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Exzellenzen! Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren! Liebes Festpublikum! 

Von den 25 Mitgliedern der Europäischen Union begehen sieben Staaten mehrere 

Nationalfeiertage in einem Jahr. Ungarn gehört mit seinen drei Festtagen zur 

Spitzengruppe. Nur Malta und Portugal feiern häufiger. Die Mehrheit der Nationen gedenkt 

der Anfänge der eigenen Unabhängigkeit sowie des vollbrachten oder versuchten 
Übergangs in eine höherwertige politisch-gesellschaftliche Ordnung. 

Die Magyaren erinnern sich an drei zukunftsträchtige Umwälzungen, von denen zwei 

zunächst scheiterten. Am 15. März 1848 begann in Pest die Revolution im Völkerfrühling 

bürgerlich-demokratischer und nationaler Erhebungen, am 23. Oktober 1956 brach der 

Aufstand in der Reihe der antikommunistischen Freiheitsbewegungen aus. Den dritten 

feierlichen Anlaß liefert am 20. August der Namenstag des hl. Stephan I., der den Staat 

Ungarn nicht etwa gegründet, sondern das schon bestehende Ungarn nach seiner Krönung 
im Jahre 1000 in die Gemeinschaft des christlichen Europa führte. 

Ungarn kam vom Weg des Christentums nie mehr ab. Nach der Niederschlagung des 

Freiheitskampfes 1848/1849 hingegen verlor es für rund zehn Jahre, nach der 

kommunistischen Gleichschaltung 1948 für vier Jahrzehnte die visionär erdachte und 

heldenhaft erstrittene Souveränität. Es ist für Wissenschaftler reizvoll, zu erörtern, ob und 

inwieweit diese beiden Phasen unterbrochener Selbstbestimmung einen Fremdkörper in der 

Geschichte Ungarns darstellen. Im historischen Bewußtsein werden sie jedenfalls von einer 

Idee überlagert, die in den letzten Wochen des Freiheitskampfes 1849 aufkeimte und im 

November 1918 sowie Februar 1946 im ungarischen Rechtssystem zweimal Gestalt 

annahm – allerdings jeweils vorübergehend. Deshalb mußte sie im Oktober 1956 erneut 

eingefordert werden: Es war die Idee der freiheitlichen Republik, in welcher der 

Ungarnaufstand sein unmittelbares Scheitern überlebte und am 33. Jahrestag seines 

Ausbruchs, am 23. Oktober 1989, in die Ausrufung der dritten ungarischen Republik 

hineinwirkte. Die erhabenen Ziele, die sich Ungarn nach diesem Systemwandel für seine 

Neuausrichtung in den inneren Verhältnissen und äußeren Beziehungen setzte, sind nicht 

zuletzt dank der Nachwirkung von 1956 im allzu menschlichen Wunsch nach 
schöpferischer Eigenverantwortung verankert. 

Neuere Forschungen über die Menschenverluste infolge der sowjetischen Aggression und 

kommunistischen Repression halten die Erinnerung an das Heroische im aufständischen 

Ungarn des Jahres 1956 wach. Der späte, aber wohl nicht verspätete Sieg des 23. Oktober 

bewahrt ihm ein ehrendes Andenken. Er trägt die Botschaft, daß das Heroische seinen 

Dienst erfüllt hat, wenn es ins Humane überzugehen vermag – und daß nach seiner 

Bezähmung Visionen für das Gemeinwesen weiterhin vonnöten sind, allerdings eben 
solche, die keine Helden brauchen, um verwirklicht zu werden. 


