die Ungarische Nationalbank (MNB) gab 
grünes Licht für die Fusion der Budapest 
Bank und der MKB Bank zum 31. März. 
Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung ei-
ner Superbank. Der unter dem Namen MKB 
Bank Nyrt. fusionierten Bank schließt sich 
bis zum Mai 2023 die Takarék-Gruppe an. 
Die Fusion führt zu keinen Veränderungen 
in den Eigentümerstrukturen, da der be-
stimmende Eigentümer der teilnehmenden 
Banken weiterhin die Magyar Bankholding 
Zrt. ist. Infolge der Fusion, die 2023 abge-
schlossen sein soll, wird hinsichtlich der Bi-
lanzsumme die zweitgrößte ungarische Han-
delsbank entstehen. Die neue „Superbank“ 
will flexible, international führende digitale 
Lösungen einführen und auf den Stärken, 
Werten und bewährten Verfahren der drei 
eigenständigen ungarischen Geschäftsban-
ken aufbauen. Der Fusionsprozess wird von 
bedeutenden IT-Entwicklungen begleitet, da 
die Magyar Bankholding derzeit eine neue 
digitale Bankplattform aufbaut.

DEH Magyarország Kft.
Bayerische Brezeln 

aus Nagyatád
Die DEH Magyarország Kft. mit Sitz in 
Nagyatád legte ein Investitionsprogramm 
zur komplexen Entwicklung ihres Betriebs 
auf. Neben der Kapazitätserweiterung liegt 
besonderes Augenmerk auf der technologi-

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +
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schen Modernisierung, Erhöhung der Pro-
duktivität sowie Senkung des Energiever-
brauchs. Bereits im November 2021 wurde 
eine moderne, 640 m2 große Produktions-
halle übergeben. In der zweiten Phase des 
Projekts wird ein hochmodernes, 420 m2 
großes Kühlhaus mit Paletten-Regallager 
errichtet, das Ende März in Betrieb genom-
men werden soll.  
Seit 1992 stellt DEH Magyarország – eine 
100%-ige Beteiligung der DEH Backwa-
renvielfalt D-Entrup-Haselbach GmbH & 
Co.KG – innovative Tiefkühlbackwaren wie 
Laugen- und Siede- sowie Plundergebäck 
mit rund 150 Beschäftigten in halbauto-
matischer Fertigung her. Hauptabnehmer 
sind große Supermarkt- und Diskontket-
ten wie Aldi, Kaufland, Real, Edeka sowie 
Großhändler. Jeden Montag von 8-16 Uhr 
bietet das Unternehmen im Fabrikverkauf 
Bayrische Laugen-Brezeln, Kaisersemmeln, 
Berliner u.v.m. an.

Budapest Airport Zrt.
Plaza Premium- 

Service für Reisende
Im SkyCourt des internationalen Flugha-
fens „Ferenc Liszt“ wurde ein neuer Pre-
mium-Wartesaal eingerichtet. Auf 107 m2 
wird bis zu 40 Reisenden die Wartezeit auf 
ihren Abflug so komfortabel wie nur irgend 
möglich gestaltet. Hinter dem Konzept 
steht die Plaza Premium Group, der erste 
internationale Anbieter in Budapest, der 
sich auf die Betreibung von Warteräumen 
spezialisiert hat. Die Plaza Premium Loun-
ge bietet den Gästen Displays und exklusi-
ve Magazine für ihre Unterhaltung, sowie 
ein extravagantes kulinarisches Angebot. 

Zu den Dienstleistungen der Plaza Premi-
um Group gehören Airport Lounge, Airport 
Meet & Greet, In-Terminal Airport Hotel 
und Airport Dining. 
Der CEO der Betreibergesellschaft Buda-
pest Airport (BA) Zrt., Chris Dinsdale, 
sieht den Flughafen nicht nur als wür-
diges Tor zum Besuch Ungarns, sondern 
zunehmend als zentrales Element der tou-
ristischen Entwicklung des Landes und 
seiner Hauptstadt.

Hungerit Zrt. 
Förderung  

für Großunternehmen
Im Rahmen des Investitionsförderprogramms 
für Großunternehmen erhielt die Hungerit 
Zrt. für ihr Projekt von über 2 Mrd. Forint 
Förderungen von 1 Mrd. Forint. Darüber 
informierte Finanzminister Mihály Varga 
bei der symbolischen Einweihung des neuen 
Panierbetriebes in Szentes. CEO János Vo-
losinovszki zufolge erfolgte mit dem Bau der 
neuen Panieranlage und der dort installierten 
hochmodernen Technologie eine Kapazitäts-
erweiterung um jährlich 4.000 t im Vergleich 
zu den bislang panierten Produkten von 
7.000-7.500 t. Die Erzeugnisse werden in 10 
Länder exportiert. Hungerit Zrt. ist eines der 
ältesten und bedeutendsten Geflügelverarbei-
tungsunternehmen Ungarns. Das Unterneh-
men mit Sitz in Szentes verarbeitet jährlich 
21 Mio. Masthühner und 11 Mio. Enten und 
produziert mehr als 80.000 t Fertigprodukte.
Varga zufolge wurden im Rahmen dieses 
Programms für Großunternehmen seit 
2015 Investitionen von über 510 Mrd. 
Forint umgesetzt und über 3.800 Arbeits-
plätze geschaffen. 

Deloitte
Green Frog  

für Alteo
Der diesjährige Green Frog Award für den 
besten Nachhaltigkeitsbericht ging an die 
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Den Son-
derpreis für den besten Erstbericht erhielt 
die Sole-Mizo Zrt. Deloitte Magyarország 
vergab die Preise zum 21. Mal. ALTEO ge-
wann den Preis mit einem aussagekräfti-
gen, kohärenten und integrierten Bericht, 
der die Beziehung zwischen den Zielen und 
den erzielten Ergebnissen transparent dar-
stellt. CEO Attila Chikán jr. zufolge erhö-
he ALTEO kontinuierlich den Anteil der 
erneuerbaren Energien und der hocheffizi-
enten Erdgaskraftwerke und arbeite an der 
Verwirklichung des Energiemixes der Zu-
kunft durch F+E+I-Projekte. 
Sole-Mizo betrachtete in ihrem ersten Nach-
haltigkeitsbericht die Auswirkungen über 
die gesamte Wertschöpfungskette hinweg 
unter Einbeziehung der Interessengruppen 
und achtete dabei auf eine klare und über-
sichtliche Darstellung der Daten sowie der 
positiven und negativen Auswirkungen.

