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Editorial

Budapester Zeitung

Fehlende Klarheit
Der Koran und der ungarisch-russische PaksDeal haben eins gemeinsam: sie eröffnen einen
gewaltigen Interpretationsspielraum. Der Koran
wegen eines großen Sammelsuriums an verschiedensten Handlungsmustern, mit denen sich
Muslime eine ganze Bandbreite an eigenen Taten
als vermeintlich „gottgewollt“, also gut bescheinigen
lassen können. Während sich das heilige Buch und
seine umfangreichen Auslegungen durch eine zu
große Informationsflut der Erkenntnis ihres „einzig
wahren Kerns“ entziehen, ist es bei den Paks-Dokumenten eher der Mangel an Informationen, der
die Spekulationen ins Kraut schießen lässt, genauer
gesagt: der Mangel an öffentlich zugänglichen
Informationen. Schließlich hat die Regierung den
Schlüsseldokumenten eine Geheimhaltungsklausel
auferlegt. Noch dazu für einen nachdenklich machenden Zeitraum von langen 30 Jahren, was den
Vermutungen von Spekulanten, die der Regierung
weniger wohlgesonnen sind, schon per se einen
gewissen Drall verleiht.
Während sich die Regierungsseite darin ergeht,
die Kooperation mit den Russen in Sachen Paks
wegen positiver Effekte für die Energieversorgungssicherheit des Landes und der so langfristig möglichen günstigen Verbraucherpreise zu
loben, geißelt die Opposition den gleichen Vorgang wegen ruinöser Auswirkung auf die Staats
finanzen, Umweltrisiken und möglicherweise
steigender Energiepreise. Dass gleich noch kräftig
Korruptionsbeschuldigungen vom Stapel gelassen
werden, versteht sich – als fester Bestandteil der
ungarischen Politfolklore – von selbst. Die EU mo
kiert sich wiederum darüber, dass bei dem ganzen
Prozedere möglicherweise gemeinschaftliches Recht
verletzt worden ist, und hat sich nun entschlossen,
dieser Vermutung auf den Grund zu gehen – siehe
dazu unseren Bericht auf Seite 17. Die Regierung
vermutet dahinter weniger eine Sorge um die
Verletzung der EU-Wettbewerbsbestimmungen,
als eine Verletzung der wirtschaftlichen Interessen
von westlichen Firmen, denen beim Milliarden
ausbau von Paks bisher nicht gerade der rote
Teppich ausgerollt worden ist.
Eine gewisse Transparenz von Dokumenten
würde in dem allgemeinen Auslegungschaos
sicherlich helfen. Ebenso natürlich auch eine
größere Offenheit der verschiedenen Seiten
bezüglich ihrer jeweiligen wirklichen Interessenlage. Da diesbezüglich aber triftige Gründe
dagegensprechen müssen, kann sich halt jede Seite
weiterhin den ihrem politischen oder geschäftlichen
Standpunkt am nächsten kommenden Reim aus
Paks II. machen. Ebenso wie die Muslime aus
ihrem wichtigsten Buch. Während einige von ihnen
im Islam eine Religion des Friedens und der Barm-
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herzigkeit sehen, fungieren der Koran und insbesondere die zahlreichen Hadithe, also Mohameds
außerkoranische Aussagen, für andere als klare
Aufforderung zum Verprügeln „unbotmäßiger“
Frauen und zum Köpfen von Andersgläubigen.
Wohlgemerkt: Es handelt sich stets um die der
gleichen Person zugeschriebenen Aussagen.
So regelmäßig, wie der Islam durch diverse
barbarischen Aktionen in Erscheinung tritt, so
regelmäßig sind danach die Erklärungen von
sich selbst für friedliebend haltenden Muslimen,
wonach der IS & Co. nichts mit dem Islam gemein hätten und die radikalen Islamisten einem
großen Irrtum aufgesessen seien. Genau das
ist verkürzt auch die Meinung von Zoltán Sulok,
dem Vorsitzenden der Ungarischen Muslimischen
Kirche, den wir für Sie bezüglich dieses großen
Widerspruchs interviewt haben – siehe Seiten 8
bis 11. Felsenfest zeigt er sich darin überzeugt,
dass etwa der IS ein „westliches Produkt“ ist und
der Islam deutlich besser sei, als sein derzeitiger
Ruf. Auch die Scharia, ja sogar das darin verfügte
Handabhacken. Er geht sogar so weit zu behaup
ten, dass die Attentäter von Paris keine Muslime
gewesen seien, „bloß weil sie sich auf den Islam
berufen“. Der Islam könne nicht so schlicht erklärt
werden, wie es der IS mache.
Schön und gut. Bloß dumm, dass das keinen der
IS-ler wirklich interessiert. Auch bei ihren nächs
ten Terroranschlägen werden sie sich in vollem
Bewusstsein ihrer Rechtschaffenheit wieder mit
dem Namen ihres obersten Chefs auf den Lippen
ihren mit Leichen gepflasterten Weg hinein ins
vermeintliche Paradies sprengen. Und danach
werden uns dann die „guten“ Muslime wieder
belehren, dass die lieben Kollegen von der IS-Fraktion irgendetwas am Islam gehörig missverstanden hätten und er eigentlich eine ganz friedliche
Nummer sei. Jetzt kann man die Untersuchung der
Frage, wie der „wahre“ Islam nun wirklich ist, zu
Lasten der angestammten Bevölkerung in Europa
noch ein Weilchen fortsetzen, man kann sich dieser
blutigen Diskussion aber auch einfach verweigern
und klare Grenzen setzen. Physikerin Merkel hat
sich fürs Weiterexperimentieren entschlossen,
Pragmatiker Orbán dafür, auf Nummer sicher zu
gehen. Für ihn ist die Sache entschieden, ein Blick
auf seine Aktionen und Aussagen der letzten Zeit
lässt keine Zweifel. Im Zweifelsfalle haben für ihn
die Interessen der eigenen Bürger Vorrang. Schade,
dass uns Orbán diese Klarheit im Fall von Paks –
vorerst noch – nicht gönnt.
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+ + + + + + + + + + + + + + KOMPAKT + + + + + + + + + + + + + +
Parlament

Korrupt, korrupter…
Das Parlament hielt am Montag auf Betreiben der Oppositionspartei Jobbik eine
Debatte über die Korruption ab. Während
die Regierungsparteien an die Adresse der
heutigen Opposition gewandt erklärten,
diese Parteien hätten eine lange Reihe an
Korruptionsskandalen, sprach die LMP von
Fidesz-KDNP als „Blutsaugern“. Die MSZP
äußerte ihre Befürchtung, die von einer
korrupten Partei gesteuerte Polizei würde
keine Aufklärung zulassen. Die Staatssekretäre mehrerer Ministerien wiesen die
Anschuldigungen in der Debatte zurück
und erinnerten ihrerseits an den Jobbik-Europaabgeordneten Béla Kovács, der ein Spion des KGB sein könnte, sowie an die Äußerungen führender sozialistischer Politiker,
die sich einst wie Ferenc Gyurcsány oder
Attila Mesterházy über den Korruptionssumpf in ihrer Partei beklagt hatten.

de Löhne gewinnen, sagte der Oppositionspolitiker unter Hinweis darauf, dass Ungarn Investoren mit ca. 15-20% niedrigeren
Löhnen als die Nachbarländer anlocke. So
steige seit 2008 auch der Mindestlohn langsamer als in der Region, dessen Abstand
zum Durchschnittslohn immer größer wird.
Für den grün-alternativen Politiker ist es
eine himmelschreiende Lüge, dass die Reformen funktionieren und die Löhne steigen, weil in Wirklichkeit nur die Abgaben
auf die Löhne extrem gestiegen sind.

Terrorgefahr

Berater: Ungarn
droht kein Angriff

Regierungsentscheid

Keine Containerstadt
in Szentgotthárd
Wie das Regierungsinformationszentrum
am Dienstag mitteilte, habe die Regierung
auf ihrer letzten Sitzung entschieden, im
Flüchtlingsaufnahmelager von Szentgotthárd, in unmittelbarer Nähe der österreichischen Grenze nun doch keinen einzigen
Container aufzustellen. Geplant waren
2.500 Container. Die Anwohner hatten
heftig gegen die geplante Containerstadt
protestiert, Jobbik zur Demonstration aufgerufen. Der Fidesz-OB der Stadt, Gábor
Huszár (Foto), verhandelte am Dienstag im
Innenministerium.

Opposition/ LMP

Orbán macht Ungarn
zu Knechten
Die Regierung ist unglaublich selbstzufrieden, weil die Durchschnittslöhne zwischen Januar und September um 3,9%
angestiegen sind. Dieser Anstieg sei aber
nicht ausreichend, um die Arbeitnehmer
und Berufsanfänger im Lande zu halten,
kritisierte der Co-Vorsitzende der LMP,
András Schiffer, in Miskolc. Die Orbán-Politik macht die ungarischen Menschen zu
Knechten deutscher und anderer globaler
Großunternehmen – Viktor Orbán wolle
immer noch einen Wettbewerb um sinken-

Ungarns Terrorbedrohung ist nicht gestiegen, erklärte der Chefberater des Ministerpräsidenten für innere Sicherheit,
György Bakondi, am Sonntagabend im
Staatsfernsehen M1. Im Zusammenhang
mit der höchsten Alarmstufe in Brüssel erklärte der Berater, in Ungarn sei nach den
Terroranschlägen von Paris die sog. Stufe
B der Terrorbedrohung eingeführt worden.
Die Regierung besitze keine Informationen,
dass dem Land ein Angriff drohe. Stufe B
werde jedoch Bestand haben, solange die
massenhafte Migration nicht gestoppt und
die in Europa aktiven Terroristengruppen
nicht liquidiert werden.

Opposition/ MSZP

Verschärfung des
Strafgesetzbuches
gefordert
In Anbetracht der Terrorbedrohung fordert
die sozialistische Oppositionspartei MSZP
die Novellierung des Strafgesetzbuches, wonach Propagierung des Terrorismus, Beteiligung an einer terroristischen Gruppe oder
Rekrutierungsversuche unter Strafe gestellt werden sollen, führte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tamás Haran-

gozó aus. Seine Partei reichte am Dienstag
im Parlament eine diesbezügliche Vorlage
ein. Demnach soll ermöglicht werden, dass
auch Ausländer, die Ungarn nur als Transitland benutzen und nicht auf dem Territorium des Landes eine Terrortat begangen
haben, dennoch verurteilt und ins Gefängnis gebracht werden können. Gegenwärtig
haben die Behörden keinerlei Handhabe für
einen Zugriff. Zudem empfiehlt die MSZP
eine Stärkung von Frontex und Europol sowie die Aufstellung einer einheitlichen europäischen militärischen Einheit und eines
gemeinsamen Geheimdienstes.

Europarat

Kaum Fortschritte bei
Parteienfinanzierung
Der Europarat fordert eine Stärkung der
Antikorruptionsmaßnahmen und eine
höhere Transparenz der Parteienfinanzierung in Ungarn. Das enthält eine Ergänzung zum zweiten Länderbericht der
GRECO (Staatengruppe gegen Korruption), worin Ungarn bescheinigt wird, von
fünf Antikorruptions-Empfehlungen vier
bereits vollständig und eine teilweise umgesetzt zu haben. Bei der Parteienfinanzierung gab es hingegen in drei Jahren lediglich Fortschritte bezüglich des Staatlichen
Rechnungshofes, der mit mehr Personal
effizientere Prüfungen vornehmen kann.
Parteispenden sind hierzulande weiterhin
anonym, die Ausgaben im Wahlkampf werden nicht korrekt abgerechnet – von zehn
Empfehlungen in dieser Hinsicht setzte
Ungarn nur zwei um.

Außenminister Szijjártó

Ohne Russland
keine Syrien-Lösung

Derzeit laufe eine irrsinnige Debatte darüber, ob die illegale Einwanderung im Zusammenhang mit dem Terrorismus steht,
sagte Außenminister Péter Szijjártó beim
Treffen mit dem stellvertretenden russischen Außenminister Wladimir Titow. Auf
der gemeinsamen Pressekonferenz waren
sich beide einig: Ohne Russland gibt es keine Lösung im Syrien-Konflikt. Es wurden
zudem Energetikfragen verhandelt. Im Zusammenhang mit der Erweiterung des AKW
Paks führte Szijjártó aus, die EU wähle aus
politischen Gründen aus, welche Investitionen im Energiesektor sie anfechten will. Er
betonte, die Paks-Verträge entsprechen in
jeder Hinsicht ungarischen und EU-Regeln.

Interesse an mehr und frischeren Nachrichten? BZ heute informiert Sie täglich (Mo.-Fr.) über die wichtigsten Nachrichten des Tages.
Probeexemplar: www.budapester.hu/downloads/
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Tabakhandel vor Schwierigkeiten

Trafikmutyi 2.0?

In den vergangenen Tagen stand, wer seinen wöchentlichen Zigarettenbedarf auf einmal
kaufen wollte, vor Schwierigkeiten. Gerade bei beliebten Marken wie Marlboro
verzogen Verkäufer das Gesicht, wenn Kunden mehr als eine Schachtel verlangten.
Die Händler versuchen, ihre Vorräte zu strecken, denn der Nachschub ist ungewiss.

D

ie Landesversorgungsstelle für
Tabakläden (ODBE) ist eine
seit rund zwei Wochen tatsächlich existierende Stelle, deren Aufgabe
es ist, die Nationalen Tabakgeschäfte,
kurz Trafik, mit Ware zu versorgen. Mit
dem Großteil der zehn großen Tabakproduzenten hat die ODBE bereits eine Einigung erzielt, doch zwei Riesen wollen
partout nicht unterzeichnen.

Dabei ist insbesondere das Zustandekommen des ODBE für Tabakriese
Philip Morris ein Problem. Denn im
Sommer wurden still und heimlich die
regierungsnahen ungarischen Tabakproduzenten bei der ODBE in Position
gebracht und die Global Player schlicht
übergangen. Tatsächlich wurden die Sitze im ODBE komplett ohne Ausschreibung, aber zu ungewöhnlich niedrigen
Konzessionspreisen schlicht vergeben.
Mit dem Platz in der ODBE können
die glücklichen Gewinner, unter ihnen
British American Tobacco, Continental
Zrt. und die Pécser Tabakfirma Kft. nun
auch die Produkte ihrer Konkurrenten
auf den Markt werfen – und dabei drei
Prozent des Preises abknapsen. Dies
zwingt Produzenten zu einer Preiserhöhung, wollen sie nicht Umsatzeinbußen
hinnehmen, beschweren sich Kritiker.
Bereits im Sommer reichten Philip Morris und Imperial deswegen Beschwerde in Brüssel ein, die Untersuchung läuft seitdem. Die linksliberale
Tageszeitung Népszabadság schreibt,
die Regierung sei bis zum 1. Dezember
verpflichtet, der EU in Sachen Tabakmonopol Rede und Antwort zu stehen.
Wohl auch deswegen mutmaßt die Zei-

Foto: MTI

Ungereimtheiten
in Sachen Tabak

Nachschub ungewiss:
Derzeit weiß niemand, wie lange noch alle Marken in Trafiken erhältlich sein werden.
tung, zögern die Tabakproduzenten mit
der Einigung, denn sie hoffen noch immer auf einen Wink aus Brüssel.
Doch den gab es bereits. Elzbieta Bienkowska, EU-Kommissarin für den
Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum, ging die ungarische Regierung
ungewohnt hart und offen an. Ungarn
sei das einzige Land Europas, in dem
das Recht zum Tabakverkauf so eng
reglementiert und offensichtlich mit den
Interessen regierungsnaher Personen
verwoben wäre.
Der Chef des Amtes des Ministerpräsidenten, János Lázár, reiste noch im Oktober nach Brüssel, um die Wogen zu glätten.
Bisher ist vom Erfolg dieser Verhandlungen nichts bekannt, ist die Untersuchung
doch noch immer nicht abgeschlossen.

Stress für Kunden
Doch egal, wie das Urteil aus Brüssel
schließlich ausfällt. Schon jetzt scheint

gewiss, dass es in der Vorweihnachtszeit bei bestimmten Marken zu Engpässen kommen wird. Denn obwohl die
Imperial mittlerweile eingeknickt und
mit der ODBE einen Vertrag geschlossen hat, zeigt der Riese Philipp Morris
bisher zumindest offiziell kein Interesse an einer Einigung mit dem Tabakversorger. Dabei vertreibt er beliebte
Marken wie Marlboro, Multifilter, Gauloises und Davidoff.
Schon geht die Sorge um, Trafikbetreiber könnten sich gegenseitig die Lager
leerkaufen. Wohl auch deswegen werden
derzeit vielerorts ungewöhnlich große
Käufe von bestimmten Marken von den
Trafikanten schlicht nicht bedient. Da
Raucher aber zu den markentreuesten
Konsumenten überhaupt gehören, werden sich viele wohl nach alternativen
Beschaffungswegen umsehen und den
Schwarzmarkt vor Weihnachten zum
Florieren bringen.
▶▶ EKG
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Interview mit Zoltán Sulok, dem Vorsitzenden der Ungarischen Muslimischen Kirche

„Für viele Muslime ist der IS
ein westliches Produkt“
Die Anschläge in Paris haben einmal mehr gezeigt, auch Europa ist ins Zielkreuz
islamistischer Terroristen geraten. Doch was haben diese selbsternannten Gotteskrieger
mit der Weltreligion Islam zu tun und wie hat sich das Leben für Muslime
in Ungarn seit Paris verändert? Ein Gespräch mit Zoltán Sulok,
dem Vorsitzenden der Ungarischen Muslimischen Kirche.

