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Logiklehrer (eilt von links: Ein Nashorn rast Hals über Kopf auf dem Gehweg.
Jean: Na so was! (zu Bérenger) Haben Sie das gesehen?
Bérenger (zu Jean): Ja, ich habe es gesehen, ein Nashorn, er hat ganz viel Staub aufgewirbelt!
Hausfrau: Na so was! Mein Gott, habe ich ein` Schreck gekriegt!
Logiklehrer: Die Angst ist irrational. Man braucht Ratio, um das zu überwinden.
(Eugene Ionesco: Rhinozerosse)

Im September und im Oktober 2006 sind Rhinozerosse Hals über Kopf auf den 
Strassen Budapests gerast. Beginnt etwas, oder geht das gerade zu Ende? Müssen wir 
uns ab sofort an das Bild blutender Polizisten auf den Korridoren brennender 
Gebäude, an Barrikaden auf bekannten Straßen und an das Bild von auf dem Boden 
liegenden Menschen, die von Polizisten getreten werden, gewöhnen? Oder ist die 
Epoche der Wende mit diesen Emotionen auch ein zweites Mal abgeschlossen 
worden: zuerst friedlich, das zweite Mal mit Gewalt? Ist der friedliche politische 
Übergang das zweite Mal durch eine politische Massenhysterie abgelöst worden? 
Und sind wir vielleicht Zeugen einer tatsächlichen Entzweiung des Landes und der 
Entstehung von zwei Ungarn, oder sehen wir nur die Verdoppelung und die 
kämpferische Auseinandersetzung der politischen Klasse?

Es ist einfacher davon auszugehen, wenn wir feststellen, was die Unruhen auf den 
Straßen im Oktober 2006 nicht waren. Hier ging es um weder eine „ungarische“ noch 
eine „orangene“ noch soziale Revolution. Die Straßenbewegungen – weder die 
friedlichen, noch die gewaltsamen – hatten keinerlei revolutionäre Zielsetzungen oder 
ein Programm bzw. eine breite Unterstützung. Sie wollten nicht mehr als den 
Rücktritt des Regierungschefs und die Machtergreifung der Opposition. (Später 
wollten die rechtsextremen Radikalen und der Pöbel nur Krawallen.) Die Ereignisse 
haben die Massenemotionen der überwiegenden Mehrheit und der effizienten 
Minderheit der Gesellschaft nicht zum Ausdruck gebracht, weil die Emotionen 
ständig nachgelassen haben und nicht gewachsen sind. Die national-radikalen und 
sozialen Emotionen haben einander nicht gestärkt, sich sogar gegenseitig ausgelöscht. 
Die sozial Aufmüpfigen haben sich vor der Gewalt der National-Radikalen 
zurückgeschreckt. Die gewaltsamen Unruhen waren nicht antikapitalistisch, man hat 
keine Banken und Shoppingcenters angegriffen, man hat nicht geplündert und die 
Güter auf sozialer Basis verteilt. Die Unruhen entstanden nicht in den Außenbezirken 
und sie richteten sich nicht gegen die Innenstadt oder gegen die wohlhabenden 
Gartenbezirke, nicht Arme haben Reiche überfallen, d.h. zur Beschädigung des 
Eigentums eines anderen Menschen ist nicht aus dem Grund gekommen, weil er in 
der Innenstadt wohnt und reich ist, es ging hier nicht um das Vermögen von 
Millionären und der Superreichen. Hier ging es nicht um einen Hungeraufstand der 



Roma. Das war nicht der Aufstand der politisch Namenlosen, der Arbeitnehmer, die 
gezwungen waren in der Grau- oder Schwarzzone zu arbeiten – wie die Piqueteros in 
Argentinien. Die Unruhen waren nicht rassistisch oder gewalttätig fremdenfeindlich, 
oder antisemitisch, indem sie nicht gegen Botschaften gerichtet waren, man hat keine 
Fahnen in Brand gesetzt, keine Synagogen angesteckt, (obwohl im Rahmen der 
Unruhen die antisemitische gehässige Hetzrede zum Alltag geworden ist). Sie 
richteten sich nicht gegen die Globalisierung, sie waren nicht europafeindlich, keine 
McDonalds sind in Brand gesetzt worden. Es gab keine extremen linken und rechten 
Terroristen. Bislang konnten keine nachgewiesenen Beziehungen zu kriminellen 
Gruppen festgestellt werden.