Wellis Zrt.
Noch mehr  

Whirlpools aus Ózd
Die Wellis Zrt. – Hersteller von Whirlpools – 
übergab in Ózd eine neue Produktionsstät-
te. Zudem kündigte sie Kapazitätserweite-
rungen in Höhe von 2 Mrd. Forint sowie die 
Errichtung von 100 neuen Arbeitsplätzen 
an. Außenwirtschaftsminister Péter Szij-
jártó erklärte, dass die Regierung im Gegen-
zug das Projekt mit 625 Mio. Forint fördert. 
Er sagte, die neue Produktionshalle für den 
Bedarf des US-Marktes steigere die jährli-
che Produktionskapazität des Unterneh-
mens auf 100.000 Einheiten. Den Angaben 
zufolge erwartet das Management einen Ex-
portanteil von 80%.

Magyar Telekom Nyrt.
Architekturpreis  

für den Firmensitz
Das moderne Hauptgebäude der Magyar 
Telekom Nyrt. hat den BIGSEE-Architek-
turpreis 2022 erhalten. Das Architektur-
büro TIBA realisierte das Prestigeprojekt 
mit dem Immobilienentwickler WING Zrt. 
an einer Hauptverkehrsader der Haupt-
stadt. Das 2018 übergebene Bürogebäu-
de bietet 105.000 m2 Flächen auf neun 
Geschossen, genug Raum für mehr als 
4.000 Mitarbeiter der M-Telekom und ih-
rer Tochtergesellschaft T-Systems. Neben 
zwei Restaurants und zwei Cafés finden 
sich auf allen Etagen Gemeinschaftsräu-
me, ein Fitnesszentrum auf 762 m2 mit 
Panorama-Sauna im 8. Geschoss, eine 
200-m-Laufstrecke auf dem Dachgarten, 
Ambulanz und Kinderbetreuung.

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +
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Neue Budapester Architektur: Haus der Ungarischen Musik

Der fliegende  
Klangteppich

Dem japanischen Architekten Sou Fujimoto ist mit dem Haus der Ungarischen Musik  
im Stadtwäldchen ein Meisterwerk gelungen. Gebaut für die Kunst der Klänge wird das Haus von  

einer vieldeutigen Form umhüllt, der es gelingt, Natur und Architektur miteinander zu versöhnen.

 � Von arne hüBner

Im Kern mag es ein uralter Konflikt 
sein, der im letzten Jahrzehnt auch 
am Budapester Stadtwäldchen aus-

getragen wurde: wie viel Natur darf sich 
der Mensch nehmen? Sollte man die 
der Natur genommenen und bebauten 
Flächen ihr wieder zurückgeben? Sind 
begrünte Dächer etwa ein Ausweg aus 
dem ewigen Dilemma zwischen Natur-
zerstörung und Baunotwendigkeit? Das 
nur wenige Schritte vom Haus der Un-

garischen Musik gelegene und im März 
seine Tore öffnende Ethnografische Mu-
seum scheint diesen Weg gewählt zu 
haben. Seine aus dem Park emporwach-
senden Flügel sind komplett begrünt. 
Das Musikhaus des Japaners Sou Fu-
jimoto jedoch will die Grenze zwischen 
Natur und Architektur aufweichen.

Als 2011 die Pläne zur Umgestaltung 
des Stadtwäldchens – seitdem mar-
ketingtauglich Liget genannt – zum 
Museumsviertel bekannt wurden, war 
Gegenwind vorprogrammiert. Neben 
dem Haus der Ungarischen Musik soll-

ten vier weitere Kulturneubauten ent-
stehen, zwar auf seit einer gefühlten 
Ewigkeit versiegelten Flächen, aber 
eben doch keine Parkerweiterung: die 
Natur sollte die Natur nicht zurück-
bekommen, in einer Zeit übrigens, da 
weltweit die Erweiterung des Grün-
flächenanteils in den großen Städten 
Topthema ist. Gesagt sei aber auch, 
dass die schleichende Bebauung von 
Budapests ältestem Park bereits 1866 
begann, als der Zoo dem Park auf ei-
nen Schlag 15 Prozent der Fläche 
nahm. Und dort, wo nun Musikfreunde 

Gebrochene Grenzen zwischen  
bebauter und unbebauter Welt.
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flanieren, stand jahrelang ein ehema-
liges Messehaus leer. (mehr dazu hier) 

Drei Jahre später, im Dezember 2014, 
wurden die Ergebnisse des internatio-
nalen Architektenwettbewerbes für die 
Liget-Neubauten bekanntgegeben. Für 
vier der fünf Siegerentwürfe mussten 
seitdem neue Wettbewerbe durchgeführt 
werden, Fujimotos Entwurf blieb, wurde 
realisiert und nun vor wenigen Tagen 
eingeweiht – nicht 2018, wie vor sieben 
Jahren geplant, aber als erster der kom-
pletten Neubauten des Liget-Projekts. 
Erwähnt sei auch, dass internationale 
Wettbewerbe – abgesehen vom nie ver-
wirklichten Wettbewerb zum neuen Re-
gierungsviertel 2007 – seit Ende des 19. 
Jahrhunderts die absolute Ausnahme 
im Budapester Architekturgeschehen 
waren. Das Haus von Sou Fujimoto – 
verwirklicht mit dem ortsansässigen 
Partnerbüro M-Teampannon – zeigt 
einmal mehr, welchen Quantensprung 
ein offenes, internationales Verfahren 
ermöglichen kann.

Der Riesenschirmpilz

Egal, aus welcher Richtung man sich 
dem Haus nähert, das markante, wel-
lige Dach mit seiner hellen Oberseite 
schwebt ständig zwischen den großen 
grauen Baumstämmen im Park. In den 
Wettbewerbsplänen von 2014 beschrieb 
Fujimoto sein Konzept einer Klangwel-
le, die in den Baumkronen hängt. Ent-
standen ist in der Tat eine vieldeutige 
organische Form, deren Wölbung zur 
Mitte hin einen unverwechselbaren 
Blick auf die pilzartige, löchrige Dach-
haut ermöglicht und so dem ebenfalls 
von Wellen inspirierten Dach der Elb-
philharmonie in nichts nachsteht: auch 
Hamburgs Konzerthaus profitiert vom 
stets freien Blick auf die Dachland-
schaft. Im Budapester Stadtwäldchen 
trat der Wunsch hinzu, Bäume zu 
erhalten, ihnen ihren Raum und sie 
durchs Dach wachsen zu lassen. Noch 
während der Bauarbeiten schien es, als 
wollten alle Beteiligten das Haus um 
die Bäume herum bauen. Nun, nach-
dem die Bauzäune gefallen sind, wirken 
die etwa 100 Löcher und Öffnungen am 
Hut des Schirmpilzes so, als hätten Tie-
re an der Krempe geknabbert.