 Herr Sulok, wie viele Gläubige gehören zu Ihrer Moschee?
Genau Zahlen haben wir nicht, wir führen auch nicht Buch darüber. Außerdem
ist das eine sehr sensible Frage für viele
Gläubige. Wir stehen aber mit mehreren
Tausend Menschen in Kontakt landesweit,
aber vorrangig in Budapest. Der Großteil
der Gläubigen kommt zwar ursprünglich
aus dem Ausland, aber auch die Zahl ungarischer Muslime wächst. Genaue Zahlen
gibt es, wie gesagt, nicht. Auch der Zensus
hat hier gänzlich irreführende Zahlen ergeben. Angeblich gibt es laut KSH (Zentralamt für Statistik – Anm.) etwa 5.700
Muslime in Ungarn. Das ist natürlich eine
lächerlich geringe Zahl. In der Realität
sind es deutlich mehr.
 Und wie hat sich das Leben dieser
Menschen seit den Anschlägen in Paris
verändert?
Wir spüren keine Veränderung. Die
Situation hat sich für uns aber bereits
im Sommer mit Beginn der Anti-Flüchtlings-Plakatkampagne der Regierung und
mit der Ankunft der Flüchtlinge in Ungarn verändert. Von da wurden wir Zeugen fragwürdiger Rhetorik. Seitdem verschlechtert sich auch die Situation für uns
Muslime hier im Land.
 In wiefern?
Sofort mit Beginn der Flüchtlingskrise
wurde dies den Muslimen zu Last gelegt.
Von höchster politischer Stelle wurde gesagt, Ungarn möchte keine große musli
mische Minderheit und verzichtet auch auf
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bens. Wie soll man dies bitte deuten? Sind
meine Kinder nun nicht mehr willkommen
hier im Land oder zählen sie nicht dazu,
weil sie Ungarn sind? Fakt jedoch ist, dass
es vor der Plakatkampagne im Sommer nie
zu Übergriffen gegen Muslime gekommen
ist, noch nie wurde eine Muslima auf offener Straße angespuckt, ihr das Kopftuch
heruntergerissen oder sie anderweitig beleidigt. Das hat alles mit den Plakaten und der
Flüchtlingswelle seinen Anfang genommen.
In diese Kategorie fallen auch die Pariser
Anschläge. Haben sie doch den Politikern
Argumente geliefert, um gegen Flüchtlinge
zu wettern. Wir halten dies aber für sehr
gefährlich. Viele Muslima trauten sich am
Samstag nach den Anschlägen nicht auf die
Straße. Auch meine Frau nicht. Generell
muss ich sagen, die Situation verschlechtert
sich schon seit einer Weile, aber konkrete
Auswirkungen von Paris spüren wir nicht.
 Wie erleben Sie als Ungar und Muslim die Situation jetzt?
Ich leide sehr darunter. Ich versuche,
meinen Pflichten als Staatsbürger so gut
als möglich nachzukommen. Im Gegenzug
erwarte ich aber auch, dass ich in Frieden
und mit erhobenem Haupt mein Leben leben
kann und mich nicht dauernd für meinen
Glauben rechtfertigen muss. Natürlich verurteilen wir die Anschläge. Wir spüren aber
auch, dass man von uns als Muslimen mehr
erwartet, wir sollten mehr tun, als uns zu distanzieren und die Anschläge zu verurteilen.
 Könnten Sie denn mehr tun?
Rein gar nichts. Wir sind weder eine
Behörde, noch ein Amt. Wir sind eine
Glaubensgemeinschaft, wir bieten den

Menschen einen Ort, ihrer Religion nachzugehen. Wir unterrichten, wer von uns
lernen möchte. Wer nicht bei uns einkehrt,
den werden wir natürlich auch nicht unterrichten. Insofern ist es für uns Muslime
jetzt sehr schwer, da wir jetzt en bloc mit
den Attentätern vermengt werden.
 Immer wieder wird von verschiedensten
Stellen behauptet, der Islam sei an sich eine
zur Gewalt neigende Religion. Stimmt das?
Der Islam ist seit 711 fortlaufend präsent in Europa als Religion, egal, ob auf
dem Balkan oder in Andalusien. Es ist irritierend, dass er trotzdem noch als fremd
und neu in Europa empfunden wird. Dabei
hat der Islam sowohl kulturell als auch
wissenschaftlich äußert positiv auf Europa
gewirkt. Der Islam war schon immer Teil
der europäischen Kultur, deswegen ist es
für mich befremdlich, dass nun solche antiislamischen Töne zu vernehmen sind.
Ebenfalls irritiert es mich, dass nun
ratlos auf die jüngsten Entwicklungen geblickt wird. Dabei sind diese keineswegs
aus dem Nichts gekommen. Vielmehr
haben sie sich schon seit langer Zeit angebahnt, haben eine Vorgeschichte, die
mit Kolonialisierung und allen möglichen
(militärischen – Anm.) Interventionen
einherging. Schon seit langem brodelt es
im Nahen Osten. Verantwortlich dafür
zeichnen viele Köche und doch löffeln jetzt
diejenigen, die damit am wenigsten zu
tun hatten, die Suppe aus: die Europäer.
Kurzum: Die Nato, sprich die USA, haben
ihr Interessensüppchen im Nahen Osten
gekocht und trotzdem ist es jetzt an Europa, die sich daraus ergebenen Probleme
zu lösen und den Angriffen des IS etwas
entgegenzusetzen.
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Politiker übertrumpfen sich derzeit im
Äußern von Lösungsvorschlägen, aber niemand spricht es aus: Die Nato trägt einen
großen Teil der Verantwortung und mit ihr
auch die USA. Hier müsste man ansetzen
und Druck auf Amerika ausüben, sich am
Lösen der Konflikte und auch am Lösen
der in Europa entstandenen Probleme zu
beteiligen. Solange im Nahen Osten keine
gemeinschaftliche Lösung gefunden wird,
die für alle Parteien – auch in Übersee –
zufriedenstellend ist, solange werden die
Konflikte anhalten. Millionen Menschen
sind aus den Krisengebieten geflohen und
sie werden nicht eher zurückkehren, ehe die
Probleme im Land gelöst und die Situation
sich verbessert hat. Wobei es hier darauf ankommt, dass die Situation für die Einheimischen wieder akzeptabel ist, denn nur dann
werden sie zurückkehren. Und die meisten
von den nun in Europa gestrandeten Menschen wollen auch heimkehren. Aber eben
erst, wenn Frieden herrscht.
 Haben Sie sich als Kirche auch an der
Flüchtlingshilfe beteiligt?
Ja, wir haben das aber nie offiziell als
Kirche getan. Eben weil wir nicht wollten, dass wir in Verdacht des Menschenschmuggels geraten, was mit der neuen
Gesetzeslage verheerend schnell hätte gehen können. Aber wir waren vor Ort und
haben auch unsere Gemeindemitglieder
stets ermutigt, zu helfen. So gab es Mitglieder bei uns, die täglich 150 Pizzen an
den Keleti Bahnhof gebracht haben, ein
anderes Mitglied brachte 1.000 Decken.
Aber wir haben immer ausschließlich mit
den Zivilorganisationen vor Ort, sprich
Migration Aid und MigSzol gearbeitet.
Wenn sie nicht gewesen wären, wäre in
Sachen Hilfe nichts geschehen. Die großen Hilfsorganisationen wie Malteser und
Rotes Kreuz beteiligten sich erst dann an
der Hilfe, als die EU Gelder dafür bereitstellte. Bis dahin waren sie nicht vor Ort.
Das war sehr traurig zu sehen. Ich war
auch draußen, habe gesehen und erlebt,
dass ein großer Teil der Flüchtlinge nicht
Muslime waren und trotzdem wurde es in
den Medien immer so dargestellt, als ob
ein Heer an Muslimen nun nach Europa
gekommen wäre. So wurde eben bewusst
Angst geschürt.
Wir haben zahllose Menschen aus Syrien, Afghanistan und von überallher getroffen, die nicht muslimisch waren, wir haben
Hindus aus Indien getroffen, die uns mit
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„Salem aleikum“ begrüßten. Als wir ihnen
Hilfsgüter gaben, wollten sie sie zuerst nicht
annehmen, da sie ja keine Muslime waren.
Aber wir waren nicht da, um Unterschiede
zwischen den Hilfsbedürftigen zu machen,
wir haben immer nur die Menschen gesehen. Dabei war absolut kein Gesichtspunkt,
wer welchem Glauben angehört, oder wer
aus welchen Gründen seine Heimat verlassen hat. Es ist schlicht kein Verbrechen, in
der Hoffnung auf ein besseres Leben einen
Neuanfang zu versuchen. Früher sind die
Menschen aus Europa Richtung Amerika
ausgewandert, ebenfalls in der Hoffnung
auf ein besseres Leben. Migration existierte
schon immer. Bisher war Europa der Ausgangspunkt, nun ist der Kontinent zum
Zielpunkt von Migration geworden.
 Sie sprechen von Angstmacherei. Wo
spüren Sie diese am ehesten?
Vor allem in den Medien. Wenn ich heute den Fernseher oder das Radio anschalte, gleich welchen Sender, sehe ich mich
mit Angstmache konfrontiert. Vielleicht
erleben Nicht-Muslime das anders, aber
wenn von Parallelgesellschaften beruhend auf der Scharia und dem Scheitern
der Integration die Rede ist, von Segregation und den Anstieg von Gewalttaten
aufgrund der Flüchtlinge im Land, dann
macht das schon den Eindruck, als ob den
Menschen Angst gemacht werden sollte.
Geschehen dann solche Terrorattacken
wie jüngst in Paris, haben Politiker auf
einmal eine Zielscheibe und können sagen
„Seht ihr, wir haben es ja gesagt!“.

Verträge nach der Scharia, die im Zweifel
einer Scheidung in Kraft treten. Aber eben
diese Verträge werden im Zivilrecht nicht
anerkannt, weswegen es nur von der Gottesfurcht des Einzelnen abhängt, ob er sich
letztlich an den geschlossenen Ehevertrag
hält. Wer gläubig ist, und seinen Glauben
ernst nimmt, hält sich an diese Verträge.
 Immer wieder werden Angstbilder erzeugt wie abgeschlagene Hände als Strafe für
Diebe und ähnliches. Wie stehen Sie dazu?
Das trifft mich sehr, denn hier fehlt
schlicht das Verständnis für die Religion und das Interesse daran, sich mit ihr
auseinanderzusetzen. Im Strafrecht der
Scharia beispielsweise gibt es tatsächlich die Strafe der abgeschlagenen Hand.
Aber es bedarf eines Rechtsstaates, der
dieses Bestrafungsmonopol innehat und
durchsetzt.
Im Islam heißt es „Nur der Dieb fürchtet die Strafe.“ Und wirklich, wenn ich in
ein Land fahre, in dem die Scharia gilt und
schlicht nicht stehle, wird man mir auch
nicht die Hand abschlagen. Und betrachten wir auch einmal die andere Seite der
Medaille: Auch die Geschädigten haben
Rechte. Entweder haben sie das Recht,
dem Dieb zu vergeben und ihm das gestohlene Gut zu überlassen oder ihm kann die
Hand abgeschlagen werden. Mehr aber
nicht, das ist das Maximum und auch
dies muss vor Gericht zweifelsfrei bewiesen werden. Bleibt auch nur der geringste
Zweifel im Raum, ist das Urteil nicht vollstreckbar. Das Handabschlagen ist also
bei weitem kein Automatismus.

 Was genau ist die Scharia eigentlich?
Die Scharia ist das geschriebene Wort,
nachdem Muslime ihr Leben gestalten.
Das reicht von den zeremoniellen Reinigungen über Gebete, die Verpflichtung
zum Spenden über Kindererziehung und
Eheverträge. Und trotzdem wird dieser
Begriff in Europa als Schreckgespenst verwendet. In Großbritannien gab es Bestrebungen, die Scharia als Rechtsgrundlage
anerkennen zu lassen. Allerdings sind die
Muslime dort damit gescheitert.
 Worum ging es konkret?
Um einen Erbfall. Denn im Islam ist
auch das Erbe geregelt. Kein Kind kann
vom Erbe seiner Eltern ausgeschlossen
werden. Aber auch bei Ehen gibt es immer

 Immer häufiger trifft man sowohl in
Medien als auch bei Politikern die Meinung an, dass Muslime und Terroristen
nahezu gleichgesetzt werden. Sind die Attentäter von Paris tatsächlich Muslime,
weil sie sich auf den Koran berufen?
Freilich berufen sie sich auf den Koran.
Aber berufen kann man sich auf vieles. Es
gibt eine Karikatur, auf der ein Esel mit
einem Mercedes-Stern auf der Stirn zu
sehen ist. Darunter der Schriftzug: „Der
IS gehört zum Islam.“ Ein Esel wird nicht
zum Mercedes, bloß weil wir ihm einen
Stern auf die Stirn heften und so sind auch
die Attentäter keine Muslime, bloß weil sie
sich auf den Koran berufen. Tatsächlich
kann die Religion so schlicht nicht erklärt
werden, wie es der IS versucht.
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Zoltán Sulok: „Die Angstmacherei hat das Leben der Muslime in Ungarn schon vor Paris verändert.“
 Was genau meinen Sie?
Für die Interpretation des Koran gibt es
feste Regeln und Systematiken. Auch darf
nicht jeder den Koran interpretieren, auch
hierfür gibt es Anforderungen, sowohl
theologische als auch in Sachen Lebensalter. Und selbst wie eine Interpretation
aufgebaut ist, muss bestimmten Regeln
folgen. Und diese müssen beachtet werden, ansonsten sind die Interpretationen
wertlos. Schon Prophet Mohammed sagte,
wer den Koran nicht anhand der Regeln
erklärt, kommt in die Hölle, selbst wenn er
richtige Schlussfolgerungen zieht.
Muslime wissen, dass, wer sich nicht an
die Leitlinien hält, dessen Erklärungen sind
nichtig. Das weiß jeder Gläubige. Es ist stark
reglementiert, wer den Koran interpretieren
darf und wie er interpretiert werden kann.
Die Lesart der Attentäter hat damit rein
gar nichts zu tun. Was aber noch wichtiger
ist: Auch die Geschichte bestätigt dies: In
der 1.400jährigen Geschichte des Islam gab
es bisher noch nie so eine Gruppierung wie
den Islamischen Staat. Wäre diese Gewalt
tatsächlich glaubensimmanent, hätten dann
Millionen von Muslime über mehrere Jahrhunderte hinweg schlicht falsch gelegen?
Das ist ausgeschlossen. Des Weiteren haben
sich auch hochrangige Theologen mit dieser
Frage befasst und auch einen langen Brief
an den IS verfasst, in dem sie haarklein auseinander nehmen, warum die Auslegung des
Koran durch den IS falsch ist. Für viele Muslime ist der IS ein westliches Produkt.

 Inwiefern?
Dort in der Region werden keine Waffen produziert, Öl wird auch nicht dort
in der Region verkauft, die Ausbildung
der IS-Kämpfer ist professionell. Diese
Stufe an Professionalität kann dort vor
Ort nicht allein erreicht worden sein.
Wir Muslime sind uns sicher, dass durch
den IS auch andere Interessen vertreten
werden.
Politiker weltweit sagen, der IS wäre
derzeit das bedrohlichste Problem. Ich
denke, dieses Problem ließe sich binnen
zwei Wochen lösen: Zwei Wochen dürften
keine Waffen an sie geliefert werden, keine Kunstschätze und Öl von ihnen gekauft
werden und sie wären finanziell am Ende
und das ganze wäre vorbei.
 Die muslimische Gemeinde in Ungarn
wurde bisher nicht angegriffen, richtig?
Nein, bisher nicht. Aber es ist keineswegs auszuschließen. Als die Charlie
Hebdo-Redaktion Opfer eines Anschlags
wurde, wurden danach Gebetshäuser und
Dönerbuden in Frankreich in Brand gesetzt. Auch hier kann Das geschehen.
 Gibt es Gespräche mit der Regierung?
Ja, die gab es, allerdings sind diese derzeit eingeschlafen.

Wir wollten auf ihre Kommunikation
wirken. Politiker tragen eine besonders
große Verantwortung und müssen sich
über die Konsequenzen ihrer Äußerungen bewusst sein. Sie bilden die Grundlage der Meinungsbildung, sowohl in
den Medien, als auch bei den einfachen
Bürgern. Politiker müssen bei ihren Äußerungen an alle Bürger des Landes denken, also auch an die der verschiedensten
Glaubensrichtungen. Politiker dürften
sich in ihren Äußerungen nicht gegen
bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft stellen. Spitzenpolitiker haben
hingegen ohne jegliches Hintergrundwissen Äußerungen getätigt, die nichts anderem dienten, als Angst zu verbreiten.
Und auch die Staatsmedien haben hier
mitgespielt. Wer nichts über den Islam
weiß und keine Muslime kennt, der hat
sicher Panik bekommen nach all dem,
was er dort zu hören bekam.
▶▶ Elisabeth Katalin Grabow
Zoltán Szabolcs Sulok ist diplomierter Wirtschaftswissenschaftler und Familienvater.
Seit 1993 beschäftigte er sich mit dem Islam und konvertierte zwei Jahre später. Wie
er sagt, habe er versucht, Angriffsfläche im
Islam zu finden, scheiterte aber und lebt
jetzt als seine Religion täglich ausübender
religiöser Führer der 2000 gegründeten Ungarischen Kirche der Muslime. Er ist ebenso
Gründungsmitglied der 2010 gegründeten
European Muslims Right Council.

 Worum ging es dabei?
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Bei anderen gelesen: Magyar Narancs

Ungarns neuer Propaganda
minister Antal Rogán erfindet
bei Parlamentsansprache
die Weltordnung neu

L

aut Rogán stehen sich heutzutage zwei Standpunkte bezüglich
der Flüchtlingskrise gegenüber.
Dabei spricht er nicht von den USA und
der Sowjetunion, sondern von Viktor
Orbán und György Soros. Orbán sagt,
dass die äußeren EU-Grenzen geschützt
werden müssen, während Soros der Meinung ist, dass die Einwanderung frei
möglich sein sollte.
Diesem etwas einfach dargestellten
Weltbild entsprechend, steht auch Angela Merkel hinter Soros. Aber nicht
nur sie, denn Soros ist eine Verkörperung jenes Amerikas, das letztlich
mehrfach der Orbán-Regierung dessen
Schandtaten unter die Nase gerieben
hat. Aber sie sind weit und auch zu
groß und die Vorwürfe nicht konkret
genug, um als Feindbild zu dienen - wofür Soros wie gerufen kommt, der mit
seinen allseits diskutierten Kriterien,
Eigenschaften und auch seinem Ruf das
leibhaftige Konkretum, den vertrauten
Urfeind darstellt.
Man könnte zu all dem jetzt sagen,
dass der Propagandaminister schließlich dafür bezahlt wird Blödsinn zu
reden und die empfängliche Masse zu
betäuben. Wobei es dennoch ein starker
Einstieg für einen Neuling ist, seinen
Chef gleich auf den Luzifer der rechtsradikalen Mythologie loszulassen. Wie soll
man da noch einen drauf setzen? Sollte
dieser Luzifer bis Dezember erlegt sein,
muss er schließlich dennoch in der Arbeit erscheinen. Wer wird also der neue
Feind? Man wird ja schlecht behaupten
können, dass Luzifer abgehakt ist.
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Das größere Problem des Landes ist
jedoch ein anderer Aspekt des Soros Hypes, für den man allerdings ein bisschen
weiter ausholen muss. Und dabei denken wir nicht unbedingt an Kósa Lajos,
der Rogáns Ansprache vorausgegangen
und sachgerecht auf die Merkel-Soros
Achse ausgewichen ist, denn auch er ist
nur eine Konsequenz.
Den Ansatz hat Viktor Orbán selbst
in seiner Radiosendung am Freitag
gelegt und in null Komma nichts den
Vogel abgeschossen. Er hat erläutert,
dass die zivilen Flüchtlingshelfer in
Wahrheit ungewollt den Menschenschmuggel vorantreiben. Und da sie,
wie allseits bekannt von Soros finanziert werden, ist die Sache klar: Der
greise Geldgeber hält die Fäden in der
Hand und ist grundsätzlich für alles
verantwortlich, wie für die globale Erwärmung, die steigenden Wurstpreise
und die voraussichtlichen Niederlagen
des ungarischen Fußballs.
Immer wenn Orbán etwas aus der
Werkzeugkiste der Jobbik heraus kramt, pflegt man zu sagen, dass er gar
nichts Böses will, sein Ziel ist es lediglich die äußeren Wähler für sich zu gewinnen! Aber was interessieren Orbán
die Wähler, mit solchen Wahlgesetzen,
vor allem, wenn die Wahlen erst in einigen Jahren fällig sind. Die Kammer
gehört sowieso schon längst ihm.
Der Soros Hype ist ein sehr strickt
geregeltes Genre, mit obligatorischen
Elementen. Ob diese gerade von den
intellektuellen Hofschranzen der Fidesz beigesteuert werden? Davon sollte

man sich besser nicht täuschen lassen,
denn der besagte Hof versucht nur auf
Tagesebene aufzuarbeiten, was ihm vorgelegt wird und auszuklügeln, was es
wohl für kurzfristige Folgen hat. Wirft
man einen Blick in die Zeitung Magyar
Idők, wo der Soros Hype weiter angetrieben wird, sieht man, dass es schon lange
nicht mehr um den Kampf der Giganten
geht, sondern darum, was diese armselige österreichische Vertreterin damit
erreicht hat: Hurra, endlich darf man
auf die Juden schimpfen! Es ist sogar
Teil der allgemeinen Denkweise und der
täglichen Kommunikation auf Ministerebene geworden.
Das unabhängige ungarische Gericht hat Fidesz vergangenen Monat
zu einer Entschuldigung verpflichtet,
mit der Begründung, dass ihr Sprecher „Dr. Péter Hoppál auf seiner
Pressekonferenz am 17. August 2013
nicht wahrheitsgemäß behauptet hat,
dass der Ausschuss von Helsinki von
Organisationen, die mit György Soros
in Zusammenhang gebracht werden
können, gefördert werde, um dafür
Ungarn, Fidesz beziehungsweise die
ungarische Regierung auszumergeln”.
Aber Orbán möchte international
sein, wobei er nach seiner provinziellen und boshaften Aussage das Gegenteil bewies. Ob ihn das ungarische Gericht wohl auch zur Entschuldigung
zwingt?
Der hier in Auszügen erschienene Text
erschien als redaktioneller Beitrag in der
linksliberalen Wochenzeitung Magyar
Narancs Ausgabe 45.
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Die Türken sind verrückt geworden
 Von Tamás Torba