Die Ereignisse waren nicht ganz spontan, aber auch nicht durch Verschwörer richtig 
organisiert. Wir können die Reihe dieser Ereignisse nicht als eine gesteuerte und 
ständig kontrollierte Aktion bezeichnen. Eins steht fest, beide Seiten der politischen 
Klasse waren so verantwortungslos, dass sie zugelassen haben, die Spannungen zu 
Gewalt zu transformieren und zum Eigennutz zu verwenden. Die Freisetzung der 
Emotionen des Pöbels und die brutalen Antwortreaktionen seitens der Polizei stellen 
die Schwäche der politischen Elite unter Beweis, und diese lösen mit Recht Angst bei 
den friedlichen Wählern aus. Man kann nicht wissen, vor wem man größere Angst 
haben soll, vor den Aufständischen oder den Ordnungskräften. 

Was bedeuten die gewalttätigen Auseinandersetzungen? Hat sich der in den letzten 20 
Jahren gewöhnlich gewordene Anteil der Gewalt und der friedlichen Zusammenarbeit 
verändert? Ende der 80er, Anfang der 90er war man etwas überrascht, dass weder die 
erheblichen gesellschaftlichen Spannungen noch der Machtverlust zur Gewalt (wie in 
anderen sozialistischen Ländern) geführt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass der 
Preis für die Wende in der Tschechoslowakei und in der DDR wochenlange 
Polizeigewalt war, die rumänische Wende ereignete sich durch bewaffnete 
Auseinandersetzungen, in Jugoslawien führte das schließlich zum Bürgerkrieg. Das 
ungarische ancien régime hat seine Macht ohne Gewalt überlassen, und anfangs der 
90er hat nicht einmal der gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenbruch zu 
gewalttätigen Straßendemonstrationen, Streiks oder Aufständen geführt.

Die Gewalt ist also eine natürliche Sache, nur wir und die Welt haben sich nicht daran 
gewöhnt, dass es bei uns auch so ist. Ungarn hat sich gerade durch seine 
unverständliche und unerklärliche Ruhe und Sicherheit hervorgetan. Dadurch, dass es 
sich nicht mit externer, sondern interner, nicht öffentlicher, sondern Selbstdisziplin 
gebremst hat. Seine Politiker und der Staatsapparat ebenfalls wie die Bürger des 
Landes haben gerade die Verurteilung und die Zurückhaltung der Gewalt für 
selbstverständlich gehalten. Die Politiker, die die Gewalt gebremst und sie verfolgt 
haben, hat man gelobt, und die Politiker, die die Gewalt geschürt haben, sind gestraft 
worden. Sie haben sich und ihre Wähler-Partner gelobt, weil sie sich vor Gewalt 
zurückgehalten haben, weil sie Selbstdisziplin besaßen. All dies hat sich zu der Zeit 
verändert, als die verbale Aggression und verbale Gewalt vom Ende der 90er an 
immer mehr am Raum gewinnt und der konfliktfreudige Politiker zum Idealbild wird. 
Solange nur auf der einen politischen Seite die Idee und die Praxis eines aggressiven, 
gewalttätigen Politikers und eines politischen Handels bzw. die Anbetung des Führers 
vorherrschend waren,  versuchte die Mehrheit der Wähler die Gewalt nicht ebenfalls 
durch Gewalt, sondern durch Frieden und einen Ausgleich auszubalancieren, und die 
ungarische Gesellschaft hat im engen Spielraum erfolgreich laviert. 