Spätestens, wenn man unter das spek-
takulär weit auskragende Klangwellen-
dach tritt, ist man vom goldenen Blatt-
werk an der Dachunterseite überwältigt. 
Von nun an schwebt über dem Besucher 
ein identitätsstiftendes Motiv, das ge-
nauso wie die Oberseite des Dachs, As-

Den internationalen Architekturwettbewerb gewann  
2014 Sou Fujimoto mit seinem Konzept der Klangwelle.

Den 2. Platz belegte der Entwurf von ARCVS aus Belgrad,  
der durchschreitbare Glaspavillons vorsah,  
die von fast 250 Stahlröhren, einige als Orgelpfeifen,  
gerahmt werden sollten.

Drittplatzierter wurde Andrea Vattovani Architecture  
aus Graz mit seinem Konzept eines Violinschlüssels.

https://www.budapester.hu/budapest/mehr-als-nur-ein-park/
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soziationen beim Besucher hervorruft 
und Mehrdeutigkeit zulässt. Wer das 
Bild des Riesenschirmpilzes weiterden-
ken will, mag in der gelblich glänzen-
den, löchrigen Struktur die röhrenartige 
Struktur eines Pilzhutes wiedererken-
nen. Die architektonische Baumkrone – 
von Fujimoto selbst in seinem Konzept 
erwähnt – mag für die meisten Nach-
oben-Gucker auf der Hand liegen.

Die hundert grauen Stahlstützen, die 
innen wie außen das kreisrunde Dach tra-
gen, harmonieren dermaßen perfekt mit 
den alten Baumstämmen, dass sie von 
den meisten Spaziergängern wohl eher als 
solche wahrgenommen werden dürften. 
Aber auch eine musikalische Deutung ist 

möglich: so, wie jedes gelungene Musik-
stück Pausen und Ruhe zwischen den Tö-
nen benötigt, hat auch der Klangteppich 
von Fujimoto perfekt gesetzte Öffnungen.

Einen anderen, lokalen musikalischen 
Bezug verriet der Architekt selbst: Beim 
Besuch der Budapester Musikakade-
mie war er dermaßen vom goldverzier-
ten Lorbeerblattwerk an der Decke des 
Großen Konzertsaals beeindruckt, dass 
er dieses Motiv in neuer Form, aber 
mit wohl noch stärkerer Wirkung auch 
für sein Musikhaus verwendete. Mu-
sikliebhaber können von nun an selbst 
entscheiden, welche Golddecke den 
schöneren Architekturrahmen für einen 
Konzertbesuch bietet.

Die Mitte des Hauses

Beim Betreten des Hauses – was üb-
rigens nicht nur über den Haupt-, son-
dern auch zwei Seiteneingänge möglich 
ist – wird man sanft von der Atmosphä-
re des Außenraums begleitet: sowohl das 
krönende Blattwerk als auch die grauen 
Stützen, aber auch die konzentrisch an-
geordneten Bodenplatten verleihen dem 
Innenraum seinen natürlichen, ruhigen 
und erstaunlich intimen Charakter.

Dem Spaziergänger fiel vielleicht 
schon im Freien auf, dass die wurzelartig 
zum Haus leitenden Gehwegplatten eine 
leichte Krümmung aufweisen, die nun 
im Haus selbst immer deutlicher wird 

Die Freilichtbühne, dahinter die Vajdahunyad-Burg.
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und bis zur exakten Mitte unter dem 
kreisrunden Schirm führt. Steht man auf 
dieser runden, bewusst freigelassenen 
Platte, erschließt sich die ausgewogene, 
organische Platzierung der zahlreichen 
Funktionen schnell. Denn obwohl mit 
Museumsshop, Infostand, Konzertsaal, 
Garderobe, Restaurant, Vortragsraum 
und Lümmeltreppe sich zahlreiche Funk-
tionen ums Foyer gruppieren, überrascht 
die Ruhe der zweigeschossigen Halle.

Und obwohl mit Metall, Glas und po-
liertem Kunststein stark schallreflektie-
rende Materialien zum Einsatz kamen, 
schaffen sie es als wildes Blattwerk, ge-
faltete Wand und konzentrisches Fugen-
bild, den Schall zu streuen. Die Haus-
akustik plante übrigens der Japaner 
Yasuhisa Toyota, dessen Können unter 
anderem die Hamburger Elbphilhar-
monie, der Berliner Pierre-Boulez-Saal 
oder die Casa da Música in Porto ihre 
Klangqualitäten zu verdanken haben.

Prächtige Kulisse  
für abendliche Konzerte

Der Konzertsaal im Erdgeschoss mit 
seinem eher unorganisch-orthogonalen 
Grundriss ist der benachbarten Vajdahu-
nyad-Burg zugewandt – eine prächtige 
Kulisse für abendliche Konzerte. 320 
Zuhörern bietet sich hier ein einmaliges 
architektonisch-musikalisches Erlebnis: 
über der Musik schwebt das Hauptmotiv 
des Hauses. Der Fußboden ist nun höl-

zern und die zweischalige gefaltete Glas-
wand vereint optisch die Künste mit der 
Natur. Man stelle sich ein Konzert bei 
Schneefall vor, oder wenn im Herbst die 
bunten Blätter von den Bäumen fallen.

Direkt an den Konzertsaal grenzt die 
Freilichtbühne, einer der gelungensten 
Orte des Hauses: die Sitzanordnung 
mag das antike griechische Theater zi-
tieren, aber genau hier, über den anstei-
genden Sitzen wölbt sich auch das Dach 
weit nach oben und eine riesige Öffnung 
lässt den Blick zum Himmel frei.

Das Haus der Ungarischen Musik ver-
fügt auch über zwei Unter- sowie zwei 
Obergeschosse. Im zweiten UG, im Reich 
der Wurzeln sozusagen, geben eine stän-
dige und eine temporäre Ausstellung 
Einblicke in die Geschichte der Musik. 
Klangdom und Kreativraum sollen über-
raschende Wege zur Musik anhand mo-
dernster Technik demonstrieren, etwas, 
was Wiens Haus der Musik seit 2000 sei-
nen Besuchern offeriert.

Schreitet man die große, filigrane 
Wendeltreppe ins Obergeschoss hin-
auf, sozusagen in den Pilzhut, erklärt 
sich die aufgewölbte Form auch bau-
lich: hier sind eine Musikbibliothek 
sowie musikpädagogische Räume zwi-
schen geschwungenen Glaswänden, 
Lichtröhren und – ganz wie bei Frie-
densreich Hundertwasser – unebenen 
Fußböden untergebracht. 