Es ist schwer, den Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges durch ein türkisches Flugzeug als eine Aktion des gesunden Menschenverstandes zu betrachten.
Infolgedessen gestaltet es sich als schwieriges Unterfangen, die zu erwartenden
Konsequenzen zu ermessen.
Wenn man die Nachrichten bezüglich
des Abschlusses liest, dann fallen einem
sofort einige Ungereimtheiten auf. Da
ist zunächst einmal die von den Türken
als Beweis präsentierte Radaraufnahme,
nach der die russische SU-24 den türkischen Luftraum durchflogen haben soll.
Bei dem betroffenen türkischen Hoheitsgebiet handelt es sich um einen etwa 20
km breiten Streifen, der keilförmig nach
Syrien hineinragt. Das Durchfliegen dieses Streifens hätte maximal anderthalb
Minuten dauern können.
Nach Angaben der Türken hätten diese
die beiden russischen Flugzeuge zehnmal
auf die Verletzung des Luftraums aufmerksam gemacht. Es ist jedoch physisch
ausgeschlossen, innerhalb so kurzer Zeit
die übliche englische Warnung „unidentified aircraft, you are violating Turkish
airspace, leave immediately” oder selbst
deren Kurzform zehnmal aufzusagen.
Nach türkischen Angaben haben sich
die Maschinen fünf Minuten lang im türkischen Luftraum befunden. Dabei wird außer Acht gelassen, dass eine SU-24 höchstens beim Starten und Landen so langsam
fliegen kann. Um für die ungefähr 20 km
lange Strecke fünf Minuten zu brauchen,
hätte das moderne russische Jagdflugzeug
mit einer Geschwindigkeit von 240 km/h
fliegen müssen.
Aus dem Radarbild ist weiterhin ersichtlich, dass die Russen die kürzeste Route
wählten, um den türkischen Luftraum zu
verlassen. Jegliche Abkehr von dieser Route hätte die Zeit im türkischen Luftraum
verlängert.
Es wurde also auf Maschinen geschossen, die gerade im Begriff waren, den türkischen Luftraum zu verlassen, eine Ma-

schine wurde schließlich getroffen, als sie Luft stehenden Vermutungen, wonach sie
sich bereits im syrischen Luftraum befand. auch den IS unterstützen, zu dementieren.
Der Pilot der türkischen F-16 handel- (...) Mit entsprechenden internationalen
te ganz offensichtlich auf Befehl. Diesen Image-Wirkungen. (...) Dass die Russen
hatte er nicht im Verlauf der Aktion be- die militärische Zusammenarbeit mit der
kommen, sondern bereits vor dem Start in Türkei abbrechen werden und den, für den
Form der sogenannten Rules of Engage- türkischen Tourismus lebenswichtigen
ment (ROE), die die Verhaltensregeln für russischen Touristen nahelegen werden,
eventuelle Ereignisse im Voraus festlegen. die Türkei zu meiden, erscheint da schon
Eine dieser Bestimmungen könnte kurz fast unbedeutend. Man kann der türkifolgendermaßen gelautet haben: „Wenn schen Regierung zu ihrer Scharfsicht nur
du eine russische Maschine in unserem gratulieren!
Luftraum oder in der Nähe der Grenze
Wenn es sich herausstellen sollte, dass
wahrnimmst, dann schieße sie ab.“
die türkische Regierung im stillen EinAus dem Radarbild wird weiterhin er- verständnis mit der USA und/oder ansichtlich, dass die F-16 in dieser Region deren NATO-Mitgliedern gehandelt hat,
patrouillierte, vermutlich mit dem Ziel, die dann haben jetzt auch andere ein Imagein der Nähe der Grenze operierenden turk- problem. Die Anhänger von Theorien,
menischen, also als türkische Verbündete wonach der IS eine Schöpfung der Verbetrachteten regierungsfeindlichen Kräfte einigten Staaten sei, können wiederum
zu schützen. Diese terroristische Gruppie- triumphieren. Diese haben auch durch
rung ist ein Teil der Al-Nusra-Front. Be- das nicht gerade scharfsinnige Statement
kanntlich gehört diese zu den Verbündeten von Obama reichlich Munition bekomvon Al-Kaida, ihre Anhänger unterstützen men, wonach es jedermanns Recht sei,
auch den islamischen Staat. (…)
seinen Luftraum zu verteidigen. Wäre
Aufgrund der zur Verfügung stehen- es in dieser Situation nicht eleganter geden Informationen ist also festzustellen, wesen zu erklären, dass der Vorfall erst
dass die türkische Luftwaffe den Befehl einmal genau untersucht werden müsse
erhalten hat, eine terroristische Grup- und man sich voreiliger Schritte enthalpierung zu unterstützen, sogar mit dem ten sollte? (...)
Abschuss von rusEs hätte nicht gesischen Kampfflugschadet, wenn sich
Wenn es sich heraus
zeugen. Weiterhin
Obama vor seiner
stellen
sollte, dass die
kann die SchlussErklärung mit Verfolgerung gezogen
tretern des weise
türkische Regierung im
werden, dass es für
stillen Einverständnis mit schweigenden Isradie türkische Reels konsultiert hätte.
der USA und oder anderen Die Israelis kennen
gierung „gute“ TerNATO-Mitgliedern
roristen gibt. Das
die Region genau,
konnte man bisher gehandelt hat, dann haben nicht so wie das seit
nur ahnen, jetzt ist
Jahrzehnten im Najetzt aber auch andere
es Gewissheit.
hen Osten herumein Imageproblem.
Nun stellt sich
stolpernde US State
wiederum die Frage,
Department.
ob das ihre Entscheidung ist, oder ob ihr
Der Vorfall enthält schließlich auch
jemand dabei „assistiert“ hat. Eigene Inte- noch eine Lehre für Ungarn: Wir sollten
ressen zu erkennen, ist schwierig, da sich bei unserer Außenpolitik der verschiededie Türken mit dieser Aktion sehr gescha- nen „Öffnungen“ gut aufpassen. So wie
det haben. So ist jetzt jedem klar, dass die man sät, erntet man.
Türkei Terroristen unterstützt. Nun wird Der Kommentar erschien in der regierungses für die Türken sehr schwer, die in der nahen Tageszeitung Magyar Nemzet.

„

“
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Zitate
„Alle Terroristen sind
Migranten.“
„Es ist offensichtlich, dass
einige von ihnen die riesige
Migrantenflut dazu benutzen,
um als Terroristen nach
Europa hineinzugelangen“

Presseschau

„Die Grundprinzipien
der Europäischen Union
müssen hinterfragt werden,
behindern sie doch den Schutz
ihrer Grenzen, Kultur
und Demokratie.“
Premier Viktor Orbán

„Viktor Orbán ist das Problem
Europas. Viktor Orbán selbst ist
die moralische Krise Europas.“
Der ehemalige Premier Belgiens
(1999-2008) und heutige liberale
EU-Abgeordnete, Guy Verhofstadt

„Die nach Europa kommenden
Flüchtlinge müssen mit offenen
Armen empfangen werden,
denn auch sie fliehen vor dem
Terrorismus. Vor 60 Jahren
hat der Westen nicht die
Grenzen vor ca. 200.000
ungarischen Flüchtlingen
geschlossen, deshalb darf
dies auch jetzt nicht geschehen“
Der bisherige ALDE-Vorsitzende
Graham Watson.

„Viktor Orbán will offenbar,
dass die EU zerbricht, um
Ungarn aus der Union
hinausführen zu können.“
Die Politikerin der linken
Oppositionspartei Együtt
(„Gemeinsam“), Nóra Hajdu

„Der Kommunismus war
eine verrückte Ideologie.“
Premier Viktor Orbán

„Billiger Strom ist
mit Paks gleichzusetzen.“
Premier Viktor Orbán
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Den Dschihadisten bleibt im „asymme
trischen Krieg“ mit dem Westen vor allem
der Terrorismus, um eine erschütternde
Wirkung auszuüben, meint die konservative Tageszeitung Magyar Idők: „Angesichts der schrecklichen Terroranschläge
wurde auch der französischen Gesellschaft
vor Augen geführt, dass in diesem Krieg
auch sie verwundbar ist. Sie haben eine
gigantische Ohrfeige bekommen und wissen nicht, warum. Eine Handvoll Dschihadisten schuf im Herzen von Paris einen
Kriegszustand, den sie in Syrien und
dem Irak täglich erleben. Wir haben es
mit einem asymmetrischen Krieg zu tun,
ist doch der Kräfteunterschied zwischen
den Kriegsparteien erheblich. Aus diesem
Grund wendet der Schwächere jedes Mittel an, um dem Stärkeren weh zu tun. Die
Dschihadisten sind bestrebt, für ihre ermordeten Gesinnungsbrüder im Irak und
Syrien auf die effektivste Art und Weise
Rache zu nehmen. Auch, indem sie unschuldige Menschen beim Vergnügen in
Paris ermorden. Was sie wollen, ist, dass
es weh tut und Entsetzen auslöst; ihre
Botschaft: „Wir sitzen euch im Nacken!“

Laut aktuellem Global Terrorism Index
ist die Zahl der Todesfälle durch Terrorismus im vergangenen Jahr um 80 Prozent
gestiegen und damit so hoch wie nie. Die
radikalislamistischen
Organisationen
IS und Boko Haram seien für rund die
Hälfte aller Todesopfer verantwortlich.

Der Islam hat also sehr wohl etwas mit
Terror zu tun, meint die konservative Wochenzeitung Heti Válasz: „Sicher, in den
meisten Fällen waren Muslime die Opfer.
Dies schließt allerdings nicht aus, dass die
Attentäter von religiösen Motiven geleitet
waren. Nach jedem Anschlag können wir
uns einreden, dass der Islam nichts mit
dem Terrorismus zu tun hat, jedoch täuschen wir uns selbst. Indem wir den unbestrittenen Zusammenhang akzeptieren,
stigmatisieren wir noch lange nicht jeden
Muslim. Der Islam hat leider auch eine
Lesart, die zum Morden animiert. Wer das
nicht sieht, steckt den Kopf in den Sand.“

Der französische Präsident Francois
Hollande hat der Terrormiliz Islamischer
Staat den Krieg erklärt und will sie mit
militärischen Mitteln bekämpfen. Diese militante Herangehensweise an das
Problem des Terrorismus greift eindeutig zu kurz, meint der Publizist András
Dezső auf dem Nachrichtenportal Index:
„Vergessen wir nicht, dass die Ursachen
für Gewaltbereitschaft in der Kindheit
liegen. Die Terroristen entbehren der
grundlegenden Fähigkeit, Konflikte zu
lösen. (...) Sie glauben, dass Gewalt die
richtige Antwort ist. Helfen wir ihnen zu
verstehen, dass sie sich täuschen. Ehe
wir sie in einem Anflug von Wut mit Kugeln durchsieben, sollten wir den Dingen
auf den Grund gehen – und nicht nur an
der Oberfläche kratzen. Diese Menschen
sind nicht nur seelische Geiseln unausgesprochener familiärer Dramen wie Scheidungen und Gewalt, sondern auch Opfer
sozialer Ausgrenzung. Ist es wirklich die
einzige Lösung, Soldaten in die Krisenregion zu schicken und die Terroristen zu
liquidieren?“

Wirtschaft

Budapester Zeitung

+ + + + + + + + + + + + + + KOMPAKT + + + + + + + + + + + + + +
Budapester
Wertpapierbörse

MNB kaufte Anteile
von Österreichern
Die Ungarische Nationalbank (MNB) kaufte
den Österreichern ihre Mehrheit an der Budapester Wertpapierbörse (BÉT) ab. Die Wiener
Börse AG hielt 50,45 % und die Kontrollbank
18,35% der Anteile an der BÉT. Die Notenbank bezahlte an die Österreicher 13,2 Mrd.
Forint; damit gelangte die BÉT nach sieben
Jahren wieder in ungarisches Mehrheitseigentum. Als neuer Mehrheitseigentümer
arbeitet die MNB eine neue Strategie für die
Entwicklung der BÉT aus, die bereits im Januar-Februar vorgestellt werden soll. Zudem
wird sie auch den Kleinaktionären ein Kaufangebot machen, führte MNB-Vizepräsident
Márton Nagy am Dienstag aus.

Berufsausbildung

Besser ein guter
Beruf als ein
schlechtes Diplom
Talentierte junge Leute sollten in der Schule
nicht nach einem schlechten Hochschuldiplom
streben, sondern nach einem guten Beruf. Das
sagte der für den Arbeitsmarkt zuständige
Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums,
Péter Cseresnyés, auf einer Fachkonferenz in
Székesfehérvár. In industriell entwickelten
Städten wie Székesfehérvár sorge der Mangel an Arbeitskräften für schwerwiegende
Probleme. Die Berufsausbildung müsse den
Qualitätsansprüchen des Arbeitsmarktes
angepasst werden. Ungarn weist eine relativ niedrige Jugendarbeitslosigkeit von 20%
aus, doch ist hierzulande kaum jeder vierte
Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren beschäftigt, gemessen an einem Drittelanteil der
Jugendlichen im EU-Durchschnitt.

Intrum Justitia-Erhebung

Wenig Ungarn
können sparen

58% der Ungarn haben nicht die Möglichkeit,
regelmäßig Geld auf die hohe Kante zu legen,
42% können monatlich durchschnittlich fast
36.000 Forint (200 Euro) sparen, geht aus
der jährlich erstellten Erhebung von Intrum
Justitia hervor, die am Dienstag vorgestellt
wurde. 36% der Befragten gaben zudem an,
dass sie rechtzeitig ihre Rechnungen beglei-

PannErgy Nyrt.: Geothermisches

Energieversorgungszentrum übergeben
Am Dienstag wurde von der PannErgy Nyrt. in Bőny (Komitat Győr-Moson-Sopron) das Geothermische Energieversorgungszentrum mit der zweitgrößten Kapazität in Ungarn übergeben.
Das Investitionsvolumen belief sich auf 10,2 Mrd. Forint. Die erzeugte Wärme sichert 60% der
Wärmeversorgung der Audi Hungária Motor Kft. Zudem werden 24.000 Wohnungen in Győr
mit Fernwärme versorgt. Die feierliche Eröffnung wurde vorgenommen von: PannErgy-Generaldirektor Dénes Gyimóthy, Géza Sági (Generaldirektor der Győr-Szol Zrt.), Axel Schifferer (Geschäftsführer Finanzen der Audi Hungaria) Zoltán Németh (Präsident der Abgeordnetenversammlung des Komitats Győr-Moson-Sopron) sowie András Puskás (stellvertretender
Generaldirektor des finanzierenden Geldinstitutes Eximbank) - auf dem Foto v.l.
chen. 55% zählten zu den Hauptgründen
für die verspätete Zahlung Zahlungsunfähigkeit, der Rest Unachtsamkeit. An erster
Stelle für verspätete Rechnungsbegleichung
stehen Mobilfunk- und Internetrechnungen
sowie Stadtwerksgebühren. Am pünktlichsten werden von den Ungarn demgegenüber
Kindergarten- und Kinderkrippenkosten
beglichen. 44% der Ungarn verfügen über
keinerlei Rücklagen für unvorhergesehene
Ausgaben.

unter den besten 50-60 Ländern anzutreffen
ist. „Es ist somit nicht fraglich, was Ungarn
nach unten zieht. Platz 63 ergibt sich als
Quintessenz einer relativ wettbewerbsfähigen
Privatsphäre und der wie ein Ballast wirkenden staatlichen Sphäre“, resümiert der Finanzexperte.

Großunternehmen

Wettbewerbsfähigkeit

Energieaudit
ab Dezember Pflicht!

In einem ausführlichen Interview für das
Nachrichtenportal Index.hu verweist der
Gründer der Brokerfirma Concorde, György Jaksity, zur Erklärung des Vorwurfs im
Zusammenhang mit dem Brokerskandal,
Ungarn sei eine Bananenrepublik, auf die
Jahresberichte des WEF, bei denen das Land
binnen fünf Jahren vom 48. auf den 63. Platz
abgerutscht ist. Das liege in erster Linie am
institutionellen System, weil Ungarn dort unter 140 Ländern nur den 97. Platz belegt. Bei
Korruption reicht es gar nur zum 125. Platz,
wohingegen Ungarn in vielen Marktbelangen

Den Großunternehmen ist nicht einmal ein
Monat Zeit geblieben, um den verbindlichen
Energieaudit laut Gesetz über die Energieeffizienz einzuholen, heißt es in einer Pressemitteilung der staatlichen MVM Partner
Zrt. vom Montag. Das auf der Grundlage von
EU-Richtlinien verabschiedete Gesetz gibt
den 5. Dezember als Stichtag für die Vorlage
der Audits vor. Dabei werden die Energieverluste und Möglichkeiten für Sparmaßnahmen
bestimmt. Bis Ende 2016 müssen säumige
Unternehmen noch mit keinen Sanktionen
rechnen; der Audit nach ISO 50001 wird fortan alle vier Jahre fällig. MVM Partner ist übrigens Phoenix Mecano in Kecskemét und der
Handelskette Spar Magyarország beim Einholen der Energiepapiere behilflich.

Jaksity: Staat
wirkt wie Ballast

Interesse an mehr und frischeren Nachrichten? BZ heute informiert Sie täglich (Mo.-Fr.) über die wichtigsten Nachrichten des Tages.
Probeexemplar: www.budapester.hu/downloads/

Bestellung: www.budapester.hu/abo/
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Ratingagenturen fällten ihre Urteile

Ungarn verbleibt bis 2016
im Ramschstatus
Ungarn verbleibt bei allen drei tonangebenden Ratingagenturen im Ramschstatus.
Damit hinken diese mal wieder der Entwicklung hinterher, denn laut Analysten
haben die Finanzmärkte das ungarische Investmentgrade längst
bei ihrer Preisbildung berücksichtigt.

