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ATMO Bela Bartok  (Tonträger Nr. 1, CD4) anspielen... da hinein  Zitator

Zitator:  Ich begriff, dass ich von diesem Fluss alles bekommen würde. Auskunft über die Berge und Wasser, Geschichte, Volkskunde, Gegenwart, Zukunft, Hochwasser und Dürre, Stromwirbel und Fischsuppe und Menschen würden sein - nur eines nicht: das einzige, was ich wahrhaft benötigen würde - den Satz.... (Peter Esterhazy, ”Donau abwärts”)

Sprecherin:  ”Donau abwärts”  fließen die Gedanken des  ungarischen Schriftstellers Peter Esterhazy. Auf der Suche nach dem  Satz, dem  Sinn. Für die Ungarn ist die breite und mächtige Donau ein Schicksalsfluss. In keiner anderen Stadt Mittelosteuropas ist sie so gut sichtbar wie zwischen Buda und Pest. Zwischen den beiden Städten, die erst durch den Bau der  prächtigen Kettenbrücke vereint und dann zur ungarischen Hauptstadt  ernannt wurden - mit dem klangvollen Doppelnamen BUDAPEST.  Das war 1873. Seither ist die Geschichte Budapests gezeichnet von vielen Widersprüchen. Sie ist  schillernd und tragisch, romantisch und blutig zugleich. 

Zitator:   Die Droschke setzt uns am Moskauer Platz ab, schäbiger Verkehrsknotenpunkt, koeszoenoem, danke!  Wie lange muss man in Ungarn leben, um mit dieser fremdartigen finno-ugrischen Sprache, vertraut zu werden? Klischees und nationale Mythen hinter uns lassend, fahren wir mit der Rolltreppe minutenlang hinab in den Metroschacht, ein sowjetischer Nachbau der Moskauer U-Bahn. Die Wirklichkeit. Unzählige Gesichter ziehen in entgegen gesetzter Richtung vorbei. Schweigsam, erschöpft, regungslos. 

ATMO...langsam hochziehen Metrolärm.....

Was geht in diesen Köpfen vor? Wie lange muss man hier leben, um die verborgenen Geschichten, Gedanken und Gefühle zu entschlüsseln ? Im Handgepäck Bücher. Das sind die besten Dechiffriermaschinen.  (Endre Kukorelly, Die  Rede und die Regel)

ATMO.... Metrolärm.....

Sprecherin:  Gerade hat er noch in einer Budapester Droschke gesessen - der Schriftsteller Endre Kukorelly, und ist mit  Freunden aus Deutschland  durch die gloriose Landesgeschichte kutschiert. Vorbei am  Heldenplatz, wo die Standbilder der grimmig dreinblickenden magyarischen Fürsten stehen, die elegante Andrassy-Allee entlang bis zur Oper und dann über die Donau nach Buda zur Fischerbastei hinauf, wo der bronzene König Stephan das Kreuz über das von ihm im Jahre 1oo1 christianisierte Land hält. Und wo die von den Ungarn so heiß geliebte österreichische  Kaiserin Sissi 1867 zur Königin von Ungarn gekrönt wurde. Da begegnet er plötzlich wieder kommunistischen Altlasten: muffig-schmuddeligen und schlecht riechenden U-Bahnschächten,  Massen müder und abgearbeiteter Menschen, die täglich um ihr materielles Überleben kämpfen. Der Moskau-Platz: ein Riss durch die Schönheit der Stadt.

O-Ton Endre Kukorelly: (Ung)  

Übersetzer: 
Ich meine, dass ich keine pessimistische Vision von dieser Stadt besitze. Ich bin kein Nihilist und beschreibe nur, was ich um mich herum sehe und was mir Probleme macht. Und das ist  eben, dass die politische Elite und Ausländer  in Budapest immer noch Zugang zu Dingen haben, die dem Budapester Normalbürger verwehrt sind,  einfach weil sie es nicht bezahlen können.  Das war schon so, als ich noch ein Kind war.