Die Ouvertüre zum neuen Liget-Vier-
tel ist mit einem extrem starken Stück 

Baukunst geglückt. Durchs Budapester 
Stadtwäldchen, bislang von historis-
tischer Kulissenarchitektur geprägt, 
weht nun ein frischer Wind. Sou Fu-
jimotos Haus der Ungarischen Musik 
holt keine städtische Architektur in 
den Park, stellt keinen kantigen Solitär 
in den fließenden Naturraum, sondern 
bricht tatsächlich die Grenzen zwischen 
bebauter und unbebauter Welt. Bessere 
organische Architektur hatte Ungarn 
noch nie.

Lust auf mehr Architektur und Infos 
zum Budapester Baugeschehen?  

Unser Autor Arne Hübner zeigt  
Ihnen mit seinen Führungen  

die historische und zeitgenössische 
Architektur der Stadt.  

Lernen Sie Budapest mit den Augen 
eines Architekten kennen. Zu Fuß,  
mit dem Rad oder auch virtuell.  

Alle Infos finden Sie  
auf der Homepage von 

Guiding Architects Budapest: 
ga-budapest.net

Kontakt: 
info@ga-budapest.net

Wie um die Bäume herumgebaut …
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Rezension: „Gorbi, der Herr der Freiheit“ von János Zolcer

Der Mensch  
Gorbatschow

Seit kurzem ist das bereits 2020 auf Ungarisch erschienene Buch auch auf Deutsch erhältlich: Autor János 
Zolcer ist so nah an den Menschen Michail Gorbatschow herangekommen, wie kaum ein anderer.

 � Von isaBel BaBóchay

Der Journalist und Fernsehprodu-
zent beschreibt in seinem Buch 
in 35 – teilweise persönlich mit 

der Politiker-Legende erlebten – Ge-
schichten den Menschen Gorbatschow 
und wirft einen Blick hinter die Kulissen 
der damaligen Sowjetunion. Zolcer nahm 
die große Chance wahr, den berühmten 
Mann für seine Fernsehproduktion und 
dadurch auch für eine Fülle an Gesprä-
chen zu gewinnen. Gorbatschow, den 
die meisten bisher nur als unnahbaren, 
großen Politiker kennen, wird in dem 
Buch auch als fühlender und zweifelnder 
Mensch lebendig.

Die Geheimnisse  
des Herrn der Freiheit

„Gorbi, der Herr der Freiheit“ ist der deut-
sche Titel des Buchs über „Gorbatschows 
Geheimnisse“ – so heißt es in der origi-
nalen ungarischen Ausgabe („Gorbacsov 
titkai“) und auf Englisch („Gorbachev’s 
Secrets“). Das Buch ist vor allem eine 
Hommage an einen großen Gestalter der 
Weltpolitik und seine Beziehungen zu 
internationalen Spitzenpolitikern. Au-
ßerdem wird in dem Buch die besondere 
Beziehung zu den Deutschen beleuchtet, 
die ihn immer wieder mit großer Begeis-
terung und nicht zuletzt mit Gorbi- Gorbi-
Rufen empfingen.

Der Autor will aber auch eine klare Bot-
schaft vermitteln: Gorbatschow ist seinen 
Vorstellungen kompromisslos gefolgt und 
hat es trotz aller Widrigkeiten geschafft, 
die Welt zum Guten zu verändern. Er hat 
vielen Menschen und Ländern die Freiheit 
gebracht, insbesondere den Deutschen.

Das Buch birgt aber noch eine weitere 
Botschaft. Diese betrifft den Autor selbst. 
Wie Gorbatschow ist Zolcer ein Junge aus 
einfachen Verhältnissen, aufgewachsen in 

einem kommunistischen Land. Und wie er 
hat er es bis in die Spitze der Weltpolitik 
und ihrer Gestalter geschafft.

Wochenlang begleitete er Gorbatschow. 
Er schaffte es nicht nur, ihn als Modera-
tor für seine Fernsehserie zu gewinnen, 
sondern schrittweise auch als regelrech-
ten Freund, der ihm immer mehr ver-
traut und mit einer immer größeren Of-
fenheit begegnet.

„In der Kürze  
liegt die Würze“

Die Geschichten des Buches erlauben 
dem Leser einen Blick in eine zum Teil 
vergessene, zum Teil schwer vorstellbare 
Lebensart, die einerseits von unendlichen 
Privilegien einer Politikerkaste, anderer-
seits von großen Entbehrungen des einfa-
chen Volkes geprägt war. Immer wieder 
gibt es in dem leicht lesbaren, teilweise 
sogar regelrecht spannenden Buch QR-
Codes, über die Anmerkungen, Definitio-
nen und sogar Videos abrufbar sind. 

Das Buch hat eindeutig Schmökerqua-
litäten, wobei sich die Rezensentin eines 

Lächelns kaum erwehren kann: „In der 
Kürze liegt die Würze“, sagt Zolcer in sei-
ner Einleitung. Wie sähe wohl das über 
500 Seiten umfassende Buch aus, wenn er 
es nicht „kurz“ geschrieben hätte?

Der Mitteilungsdrang von Zolcer geht 
sogar so weit, dass er selbst dem markan-
ten Muttermal auf Gorbatschows Kopf 
einige Seiten widmet, einschließlich des 
genauen medizinischen Namens dieses 
Phänomens. Dabei erfährt der Leser auch, 
warum es Gorbatschow abgelehnt hatte, 
sich dieses Muttermal entfernen zu lassen.

Zolcer ist überzeugt: Über seine Begeg-
nungen und Gespräche etwa mit Bush, 
Perez, Kohl und Genscher, und deren 
Unterhaltungen untereinander habe er 
weltbewegende Themen im politischen 
Schacher der achtziger Jahre objektiv ein-
fangen können und gebe sie nun so objek-
tiv wie möglich wieder.

Deutlich wird aber auch, dass Zolcer sich 
der Persönlichkeit und den Darstellungen 
seiner Hauptfigur weder entziehen kann 
noch will.  Heute stellen sich viele die Fra-
ge, inwieweit Gorbatschow damals naiv ge-
handelt habe.  Das Buch macht diesbezüg-

Hans-Dietrich Genscher, János Zolcer  
und Michail Gorbatschow 2001 im Berliner Hotel Adlon.
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lich jedoch sehr deutlich, wie sehr sich der 
engagierte Mensch und Politiker inmitten 
eines schier undurchdringlichen Wustes 
an ökonomischen und gesellschaftlichen 
Zwängen befand. Zolcer lässt auch Kritik 
an den Westmächten durchscheinen, so 
etwa an ihrer Zurückhaltung während des 
Putsches von 1991, den Gorbatschow letzt-
lich nicht überstand.