A

m vergangenen Freitag beließ
Fitch Ratings Ungarn auf BB+,
also als spekulative Anlage, immerhin mit positivem Ausblick. Zur Begründung hieß es von Seiten der Ratingagentur, die aktuelle Einstufung würde
die starken wirtschaftlichen Aussichten
und den bedeutenden Überschuss der
Zahlungsbilanz bereits widerspiegeln.
Dies trage zur markanten Senkung der
Auslandsschulden bei, doch bleibe die
ungarische Staatsverschuldungsquote
im Vergleich zu anderen aufstrebenden
Märkten und insbesondere den Wett-

Aktuelle LänderRatings bei Fitch
Deutschland AAA
Österreich

AA+

Belgien

AA

Slowakei
A+
Tschechien A+
Polen		

A-

Italien		
Slowenien

BBB+
BBB+

Rumänien
Ungarn
Mazedonien
Kroatien

BBBBB+
BB+
BB
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bewerbern in Osteuropa zu hoch. Für
Ende 2017 rechnet man bei Fitch mit
einer Schuldenquote von 72 Prozent
am Bruttoinlandsprodukt (BIP), bis
2022 könnte diese weiter auf 64 Prozent
zurückgehen. Dazu müsste u. a. das
Haushaltsdefizit stabil um 2 Prozent
am BIP gehalten werden. Das ist unter
der Orbán-Regierung durchaus möglich,
die das Land aus dem Defizitverfahren
führte und mit ihrer Steuerpolitik einen früher für ungarische Verhältnisse
utopisch anmutenden Spielraum in der
Haushaltsplanung schuf.

Nur noch ein Viertel der
Forintanleihen bei Ausländern
Allein bei den Zinsausgaben im Schuldendienst wird der Fiskus gegenüber
2013 in diesem Jahr ca. einen Prozentpunkt weniger am BIP aufbringen
müssen – dank dieser rund 300 Milliarden Forint kann der Gürtel wieder ein
Loch weiter geöffnet werden. Bei Fitch
erkennt man sehr wohl die aktive Mitwirkung der Ungarischen Nationalbank
(MNB) an, um die externe Verletzlichkeit des Landes zu senken. Neben den
Wachstum generierenden Programmen
wird hervorgehoben, dass der Anteil von
Forintanleihen in ausländischer Hand
von einst über 40 Prozent auf ein Viertel
im Herbst gesenkt werden konnte.
Das Wirtschaftsministerium merkte zur ausgebliebenen Aufwertung des
Schuldenstatus an, die Leistung der ungarischen Wirtschaft würde schon seit
langem eine Korrektur, d. h. die Rückkehr zum Investmentgrade, verdienen.

Gerechtfertigt werde dies zudem durch
die hohen Anleiherenditen und die stark
sinkenden CDS-Aufpreise. Ungarn weise außerdem ein höheres Pro-Kopf-BIP
als identisch eingestufte andere Länder
auf. Insofern ist auch ein Vergleich mit
einem „Schwergewicht“ einmal interessant, um hinter die Logik der Ratingagenturen zu steigen.

Belgien hat Stein im Brett
Belgien verfügt noch immer über ein
AA-Rating, seine Staatsschulden sind
seit der Krise nominal um ein ganzes
ungarisches BIP gestiegen und verharren hartnäckig über 100 Prozent des
belgischen BIP. Die Wachstumsaussichten sind bescheiden, dem Rentensystem droht demografisch bedingt
ohne Kurskorrektur (Stichwort: niedriges Renteneintrittsalter) der Kollaps.
Gehälter werden automatisch an die
Preisentwicklung angepasst, was nicht
eben die Wettbewerbsfähigkeit stärkt.
In Belgien sind mehrere Banken durch
den EU-Stresstest gefallen, in Ungarn
keine einzige. Im föderalen Belgien gilt
die Zentralregierung sozusagen „traditionell“ als schwach, nach den Terroranschlägen von Paris hat Brüssel praktisch vor den Terroristen kapituliert.
Die Diskrepanz zwischen der politischen
Stabilität Ungarns und der Unsicherheit
Belgiens ist erschreckend, handelt es
sich doch um einen aufstrebenden Staat
Mittelosteuropas versus „Kernstaat“ der
EU. Auch Fitch macht Unterschiede:
Hier ein BB+, dort ein AA-Prädikat.
▶▶ Rainer Ackermann
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Einwände der EU-Kommission zum Projekt KKW Paks II.

Verbotene staatliche
Zuwendungen und
Vergaberecht im Visier

Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung in der Frage der Finanzierung der zwei neuen
Reaktoren für das Kernkraftwerk Paks (Projekt Paks II.) eingeleitet, die sich auf verbotene staatliche
Zuwendungen bezieht. Die Kommission wird prüfen, ob ein Privatinvestor Paks II. zu ähnlichen
Bedingungen finanziert hätte. Sollte der Verdacht staatlicher Zuwendungen zutreffen, werde weiter
zu untersuchen sein, ob dadurch der Wettbewerb auf dem ungarischen Strommarkt verzerrt wird.
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager verwies auf die Größenordnung
und Bedeutung des Projekts bzw. machte Zweifel deutlich, ob die ungarische Behauptung
marktkonformer Bedingungen bei der Investition zutreffe.
Das Ministerpräsidentenamt reagierte, indem es den „entschiedenen Standpunkt” der Regierung Ungarns betonte,
wonach das Projekt Paks II. keine staatlichen Zuwendungen enthalte und diese
Investition auch ein rationell vorgehender Investor verwirklichen könnte, weil
die erwartete Amortisation über den
Kapitalkosten liege. Zu dieser Investition zwecks Erhaltung von Kapazitäten
gebe es keine Alternative hinsichtlich
Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz. Ungarn ist für
einen transparenten und konstruktiven
Dialog, wofür die bislang aus Brüssel
eingegangenen Genehmigungen für den
Vertrag zur Lieferung der Brennelemente und für die Übereinstimmung mit den
Zielstellungen des Euratom-Vertrags
sprechen.
Das in der vergangenen Woche eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren
bezieht sich unabhängig von der oben
genannten Prüfung auf die öffentliche
Auftragsvergabe beim Paks-Projekt. Die
Kommission meldet Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vorhabens mit
dem EU-Vergaberecht an. Die Regierung
habe den Bau zweier neuer Reaktoren
ohne transparentes Verfahren in Auftrag
gegeben. Die Kommission ist der Auffassung, dass die direkte Auftragsvergabe
für das Kernkraftwerk-Projekt Paks II
nicht mit dem EU-Vergaberecht im Einklang steht (Richtlinien 2004/17/EG und
2004/18/EG), wonach alle Marktteilnehmer unter fairen Bedingungen an einer

Ausschreibung teilnehmen und den Zuschlag erhalten können.

Westliche Konzerne
und niedrige Energiekosten
Budapest hat nun zwei Monate Zeit, eigene Argumente in Reaktion auf das Aufforderungsschreiben der EU vorzubringen. Für die eigene Bevölkerung hatte der
Premier sogleich das Argument niedriger
Strompreise parat, die einzig durch das
KKW Paks gewährleistet werden könnten. Außerdem giftete Viktor Orbán nach
innen, an seine nationalistisch gesinnten
Wähler gerichtet, Brüssel vertrete die Interessen westlicher Konzerne, die dicke
Scheiben von dem Großprojekt abhaben
wollen. Eine eigene Logik steckt auch hinter dem Gedankengang, dass die EU-Kommission die Politik der sinkenden Wohnnebenkosten torpedieren wolle. Indem sie
gegen das Projekt KKW Paks II. vorgehe,
treffe sie den Lieferanten des billigsten
Stroms für Ungarn, ohne den diese Politik nicht aufrechterhalten werden könne.
Wenn hierzulande also künftig die Energiepreise steigen, ist daran Brüssel schuld.
Dann wird Finnland als Beispiel dafür
herangezogen, dass Brüssel wie gehabt
mit zweierlei Maß misst – denn hoch im
Norden werde auch ein Kernkraftwerk
gebaut, an dem die Russen nach Fertigstellung sogar ein Drittel der Eigentumsanteile halten werden (wohingegen
der ungarische Staat das KKW Paks zu
100 Prozent in staatlichem Eigentum hal-

ten möchte) und wo es erst gar keine Ausschreibung gegeben habe.
Richtig skurril ist das Argument, Brüssel habe doch dem zwischenstaatlichen
Vertrag Ungarns mit Russland zugestimmt. Auf dessen Grundlage sei Rosatom zum Bau von Paks II. eingeladen worden. Budapest beruft sich nun auf Artikel
103 des Euratom-Abkommens über Verträge mit Drittstaaten. Niemand könne
sagen, Ungarn hätte seine Karten nicht
offengelegt. Im Übrigen werde Rosatom
zahlreiche Aufträge für Nachauftragnehmer ausschreiben.

Zwei Ohrfeigen
sollten genügen
Die kleinen linken Oppositionsparteien
forderten die Regierung nach Einleitung der
EU-Verfahren auf, die Investition zur Erweiterung des KKW Paks auszusetzen. Die DK
von Ex-Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány äußerte, die Orbán-Regierung sollte „mit
zwei Ohrfeigen zufrieden sein und nicht noch
die dritte abwarten“. Diese droht ihr wegen
der auf 30 Jahre unter Verschluss genommenen Dokumente, die schwerwiegende
Umweltprobleme erahnen lassen. Die Linken fürchten, dass Paks den Strom künftig
teuer erzeugen wird, während Ungarn sich
auf Generationen überschuldet. Das Erweiterungsprojekt sei undurchsichtig und korruptionsverdächtig, es diene ausschließlich
den Interessen von Fidesz-Kreisen im Zusammenspiel mit den Russen.
▶▶ RA
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Chancen
verdoppelt

MOL Group investiert in den Ausbau der Öl- und Gasförderung

Die MOL Group ist nicht nur als Verarbeiter und Verkäufer von Erdöl und Erdgas
sowie entsprechenden Produkten aktiv, Ungarns größter Multi mischt auch bei der Ölund Gasförderung immer stärker mit. Die jüngste Akquisition auf diesem Gebiet ist
eine norwegische Firma, die sich auf die Suche nach Erdöl und Erdgas vor den Küsten
des skandinavischen Landes konzentriert hat. Im Juli wurde die vollständige
Übernahme der Ithaca Petroleum Norge durch die MOL Group abgeschlossen.

B

isher gehörte die in den 90er
Jahren gegründete Firma zur
britischen Ithaca Energy Inc.
Als diese ihre norwegische Beteiligung
aus strategischen Gründen verkaufen
musste, tauchte die ungarische MOL
Group in diesem Frühjahr als potenzieller Käufer auf und konnte sich
wenig später mit ihrem Angebot gegenüber anderen Bietern durchsetzen.
Nun arbeiten die 20 Geologen unter
der Leitung von Geschäftsführer Lars
Thorrud für die MOL Group, der Name
der norwegischen Firma wurde in Mol
Norge geändert. Deutlich sichtbar
prangt das Logo des neuen Eigentümers am Eingang zum Großraumbüro
in einem modernen Osloer Bürohaus.

Unterstützung
durch ungarische Geologen
Im Büro selber ist von dem neuen
Eigentümer noch nicht viel zu spüren,
weder optisch noch anderweitig. Bisher sind hier ausschließlich Norweger
beschäftigt. Schon bald soll das Team
von Thorrud jedoch um vier ungarische Geologen erweitert werden, was
von Seiten der MOL Group mit einer
wünschenswerten engeren Anbindung
an die Mutterfirma begründet wird.
Auf die Frage, inwieweit ungarische
Geologen mit ihrem Know-how bei der
Suche nach Öl vor der Küste Norwe-

gens helfen können, erklärt Thorrud,
dass die Entstehung von öltragenden
Gesteinsschichten weltweit ähnlich
verlaufen sei und sich die Ölsuche
daher überall anhand ähnlicher Parameter und Gesichtspunkte abspiele.
„Dabei ist es unerheblich, ob die öltragenden Gesteinsschichten nun frei liegen oder vom Wasser bedeckt sind.“ Zu
Studienzwecken würden die Geologen
daher regelmäßig in trocken liegende Ölgebiete etwa in den USA reisen,
um mittels der dortigen Eindrücke die
Gegebenheiten des norwegischen Festlandssockels besser zu verstehen. Insofern sei auch das „Festland-Wissen“
der zukünftigen ungarischen Kollegen
sehr geschätzt.
Der Wissenstransfer soll aber keine
Einbahnstraße sein. So erklärt Dominic Köfner, der bei der MOL Group
die Kommunikation leitet, dass es
bei der Übernahme der norwegischen
Firma nicht nur um die nun mögliche Entdeckung und spätere Förderung von norwegischem Öl gegangen
sei, sondern auch um den Erwerb von
weltweit einsetzbarem Know-how, „ob
nun in der Nordsee oder in anderen
Regionen der Welt“. Damit deutet der
Experte an, dass die MOL Group über
die vorhandenen Förderstandorte hinaus durchaus noch über Aktivitäten in
gänzlich neuen Gegenden nachdenkt.
Hinsichtlich entsprechender weiterer

Akquisitionen werde man aber nichts
überstürzen, zumal weltweit trotz
deutlich gesunkener Ölpreise die Preise für Firmen im Förderbereich noch
nicht auf ein ausreichend attraktives
Niveau gesunken seien. „Hier muss
sich preislich noch etwas tun“, meint
Köfner. Schon jetzt prüfe man aber etwaige Möglichkeiten sehr genau. Für
den Fall, dass die MOL Group auf eine
lukrative Möglichkeit stoße, um ihre
Aktivitäten im sogenannten Upstream-Bereich weiter auszubauen, sei
das notwendige finanzielle Polster jedoch auf jeden Fall vorhanden.

Risiko-Kompensierung
Im Moment ist die MOL Group
bezüglich der Erkundung und Förderung von Erdgas oder Erdöl in 14
Ländern aktiv: in Mittelosteuropa,
in Nordeuropa, in einigen Ländern
der ehemaligen Sowjetunion sowie
im Nahen und Mittleren Osten. Während es in einigen Ländern sehr gut –
„Pakistan ist eine große Erfolgsstory
der MOL“ – oder zumindest weiterhin solide läuft, haben sich in letzter
Zeit die Risiken in einigen Ländern
deutlich erhöht. So war man bereits
gezwungen, sich aus Syrien zurückzuziehen, wo die MOL Group über die
kroatische Tochter INA aktiv war.
Das Engagement im kurdischen Erbil
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MOL Norge-Geschäftsführer Lars Thorrud: „Bei der Vergabe von Erkundungs- und später Förderlizenzen gibt es
keinerlei Diskriminierung hinsichtlich der nationalen Herkunft der Bieterfirma.“
wurde wiederum wegen „erhöhter Sicherheitsrisiken“ und „ungelöster finanzieller Risiken mit der kurdischen
Verwaltung“ zurückgefahren. „Wir
haben aber nicht vor, unsere dortigen
Aktivitäten komplett aufzugeben und
die Region Kurdistan zu verlassen“,
stellt Köfner wiederum klar.
Auf jeden Fall setze man darauf,
durch ein stärkeres Engagement in politisch sicheren Regionen gewachsene
Risiken an einzelnen MOL-Standorten
zu kompensieren. In diesen Kontext
falle sowohl der Ausbau der MOL-Aktivitäten in und vor Schottland als
auch die Akquisition der Osloer Erkundungsfirma. „Norwegen erfreut
sich weltweit durch sein transparentes und investorenfreundliches Klima
sowie die moderne Infrastruktur bei
der Erkundung und Förderung von Öl
und Gas eines ausgezeichneten Rufes“, so Köfner. Bei der Vergabe von
Erkundungs- und später Förderlizenzen gäbe es keinerlei Diskriminierung
hinsichtlich der nationalen Herkunft
der Bieterfirma. „Allein die Qualität
der Bewerbung und die Solidität des
Bewerbers sind entscheidend“, un27. November 2015 | Nr. 48
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terstreicht Thorrud. Außerdem locke
Norwegen potenzielle Investoren mit
einem sehr attraktiven Steuermodell.

Dank MOL Group kann mehr
und tiefer gebohrt werden
Für Thorrud kam der Einstieg der
Ungarn eher überraschend. Offen
gibt er zu, dass ihm die Firma MOL
Group vorher lediglich als Sponsor
beim Motorsport ein Begriff gewesen
sei. Schnell hat er sich aber ein Bild
gemacht und ist inzwischen – auch auf
Grund der ersten Erfahrungen im Umgang miteinander – sehr froh, nun für
einen Eigentümer wie die MOL zu arbeiten. In erster Linie wegen deren „finanzieller Solidität und langfristigen
Absichten“. Diese äußern sich unter
anderem darin, dass Thorrud und sein
Team mit einem derart potenten Partner im Rücken jetzt deutlich selbstbewusster als bisher neue Erkundungs-Lizenzen beantragen können.
Zu den laufenden 14 Lizenzen werden
demnächst weitere fünf beantragt. Außerdem wurde bereits im Oktober ein
sogenanntes Farm-In-Abkommen mit

der Firma Det Norske oljeselskap ASA
für drei weitere norwegische Nordsee-Lizenzen unterzeichnet. Nach den
Worten von Köfner würde die MOL
zudem finanziell dafür sorgen, dass
vorgenommene Probebohrungen jetzt
deutlich tiefer ausfallen können, als
das bisher bei der norwegischen Firma
üblich war, dass also aus den vorhandenen Lizenzen mehr gemacht werden
könne. Zwar erhöhten sich dadurch

Norwegisches „Wohlstandsbarometer“
im Ölmuseum von Stavanger: Aktueller
Wert des norwegischen Ölfonds, derzeitiger
Ölpreis und tägliche Fördermenge.
die notwendigen Investitionen, allerdings steigt zugleich die Chance, dass
man fündig werde.
Die Probebohrungen nimmt MOL
Norge übrigens nicht selber vor, son-

dern beauftragt damit einen sogenannten Operator, der über die notwendige
Ausrüstung und Erfahrung verfügt.
Dieser bohrt sich dann an den Stellen in den Unterseeboden, die ihm
Thorrud und seine Kollegen zuweisen.
Zwar könne man bei der Zuweisung die
Wahrscheinlichkeit durch möglichst genaue Voruntersuchungen des Gebietes
erhöhen, am Ende bleibt aber immer
ein gewisser Glücksfaktor. Auch weil
es natürlich aus Kostengründen nicht
möglich ist, ein Gebiet, für dessen Erforschung man eine Lizenz besitzt, mit
einem engen Netz von Probebohrungen systematisch zu „durchlöchern“. In
diesem Zusammenhang erwähnt Lars
den kürzlichen Super-Ölfund im Johan Sverdrup-Feld, 140 Kilometer vor
der südnorwegischen Küste, bei dem
erst der dritte Inhaber einer Lizenz für
das gleiche Gebiet fündig wurde. Dann
aber richtig: „Seit den 80er Jahren wurde auf dem norwegischen Sockel nicht
mehr so viel Öl gefunden“, so Thorrud.
Wegen solcher Glücksfälle sei es auch
so schwer abzuschätzen, wie viel Öl sich
überhaupt unter dem Festlandssockel
vor Norwegen befindet.