Aber vom Herbst 2004 an haben die Aggression, das Kraftprinzip, die Praxis „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn“ sich verbreitet, die Wählerlager haben den Ausweg nicht 
mehr im Ausgleich, sondern in Auseinandersetzungen gesehen. Sowohl auf der 
rechten, als auch auf der linken Seite sind die Führer so gewählt worden, dass sie 
geeignet sind, den Kampf anzuführen, den anderen zu bremsen, den anderen aus dem 
politischen Leben auszuschließen. Kraft gegen Kraft, Leidenschaft gegen 
Leidenschaft. Die Emotionssteuerung – Hass und Anbetung – prägt zwischenzeitlich 
bereits beide politischen Lager. Wir befinden uns auf einer Zwangsbahn. Der 
friedliche Durchschnittswähler hat mit Absicht oder unbeabsichtigt seine Aggression 
auf die politische Klasse und den Pöbel übertragen, diese sind aber nicht mehr unter 
seiner Kontrolle. Er hat sie ermächtigt, statt seiner, in seinem Namen vorzugehen, 
auch dann, wenn er selbstverständlich darüber nicht nachgedacht hat, wohin das 
führen wird. Deshalb sehen wir das Paradoxon, dass der massenhafte politische 
Widerstand auf den Straßen im Vergleich zum Frühjahr und dem Sommer 2002 
radikal zurückgegangen ist, aber gerade dieser Widerstand im Herbst 2006 im Kreis 
der politischen Ober- und Unterwelt radikal gewachsen und explodiert ist. Die 
Gesellschaft ist gegenwärtig vielmehr bereit, einen Ausgleich zu erreichen, sie hat 
größere Angst vor der Aggression, als früher, gleichzeitig fehlen ihr aber die 
institutionalisierten Instrumente, die wild gewordenen Politiker und den Pöbel 
zurückzuhalten. Es gibt kein doppeltes Ungarn. Man sieht es ganz klar, dass die 
Anbetung des Führers auf beiden Seiten ins Schwanken geraten ist, und die politisch 
neutralen oder gleichgültigen Wähler Frieden und Sicherheit von einem Ausgleich 
erwarten. 

Die Mehrheit der Gesellschaft akzeptiert weder das „friedliche“ zivile Ungehorsam, 
noch die gewaltsamen Unruhen, weder die erbarmungslosen Methoden zur 
Wiederherstellung der Ordnung. Sie will keine Straßenblockaden und Straßensperren. 
Sie ist aber gleichzeitig schutzlos und allein gelassen. Sie weiß nicht, was sie noch 
über die Isolierung und Zurückhaltung hinaus machen könnte. Sie weiß nicht, ob sie 
vor der neuen Mehrheit der Gesellschaft, die ihr gegenüber gewalttätig auftreten 
kann, etwas zu befürchten hat. Sie weiß nicht, ob sie Opfer einer aggressiven 
Minderheit – des Pöbels oder der zur Gewalt ermächtigten Polizei – wird. Sie weiß 
nicht, wie lange sie noch dulden muss, wann und auf welcher Strasse eine Prügelei 
zwischen einem Autofahrer und den die Straßensperre bauenden Menschen beginnt, 
wann ein Lkw einen anderen Wagen voller Menschen mit Fahnen in den 
Straßengraben schiebt. Sie weiß nicht, ob man noch auf die andere Seite der 
Grenzlinie zurückkehren kann – auf die Seite der Gewaltlosigkeit, auf die Seite eines 
Ungarn des Ausgleiches. Der Zustand der negativen Erwartung ist eingetreten: wir 
warten nicht darauf, dass etwas passiert, sondern wir hoffen darauf, dass nichts 
passiert.