Zitator:  Immer wenn ich auf meinem Schulweg aus der Izabella-Strasse in die Andrassy-Allee einbog, kam mir aus der Konditorei Lukacs der Kaffeegeruch entgegen. Der Duft nach Ischler, Marzipankugeln und Schokoladenmignons. Doch das Gebäck war nicht für mich. Es wurde ausgeliefert, anderswohin, in Blechbehältern.

Sprecherin:  Diese Benachteiligung gibt  den Budapestern ein gewisses Gefühl des Fremdseins im eigenen Land. Ihr Lebensraum liegt nicht auf der Flaniermeile zwischen Heldenplatz und Andrassy-Allee, sondern gleich nebenan: in den noch nicht restaurierten, abblätternden Altbauten und schmutzigen Hinterhöfen der immer noch spärlich beleuchteten Seitenstrassen. Von der politischen Wende 1990 ist man enttäuscht, weil man erwartet hatte, dass sie diesem ”Ausgeschlossensein” endlich  ein Ende setzen wird. Peter Esterhazy:

O-Ton Peter Esterhazy:  (Deutsch )  Man dachte, die Freiheit und das Glück, das ist dasselbe. Man braucht nur Freiheit - und unter Freiheit haben wir politische Freiheit verstanden. Das braucht man und dann hat man alles. Alles bedeutet Glück natürlich. Und das ist nicht so. 

Sprecherin:  Freiheit und Glück, das nannte der Budapester Schriftsteller Gyula Krudy schon in den zwanziger Jahren ”Meinerzeit” - zu meiner  Zeit.  Das waren schon damals entweder die prallvollen  Lebensmittelläden ”von einst ” oder: die Krähenschwärme über der Donau. 

Zitator:  ”Räucherschinken” sagte sie beiläufig, ”den gab es bei Faykis zu kaufen. Unten am Donauhafen”.  ”Zu meiner Zeit - antwortete der Herr mittleren Alters - gab es ganze Krähenregimenter über der Donau. Sie flatterten, schaukelten und kreisten gegen den Wind aus Nordwest. Scharen von Krähen, Krähentrupps, die man im Licht des Winternachmittags nicht voneinander unterscheiden konnte. Zu meiner Zeit - wiederholte er - wohnten die Krähen noch auf der Ujpester Insel. Sie wissen ja!

Sprecherin:  Die Protagonisten von ”Meinerzeit”  kannten noch das Budapest vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Die strahlend junge Jugenstil-Stadt, die hoffnungsvoll einem viel versprechenden 2o. Jahrhundert entgegenblickte. Und all es daran setzte, als ”Stadt der Moderne” in die europäische Geschichte einzugehen. In diesen Jahren entstanden alle Prachtbauten: das neugotische Parlamentsgebäude,   das klassizistische Lloyd -Haus - der Sitz der Börse. Und die erste Metro auf dem europäischen Kontinent. Sie verbindet heute noch die Flanier- und Einkaufsmeile zwischen dem Heldenplatz und dem Voeroesmarty-Platz gleich neben dem berühmten Donaukorso - der immer noch beeindruckenden Stadtpromenade am Ufer der Donau. Ende des 19. Jahrhunderts  haben die Bürger von Pest hier die wichtigen (ironisch!!) Angelegenheiten der Stadt besprochen. Wie etwa die Affäre mit den Löwenköpfen auf der großen Kettenbrücke. Peter Buza schildert sie lustvoll-süffisant in seinen “Brücken der Donau”:

Zitator:  Am Tag der feierlichen Brückeneinweihung soll ein Schuhmacherlehrling nämlich ausgerufen haben, dass die Brückenlöwen ja keine Zungen hätten. Da waren die Buerger von Pest  empört über die schlampige Arbeit des Bildhauers Janos Marschalko. Der erklärte in mehreren Zeitungsartikeln, dass der Löwe ein Katzentier und kein Hund sei, der die Zunge heraushängen lässt. Doch diese Erklärungen nutzten ihm nicht viel. Am Donaukorso wurden in den Cafes und Restaurants Wetten abgeschlossen und viel diskutiert: über Zungen und Löwenzungen. Bis ein Mitglied des Stadtrates von all dem genug hatte, auf den Sockel kletterte, einem der beiden Steinlöwen ins Maul guckte und dann feierlich erklärte: ”Die Löwen besitzen eine Zunge. Tief im Innern des Mauls kann ihre Kontur hinter den Zähnen wahrgenommen werden. Und wer hoch genug hinaufklettert, kann sie sehen