Dem Tüchtigen
winkt das Öl
Abgesehen vom Glücksfaktor lacht
der Erfolg wie auf so vielen Gebieten
auch hier am ehesten dem Tüchtigen.
So ist sich Thorrud sicher, dass beharrliches, gründliches Suchen früher oder
später zum Erfolg, also dem Anbohren

Firmentafel im Eingangsbereich
zum norwegischen Büro
der MOL Group in Oslo.
einer Öl- oder Gasschicht führt. Hilfreich ist aber auch die richtige Suchstrategie. Bei MOL Norge heißt das
zum Beispiel, dass man sich bei der
Bewerbung für neue Lizenzen stets auf
eine feste Region konzentriert, und sich
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Maßstabgerechtes Modell einer Bohrplattform im Ölmuseum von Stavanger:
Mittelfristig will sich die MOL Group in der Region zu einem Förderer entwickeln.
dabei möglichst die Rechte an benachbarten Suchgebieten sichert. Während
die Lizenz-Landkarten von anderen Erkundungsfirmen wie ein Flickenteppich
aussehen, der sich fast entlang des gesamten norwegischen Festlandssockels
zieht, befinden sich die derzeitigen
Suchgebiete von MOL Norge relativ eng
beieinander vor der südnorwegischen
Küste etwa auf der Höhe von Stavanger, der viertgrößten Stadt des Landes.
Einmal im Besitz der Erkundungs-Lizenz für ein bestimmtes Gebiet heißt es, innerhalb von zwei Jahren eine Antwort auf die Frage „Drop
or drill?“ zu finden, die Lizenz also
wieder zurückzugeben, wenn sich das
Gebiet als „dry“ herausstellt, oder im
positiven Fall eine Förderlizenz zu beantragen und dann mit dem Fördern
von Öl oder Gas zu beginnen.
Sollten die Kollegen von MOL Norge eines Tages tatsächlich auf Öl oder
Gas stoßen, dann wird auch mit der
Förderung ein Operator beauftragt.
Dass MOL im Rahmen eines Konsortiums selbst zu einem solchen wird, ist
kurzfristig nicht geplant, mittelfristig
wolle man sich in dieser Region durchaus aber auch selber zu einem Förderer entwickeln. Nicht nur wegen der
Kostenintensität, sondern auch wegen
des speziellen Know-hows ist dafür
allerdings eine gewisse Vorlaufzeit
notwendig. Die MOL Group ist zwar
in acht Ländern an der Förderung von

Öl oder Gas aktiv beteiligt, alle bisherigen Förderstandorte befinden sich
aber auf dem Festland.
Im Erfolgsfall würde zunächst also
ein externer Dienstleister das schwarze Gold für MOL aus der Erde pumpen.
Kaum am Tageslicht würde das „MOLÖl“ von Total und Shell am Weltmarkt
gehandelt, so wie das gesamte, im norwegischen Festlandssockel geförderte
Öl. „Es wird also nicht vorkommen,
dass die MOL Group ihr in Norwegen gefördertes Öl mittels Öltanker
in Richtung einer Raffinerie der MOL
Group verschifft“, verdeutlicht Köfner.
Das wäre ökonomisch unsinnig.

Dem gemeinsamen Ziel
deutlich nähergekommen
Für die MOL Group heißt es jetzt,
kontinuierlich in die Erkundung ihrer neuen Ölgebiete zu investieren
und beharrlich zu suchen. Immerhin
sucht sie im Zuge der norwegischen
Akquisition jetzt weltweit in einem
doppelt so großen Netz wie bisher,
nämlich auf einer Fläche, unter der
schätzungsweise 600 Millionen Barrel
Rohöl schlummern. Der Tag, an dem
sich die MOL-Aktionäre über die schöne Nachricht hinsichtlich eines größeren Ölfunds freuen können, ist mit der
Übernahme der norwegischen Firma
also deutlich näher gerückt.
▶▶ Jan Mainka, Oslo/Budapest
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Im Maker’s Hub wurden verschiedene Modelle des Crowdfunding vorgestellt

Wer braucht
da noch Banken?

Viele Leute haben schon von Crowdfunding gehört, aber nur wenige können genau
erklären, was es bedeutet. Man kann in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld damit einnehmen,
aber es ist viel mehr als nur eine Online-Spendensammlung. Inzwischen gibt
es einen diversifizierten Markt mit sehr unterschiedlichen Modellen.
Sind Banken für die Unternehmensfinanzierung bald überflüssig?

2

.437.429 US-Dollar. So viel nahmen die Entwickler der Virtual
Reality-Brille Oculus Rift im Jahr
2012 innerhalb weniger Stunden auf der
Crowdfunding-Plattform Kickstarter ein.
Keine zwei Jahre später kaufte Facebook
das Unternehmen – für zwei Milliarden
Dollar. Es ist die Geschichte eines kometenhaften Aufstiegs, der ohne Crowdfunding nicht möglich gewesen wäre.
Deshalb, so schließt Frank Webster seine
kurze Geschichte von Oculus Rift, sei die
wichtige Zahl nicht zwei Milliarden, auch
nicht zweieinhalb Millionen – sondern
9522. So viele Menschen hatten nämlich
auf Kickstarter eine Oculus-Rift-Brille gekauft; ein Produkt, das bis dahin erst als
Prototyp existierte. Als beeindruckender
Prototyp, zugegeben, aber wie viele gute
Ideen sind schon gescheitert, weil sich kein
Geldgeber fand? „Aber diese 9522 Leute
zahlten insgesamt zweieinhalb Millionen
Dollar, damit es diese Brille geben sollte.
Jeder von ihnen zahlte etwa 300 US-Dollar nur für die pure Möglichkeit, sie eines
Tages in den Händen halten zu können!“
Die Zuhörer in der Bar „|3|“ hören
Frank Webster gebannt zu. Viele von ihnen haben selber ein kleines Startup, oder

Frank Webster arbeitet bei Seedrs, einem britischen StartUp
das sein Kapital selbst über Crowdfunding gesammelt hat.
sie haben eine Idee, oder sie denken, dass
sie vielleicht mal eine Idee haben könnten.
Das urban-stylische |3| liegt schräg gegenüber vom Szimpla Kert, mit dem der
kometenhafte Aufstieg der sogenannten
Ruin Pubs begonnen hat. Kreative Köpfe
fühlen sich hier (immer noch) wohl, und

Crowdfunding
Crowdfunding bezeichnet eine Art von Firmenfinanzierung durch eine Vielzahl von Geldgebern,
die meist über das Internet gefunden werden. Es werden verschiedene Formen unterschieden:
Donation-based: Der Geldgeber erhält eine Spendenquittung.
Reward-based: Der Geldgeber zahlt im Voraus für ein Produkt, das er sonst nicht kaufen könnte.
Debt-based: Der Geldgeber erhält seine Investition mit Zinsen zurück.
Equity-based: Der Geldgeber erhält eine Unternehmensbeteiligung.
27. November 2015 | Nr. 48
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an diesem Abend treffen sich viele davon
beim „Maker‘s Hub“. Der Maker‘s Hub will
ein „Startup cowork and community center“ sein, hier sollen sich junge Unternehmer mit ihren Ideen vernetzen und Rüst
zeug für die Verwirklichung ihrer Vision
erhalten. Aber das Business ist hart. Nur
ein Bruchteil der vielen Initiativen wird
überleben. Die meisten scheitern oftmals
schon, wenn die nötigen Investitionen die
eigenen Rücklagen oder die eigene Risikobereitschaft überschreiten. Kredite von
Banken sind nur schwer zu erhalten, man
muss hohe Sicherheiten vorweisen und die
Zinsen fressen schnell die vorerst mageren
Gewinne auf. Crowdfunding ist die große Hoffnung vieler Startups. Und Frank
Webster zeigt ihnen, wie es geht.
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Crowdfunding ist Ergebnis
einer Evolution
des Kapitalmarktes
„Wir haben eine Markt-Dysfunktion“,
analysiert Webster. „Wir haben überall auf
der Welt großartige Ideen, aber Investoren sind nicht überall. Dabei hätten genug
Menschen das Kapital. Viele könnten investieren, aber nur wenige tun es. Denn es ist
hart, ein guter Investor zu sein.“ Wie solle
ein Investor in London beurteilen können,
ob zum Beispiel eine in Wirklichkeit großartige Idee eines indischen Informatikers in
Indien funktionieren wird? Der Gründer von
Airbnb (Plattform, auf der Privatleute ihre
Wohnungen und Zimmer vermieten können) hat neulich sieben E-Mails von Investoren aus dem Silicon Valley veröffentlicht,
in denen seine Idee abgekanzelt wurde. Die
2008 gegründete Firma ist heute geschätzte
25 Milliarden Dollar wert. „Investoren sind
auch nur Menschen“, folgert er. „Sie haben
keine magischen Einsichten, was funktionieren wird und was nicht.“ Crowdfunding
sei die logische Konsequenz. Webster nennt
es eine „Evolution“. Der Kapitalmarkt verschiebt sich ins Internet, „weil das effizienter ist.“ Oculus ist das beste Beispiel: 9522
Nerds können sich nicht irren! Die spektakuläre Kampagne bei Kickstarter machte
institutionelle Investoren aufmerksam. Der
Rest ist Geschichte. „Crowdfunding ist ein
Test”, meint Webster. „Sie haben dafür bezahlt, dass es existiert und haben es damit
zum Explodieren gebracht.“

„So what’s the problem?“
Das einzige Problem ist, so Webster,
dass die 9522 Pioniere keinen Anteil am
Erfolg des Unternehmens haben. Außer,
dass sie jetzt tatsächlich bald – angeblich
im Frühjahr 2016 – ihre Oculus-Rift-Brille bekommen. Wenn sie aber für ihre 300
US-Dollar statt einer Brille Anteile an der
Firma gekauft hätten, könnten sie sich
nun über einen Firmenanteil im Wert von
20.000 US-Dollar freuen. „Damit könnten
sie sich gleich Dutzende dieser innovativen
Brillen kaufen. Aber sie bekommen nichts
für ihr Risiko. Außer dem warmen Gefühl,
zu den allerersten gehört zu haben.“

Der „Maker‘s Hub“ bietet eine Reihe von Veranstaltungen für junge Kreative an,
aus denen vielleicht mal ein echtes Business hervorgehen könnte.
Die größte Frage ist immer: woher kommt das Geld für den Start?
Inzwischen gibt es deshalb auch andere Crowdfunding Modelle (siehe Infobox).
Websters Firma Seedrs bietet Investitionen in Startups an, die vielleicht das
nächste Oculus Rift sind. Der Investor erhält Unternehmensteile. Dieses Feld des
Risikoinvestments war bisher nur wenigen Menschen offen. Doch über Seedrs
kann jeder investieren, und zwar schon
Beträge ab 10 US-Dollar. Unabhängig
von der Höhe ihrer Investition werden
alle Anleger durch Seedrs vertreten, so
dass Entscheidungen mit minimalem
Aufwand getroffen werden können. Das
ist ein großer Unterschied zur klassischen Aktie, wo man Mitsprache und Dividenden erhält.
Ob man sein über Seedrs investiertes
Geld jemals wiedersieht, ist hingegen
mehr als ungewiss. Acht von zehn Investments zahlen sich wohl niemals aus,
schätzt Webster. „Invest in businesses you
believe in“ heißt es dementsprechend auf
der Webseite von Seedrs. Gerade haben sie
über Seedrs 4 Millionen Euro eingesammelt für eine Firma, die englischen Wein
herstellt. „Unterschätzt nicht, wie schwer
das war“, warnt Webster. „Es ist harte Arbeit, Menschen von der eigenen Vision so
zu überzeugen, dass sie bereit sind, Geld
in Dich zu stecken. Aber es kann funktionieren.“

Auch ungarische Startups
sind mit Crowdfunding
erfolgreich
Von so einem Beispiel aus Ungarn berichtete Marcell Pál. Er hatte vor einigen
Jahren mit ein paar Freunden die Idee,
für sich selber Bier zu brauen. Sie bauten
eine Maschine, sie funktionierte gut. Dann
entstand die Idee, sie zu vermarkten. Der
„Brewie“ war geboren. „Doch was macht
ein Produkt ‚crowdfundable‘?“ fragt Pál.
Stimmt das Produkt, das Team, die Ressourcen? „Sicher hatten schon hunderte
Leute diese brillante Idee, eine Maschine
zu konstruieren, die dich mit unendlich viel
Bier versorgt – aber sie hatten damit keinen Erfolg.“ Doch der Brewie hatte Erfolg:
in der ersten Crowdfunding-Kampagne auf
Kickstarter konnte das Team etwa 250.000
US-Dollar einsammeln und in zwei weiteren insgesamt über 650.000 US-Dollar.
Damit ist es das bisher erfolgreichste ungarische Crowdfunding-Projekt.
Man darf gespannt sein, welche Projekte
die große Budapester Startup-Szene noch
hervorbringen wird. Vielleicht saß ja ein
Gründer von einem dieser Projekte an diesem Abend im Maker’s Hub. Wir halten
Sie im Rahmen unserer Startup-Serie auf
dem Laufenden!
▶▶ Benjamin Kalkum
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Budapest Airport Zrt. kooperiert mit Ningbo International Airport

Wichtige Cargo-Verbindung mit China
Die Budapest Airport Zrt. hat vergangene Woche Donnerstag in Shanghai
eine Kooperationsvereinbarung mit der Ningbo International Airport & Logistics
Development Company unterzeichnet. Der Flughafen der westchinesischen Hafenstadt
verfügt laut einer Pressemitteilung des ungarischen Flughafenbetreibers über
ein großes Potenzial in der Cargo-Entwicklung, weshalb sich beide Seiten
von der Zusammenarbeit vor allem einen Aufschwung
bei den Frachtflug-Verbindungen erhoffen.

Budapest als Logistik-Sprungbrett

Rahmen für engere Kooperation geschaffen: René Droese, Direktor der
Immobiliensparte der Budapest Airport Zrt. und Zheng Zhiyin, Direktor der Ningbo
International Airport & Logistics Development Company bei der Vertragsunterzeichnung.

D

ie Vertreter beider Flughäfen haben bereits 2014 Gespräche aufgenommen. Mit der Vereinbarung
wurde nun ein Rahmen für ihre immer
enger werdende Kooperation geschaffen,
was zudem ganz im Einklang mit der
Politik der „Ostöffnung“ von Ungarns Diplomatie liegt. László Szabó, stellvertretender Minister für Außenwirtschaft und
Auswärtiges beriet sich im Juni 2015 mit
dem stellvertretenden Regierungschef der
Zhejiang-Provinz, Li Qiang, sowie Ningbos
Bürgermeister, Liú Qí. Bereits damals begrüßte Szabó die Möglichkeit zum Start
der Passagier- und Cargo-Verbindung Budapest-Ningbo als Chance zur Stärkung
der wirtschaftlichen, Handels- und Tourismus-Beziehungen zwischen Ungarn und
China. Schon zuvor hatte sich das Management des Flughafens Ningbo in Bu27. November 2015 | Nr. 48
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dapest über die Entwicklungsaussichten
der mittel- und osteuropäischen Region
und die Möglichkeiten einer unmittelbaren Cargo-Verbindung informiert.
Nun gelang es, diesen Dialog mit der
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung auf eine höhere Ebene zu heben,
heißt es in der Budapest Airport-Mitteilung. Bei der Unterzeichnung waren
auch Ungarns stellvertretender Konsul in
Shanghai, Pál Olivér, und Wang Renzhou,
Ningbos stellvertretender Bürgermeister,
anwesend. Unterschrieben wurde das Dokument von ungarischer Seite von René
Droese, Direktor der Immobiliensparte
der Budapest Airport Zrt. und deren Senior Cargo Manager József Kossuth, von
chinesischer Seite von Zheng Zhiyin, Direktor der Ningbo International Airport &
Logistics Development Company.

„Wir messen der soeben unterschriebenen Kooperationsvereinbarung eine sehr
große Bedeutung bei, denn sowohl der
Budapester Flughafen, als auch Ningbo
Airport sind daran interessiert, in Kürze
eine Cargo-Flugverbindung zwischen Ungarn und China zu etablieren“, verkündete
Droese nach der Vertragsunterzeichnung.
Er fügte hernach hinzu: „Diese Vereinbarung sieht allerdings eine viel breitere Zusammenarbeit vor, schließlich haben die
Experten der beiden Flughäfen auch über
den Austausch von Informationen und die
Weitergabe von Know-how entschieden.
Budapest kann als ideale osteuropäische
Logistik-Verteilerbasis für die chinesischen
Exporteure fungieren, denn innerhalb eines Umkreises von 1.000 Kilometern befinden sich nicht weniger als 19 Länder.“
Der Flughafen Ningbo liegt 200 Kilometer von Shanghai entfernt an der Mündung
des Yangtse-Flusses. Er ist laut Mitteilung
ein sehr dynamisch wachsender Flughafen,
2014 wurden hier 6,36 Millionen Fluggäste
und knapp 113.000 Tonnen Frachtgut abgefertigt. Die 3,2 Kilometer lange Rollbahn
ist zur Aufnahme jeder Art Cargo-Maschine
mit großer Kapazität fähig. Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Region trägt auch bei,
dass sie neben dem Flughafen auch über
einen sehr frequentierten Hafen verfügt.
Den Plänen des Flughafen Ningbo zufolge
werden 2020 bereits 12 Millionen Fluggäste
und 500.000 Tonnen Frachtgut abgefertigt.
Die größte Weiterentwicklung ist daher im
Bereich Cargo zu erwarten, hieß es.
▶▶ BA/GS
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Gedenktafeln in Zugliget und Csillebérc enthüllt

„Die ganze Bevölkerung
schien mir auf der Seite der
DDR-Flüchtlinge zu stehen”
Im Jahr 25 der Deutschen Einheit erinnerte Dr. Heinz-Peter Behr, Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland, am Montag bei der Enthüllung der Gedenktafeln an
die riesige Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit der ungarischen freiwilligen
Helfer während ihres Engagement in den vom Malteser Hilfsdienst und vom
Roten Kreuz betreuten Flüchtlingslagern.