Durch seine umfangreichen Begriffser-
klärungen ist das Buch auch gut für Le-
ser geeignet, die nicht im Kommunismus 
aufgewachsen sind, sich aber von dieser 
Zeit ein Bild machen wollen. Ob nun Gu-
lag, Lenin-Orden oder Politbüro, sämtliche 
Schlüsselworte dieser Epoche werden vom 

Autor erklärt. Sicher finden hier selbst 
Zeitzeugen noch das eine oder andere, dass 
sie nicht (mehr) so genau wissen. Außer-
dem hat sich Zolcer die Mühe gemacht, das 
Buch um Kurzbiografien fast aller erwähn-
ten Persönlichkeiten zu ergänzen.

Fazit

Dem Autor ist es gelungen, ein Werk 
zu schaffen, das neben all den bereits vor-
handenen Gorbatschow-Biografien durch-
aus eine Existenzberechtigung hat. Jeder, 
der sich für den großen Sowjetführer und 
seine Wirkungszeit interessiert, wird in 
diesem Buch fündig.

Zusammen mit Hans-Dietrich Genscher, 2001 auf dem Gelände 
von Gorbatschows Gästehaus im nordkaukasischen Archiz. 

Ein von Gorbatschow signiertes Foto.
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GORBI, DER HERR DER FREIHEIT
deutsche Erstausgabe erschienen  
am 20. Januar 2022.  
Aus dem Ungarischen von Erzsébet  
von Kontz. 
553 Seiten, reichlich illustriert und  
mit zahlreichen QR-Codes  
zu weiterführenden  Informationen 
versehen. Bei Amazon erhältlich  
zum Preis von 42,79 Euro

https://www.amazon.de/dp/B09QP3M88K?ref_=pe_3052080_397514860
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Budapester Ensemble spielt „Clowns“ von George Tabori

Skurril, verrückt,  
hoch brisant

Georg Tabori, der weltberühmte ungarisch-jüdische Autor und Theatermacher, der als 22-jähriger vor den 
Nazis aus Budapest geflohen ist, lange Jahre in Los Angeles und New York lebte und letztendlich als briti-

scher Staatsbürger in Berlin verstarb, wurde gehasst, geliebt, missverstanden und angehimmelt.

Der Blick seiner Freunde – wie 
Berthold Brecht, Alfred Hitch-
cock und Charly Chaplin – auf 

die Welt beeinflusste auch seine Sicht-
weisen. So sind seine Theaterstücke 
und Inszenierungen oft mit schwarzem 
Humor und absurder Komik gespickt. 
Tabori lotet die menschliche Moral aus, 
seine Texte provozieren das Publikum. 
Er bedient sich der schauspielerischen 
Groteske und erreicht auch damit, das 
beim Zuschauer zwiespältige Gefühle 
für Figuren und deren Aussagen ent-
stehen. Tabori ist ein Meister darin, un-
terschiedlichste zwischenmenschliche 
Konfliktsituationen bis ins Lächerliche 
zu beschämen.

Aktueller denn je

Sein Stück „Die Clowns“, geschrie-
ben in den Sechzigern, ist heute aktuel-
ler denn je. Es beschreibt mit Hilfe des 
Wortes und seiner skurrilen Figuren den 
über Jahrtausende scheinbar immer wie-
derkehrenden Konflikt der Rassen und 
deren Diskriminierungen, den Generati-
onskampf und  auch den der Geschlech-
ter, sexuelle Machtausübungen und 
Erniedrigungen, Gleichgültigkeit und 
verschrobene missinterpretierte Liebe zu 
wem oder zu was auch immer, Kämpfe 
und auch das Wahrnehmen ihrer Nutzlo-
sigkeit und  seelische Verwahrlosungen.

Es scheint, als hätte Tabori weitaus 
mehr Vertrauen in die Tiere als in den 
Homo sapiens: die heimliche Hauptfi-
gur des Stückes ist ein anrührend bös-
artiger Hund, der rassistische Sprüche 
von sich gibt und trotzdem mit seinem 
Herrn eine Art Liebesbeziehung hat. Die 
Boa-Schlange, als Zeichen der Falsch-
heit, windet sich durch und um die auf-

gestellten Figuren. Und auch eine Spin-
ne hat noch schnell etwas zu sagen. So 
was Entrücktes, Verrücktes kann nur 
Tabori schreiben.

Brisant, komisch,  
erschreckend

Die Menschen in diesem Stück sind 
dagegen mit sehr weltlichen Eifersuchts-
dingen, mit politischer Feigheit und ero-
tischen Kamasutra-Turnübungen be-
schäftigt. Auch die Vater-Sohn-Dialoge 
kommen einem bekannt vor. Der Vater 
begrapscht das Dienstmädchen, das ihm 
dann das totgeborene Kind vor die Füße 
legt. „Das Ding“ beschläft die Mutter zu 
deren Freude. Der Sohn, der alle mögli-
chen Tiere und Wesen mit nach Hause 
bringt und sie im Schrank versteckt… 
Und, und, und… Skurril, verrückt, hoch 

brisant, heutig, komisch, erschreckend.
Das Budapester Ensemble hat sich 

unter der Regie von Danielle Dutombé 
bemüht, dieses Theaterstück mit Res-
pekt und weitgehend im Sinne von Ge-
orge Tabori zu inszenieren.

Man muss bei der Vorführung lachen, 
ohne eine Komödie gesehen zu haben.

L.E.

Heutig,  
komisch,  
erschreckend…

Golem Theater
1077 Budapest, Csányi u. 3

18. und 19. Februar  
sowie am 1. und 2. April.

Unterstützt durch das  
„Europe for Citizens program“  

der EU.



27 

F e u i l l e t o nBudapester Zeitung  

11. Februar 2022 | Nr. 3

Graf László Almásy und seine Afrika-Bücher

Viel mehr, als „nur“  
der Englische Patient!

Jüngst erschien in diesem Magazin ein Artikel über ein Parfüm, das an den Abenteurer,  
Edelmann und Afrika-Reisenden Antal Esterházy de Galantha erinnern soll.  

Im folgenden soll es nun um seinen Begleiter gehen, den Grafen László Ede Almásy.

 � Von Klaus Kurre

Wie im ersten Artikel erwähnt, 
war Prinz Antal zusammen mit 
seinem Freund Graf Almásy 

zunächst per Schiff nach Alexandria und 
von dort mit dem eigens dafür umgerüs-
teten und mitgebrachten Steyr-Auto-
mobil bis in den Sudan gereist. Almásy, 
der den meisten Lesern vermutlich bes-
ser als „Der Englische Patient“ bekannt 
sein dürfte, hat diese Reise in seinem 
ersten Buch „Mit dem Automobil in den 
Sudan“ festgehalten, das wie seine fol-
genden Bücher von der Ungarischen 
Geographischen Gesellschaft heraus-
gegeben wurde, um mit Reisebeschrei-
bungen und Expeditionsberichten un-
garischer wie ausländischer Entdecker 
die Jugend zu inspirieren.