Musik ... Vorspann eines alten Schlagers mit der Stimme von Jenő Horvath

Sprecherin:  In den dreißiger Jahren lustwandelten dann an der gleichen Stelle  Budapester Aristokraten, Snobs und elegante Damen zwischen  Würstchenbuden, Clowns, Jongleuren, Wahrsagerinnen und Weinständen. In der Pilsener Bierhalle trank hin- und wieder der Operettenkönig Franz Lehar ein Bierchen. Und der englische Kronprinz Edward stieg gerne im Cafe Nora ab. Wo  der berühmte Schlagerkomponist Jenő Horvath allabendlich am Klavier saß, um seine neuesten Stücke zum Besten zu geben.

Musik ...das Lied beginnt.... eine Strophe lassen dann Kukorelly 

O-Ton Endre Kukorelly: (Ung)  
Übersetzer: 
Damals  gab es hier ein richtiges Literatur-Leben. Mit sehr vielen Literaturcafes. Insgesamt 5oo. Nicht nur am Donaukorso, sondern in der ganzen Stadt. Meine Mutter hat diese Zeit noch miterlebt. Die der großen Caféhäuser  wie das “New York” oder das “Zentral”. Dort schrieben nicht nur die großen Schriftsteller wie Jozef Attila oder Gyula Krudy, sondern auch Journalisten und Professoren. Denn die Kaffeehäuser waren immer gut geheizt, man wurde in Ruhe gelassen und konnte den ganzen Tag bei einem Espresso sitzen bleiben,  Billard spielen, diskutieren und arbeiten. Und wer kein Geld hatte, konnte anschreiben lassen. 

Musik... Bartok....... a-tonale Klänge brechend.....

Sprecherin:  Viermal in hundertdreißig Jahren wurde diese Idylle jäh zerstört. 1914,  bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 1919, als die erste Kommunistische Räterepublik sowjetische Truppen im Luxushotel Hungaria einlogierte. 1956 - während  der Oktoberrevolution gegen die russische Besatzungsmacht. Aber ganz besonders  im Dezember 1944 - als die Stadt zum ”Stalingrad an der Donau”  wurde. Bei der entschei-denden Schlacht zwischen Hitlers  Wehrmacht und der Roten Armee. Direkt an der  Kettenbrücke. Diese wurde zum ersten Mal seit ihrer Errichtung vollkommen zerstört - erzählt Imre Gall, der 1949 als Bauingenieur bei der Restaurierung mitwirkte.

Imre Gall:  (Ung)  

Übersetzer: 
Als sich die deutsche Armee zurückzog, wurde die Brücke von den Russen gesprengt. Dabei ist die ganze Eisenkonstruktion vernichtet worden. Nur ein Pfeiler auf der Pester Seite blieb stehen und die Kettenkammer der Budaer Seite. Aber sie wurde unter Wasser gesetzt und ist bis heute feucht.

Sprecherin:  Damals war Budapest ein einziger Brandherd . 15o.ooo Menschen starben. Ein Denkmal für sie gibt es bis heute nicht. Nur ein einziges Gedicht ist geblieben, Miklos Radnotis ”Tod”:

Zitator:   Er, neben dem ich hingestürzt lag,  - war schon - verrenkt, verspannt, wie Saiten springen - Genickschuss - //  also - raunte ich mir zu - nur still, gleich sollst auch du’s zu Ende bringen. - Geduld bringt jetzt die Rose Tod hervor. - der springt doch auf - scholl’s über mich hin - mir klebte Dreck vermischt mit Blut am Ohr. (Gyoergy Tverdotta, Seculae Hungariae, 1897-1944)