V

ergangenes Jahr, anlässlich des
25. Jahrestag der Eröffnung
des ersten Flüchtlingslager im
Garten der Pfarrei „Heilige Familie” in
Zugliget am 14. August 1989, würdigte
die Bundeskanzlerin Angelika Merkel
in einer Videoansprache den Beitrag
der zivilen Helfer. Die Enthüllung der
dazugehörenden Gedenktafeln fiel nun
Botschafter Dr. Heinz-Peter Behr zu.
Er ist dankbar für die Gelegenheit, da
er auf eigene Erfahrungen im Umgang
mit den DDR-Flüchtlingen zurückblicken kann. Er war als Mitarbeiter des
Wirtschaftsreferates der Deutschen Botschaft im Jahre 1989 mit der Versorgung
der in der Deutschen Botschaft Zuflucht
suchenden DDR-Bürger beauftragt:
„Zeitweise waren bis zu 200 Flüchtlingen in der Botschaft und im Garten der
Botschaft in Zelten untergebracht. In
leergeräumten Büros mussten jeweils
bis zu 20 Menschen übernachten. Wir
haben von drei Hotels Essen bestellt.
Die Stimmung war angespannt und
viele der Flüchtlinge kämpften mit Depressionen, da die Lage ungewiss war.
Wir wussten, dass sich auch Mitarbeiter
der Stasi unter die Schutzsuchenden gemischt hatten. Diese haben immer wieder versucht, durch Provokationen die
Stimmung anzuheizen.”
Da die Zustände in der Botschaft untragbar wurden, wandte sie sich unter
Vermittlung von Frau Csilla von Boese-

lager an Pfarrer Imre Kozma. Frau von
Boeselager, die sich den Beinamen „Engel von Budapest” durch ihre karitativen
Aktivitäten vor und während der Flüchtlingskrise verdiente, kannte Pfarrer Imre
Kozma bereits seit 1987. Er war ihr ungarischer Partner bei der Verteilung von
Hilfsgütern, die sie in zahllosen Transporten in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Malteser Hilfsdienst nach Ungarn gebracht hatte. Imre Kozma sagte
am 13. August 1989 seine Hilfe zu. Einen
Tag später suchten bereits 900 Flüchtlinge in Zugliget Zuflucht. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe waren Frau von
Boeselager und Pfarrer Kozma zunächst
auf die Hilfe der Gemeindemitglieder der
Pfarrei „Heilige Familie” angewiesen, denen sich immer mehr freiwillige Helfer
anschlossen. Zeitweise waren bis zu 700
Helfer mit der Betreuung der Flüchtlinge betraut. Die Aktivitäten wurden bald
vom Malteser Hilfsdienst und vom Roten
Kreuz koordiniert.
In das Jahr 1989 fällt auch die Gründung des Ungarischen Malteser Hilfsdienstes, dem Magyar Maltai Szeretetszolgalat (wörtlich: Ungarischer Malteser
Nächstenliebe-Dienst), dessen Präsident
Imre Kozma noch heute ist. Den abweichenden Namen erklärt er folgendermaßen: „Wir haben nicht nur unsere Tore,
sondern auch unsere Herzen geöffnet.”
Wegen der Überfüllung des Flüchtlingslagers in Zugliget wurde am 22. August

das Flüchtlingslager in Csillebérc geöffnet, das hauptsächlich vom Roten Kreuz
betreut wurde. Dort konnten bis zu 2500
Flüchtlingen untergebracht werden.

Ungarischer Premier a.D. Miklós Németh,
deutscher Botschafter Dr. Heinz-Peter
Behr und Malteser-Pfarrer Imre Kozma
bei der Enthüllung der Gedenktafeln.
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Insgesamt wurden vom Malteser
Hilfsdienst und vom Roten Kreuz an
die 50.000 DDR-Flüchtlinge in den
schließlich fünf Lagern (Zugliget, Csillebérc, Leánfaulu, Zanka und Balatonföldvár) betreut. Ein Großteil dieser
Menschen ist noch vor der offiziellen
Grenzöffnung am 11. September über
die grüne Grenze nach Österreich gelangt. András Schumicky, Helfer von
damals, erinnert sich: „Uns wurde
eine Karte zugespielt, auf der markiert
war, wo die Flüchtlinge die Grenze
nach Österreich unbehelligt überschreiten konnten. Dies war eine der
vielen Hintergrundabsprachen, die auf
den unterschiedlichsten Ebenen stattfanden, von denen wir damals aber wenig wussten. Die Grenzsoldaten waren
angewiesen in eine andere Richtung zu
schauen. Als die Stasi davon erfuhr,
hat sie versucht, die Flüchtlinge an der

Grenze durch falsche Wegweiser in die
Irre zu führen.“
Botschafter Behr fasst die Ereignisse auf politischer Ebene, die zum Anschwellen des Flüchtlingsstromes aus
der DDR führten, in seiner Gedenkrede
zusammen: „Im Februar entschied das
Kommunistische Zentralkomitee der
Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei ein Mehrparteiensystem einzuführen.“ Einem Vorschlag von Innenminister István Horváth, den Eisernen
Vorhang abzubrechen, sei zugestimmt
worden. Im März informierte Ministerpräsident Miklós Németh bei einem
offiziellen Besuch in Moskau Generalsekretär Gorbatschow über diese Entscheidungen. „Bitte notieren Sie: Er hat
nicht um Erlaubnis gebeten, sondern
informierte die Sowjetunion über diese
Tatsachen“, so der Botschafter nachdrücklich. Im Mai habe die Ungarische

Regierung schließlich den Abbau des
Zaunes an der österreichischen Grenze
verfügt. „Das geschah also zu einer Zeit,
als sich bereits zahlreiche DDR-Bürger
in der Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland in der Absicht aufhielten,
ihre Ausreise zu erzwingen.”
Das Engagement der Helfer sei damals nicht ohne Risiko gewesen. Die
Angst, dass die Ereignisse doch noch
eskalieren könnten, war stets präsent.
Pfarrer Imre Kozma wiederholt die Frage, die der damalige Botschafter der
Bundesrepublik, Otto-Raban Heinichen,
an ihn richtete: „Können Sie mir ein anderes Land nennen, das solch ein Risiko
auf sich genommen hat, um einem größeren Land zu helfen?” Kozmas Antwort
war nein. Boschafter Behr nennt dies
„eine einzigartige Erfahrung, für die wir
immer dankbar sein werden.“
▶▶ Sonja Lázár

+ + + + + + + + + + + + + + KOMPAKT + + + + + + + + + + + + + +
Almási, Berkes und Balogh zum Einsatz. Endstand: 1. Russland 15 Punkte, 2. Armenien,
3. Ungarn, 4. Frankreich jeweils 13 Punkte,
5. Ukraine, 6. Deutschland jeweils 12 Punkte.

Olympia-Bewerbung

Budapest weiter
unterstützt

Audi Technik Kreaktivity 2015: Wettstreit für Mittelschüler
Die Audi Hungaria hat bereits zum 10. Mal einen technischen Wettstreit für Mittelschüler organisiert. Die Schüler müssen ein Fahrzeug konstruieren und bauen, dass so schnell wie möglich
eine 12 m lange und 1 m breite Hindernisbahn mit Höhenunterschieden zurücklegt. Erlaubt sind
alle Technologien außer Fernsteuerung und Verbrennungsmotor. Damit gibt die Veranstaltung
der Fantasie der Schüler Freiraum, erläuterte die Geschäftsführerin Personalwesen der Audi
Hungaria, Dr. Erzsébet Knáb. In diesem Jahr setzte sich im Finale mit 14 Mannschaften das
„Spring Team“ der Boronkay-Fachmittelschule aus Vác durch.

Schach-EM

Bronze für die Herren
um Judit Polgár
Ungarn hat bei der Mannschafts-EM im Herren-Schach in Reykjavik nach einem 2:2-Unentschieden in einem friedlich geführten
Finale gegen Russland nur knapp die Silber-

medaille verpasst: Hinter Russland schob sich
Armenien dank eines deutlichen Sieges über
Georgien noch vor die Magyaren – bei Punktgleichheit entschied die bessere Wertung,
die Ungarn wiederum gegenüber Frankreich
begünstigte. Das Team wurde erstmals von
Weltmeisterin Judit Polgár als Cheftrainerin
durch die EM geführt. Hinter Spitzenspieler
Lékó wurde Rapport der erfolgreichste Turnierspieler am 2. Brett; außerdem kamen

Im Rahmen der Bewerbung als Austragungsort für die Olympischen Spiele im Jahre 2024
erhielt Budapest weitere Unterstützung einiger europäischer NOKs. Auf der Generalversammlung des Europäischen Olympia Komitees sprachen sich insgesamt 16 Komitees
einzelner Länder für eine Kandidatur Budapests aus. Vor allem Länder Ost-, Zentral und
Südeuropas befanden, dass die ungarische
Hauptstadt ein idealer Austragungsort der
Spiele wäre. Budapest stellt dabei nicht den
einzigen europäischen Kandidaten dar, mit
im Ring sind auch noch Paris, Rom und Hamburg. 2017 soll entschieden werden, wer das
Riesenereignis austragen darf.

Die KAS lädt ein
329 Tage. Innenansichten der Einigung
Buchpräsentation mit Horst Teltschik
Donnerstag, 3. Dezember 2015
um 17.00 Uhr an der AUB
Anmeldungen bis 30.11. unter:
info.budapest@kas.de
Infos: www.kas.de/ungarn/de/

Interesse an mehr und frischeren Nachrichten? BZ heute informiert Sie täglich (Mo.-Fr.) über die wichtigsten Nachrichten des Tages.
Probeexemplar: www.budapester.hu/downloads/
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Metamorphose
Citygraph – Städtekunst in Budapest

Weihnachten steht vor der Tür. Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet, draußen wird
es stetig frostiger und vielerorts bekommt man einen heißen Glühwein zum Aufwärmen.
Damit verbunden ist allerdings auch der alljährliche Stress, seinen Liebsten
ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu präsentieren. Ein besonderer
Geschenketipp sind die Zeichnungen von Grafikdesigner und Architekt
Béla Magyar: Diese erzählen nicht nur die Geschichte einer Stadt,
sondern auch die eines Mannes, der einst am Boden war.

nenzweigen geschmückten Holzhütte
vorbeikommt, kann weitergehen, ohne
einen Blick auf die bunten Silhouetten
Budapests zu werfen.

Bis ins Detail
„Ich hätte nie gedacht, dass ich meine
Bilder einmal verkaufen würde“, erzählt
der mittlerweile 61-Jährige. Angefangen
zu zeichnen habe er während seines Ar-

Mit seinen Bildern erzählt Béla Magyar Geschichten:
Die einer Stadt und seine ganz persönliche Lebensgeschichte.

chitekturstudiums Mitte der 70er Jahre, und „weiß heute nicht einmal mehr
warum“. Später begann er als Grafikdesigner zu arbeiten und legte Stifte und
Papier 1986 für über 25 Jahre beiseite.
„Ich habe das Malen völlig vergessen“,
erzählt er. Während des Kommunismus
waren seine Gebäudedesigns und seine
Vorstellung von Ästhetik, die Verbindung verschiedenster Materialien, nicht
anerkannt. „Nicht einmal meine Lehrer

Foto: BZT / Nóra Halász

B

ahnt man sich seinen Weg auf
der Deák Ferenc út Richtung
Vörösmarty tér, kommt man an
den Marktbuden vorbei, die nicht nur
traditionelle ungarische Köstlichkeiten,
sondern auch allerlei handgefertigte
Waren anbieten: Spielzeuge, Töpferwaren, Seifen und vieles mehr. Mittendrin
verkauft auch Béla Magyar in diesem
Jahr seine Kunstwerke. Kaum jemand,
der an der mit Lichterketten und Tan-

Fotos: BZT / Nóra Halász

mochten meine Designs“, erinnert sich
Magyar. Dennoch: Als ausgebildeter Architekt schlägt sein Herz für Gebäude.
Orientierung findet der Grafikdesigner
in den Werken surrealistischer Künstler.
Dabei übernimmt er jedoch „nicht die Zeichentechniken, aber deren Denkweise“.
Von den Büchern des kolumbianischen
Schriftstellers Gabriel García Márquez
habe er „viel gelernt“. „Er schreibt wichtige Dinge kurz und knapp, manchmal nur
in einem Satz. Unwichtige Dinge dagegen
beschreibt er manchmal auf mehreren
Seiten“, erklärt Magyar. Und so arbeitet
auch der Künstler: Große Gebäude mit
mehreren Stockwerken zeichnet er nur
mit zwei oder drei Etagen, diese dafür
aber sehr detailliert, sodass man jeden
Mauerstein erkennt. So entdeckt man
auch nach häufiger Betrachtung immer
wieder etwas Neues. Für Magyar ist Budapest „eine lebende Kreatur mit einer
langen Geschichte, die sich stetig verändert“. Er ist in der Stadt aufgewachsen
und kennt sie wie seine Westentasche.
Diese Geschichte, die sich in den alten,
langsam verfallenden Gebäuden wiederspiegelt, soll jedoch nicht in Vergessenheit geraten. In seinen Bildern verarbeitet Magyar allerdings nicht nur die Story,
die ihm die Stadt von klein auf erzählt,
sondern auch seine ganz persönliche Lebensgeschichte.

Lebendige Vergangenheit
Obwohl Magyar anfänglich eher für
sich als für die Öffentlichkeit gezeichnet hat, haben seine Zeichnungen ihn
immer begleitet. Früher arbeitete er als
Redakteur für Architekturmagazine.
Später fing er an Zeitungscovers und
Logos zu designen. Magyar verbrachte
viel Zeit in Druckhäusern und lernte
Druckprozesse kennen. „Für mich ist
ein Bild erst dann vollendet, wenn es
gedruckt ist und nicht, wenn es gemalt
ist“, erzählt er. 2013 nahm sein Leben
dann jedoch eine dramatische Wendung:
Nachdem seine Firma pleiteging, er seinen Job und sein Haus verlor und ihn
letztendlich auch noch seine langjährige
Partnerin verließ, stand Magyar vor den
Trümmern seiner Existenz. Er „wollte nicht länger Obdachlosenzeitungen
verteilen“, sondern suchte nach einem
Weg, der Spirale aus Arbeitslosigkeit,
Alkoholismus und Selbstvorwürfen aus
eigener Kraft zu entkommen. Nach fast
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Erst 2013 begann Magyar mit dem Verkauf seiner Bilder.
Heute hat er auch Postkarten, T-Shirts und andere Souveniers im Angebot.
30 Jahren ging er in seinen Keller und
holte die alten Zeichnungen hervor und
gründete sein heutiges Unternehmen
„Citygraph“. Er fing an „die Bilder aufzuarbeiten und zu digitalisieren“. „Heute kann ich vom Verkauf meiner Bilder
leben“, erzählt Magyar stolz.
Alle Bilder, die Magyar heute verkauft,
stammen aus seiner Studienzeit. Sie wurden lediglich digitalisiert, erweitert und
gedruckt. „Damals gab es keine Drohnen
oder sowas“, deshalb fotografierte Magyar
Wohnhäuser, Sehenswürdigkeiten und
Co., malte sie nach und fügte die einzelnen Zeichnungen zu einem Gesamtkunstwerk zusammen. Sein bis heute erfolgreichstes Bild ist „Bird’s Eye View Map of
Budapest“. Insgesamt 1.000 Arbeitsstunden dauerte es, bis das Bild fertiggestellt
war. Da er ja den Entwicklungsprozess
Budapests darstellen wollte, nahm er sich
auch Bücher mit alten Bildern der Stadt
zur Hilfe. So sind auch Details zu finden,
„die heute gar nicht mehr existieren“.
„Die Leute sollen die Gebäude ganz genau
erkennen“, fügt Magyar hinzu.

Freiräume
Eine Metamorphose ist die Anpassung
an die jeweiligen Umgebung und Bedingungen. Auch Magyar musste sich neuen
Lebensumständen anpassen, als er seinen
Job, sein Zuhause, sein altes Leben verlor.
Genauso entwickeln sich auch seine Bilder immer weiter. Magyars Zeichnungen
sind nicht mehr die, die sie vor 30 Jahren

einmal waren. Um sie digitalisieren zu
können, zeichnete er sie mit einem technischen Stift komplett neu. Durch diesen
Prozess entwickelte er seine Zeichnungen
immer weiter und fügte ihnen neue Abschnitte hinzu. Sein Werk „Judith“, das
er 1983 angefangen hatte zu zeichnen,
verfügt immer noch über viele Freiräume, und wird durch den Künstler immer
wieder weiterentwickelt. Bilder, die früher nur schwarz-weiß waren, erstrahlen
heute in bunten Farben. Durch die hohe
Qualität der Drucke, wie sie die Technik
des 21. Jahrhunderts ermöglicht, „können
diese bis zu 200 Jahre ohne Farbverlust
überstehen“. Neue Bilder zeichnet Magyar momentan nicht, denn er brauchte
seine ganze „Energie für den Versuch,
wieder auf die Beine zu kommen“. „Aber
ich hoffe, dass mein Verkauf bis nächstes
Jahr so erfolgreich ist, dass ich wieder
neue Bilder malen kann“, fügt er hinzu.
„Ich fühle mich besser denn je. Das ist
der beste Teil meines Lebens“, freut sich
der Künstler. Mittlerweile ist Maygar
nicht nur auf Weihnachts- oder Wochenmärkten anzutreffen. Er unterhält auch
einen Webshop und ein Studio in der
Hermina Galéria. Zudem beschränkt
sich sein Produktangebot nicht nur auf
seine gedruckten Zeichnungen: Er bietet
auch T-Shirts, Taschen und andere Geschenkartikel mit seinen Motiven an.
Weitere Informationen über den „Citygraph“ Béla Magyar finden Sie unter
www.citygraph.net
▶▶ Marlene Wiedner
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Schluss mit
Verpackungsmüll!
NoPack-Laden in Budaörs

Butter im Plastikdöschen, Milch im Tetra Pak, Müsli in Pappkarton und Plastiktüte,
selbst Bio-Gurken sind einzeln eingeschweißt – Lebensmittelverpackungen verschwenden
viele Ressourcen und belasten die Umwelt. Márk Monostori-Kalovits hat dem
Verpackungsmüll den Kampf angesagt. In seinem erst im Oktober eröffneten
Geschäft NoPack kann man alltägliche Waren wie Mehl, Nudeln, Reis aber
auch Seifen und Körpercremes unverpackt erwerben.

Warum wir Läden
wie NoPack brauchen

V

iele Menschen machen sich Gedanken über Müll. Angefangen
bei den eigenen Kindern, denen
man erklärt, dass man ihn nicht auf der
Straße hinterlassen soll, über die persönliche Einstellung zur Mülltrennung und
zum Altpapierrecycling bis hin zur bewussten Entscheidung, im Supermarkt
auf die Plastiktüte zu verzichten. Manche
gehen dabei aber noch einen Schritt weiter: Anhänger der Zero-Waste-Bewegung
(deutsch: Null Müll) streben nach einem
Leben ohne Ökologischen Fußabdruck.
Sie stellen ihre eigenen Kosmetikprodukte her, verzichten auf Klopapier und
natürlich erwerben sie Lebensmittel nur
frisch und unverpackt. Während einige
dieser Ideen extrem erscheinen mögen,
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ließe sich letztere auch recht einfach in die
Komfortzone des Normalbürgers integrieren. Schließlich ärgert sich doch fast jeder
mal über den unnötigen Verpackungsmüll
vieler Lebensmittel. Das Problem: Supermärkte bieten nur selten die Möglichkeit
verpackungsfrei einzukaufen und auf
dem Wochenmarkt, der es anbietet, fehlt
es oft an alltäglichen losen Produkten wie
beispielsweise Nudeln oder Mehl. In diese Nische haben sich in den vergangenen
Jahren die sogenannten „Verpackungsfreien Lebensmittelläden“ eingenistet.
Ausgehend von Berlin eroberte der Trend
bisher vor allem Westeuropa. Existenzgründer Monostori-Kalovits hat in Budaörs nun das erste Geschäft dieser Art in
Mittel- und Osteuropa eröffnet.

Fotos: BZT / Nóra Halász

NoPack ist der erste verpackungsfreie Lebensmittel-Laden in Mittel- und Osteuropa.