Mit dem Automobil  
in den Sudan (1927)

Dieses erste Buch Almásys wurde da-
mals nicht übersetzt – vermutlich weil 
es sich eben doch sehr auf das zwar noch 
sehr ungewöhnliche Reisen mit dem Au-
tomobil und die Jagd konzentrierte, aber 
eben eher einer klassischen Reisebe-
schreibung gleichkam. Wir erfahren vor 
allem, wie sehr diese erste Reise noch 
von glücklichen Zufällen abhing und 
der Protektion von höchsten Stellen. 
Ein Telegramm des richtigen Absenders 
öffnet Tür und Tor, sozusagen. Almásy 
beschreibt dort auch sehr eindrücklich, 
wie er die eine oder andere Panne zwar 
zu meistern verstand, aber auch darauf 
bedacht war, dass ihm Gleiches nicht 
noch einmal widerführe.

Nun hatte er – wie im ersten Kapi-
tel beschrieben – einige Vorbereitungen 
getroffen, um das normale Straßenfahr-
zeug ein wenig „auf- und umzurüsten“, 

doch zeigte sich immer wieder, dass 
bestimmte Situationen nicht vorausge-
ahnt werden konnten, und immer wie-
der großes Improvisationstalent (und 
gutes Werkzeug) gefordert waren. So 
erwiesen sich beispielsweise die Ma-
schendrahtrollen, die man mitgenom-
men hatte, um das Auto über Treib-
sand-Stellen zu bewegen, schon beim 
ersten Versuch als völlig ungeeignet 
und man musste auf schwere Holzplan-
ken ausweichen. Und auch die etwa 
für den Kühler verwendeten, ledernen 
Treibriemen mussten ständig gefettet 
werden, um in der Trockenheit nicht 
spröde zu werden und zu reißen.

András Zboray, selbst Mitglied der 
Royal Geographical Society, hat nun im 
Jahr 2020 eine erste, englische Über-
setzung herausgegeben, die zu lesen ich 
gerade jenen empfehlen möchte, die nur 
den eher „alten Hasen“ in Almásy ken-
nen, als der er uns in seinen späteren 
Werken erscheint.Graf László Ede Almásy um 1945.
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 Unbekannte Sahara (1934)

Dieses zweite Buch der Serie, das die 
Ergebnisse mehrerer Expeditionen in die 
libysche Wüste zwischen 1929 und 1934 
zusammenfasst, war es, das Michael 
Ondaatje zu seinem Roman „Der Engli-
sche Patient“ inspirierte. Es wurde ver-
mutlich auch aufgrund des inzwischen 
deutlich größeren Bekanntheitsgrades 
Almásys schon 1939 ins Deutsche über-
setzt, denn Almásy war inzwischen zum 
mehr oder minder „festen“ Bestandteil der 
internationalen Forschergemeinde gewor-
den, die sich für diesen „letzten weißen 
Flecken“ der Erde, die libysche Wüste, 
interessierte und ihre Ergebnisse in Ma-
gazinen wie den Proceedings of the Royal 
Geographical Society oder Sudan Notes & 
Records publizierte.

Die deutsche Übersetzung wurde je-
doch in einer Bearbeitung von Hans-
joachim Esch bei F.A. Brockhaus in 
Leipzig herausgegeben und von diesem, 
wie er im Vorwort schreibt, durch ei-
gene Übersetzungen der von Almásy 
zitierten arabischen Quellen oder wei-
tere, hilfreiche Erläuterungen ergänzt, 
wobei aber versucht wurde, „den Stil 
lebhafter Erzählung [Almásys] beizube-
halten“. Dieses Buch wiederum wurde 
1997 vom Haymon-Verlag Innsbruck 
in erster und zweiter, verbesserter und 
ergänzter Auflage vom November 1997 
unter dem Titel „Schwimmer in der 
Wüste“ herausgegeben. 

Die „Urfassung“ von 1934 lesen Sie ide-
alerweise auch in der englischen Überset-
zung Zborays. 

In der Luft…  
über den Sand… (1937)

Dieses letzte Buch Almásys in der Bib-
liothek der Ungarischen Geographischen 
Gesellschaft enthält verschiedene Episo-
den aus Almásys Forschungsreisen sowie 
eine Geschichte der Erforschung der liby-
schen Wüste und einen Anhang, in dem 
er sich für die „mangelnde“ Wissenschaft-
lichkeit seiner Ausführungen entschuldigt 
und auf andere Publikationen, zum Bei-
spiel in Sudan Notes & Records (4/1930, 
9/1935, 1/1936), im Geographical Journal 
(3/1930, 4/19346/1934, 3/1937) sowie auf 
sein Werk „Jüngste Entdeckungen in der 
Libyschen Wüste“ von 1936 verweist.

Er schließt mit einer sehr schönen, kriti-
schen Beschreibung und Einordnung sei-
ner Tätigkeiten zur Erschließung Ägyp-
tens – und ist sich bewusst, manchmal 
mehr Zeit mit der Beschreibung der orga-
nisatorischen oder technischen Schwierig-
keiten zu verbringen, als mit der Präsen-
tation wissenschaftlicher Ergebnisse. Und 
so schließt er deshalb mit dem Fazit: „Ich 
möchte diese [genannten] Kritikpunkte 
der zu Hause gebliebenen auch im Namen 
meiner Forscherkollegen nicht zurückwei-
sen. Die geologischen und archäologischen 
Sammlungen der Museen und die erstell-
ten Karten Ägyptens sind jedoch Beweis 
genug für meinen bescheidenen Beitrag. 
Ich hätte diesen letzten großen ‚weißen 
Fleck‘ auf der Erde nicht durchqueren 
können, wäre ich nicht Rennfahrer und 
Pilot gewesen.“

Auch von diesem Buch gibt es nur die 
englische Übersetzung von András Zbo-
ray. Sie können diese als PDF sowie gege-

benenfalls verfügbare ungarische Originale 
auf seiner Website www.fjexpeditions.com 
bestellen: 

• Almásy-Bücher:  
www.fjexpe ditions.com/frameset/ 
almasybooks2.htm

• Verfügbare Erstausgaben:  
www.fjexpeditions.com/ 
frameset/forsale.htm

Jüngste Entdeckungen  
in der Libyschen Wüste (1936)

Neben den drei oben genannten Bü-
chern hatte Almásy bereits 1936 mit 
„Jüngste Entdeckungen in der Liby-
schen Wüste“ auch ein wissenschaftlich 
ausgerichtetes Buch in französischer 
Übersetzung bei der Königlichen Geo-
graphischen Gesellschaft Ägyptens he-
rausgegeben. Ich hatte fast zehn Jahre 
lang auf all meinen Reisen durch Euro-
pa nach einem Exemplar gesucht und 
wurde am 16. Dezember 2002 in einem 
Tübinger Antiquariat fündig. Wie der 
Zufall es wollte, stammte das Buch aus 
dem Nachlass des berühmten Orien-
talisten Hans Alexander Winkler, der 
Almásy auf seinen Reisen im Ägypten 
der 20er und 30er Jahre des letzten 
Jahrhunderts begegnet sein muss, um 
sich sein Buch persönlich signieren zu 
lassen. 