Andererseits spürt man, dass der Zerfall des ungarischen Staates begonnen hat. Von 
den Gewaltorganisationen des Staates kann man nicht wissen, ob sie noch sicher in 
einer Hand sind, bzw. in wessen Hand sie sind. Von den Gewalttätigen kann man 
nicht wissen, ob sie von einem Teil der politischen Klasse im Hintergrund gesteuert 
werden, und so ihre Aggression aufgehalten werden kann. Ob die Staatsverwaltung 
und innerhalb der Verwaltung die Ordnungskräfte – Polizei und die 
Nachrichtendienste – der Gunst der Politik ausgeliefert sind, während die Politik 
entzweit und vollkommen unsicher ist. Nicht nur das Ansehen der Politiker, sondern 
das der Politik ist in Misskredit geraten. Die Zentren der Politik – in der Regierung 
und in der Opposition – haben alle Macht zu sich gerissen, die damit verbundene 



Verantwortung aber können sie, wollen sie nicht übernehmen, oder sie wagen es nicht 
zu tun.

In der Gesellschaft kann man im Vergleich zur politischen Klasse, die von der 
Paranoia, und der Suche nach einheimischen und internationalen Verschwörungen, 
sowie von Hysterie und Kräftemessen „überflutet“ ist, den Verfolgungswahn und die 
Verschwörungstheorien im kleineren Maße wahrnehmen. Die Mitglieder der 
politischen Elite trauen einander alles Böse zu. „ In der Politik ist der Satz ‹‹ lerne 
deinen Gegner kennen ››, mindestens so wichtig, wie der Satz ‹‹ lerne dich selbst 
kennen ››“ – schreibt Hanna Arendt. Ein ungarischer Politiker kennt weder seinen 
Gegner, noch sich selbst, und er strebt auch nicht danach, dies zu tun. Er glaubt, das 
hat er bereits hinter sich. Er denkt vollkommen allein. Er ist von der Möglichkeit, 
dass der andere oder ein anderer– sein früheres oder späteres Selbst – Recht haben 
könnte, hermetisch abgeriegelt. Das Volk kann zurückgehalten werden, die Anführer 
des Volkes nicht.

Solange die Opposition von Viktor Orbán und die Regierung von Ferenc Gyurcsány 
geführt werden, die mit ihrer politischen Persönlichkeit und Situation ständig 
Spannungen auslösen, wird es keinen Frieden geben. Solange Orbán nach Gyurcsánys 
politischem Leben trachtet, und Gyurcsány fürs politische Überleben zu kämpfen hat, 
kommt es zu keiner Einigung. Es könnte aber einen Waffenstillstand, einen 
gegenseitigen Verzicht auf Gewalt geben. Das liegt nicht nur im Interesse Ungarns, 
sondern auch im Interesse der politischen Klasse und der beiden Hauptakteure. Der 
Waffenstillstand, der Vertrag über gegenseitiges Nicht-Angreifen ist keine politische 
Feigheit, kein Rückzieher, sondern vernünftiges Handeln. In einem normalen Land 
würde der Staatspräsident die Seiten an einen Verhandlungstisch setzen und ein 
Abkommen über den politischen, rechtlichen Feinschliff zur Regelung der Ordnung 
auf den Straßen und der Versammlungsfreiheit initiieren. Bei uns ist der 
Staatspräsident dazu wegen seiner Persönlichkeit, seines Gewichts, seines Einflusses 
ungeeignet. Das ist ein großes Problem. Auch die Parlamentspräsidentin wird dazu 
kaum geeignet sein, ihr Ansehen wird sowohl von der Opposition als auch von der 
Regierungsseite in Frage gestellt. Was übrig bleibt, ist eine Beratung der 
Fraktionsvorsitzenden. Sie könnten versuchen, eine Einigung zu erzielen: sie könnten 
über einen gemeinsamen Auftritt gegen die Gewalt, für die Modifizierung des 
Polizeigesetzes und des Versammlungsrechts, und die sofortige Übergabe der 
polizeilichen und nachrichtendienstlichen Informationen Gespräche führen.