Denn auch in Ungarn ist ein Umdenken
im Bereich Verpackungsmüll von Nöten:
Hierzulande kommen jährlich im Durchschnitt 86 Kilo Verpackungsmüll auf jeden
Einwohner. Davon werden circa zehn bis
zwölf, allerhöchstens 20 Kilo über Recycling
wieder dem Wertstoffkreislauf einverleibt.
Es bleibt ein enormer Müllberg, der durch
den Verzicht auf individuelle Produktverpackungen zumindest reduziert werden könnte, findet Monostori-Kalovits. Er sieht jedoch
auch ein Problem in der Verschwendung
von Lebensmitteln. Seiner Meinung nach
kaufen Konsumenten durch vorgegebene
Verpackungen mehr als sie verbrauchen
können. So würden in Ungarn jedes Jahr
beinahe zwei Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Dies entspricht knapp 200
Kilo pro Kopf. „All die Arbeit, die Ressourcen
und die Energie, die in die Produktion dieser
Lebensmittel gegangen sind, sind komplett
verschwendet“, prangert der studierte Öko-

Auch Kosmetik und organische Reinigungsmittel, beispielsweise Wasch
nüsse, sind im NoPack-Laden erhältlich.
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nom an. Bereits während seines Studiums
an der Corvinus-Universität in Budapest
beschäftigte sich Monostori-Kalovits intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Für
die Idee des verpackungsfreien Einkaufens
begeisterte sich der Mitt-Zwanziger während eines Aufenthalts in der deutschen
Hauptstadt. Damals habe er in Berlin der
Eröffnung des ersten verpackungsfreien
Ladens „Original unverpackt“ in Kreuzberg
beigewohnt. „Seitdem habe ich diese Idee
mit mir herumgetragen. Ich wusste, ich will
dieses Konzept auch nach Ungarn bringen“,
erzählt Monostori-Kalovits. Hat er auch.

Mit Stoffbeutel
und Einweckglas zum Einkauf
So funktioniert das Einkaufen im NoPack-Laden: Alle Waren werden im Shop
entweder lose in Plastikbehältern, in Kanistern, in großen Gläsern oder in Säcken
aufbewahrt. Von allem darf man sich
selbst abfüllen, so viel man braucht. Behälter können selbst mitgebracht oder im
Laden erworben werden. Bevor das Befüllen losgehen kann, werden die selbstmitgebrachten Behälter zunächst abgewogen
und das Eigengewicht mit einem Sticker
festgehalten – so bezahlt man am Ende
wirklich nur, was man mitnimmt. Mit
kleinen Schäufelchen, Löffeln oder Tas-
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sen füllt man sich die Menge ab, die man
wünscht. Die Kilopreise stehen jeweils auf
Listen neben dem Produkt. Schließlich
wird erneut gewogen, der Preis ermittelt und bezahlt. Gar nicht schwer! Laut
Monostori-Kalovits war die größte Herausforderung im Vorfeld die passenden
Zulieferer zu finden: „Wir wollen nur mit
Herstellern zusammenarbeiten, die sich
an gewisse Produktionsstandards halten“,
schildert der umweltbewusste Unternehmer. So steht NoPack auch für Fair Trade und lokale, transparente Produktionsverhältnisse. Trotzdem können die Preise
durchaus mit Supermärkten mithalten.
Gerade Trockenprodukte wie Mehl, Reis,
Getreide, Bohnen, Trockenobst und Haferflocken nehmen sich nicht viel im Preis
und haben den Vorteil, dass man genau
nach Bedarf einkaufen kann. Auch eine
kleine Auswahl an frischem Obst und Gemüse von Landwirten aus der Umgebung
wird im NoPack angeboten. Diese sind im
Preis zwar etwas über Supermarkt-Niveau, allerdings schwört Monostori-Kalovits besonders auf den Geschmack der
von ihm angebotenen Kartoffeln. Das mag
natürlich auch daran liegen, dass es sich
mit einem guten Gewissen gleich mit viel
mehr Appetit essen lässt.
Doch NoPack steht auch für die Entschleunigung des Einkaufserlebnisses.

Neun Tipps, um Müllberge zu reduzieren
Vermeiden Sie Müll schon beim Einkauf: Bevorzugen Sie Produkte mit weniger Verpackung.
Gehen Sie statt zum Discounter in die Markthalle: Gerade Budapest hat viele schöne
historische Markthallen, in denen Sie frische, unverpackte Lebensmittel kaufen können.

•
•

Jutebeutel statt Plastiktüte: Damit liegen Sie voll im Trend an der Supermarktkasse.

•

Reparieren statt wegschmeißen: Spart oft Geld, schont die Umwelt und hilft bisher
unbekannte Talente zu entdecken.

•

Borgen oder Mieten statt selber kaufen: Jeder hat diese Dinge im Haushalt, die 364 Tage
im Schrank liegen, um dann einmal im Jahr nützlich zu sein. Oder wie oft nutzen Sie
diese wahnsinnig dekorative Quiche-Auflaufform?

•

„Des einen Müll, ist des anderen Freud“: Verschenken Sie Dinge, die Sie nicht mehr nutzen,
statt sie wegzuwerfen. Hier hilft die Facebook-Gruppe „Free Your Stuff Budapest“.

•

Leitungswasser statt Wasserflaschen: Wo es die Wasserqualität erlaubt, ist das nicht nur
die kostengünstigere, sondern auch umweltschonendere Variante. Mit einem
Trinkwassersprudler kommen auch Sprudel-Liebhaber auf ihre Kosten.

•

Seien Sie kreativ: Wie wäre es mal mit einem selbstgemischten Putzmittel auf Essigbasis,
Windlichter aus Einweckgläsern oder einem Stuhl aus alten Plastikflaschen
(für Fortgeschrittene)? Müll wiederverwerten oder vermeiden kann, wenn es
ums Basteln geht, sogar Spaß machen. Im Internet kann man dazu in zahlreichen
Blogs Inspirationen finden.

Planen Sie ihre Lebensmitteleinkäufe und kaufen Sie nur, was Sie brauchen:
Lebensmittel sollen auf dem Teller enden, nicht im Müll.

Fotos: BZT / Nóra Halász

•
•
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Neben den Regalen voller Produkte ist ein
Café in dem kleinen Laden untergebracht.
Hier kann man vor oder nach dem Einkauf einen Fair-Trade-Kaffee und ein aus
organischem Mehl gebackenes Croissant
genießen. Das Angebot an Backwaren ist
reichlich, frisch und optisch ansprechend.
Dabei wird auf unterschiedliche Diäten
Rücksicht genommen: Eier- und milchfreie
Kekse für Veganer, glutenfreier Kuchen
und Gebäck mit alternativen Süßstoffen,
wie Stevia oder Xylit (ebenfalls lose im Laden erhältlich) für Diabetiker – hier kann
wirklich jeder zugreifen.
Unser Fazit: Der Einkauf im NoPack
ist ein Erlebnis. Es macht Spaß mit den
kleinen Scheffeln und Döschen zu hantieren. Es weckt den Spieltrieb und Erinnerungen an altmodische Kaufmannsläden
im heimischen Kinderzimmer. Viele der
angebotenen Lebensmittel sind erstaunlich günstig, was beweist – ein nachhaltiger Lebensstil muss nicht teuer sein. Der
Nachteil zum Discounter liegt allerdings
im beschränkten Angebot. Den Wochenbedarf einer Familie (außer es handelt sich
um Vögel) lässt sich hier nicht decken. Andererseits spart das spartanische Angebot
Zeit. In fünf Minuten sind Mehl, Reis und

Foto: BZT / Nóra Halász
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Fertig mit dem Einkauf? Dann genießen Sie auch schnell noch einen
Fair-Trade-Kaffee und ein mit Xylit gesüßtes Croissant im hauseigenen Café.
ein paar Nudeln in die jeweiligen Boxen
gefüllt und man ist fertig. Das ewige Produkte Vergleichen vor dem Regal entfällt
und anschließend bleibt noch Zeit für Kaffee und Kuchen im hauseigenen Café.
▶▶ Katrin Holtz

NoPack
Budaörs, Szabadság út 88
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 7 – 18 Uhr,
Samstag und Sonntag 8 – 12 Uhr
www.nopack.hu

www.dancetheatre.hu | Info: (+36 1) 201 4407
Kostenfreie Nummer: (+36 80) 10 44 55

Erledigen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe
bequem auf unserer Homepage.
Freitag, 4. Dezember 19 Uhr

+36 1 348-40-60
www.hungaropress.hu
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Internationaler Parteiendialog zu „Herausforderungen der Europapolitik“

Erstaunliche Einmütigkeit
Gemeinsam mit der Stiftung für ein Bürgerliches Ungarn lud die Konrad-Adenauer-Stiftung
Vertreter der EVP-Parteien aus Deutschland, Ungarn und der Slowakei zu
einer Podiumsdiskussion ein. Unter dem Titel „Herausforderungen
der Europapolitik – Mitteleuropäische Perspektiven“ zeigte sich dabei
eine erstaunliche Einmütigkeit in bisher durchaus kontroversen Punkten.

E

„Alleine sind wir zu klein“
Spengler betonte in seiner Begrüßung,
dass „Kontroversen und bisweilen auch
Streit“ in einer pluralistischen Gesellschaftsordnung wie der unsrigen nichts
Ungewöhnliches seien. Doch angesichts
von Staatsschuldenkrise, Ukraine-Konflikt, Flüchtlingsproblematik und im
Schatten der Angriffe von Paris scheinen die EVP-Parteien zusammenzurüc
ken. „Alleine sind wir zu klein!“ machte
Michael Gahler klar. Wenn jeder der 28
EU-Mitglieder seine eigene Antwort auf
den Ukraine-Konflikt oder die Flüchtlingskrise gebe, werde nichts besser: „Eine
maltesische Libyenpolitik macht keinen
Sinn – auch wenn sie am nächsten dran
sind.“ Auch seien die USA als Partner unverzichtbar. „Aber wir müssen mehr tun,
um wieder eine attraktive Säule in der

Foto: Balázs Szecsődi

uropa befindet sich zurzeit in einem „komplexen Verständigungsprozess“. Deshalb, so KAS-Direktor Frank Spengler in seiner Begrüßung,
sei ein intensiver Austausch zwischen
den EVP-Parteien, besonders der jungen
Generation, unverzichtbar. Die Podiumsdiskussion bildete den öffentlichen Teil
dieses Meinungsaustausches zu dem zahlreiche Vertreter der EVP-Parteien aus
Deutschland, Tschechien, Slowakei und
Ungarn gekommen waren. Auf dem Podium nahmen Platz: Dr. Christoph Bergner
MdB, Ján Figel MdNR, Stellv. Präsident
des Slowakischen Nationalrates, Michael
Gahler MdEP, Mitglied des Ausschusses
für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments und Zsolt Németh
MdNV, Vorsitzender des Auswärtigen
Ausschusses der Ungarischen Nationalversammlung.
Egal, ob es um das Verhältnis zu den USA, TTIP, oder den Schutz der Schengen
außengrenzen ging: Die Diskutanten widersprachen einander kein einziges Mal.
Partnerschaft zu werden.“ Auch TTIP solle
deswegen vorangetrieben werden.
Für Ján Figel geht es vor allem darum,
die Handlungsfähigkeit Europas wiederzuerlangen. Die Lehre aus Paris sei eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. „Aber eine, die funktioniert!“ Sonst
bleibe „Europa zwar ein reicher Gigant –
aber sicherheitspolitisch ein Zwerg. Jeder
zweitklassige Dieb wird dann den Angriff
wagen.“ Dafür müsse Schengen neu kons
truiert werden, damit es „nicht nur bei
schönem Wetter funktioniert“. Frontex
könne ein wichtiger Baustein sein, „aber
wenn es nur eine Art Fremdenverkehrsamt bleibt, dann reicht das nicht.“ Dieser
Appell fand breite Zustimmung. Natürlich
sei die Vergemeinschaftung des Schutzes
der Schengenaußengrenzen eine schwieri-

ge Aufgabe, weil Grenzschutz eine zutiefst
nationale Aufgabe sei. Aber Griechenland
könne diese Aufgabe offensichtlich nicht
alleine bewältigen. An Figel gewandt sagte Bergner: „Ich hätte es nicht gewagt,
auszusprechen – aber wenn ein früherer
Kommentar das sagt, sage ich es auch: Wir
brauchen eine Vergemeinschaftung der Zuständigkeiten beim Grenzschutz.“
So viel Einmütigkeit erstaunt. Vor allem die uneingeschränkte Zustimmung
der deutschen Vertreter zur Notwendigkeit eines gemeinsamen – wirksamen –
Schutzes der Schengenaußengrenzen ist
bemerkenswert. Ein deutliches Zeichen,
dass der zukünftige Kurs der deutschen
Unionsfraktion in dieser Frage keinesfalls
feststeht.
▶▶ Benjamin Kalkum
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Ungarische Bräuche der Advents- und Weihnachtszeit

Hexen + Heilige = Advent
Dieses Wochenende beginnt der Advent – lateinisch „Ankunft“ – die vierwöchige
Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Doch die dunkle Zeit an der Schwelle des neuen
Jahres ist schon seit ältester Zeit von Mythen und Bräuchen durchdrungen,
die teilweise noch älter sind als das Christentum in Ungarn.

N

ehmen Sie sich auch jedes Jahr
vor, dieses Jahr den Advent ein
bisschen besinnlicher zu begehen – und werden dann doch immer aufs
Neue von Weihnachten überrascht? Der
Advent ist heute eine der stressigsten
Zeiten des Jahres: Jahresabschluss in
der Firma, Weihnachtsessen mit dem
Verein, Geschenke shoppen, den besten
Weihnachtsmarkt finden. Wie anders
muss diese Zeit gewesen sein, als es
nicht viel zu tun gab, das Essen karg
und die Tage kurz und dunkel waren!

Zeit der Zauber
und Weissagungen
Aus solcher Zeit stammen die meisten der Symbole und Traditionen der
Weihnachtszeit, die auch heute noch
von vielen Menschen gepflegt werden.
Darunter sind einige noch stark vom
Aberglauben früherer Zeiten geprägt.
Zur Zeit der winterlichen Sonnenwende,
wo die Tage am kürzesten und die Nächte am längsten sind, schien die Natur
voller Geheimnisse zu sein. Man glaub-

te, dass in diesen Tagen alle Geister los
sind und ihr Unwesen treiben. Durch
Räucherriten oder Peitschenknallen
versuchte man sie fernzuhalten. Gleichzeitig versuchte man, sich ihre Macht
zu Nutze zu machen: der Winter war
Hauptzeit für Weissagungen und Zauber aller Art: Beispielsweise schrieben
Mädchen am Lucia-Tag (13. Dezember)
die Namen von 13 Jungen auf 13 Zettel.
Jeden Tag wurde einer dieser Zettel ungelesen weggeworfen. Am Weihnachtstag war schließlich nur noch ein Zettel

Heilige des Advents

Barbara von Nikomedien
4. Dezember

Nikolaus von Myra
6. Dezember

Lucia von Syrakus
13. Dezember

Die Legende um die Heilige Barbara erzählt,
dass sie sich zur Zeit der Christenverfolgung
im 3. Jahrhundert gegen den Willen
ihres Vaters taufen ließ. Dieser ließ sie
in einen Turm und später in ein Gefängnis
einsperren. Weil ihr Vater Sie nach
grausamer Folter schließlich selbst mit
dem Schwert enthauptete, wird sie oft
mit diesem dargestellt, auch der Turm
ist ihr Erkennungszeichen. Weil ihr Vater
kurz nach ihrem Tod von einem Blitz erschlagen wurde, gilt sie unter anderem
als Schutzpatronin der Artillerie.

Nikolaus wurde um 270 in der Türkei geboren
und war im 4. Jahrhundert Bischof von Myra.
Als großer Wohltäter wurde er schon früh
verehrt und ist heute einer der bekanntesten Heiligen der Christenheit. Zahlreiche
Legenden ranken sich um sein Leben. So warf
er einmal einer armen Familie nachts drei
Goldklumpen durch das Fenster, um die drei
Töchter vor dem Verkauf in die Sklaverei
zu bewahren. In Bildern des Heiligen
Nikolaus wurden die Goldklumpen später
oft als Äpfel dargestellt, mit denen im
Brauchtum die Kinder beschenkt wurden.

Lucia wurde um 286 in Syrakus auf Sizilien
geboren. Sie gelobte ewige Jungfräulichkeit,
obwohl sie bereits verlobt war. Ihr Verlobter
klagte sie daraufhin als Christin an, und sie wurde
grausam gefoltert. Die Legende erzählt, dass ihr
dabei auch die Augen ausgerissen wurden, Maria
ihr aber sofort neue, noch schönere gab. Sie wird
daher meist mit ihren Augen auf einer Schale
dargestellt. In Skandinavien wird sie mit einem
Lichterkranz auf dem Haupt dargestellt, weil sie
in den Katakomben versteckten Christen
Nahrungsmittel brachte – mit einem Lichterkranz
auf dem Haupt um die Hände frei zu haben.
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Traditionen des Advents
Bethlehemspiel (betlehemezés)
Auf dem Land ziehen Kinder oder junge Männer als Hirten verkleidet von Haus zu Haus und führen Krippenspiele
auf. Dabei kann es auch lustig zugehen: traditionell ist einer der Hirten schwerhörig und missversteht seine Kollegen
ständig. Oft wird dabei um kleine Spenden für arme Leute gebeten, ähnlich wie es in den deutschsprachigen
Ländern die Sternsinger tun. In der Stadt werden solche Krippenspiele oft nur noch in den Kindermessen aufgeführt.

Lucia-Stuhl (lucaszék)
Am 13. Dezember sollte jeder Mann damit beginnen, einen Lucia-Stuhl zu bauen. Dieser bestand genau aus
13 Teilen aus 13 Hölzern, von denen jeden Tag bis zum 25. Dezember eins angefügt wurde. Daher lautet eine
ungarische Redewendung für etwas, das sehr viel Zeit braucht: „Das dauert so lange wie der Lucien-Stuhl“.
Wer sich am Weihnachtsabend während der Mitternachtsmesse auf diesen Stuhl stellt, der soll der Sage
nach erkennen können, wer der Anwesenden eine Hexe ist.

Barbarazweige (Barbara ág)
Die Legende der Heiligen Barbara erzählt, dass sich auf dem Weg ins Gefängnis der Zweig eines Kirschbaums
in ihrer Kleidung verfing, den sie in ihrer Zelle in einen Krug mit Wasser stellte. An dem Tag ihrer Verurteilung
zum Tode erblühten die Knospen, woraufhin sie gesagt haben soll: „Du scheinst wie tot, aber du bist aufgeblüht
zu schönerem Leben. So wird es auch mit meinem Tod sein. Ich werde zu neuem, ewigen Leben aufblühen.“
Im Volksglauben bedeuten große Blüten eine große Ernte im neuen Jahr..

Lucia-Weizen (luca búza)
Auf einen Teller oder in einen Blumentopf legt man Weizen, Gerste oder Maiskörner und begießt sie jeden Tag.
Zu Weihnachten sind die Triebe etwa 15-20 cm hoch. Um dieses Grün bindet man ein weißes oder buntes Band
und stellt es unter den Weihnachtsbaum. Früher wurde er danach an die Hühner verfüttert. Nach altem
Volksglauben kann man aus der Länge der Triebe auf die Ernte des kommenden Jahres schließen.