Dieses Buch hat Almásy anders als bis-
her direkt in Englisch geschrieben, ver-
mutlich damit es – wie aus der Einleitung 
deutlich wird – vom Sekretär der Königli-
chen Geographischen Gesellschaft Ägyp-
tens ins Französische übersetzt werden 
konnte. Es  fasst die Ereignisse um die 

https://www.fjexpeditions.com/
https://www.fjexpeditions.com/frameset/almasybooks2.htm
https://www.fjexpeditions.com/frameset/almasybooks2.htm
https://www.fjexpeditions.com/frameset/forsale.htm
https://www.fjexpeditions.com/frameset/forsale.htm
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Suche nach der verschollenen Oase Zar-
zura zusammen und wurde – ganz im 
Gegensatz zu den oben beschriebenen 
Büchern – in sehr kompakter Form und 
eher als eine Art Zusammenfassung des 
aktuellen Standes der Forschungen her-
ausgegeben. Vielleicht geschah dies aber 
auch ganz einfach, um der Wiederholung 
ähnlich negativer Erfahrungen, wie um 
die Entdeckung der Felsbilder im Uwei-
nat vorzubeugen. 

Die englische Urfassung des Buches ist 
leider verschollen. Ich konnte das Buch 
daher nur auf Grund der französischen 
Übersetzung ins Deutsche übersetzen. 
Eine erste Übersetzung war 2007 vollen-

det. Da dieser Text dem Verleger und mir 
etwas zu sachlich und knapp erschien, 
habe ich noch fünf Auszüge aus Veröf-
fentlichungen der Royal Geographical So-
ciety von 1927-1934 aus dem Englischen 
übersetzt, die den Inhalt abrunden und 
den Stand und die Stimmung der For-
schungen in dieser Zwischenkriegszeit 
erahnen lassen sollten. 

Sie wurden dem Buch dann ebenso 
beigefügt, wie eine Faksimile-Beigabe 
nebst Transkription der beiden Veröf-
fentlichungen der Berliner Illustrierte 
Zeitung vom Februar 1928, die den be-
reits erwähnten Streit um die tatsäch-
liche Entdeckung der Felsmalereien im 
Uweinat ausgelöst hatten. Das Ganze 
wurde dann endlich im März 2020 unter 
dem Titel Mythos Zarzura vom Münche-
ner Verlag belleville herausgegeben.

Mit Rommels Korps  
in Libyen (1943)

Noch im Krieg verfasste Almásy dann 
ein weiteres, sein – wie sich heraus-
stellen sollte – letztes Buch, das 1943 
in Budapest erschien. Er beschreibt 
darin seine Erlebnisse als Hauptmann 
im Dienst der deutschen Wehrmacht, 
die ihn aufgrund seiner geographi-
schen Kenntnisse beauftragt hatte, 

zwei Deutsche Spione nach Kairo zu 
„schmuggeln“. Da niemand damit rech-
nen würde, dass man dies ausgerechnet 
von Osten her und durch die libysche 
Wüste zu tun versuchen würde, ist es 
Almásy tatsächlich gelungen, seinen 
Auftrag auszuführen und unbeschadet 
zurückzukehren. Das Buch wurde im 
Jahr 2001 zunächst in Englisch, dann 
2010 auch in Deutsch herausgegeben.

Was danach  
geschah…

Obgleich Almásy in Budapest nach-
weislich jüdischen Familien geholfen 
hatte, der Deportation durch die Nazis 
zu entgehen, geriet er nach dem Krieg 
– gerade wegen seines Buches über den 
Kampf in Libyen – vor ein russisches 
Kriegsgericht, und es war nur der Für-
sprache einflussreicher Freunde wie 
etwa des berühmten ungarischen Ori-
entalisten Gyula Germanus zu verdan-
ken, dass er freigesprochen wurde.

Vermutlich durch die Intervention 
des britischen Geheimdienstes gelang 
ihm schließlich die Flucht aus Ungarn 
und über Österreich und Rom nach 
Kairo, wo er 1950 von König Faruk I. 
auf seinen letzten Posten zum Direktor 
des Ägyptischen Instituts für Wüsten-
forschung berufen wurde. 1951 erlag 
er während eines Aufenthaltes in Ös-
terreich den Folgen einer Amöbenruhr 
und wurde auf dem Salzburger Kom-
munalfriedhof begraben.

Mythos Zarzura (2020)

Alle Übersetzungen aus dem Franzö sischen 
und aus dem Englischen  
von Klaus Kurre. 
Herausgegeben im Verlag belleville  
von Michael Farin und Klaus Kurre.

208 Seiten, broschiert, 82 Fotos  
(davon 32 vierfarbig), 10 Karten,  
24  Euro zzgl. Versand.
Bei Amazon oder direkt vom Übersetzer unter 
klaus@kurre.de, der Ihnen dann gerne Ihr 
Exemplar auf Wunsch signiert oder mit einer 
Widmung versieht.

Inhalt
• Zu diesem Buch
• László Almásy: Jüngste Entdeckungen in der 

Libyschen Wüste

Anhänge
• John Ball: Probleme der libyschen Wüste 

(1927, Auszug)
• Nowell Barnard de Lancey Forth: Das 

Zarzura-Problem (1930,  
Auszug)

• E.A. Johnson Pascha:  
Zarzura (1930)

• W.J. Harding King:  
Die ver schollenen Oasen (1930)

• Richard Arnold Bermann:  
Historische Probleme  
der Libyschen Wüste (1934)

• Leo Frobenius: Der Ur-Nil  
entdeckt! (1934)

• Leo Frobenius: Die Menschen  
des Ur-Nils erzählen (1934)

• Weitere Karten und Fotos

Von László Almásy signiertes  
Exemplar dieses Buches.
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Europäische  
Kulturhauptstadt
Veszprém wird  
herausgeputzt

2023 ist Veszprém Europäische Kultur-
hauptstadt. Die Regierung stellt dafür 
finanzielle Mittel bereit. So werde die Sa-
nierung der Gebäude der Erzdiözese in der 
Burg von Veszprém mit 39 Mrd. Forint un-
terstützt. Wie der stellvertretende Minis-
terpräsident Zsolt Semjén betonte, sei die 
Sanierung zwar eine Investition der Kirche, 
doch gehe es hier gleichwohl um eine enor-
me Stadtentwicklung, die dem touristischen 
und wirtschaftlichen Aufschwung diene. 
Das gesamte Projekt wird 2025 abge-
schlossen sein. Aber schon bis 2023 wer-
den die Kathedrale, die Empfangsbereiche 
des Burgpalastes sowie die touristischen 
und gemeinschaftlichen Räume saniert. 
Die Renovierung wird 35.000 m2 bebaute 
Flächen und 10.000 m2 Außenflächen um-
fassen, darunter liturgische, pastorale, 
Büro-, Museums-, Ausstellungs-, Pilger- 
und Hospitality-Räume.