Die Opposition muss sich von den gewaltsamen Bewegungen fern halten, sie muss 
sich von den endlosen Blockaden distanzieren (das liegt im eigenen Interesse, weil 
die Bürger, die sich in ihrer freien Bewegung eingeschränkt fühlen, genauso verärgert 
sind wegen der Demonstranten, wie wegen der Regierung, und diese Sache wird 
früher oder später zur blutigen Gewalt führen). Der Anführer der Opposition sollte 
sich enthalten, mit den Massen und mit Äußerungen „es gibt keine Demokratie“ zu 
drohen, weil daraus folgt, dass es hier eine Diktatur gibt, die mit allen möglichen, 
auch mit gewaltsamen, Mitteln gestürzt werden kann. Wir hoffen, dass Ungarn ein 
Rechtsstaat bleibt, und nicht „zu einem Kulturstaat“ wird.

Es liegt im Interesse der Regierung und der Opposition, dass die Polizei und die 
Nachrichtendienste rechtmäßig und effizient arbeiten. Man darf nämlich nicht mit den 
gleichen Personen, Normen und Strukturen den Frühling angehen, mit denen man im 
Herbst die Chance verspielt hat. Der Ministerpräsident muss einsehen, dass die 



Zusammenlegung der Justiz- und Polizeiangelegenheiten ein Fehler war, und dass der 
amtierende Minister, trotz seines Wohlwollens, für die Führung nicht geeignet ist. Die 
politische Verantwortung für die Ereignisse im Herbst, insbesondere für den 17. 
September und 23. Oktober wird vor allem vom Justizminister getragen. Das 
Ministerium muss aufgeteilt werden. Für die Führung der Polizeiangelegenheiten ist 
entweder ein Politiker mit entsprechendem Gewicht oder ein angesehener 
Strafrechtler zu gewinnen, der in der Lage ist und es wagt, Entscheidungen zu treffen 
und in der Lage ist, die Polizei vor Überpolitisieren bzw. davor, dass sie vollkommen 
allein gelassen wird, zu schützen.
Die Polizei und die Nachrichtendienste müssen – in unserem eigenen Interesse – vor 
der Politik geschützt werden.

Der gegenwärtig amtierende Polizeichef Budapests kann in der Stadt keine Ordnung 
halten. Der Verantwortliche für die Ereignisse bei der Besetzung des 
Fernsehgebäudes und am 23. Oktober ist in erster Linie der Polizeichef. Es hat sich 
bestätigt, was man bereits bei seiner Ernennung wissen konnte: weder seine 
Fachkenntnisse als Polizist, noch seine Fähigkeit, Situationen zu erfassen und zu 
erwägen, noch sein Rechtsstaatsbewusstsein – sein Unwissenheit – ihn zum Schutz 
der Hauptstadt befähigen. Ordnung bedeutet nicht Im-Stichlassen oder Brutalität. Er 
hat das Vertrauen der Gesellschaft, der Polizeiführung und des Polizeibestandes 
verloren. Mit seinem Verhalten trägt er nicht dazu bei, dass das Vertrauen zu den 
Polizisten größer wird, ganz im Gegenteil, er zerstört gerade dieses Vertrauen. Man 
muss einen Polizeichef, der entsprechend vorbereitet, mit strategischem und 
taktischem Wissen gewappnet ist, der über ein Rechtsbewusstsein verfügt und der 
Politik gegenüber ein prinzipientreues Verhalten vertritt und das Vertrauen und 
Respekt der Polizisten erwirbt, an die Spitze von Budapest stellen. 

„Guerre improbable, paix impossible“ (Der Krieg ist unwahrscheinlich, der Frieden 
ist unmöglich) – sagte Raymond Aron. Wenn nichts geändert wird, werden 
Rhinozerosse im Frühjahr 2007 erneut auf den Straßen rasen.