übrig, der den Namen des Zukünftigen
verraten sollte.
Auch durch Bleigießen erhoffte man
sich Erkenntnisse über die Zukunft, vor
allem die Ernteerträge des kommenden
Jahres. Noch heute bekannte Bräuche wie der Barbarazweig oder der Lucia-Weizen sind wohl aus früheren Ernteorakeln hervorgegangen. Das frische
Grün und das Licht von Kerzen, die heute unseren Advent so prägen, sind seit
Urzeiten Symbol für die Hoffnung auf
den Frühling, den Sieg des Lichtes über
das Dunkel, des Lebens über den Tod.

Der christliche Glaube baut
auf den alten Traditionen auf
Als das Christentum sich im 10.
Jahrhundert in Ungarn auszubreiten
begann, konnte es leicht an diese Traditionen anknüpfen und sie mit neuem
Inhalt füllen. Sie alle deuteten nun hin
auf das Weihnachtsfest. Die Christenheit feiert an diesem Fest die Menschwerdung Gottes, die Geburt Jesu, der

das Licht der Welt ist und der mit seiner Auferstehung den Tod besiegt hat.
Die Theologen des Mittelalters sahen in
den alten Traditionen um Licht und Leben eine Art Vorausahnung, die in der
christlichen Botschaft nun ihre Erfüllung gefunden hat.
In den uns überlieferten adventlichen
Traditionen ist die alte Naturreligion
mit dem Christentum eine spannende
Symbiose eingegangen. Die Feste der
Heiligen gaben dem Advent eine neue
Struktur und füllten viele Bräuche mit
einer neuen Bedeutung. Als Gabenbringer versüßte vor allem der Heilige Nikolaus den Kindern die karge und sicher
auch oft langweilige Winterzeit. Sein
Begleiter, der in Ungarn meist Krampus
genannt wird, ist ein Überbleibsel der
Winterdämonen, die durch die alten Riten gebannt werden sollten.

Noch heute lebendig
Im Kommunismus wurde das christlich gewordene Brauchtum bekämpft.

Man durfte nicht mehr vom Heiligen
Nikolaus sprechen, sondern der Wintermann (Télapó) sollte ihn ersetzen – was
die Ungarn jedoch ziemlich kalt ließ.
Auch heute pflegen viele Ungarn das alte
Brauchtum, wenn auch nicht mehr im
gleichen Ausmaß wie früher. Adventskränze und Weihnachtsbäume sind weit
verbreitet, die Geschenke bringt meist
das Christkind (Jézuska) oder Engel
vom Himmel, und zur mitternächtlichen
Christmette sind die Kirchen voll.
Kurz: Erstaunlich viele Menschen
halten an den alten Traditionen fest.
Das muss nicht immer etwas mit Religion zu tun haben, aber die Symbole
und Geschichten des Advents scheinen
uns auf eine ganz besondere Weise anzusprechen. Sie haben die Kraft, uns zu
erden; uns wieder in Kontakt zu bringen
mit dem großen Zusammenhang in dem
unser Leben steht. Sie rühren zumindest an den großen Fragen des Lebens.
Vielleicht gelingt es uns ja dieses Jahr,
den Advent etwas bewusster zu leben?
▶▶ Benjamin Kalkum
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Glühwein-Hotspots in Budapest

Ein Glühwein, Swei Glühwein,
Rei Lühwei…
In der Weihnachtszeit fließt mehr Alkohol als zu anderen Feiertagen.
Im Dezember steigt der Alkoholkonsum um durchschnittlich 36 Prozent. Dabei gehört
der Glühwein wohl zu den beliebtesten alkoholischen Heißgetränken
der Winterzeit. Der auf ungarischen Weihnachtsmärkten erhältliche „forralt bor“
(deutsch: Glühwein) hat jedoch eher einen schlechten Ruf: zu süß, zu teuer,
kaum Alkohol. Glücklicherweise bietet Budapest Alternativen.
Wir stellen Ihnen drei davon vor.

Das Fahéj Kávézó überzeugt durch
sein rustikales, fast schon antik wirkendes Ambiente, und die große Auswahl an
winterlichen Getränken macht das Café
zum Geheimtipp für lange Wintertage.
Hier gilt: „Pimp my Glühwein!“ Denn
ganz anders als die Einrichtung ist der
hier nicht von gestern. Roter, weißer
und sogar Rosé-Glühwein werden hier
angeboten. Zudem hat man die Wahl
zwischen einfachen Weinen, Apfelsaft-

glühwein, Punsch mit Rum oder Palinka
und Grog. Auch an die, die einen klaren
Kopf behalten oder noch Auto fahren
müssen ist gedacht: Heißer Apfelsaft,
heiße Schokolade und verschiedene
Sorten Kaffee und Tee stehen auf der
Getränkekarte des Fahéj Kávézó. Auch
das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
Für ein Heißgetränk bezahlt man nicht
mehr als 690 Forint.
V. Bezirk, Semmelweis utca 19
Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 12 Uhr bis Mitternacht,
Samstag und Sonntag ab 16 Uhr
www.fahejcafe.hu

BUDDOG
Süß und salzig passen bekanntlich
sehr gut zusammen! Auch der Hotdog-Tempel BudDog bietet seinen Gästen in der kalten Jahreszeit selbstgekochten Glühwein. Hier lässt sich das
Getränk traditionell unter freiem Himmel genießen, denn BudDog ist ein Food

Foto: MTI / Bea Kallos
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Truck. Der Wagen parkt auf der Rombusz Terasz, einem „kreativen Gemeinschaftsraum“ im IX.Bezirk. Hier wird
auch in der kalten Jahreszeit einiges
an Programm geboten, beispielsweise
Livemusik in einem Zelt. Den Glühwein
lassen Sie sich also am besten mit einem
von BudDogs hausgemachten, einzigartigen Hotdogs schmecken.
IX. Bezirk, Ráday utca 10-12
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8-20 Uhr,
Samstag und Sonntag ab 11.30 Uhr
www.facebook.com/BudDogFoodTruck

PORTA
Es gibt auch Lokalitäten, die sich voll
und ganz der Winterzeit verschrieben
haben. Am 31. Oktober begann im Porta die Glühweinsaison. Dennoch gibt
es hier nicht nur den heißen Wein, den
man in eine Decke eingekuschelt auch
unter einem Zelt kosten kann. Insgesamt konzentriert sich das Lokal auf
Wintergetränke, die den Köper nach
einem abendlichen Spaziergang aufwärmen sollen. Kakao, Tee und Co. werden
hier durch einen guten Bourbon aufgewertet. Dennoch: Das Porta ist berühmt
für seinen traditionellen „forralt bor“ mit
einer leicht scharfen Gewürznote, den
man besten eingekuschelt in eine Decke, mit Blick auf die Szent István Bazilika genießt. Zwar sind 300 Forint je
Deziliter nicht gerade ein Schnäppchen,
sind jedoch für die Qualität und den Geschmack des Weines angemessen.
V. Bezirk, Zrinyi utca 16
Öffnungszeiten: Täglich zwischen
11 Uhr und Mitternacht
www.facebook.com/portapest
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Indie-Pop aus Polen
Fismoll im A38

Wenn es um das Entdecken innovativer, neuer Popklänge geht, richtet sich
unser Blick automatisch nach Westen in die USA und Großbritannien oder aber
in den kalten Norden nach Skandinavien. Verblüffen dürfte viele jedoch, dass auch
die Polen eine reichhaltige Popszene zu bieten haben. Einer der aufstrebenden
jungen Musiker in Polen ist der aus Island stammende Musiker Fismoll.
Am 18. Dezember kann man ihn live auf dem Kulturboot A38 erleben.

M

it seinen zarten 21 Jahren wird
Arkadiusz Glensk, wie Fismoll
mit bürgerlichen Namen heißt,
bereits als einer der besten Singer-Songwriter der Szene gehandelt. Insbesondere
Musikjournalisten bejubeln den jungen
Künstler und nennen seinen Namen in
einem Atemzug mit Größen wie Bon Iver,
Sigur Ros, Ben Howard oder sogar Olafur
Arnald. Bei seinen Fans punktet Fismoll
vor allem durch sein außergewöhnliches
Können als Komponist, Sänger und Gitarrist. Besonders sein Händchen für das
Arrangieren feinsinniger, melancholischer
Balladen ist weithin bekannt.

Melancholisch,
aber nicht kitschig
Vor gerade einmal zwei Jahren präsentierte Fismoll sein Debütalbum „At

Glade“, welches in Polen vom ebenfalls
jungen, aber erfolgreichen Musiklabel
Nextpop auf den Markt gebracht wurde. Sowohl das Album als auch die erste Singleauskopplung „Let‘s play birds“
wurde vom Publikum mit Begeisterung
aufgenommen. Das Video erreicht beim
Videokanal YouTube sogar mehr als 2,6
Millionen Views. Zwar bedient der polnische Musiker auf seinem Album „At
Glade“ die ganze Palette der Melancholie, die der Indie-Pop zu bieten hat, läuft
dabei allerdings nie Gefahr zu kitschig zu
wirken. Es ist dieser schmale Grat, auf
den Fismoll sich nur zu gut versteht, der
die Musik zu einem schönen und feinsinnigen Hörerlebnis macht. Dasselbe
gilt auch für sein im Juni dieses Jahres
veröffentlichtes Nachfolgealbum „Box of
Feathers“, mit dem Fismoll gerade durch
Europa tourt.

Den Zeitpunkt für seine Tour hätte er
sich nicht besser aussuchen können: Liefern
doch die atmosphärischen Musikkompositionen des jungen Musikkünstlers aus Polen
irgendwie den perfekten Soundtrack für die
nahenden langen Wintertage mit ihren diesigen, kalten Wetterlagen. Im A38 wird der
junge Künstler jedenfalls gemeinsam mit
seiner sechsköpfigen Band ein hoffentlich
zahlreiches Publikum in den Bann seines
zart-melancholischen Indie-Pops ziehen.
▶▶ Katrin Holtz
Kulturboot A38
Am Donauufer nahe der Petőfi híd,
Buda-Seite
Einlass ab 20 Uhr
Informationen telefonisch unter:
+36 1 464 3940
Ticketpreis: 1.200 Forint im Vorverkauf,
1.900 Forint an der Abendkasse
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R e s tau r a n t

Café Addicted2Caffeine im XI. Bezirk

Kaffee ist wie Wein

– nur anders

Third Wave-Café – Das klingt irgendwie nach bärtigen Hipstern, die mit dem morgendlichen
Kaffee ein Selbstfindungs-Happening zelebrieren wollen. Wie viel entspannter ist
da das Addicted2Caffeine. Am Knotenpunkt Móricz Zsigmond körtér ist
das kleine Café eine Insel der Ruhe, das ganz unaufgeregt
und erfrischend ehrlich daherkommt.

B

ence Bagdi, Andrej Lukács und
Alex Lukács teilen sich das
„Hinterm Tresen stehen“, oder
„pultozni“, wie es auf Ungarisch heißt.
Und ja, hier wird Kaffee schlicht zubereitet, nicht von Baristas gezaubert. Wer
aber glaubt, dass das Weniger an Hype
zu Lasten der Qualität geht, könnte
nicht weiter danebenliegen.

Aber was ist es, was dieses kleine Geschäft besonders macht? Vermutlich einfach das Gefühl, mit dem die drei jungen
Herren hinter dem Tresen, aber allen voran Andrej über Kaffee spricht: Der gelernte Marketingfachmann spricht über
Kaffee wie ein Sommelier über Wein.
Der erdige Geschmack eines Kaffees, ob
aus einer Sorte oder Blend gekocht, darüber könnte Andrej sicher stundenlang
dozieren – tut es aber nicht. Denn er ist
ebenso unaufgeregt, wie das kleine Café.
Schon beim Eintreten lässt sich fast das
ganze Lokal überblicken. Nur wenige Tische stehen vor dem Tresen, auf dem neben
der eindrucksvollen Kaffeemaschine auch
frischer Kuchen, Cookies und Croissants
angeboten werden. „Aus einer Bäckerei nur
ein paar Straßen weiter“, erklärt Andrej.
Generell ist direkter Kontakt ein wichtiger Aspekt im Addicted2Caffeine. „Wir
beziehen unseren Kuchen aus dem Bezirk,
Fruchtsirup für Limonade aus der Region,
Wein von einem Winzer aus Balatonfüred
und Kaffee aus einer Berliner Rösterei.“ Zu
allen Produzenten haben die Koffeinsüchtigen direkten Kontakt.

Foto: BZT / Nóra Halász

Guter Kaffee
zu guten Preisen
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Spiel frei: Auch für kleine Gäste lohnt sich der Besuch
im Addicted2Caffein.

Unglaublich
authentisch
„Gerade eben sind uns alle Sorten
Fruchtsirup bis auf Himbeere ausgegangen, weil wir keine Zeit hatten, zu
unseren Händlern zu fahren.“ Was bei
anderen Cafés vielleicht als Unannehmlichkeit gewertet würde, ist hier nur ein
weiterer Punkt für ihre Authentizität.

Gekauft wird eben nur
von Bekannten. Deswegen wechselt auch das
Kaffeeangebot
stetig.
„Kaffeebohnen
verlieren nach etwa zwei oder
drei Monaten ihr Aroma, verändern ihren
Geschmack. Wir beziehen unsere Bohnen von
The Barn in Berlin. Sie
wiederum arbeiten mit
Direct-Trade-Bauern,
sprich: Der Produktionsweg ist wie beim Fair
Trade absolut nachvollziehbar und transparent,
aber eben ohne eine Organisation dazu“, erklärt
Andrej. Weil sich das
Addicted2Caffeine
für
die Nutzung von einzelnen Sorten und nicht
Mischungen entschieden
hat, wechselt eben auch
das Angebot. Manchmal
kommt eine besonders
beliebte Marke erst nach
einem halben Jahr wieder in die Maschine –
Aber auch das nehmen
die Kunden des kleinen
Lokals gerne hin.

wissen das kleine Lokal zu schätzen.
Andrej, Alex und Bence kennen viele
ihrer Stammkunden mit Namen und
von einigen sogar den Lieblingskaffee.
Aber auch am Wochenende lohnt sich
ein Blick ins Addicted. Denn hinter dem
Tresen, eine kleine Treppe hinunter, finden sich noch einmal zwei Tische – und
ein Spielzimmer für Kinder. Und auch
das fügt sich nahtlos in das grundauf
sympathische, ehrliche Bild des Cafés.
Und was ist eigentlich mit dem Kaffee
selbst? Wer bisher nur den daheim auf
dem Herd oder in der Maschine gebrauten Kaffee kennt, dem bietet das Addicted2Caffeine eine wahre Offenbarung.
Zucker oder Sirup mit verschiedenen
Geschmacksrichtungen sind vollkommen unnötig, der Kaffee schmeckt einfach lecker und hat so gar nichts mit
dem bitteren Gebräu zu tun, was einem
oft andernorts begegnet.
Fazit: Das Addicted2Caffeine ist der
perfekte Ort für ein Gespräch unter
Freunden, für Sprachunterricht oder
einfach nur für einen guten Kaffee.
▶▶ EKG

Addicted2Caffeine
Budapest, XI. Bezirk,
Bartók Béla út 62
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
zwischen 7.30 und 22 Uhr,
Samstag und Sonntag ab 9 Uhr
www.facebook.com/
addicted2caffeine

Hier kennt man Stammkunden
noch beim Namen
Doch wen trifft man eigentlich im Addicted2Caffeine? „Wir liegen vollkommen abseits der Touristenrouten“, weiß
Andrej. Aber die zahlreichen Arbeiter
in den Büros in der näheren Umgebung
und auch die Anwohner im Bezirk selbst

Preise

Kaffee:...................................450-800 Forint
Smoothies:...................................650 Forint
Kuchen und Gebäck:.............350-690 Forint

Arany Kaviar Restaurant
Mittagsbistro Menü
Von Dienstag bis Freitag
12:00 bis 15:00 Uhr
Tel.: (+36 1) 201 6737

www.aranykaviar.hu
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Was sind schon
80 Milliarden...
Zur Erklärung: Gesungene TV-Kritik

Mit Popmusik ist es so eine Sache. Wirklich erfolgreiche Songs sind selten inhaltlich wertvoll.
Aber in Ungarn scheint sich langsam ein neuer Zweig zu etablieren, bei dem Text
und Melodie zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen und so dem Zuhörer
ganz neue Sichtweisen eröffnen. Zuletzt so geschehen bei der Band „Apu zenél“
und ihrem Hit „B*szódjál meg, KDNP“. Nun also ein neuer Anwärter
auf die politisch-musikalische Chartspitze.

E

twas rockiger, im Ton aber keineswegs weniger schnoddrig
kommt die Band WNTS mit ihrer Debütsingle daher. Ihr ausgespähtes Thema: Die staatlichen Medien.
Und wer in den ersten 30 Sekunden
noch Zweifel haben sollte bezüglich
der Ausrichtung des Stücks, wird spätestens beim Refrain Gewissheit erlangen. Denn im Anschluss an den Slogan
der Staatsmedien „Akkor. Amikor.“
(deutsch: Dann. Wenn.) geht es wenig

schmeichelhaft weiter, „so, wie´s eben
ist, Kulisse gibt es, aber Inhalt nicht
wirklich“.
Und um wirklich gar niemanden im
Zweifel zu lassen, was man von der
staatlichen TV-Produktion hält: „Wir
hätten elf Kliniken bauen können, aber
sch**ß auf die Kritiker, 80 Milliarden.“
Ja, denn so viel kostet das staatliche
Fernsehkonglomerat – allein in diesem
Jahr. Aber weil bei staatlichen Medien
Geld ebenso wenig eine Rolle spielt wie

der verschwindend geringe Zuschaueranteil, werden jetzt noch zwei weitere
Sender gestartet. Was genau ihr Profil
ist, ist noch nicht klar. Aber das ist auch
nicht wichtig, solange Ungarns Bürger (regierungskonform) gut informiert
durch den Tag kommen.
Wenn im Gesundheitssystem schon
desolate Zustände herrschen, ist wenigstens für das Unterhaltungsprogramm
im Krankenbett gesorgt.
▶▶ EKG

„Ihr lebt auf großem Fuß – und tretet dabei auf unsere“ – das Lied schießt pointiert scharf gegen die staatliche Medienanstalt.
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Schwäbische Qualität
– made in Budapest

www.heinrich-dinkelacker.de

Wenn Sie Liebhaber eleganter Schuhe sind, dann sollten Sie bei
Ihrem Aufenthalt in Budapest unbedingt bei uns vorbeischauen.
Unsere Schuhe können Sie in unserem Budapester Schauraum (1225 Budapest, Március 15. u. 1-3) kennenlernen, anprobieren und natürlich auch
kaufen. Nebenbei können Sie dort auch einen Blick in unsere Schuh-Manufaktur werfen und einen Eindruck von der einzigartigen handwerklichen
November
2015 | Schuhe
Nr. 48 gewinnen. Der Schauraum ist von Montag bis Freitag von 8 bis 14.30 Uhr für Sie geöffnet oder nach Terminabsprache
Herstellung27.dieser
besonderen
(Tel.: +36-1-207-6185 oder Mobil: +36-20-537-8683). Frau Andrea Nyerges berät Sie auf Deutsch und führt Sie auch gerne durch unsere Manufaktur.