Schwimm-WM
Ungarn springt ein 

Ungarn springt als Veranstalter der dies-
jährigen Schwimm-WM ein, gab der Chef 
des Schwimmverbandes, Sándor Wladár, 
am Montag bekannt. Ursprünglich soll-
ten die schon einmal um ein Jahr ver-
legten Wettbewerbe von Mitte Juli an in 
Fukuoka stattfinden, doch die japanische 

Stadt fiel erneut Corona-bedingt aus. Nun 
ist Ungarn vom 18. Juni bis zum 3. Juli 
Ausrichter; ohne große Eröffnungs- und 
Abschlusszeremonien sowie ausschließ-
lich in bewährten Sportstätten. Ungarn 
kam dem Weltverband FINA zur Hilfe, 
weil die Sportler im Falle einer Absage 
über Monate vergeblich trainiert hätten. 
Es wird keine Prestige-Wettkampforte wie 
bei der WM 2017 im Stadtwäldchen oder 
mit dem Sprungturm an der Donau geben, 
die Hauptsache sei, die Sportler erhalten 
ihre Chance zum Kräftemessen, hieß es 
auf der Pressekonferenz. Das Wasserball-
turnier wird neben der Hauptstadt auch 
in Debrecen, Szeged und Sopron ausgetra-
gen, sagte Verbandspräsident Attila Vári. 
Ansonsten beschränken sich die Wettbe-
werbe auf Budapest. 

Budaer Burg
Standseilbahn  

wieder in Betrieb
Die Standseilbahn der Budaer Burg wurde 
am Dienstag nach monatelangen Repara-
turarbeiten wieder in Betrieb genommen. 
Es wurden zwei Wagen und die Schienen 
sowie die Sicherheitsanlagen moderni-
siert. Die Überholung war nach 2009 wie-
der fällig,  informierte Tibor Bolla, CEO 
der Budapester Verkehrsbetriebe BKV. 
Die Standseilbahn wurde am 2. März 1870 
in Betrieb genommen. 1944 fiel sie einem 
Bombenangriff zum Opfer. Die BKV bau-
ten sie bis 1986 wieder auf. Sie führt vom 
Donauufer zum Burgviertel auf dem Burg-
berg und ist eine der ältesten Standseil-
bahnen weltweit.

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +

intereSSe an mehr und noch friScheren nachrichten? Mit unserer Tageszeitung Budapester Zeitung verpassen Sie  
keine wichtige Nachricht mehr. Gerne laden wir Sie auf eine kostenfreie Probewoche ein, damit Sie sich selber ein Bild  

von dieser nützlichen Publikation machen können. Senden Sie einfach ein E-Mail an verlag@bzt.hu und schon geht‘s los.

Entwarnung:

Detlev Schönauer hat
Covid-19 überstanden 

Nachdem wir im BZ Magazin 1/2022 zunächst 
Entspannung vermelden konnten, können wir 
nun sogar Entwarnung geben: Der bekannte 
saarländische Kabarettist und BZ-Kolumnist 
Detlev Schönauer hat seine Covid-19-Erkran-
kung endlich abschütteln können. Er ist aus dem 
Koma erwacht und befindet sich bereits auf einer 
normalen Abteilung des Dorottya-Krankenhauses 
in Nagykanizsa. Dort sieht er nun frohen Mutes 
seiner Entlassung entgegen.

Nach über zwei Monaten konnte ihn am ver-
gangenen Sonnabend zum ersten Mal seit zwei 
Monaten seine Frau Marion besuchen. „Ich dan-
ke allen, die in Gedanken bei uns waren, die für 
ihn gebetet haben und die uns mit ihren lieben 
Worten Kraft gegeben haben, das zu überste-
hen“, erklärte sie unmittelbar danach auf Face-
book. Und weiter: „Die wunderbaren Ärzte in 
Ungarn haben ihm das Leben in diesen Wochen 
nicht nur einmal gerettet, ihnen gebührt mein 
größter Respekt. Es ist wie ein großes Wunder, 
das uns zuteil geworden ist.“

Inzwischen erreichte uns via WhatsApp auch 
direkt von unserem Kolumnisten eine Nachricht: 
„Ich freue mich ganz besonders, und bin dank-
bar, dass mir so viele Leserinnen und Leser der 
BZ mit ihren aufbauenden Kommentaren Kraft 
gegeben haben. Kraft, die ich nun besonders 
brauche, um Dinge wiederzuerlernen, die ich 
eigentlich schon zu kennen glaubte, wie sitzen, 
stehen oder gehen.“

Schließlich möchte er bald wieder fit sein, um 
nicht zuletzt auch seine BZ-Kolumne mit neuen 
Teilen fortzusetzen. Ob er für seine Serie „Ungarn 
für Neu-Ungarn“ schon ein Thema im Auge habe, 
wollen wir wissen. „Es wird um das Gesundheits-
wesen gehen, das bei mir schon jetzt ein sehr 
positives Echo hinterlassen hat“, kündigte der 
lebende Beweis dafür an, dass das ungarische 
Gesundheitswesen keinesfalls so schlecht ist, 
wie zuweilen sein Ruf.
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BUDAPESTER ENSEMBLE

George Tabori

CLOWNS
Deutschsprachige Aufführung

Regie:
Danielle Dutombé

es spielen:
Jürgen Kramer  
Barbara Szitás  
Stefan Ried 
Dániel Pálinkás  
Cassandra Rühmling  
Lotti Szomor  
Balázs Szitás

Kostüme:
Beatrix Szűcs

musiK:
Cassandra Rühmling

18. und 19. Februar 2022 | 1. und 2. April 2022 jeweils um 19:30 Uhr18. und 19. Februar 2022 | 1. und 2. April 2022 jeweils um 19:30 Uhr

GÓLEM THEATER, 1077 BUDAPEST, CSÁNYI u. 3.

Tickets: golemszinhaz.jegy.huTickets: golemszinhaz.jegy.hu

Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH, Berlin  
www.kiepenheuer-medien.de

Design: Attila Duma

http://golemszinhaz.jegy.hu