Sprecherin:  Die Stunde Null hatte geschlagen. Und eine neue Stadtgeschichte begann: die der Rache und der neuen - diesmal kommunistischen Diktatur. Jetzt wurden die Faschisten zu Gejagten. Die ungarischen Pfeilkreuzler, die zwischen 1942 und 1944 mit den deutschen Nationalsozialisten kollaboriert und im Herbst 1944 die Budapester Juden durch die Stadt getrieben hatten, um sie in ein Ghetto zu pferchen: zwischen der großen Synagoge und dem Klausal-Platz. Der jüdisch-ungarische Schriftsteller Istvan Eoersi erinnert sich, wie grausam und wie widersprüchlich die Kommunisten mit den Faschisten verfuhren.

O-Ton Istvan Eoersi: (Deutsch)  Alle führenden Politiker wurden verurteilt, sehr viele auch hingerichtet und ins Gefängnis gesteckt. Da wurden sie auch im Gefängnis gefoltert. Getötet. Schreckliche Sachen passierten. Die, die in der Judenverfolgung eine große Rolle gespielt haben, die konnten nicht davonkommen. Die kleinen Pfeilkreuzler, viele von ihnen sind in die kommunistische Partei eingetreten. Das hat man auch erlaubt, wo nachweisbar keine Tötung oder so was vorhanden war.

Atmo: jiddische Melodie

Sprecherin:  Seither ist die Stadt geteilt: in Kommunistenhasser und in Faschistenhasser.  Der Streit selbst begann kurz nach der Wende - als Debatte darüber, was wohl der schlimmere Teil der Vergangenheit war. Da die sozialistische Partei der Nachwendezeit die Nachfolgepartei der Kommunisten ist, liegt ihr mehr daran, den faschistischen Terror zu thematisieren. Während die christlich konservativen Vertreter des  Landes  den Kommunismus an den Pranger stellen. Und jedes der beiden Lager hat seinen bevorzugten Platz, wie die satirische Zeitschrift Magyar Narancs ihre Leser aufklärt:

Zitator:  Am Heldenplatz versammeln sich die Konservativen. Schließlich stehen hier die alten grimmigen Fürsten. Die Sozialisten ziehen den Kossuth-Platz vor dem Parlament vor. Da haben sie ja vierzig Jahre lang regiert. Im Cafehaus Zentral diskutiert und denkt man ”rechts herum”.  Wer ”links herum” denken will, geht am besten gleich in den Buchladen der Schriftsteller oder ins Cafe Eckermann gleich neben der Oper in der Andrassy-Allee.  Und jede Seite hat nun auch ihr Museum. Die Konservativen sitzen in der ehemaligen Schaltstelle des kommunistischen Sicherheitsdienstes, in der Andrassy-Allee Nr. 6o, im ”Haus des Terrors”. Und die Linksintelligenz im Holocaust-Museum. Geschichte ist in Budapest nämlich verpachtet.

Sprecherin:  7o Jahre Krieg, Teilung des Landes, faschistische und kommunistische Diktatur, Angst und Schrecken. Sie prägten das Bild einer Stadt, das darum ganz anders aussieht als die Bilder der westeuropäischen Hauptstädte. Die ungarischen Schriftsteller schreiben nichts über die vielen Heilquellen und Bäder, nichts über die Schönheit des Stadtparks gleich hinter dem Heldenplatz oder über die weiten Wälder in den Budaer Bergen. Das literarische Gesicht der Stadt ist gespalten: Zwischen schön und verfallen, arm und reich, faschistischer und kommunistischer Vergangenheit. Und eine Frage kehrt immer wieder: Wer sind wir - und wo gehen wir hin? Der 1959 geborene Dichter Andras Ferenc Kovacs formuliert sie so: 

O-Ton Zitator :liest auf Ungarisch...... Jarom a Jarom

O-Ton Zitator II:  Ich wandle -- ich wandle auf fremden ungarischen Pfaden - wer weiß wohin - wo geh’ ich wirklich hin? Wie ein Sternensuchender im Nebel auf Raten - denn hier bin ich geboren - heimatgleich - hier gehör’ ich hin.

Musik unterlegen   



