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Ich muss aushalten, was kommt!
Die Holocaust-Überlebende Éva Pusztai: Antisemitismus gehört mittlerweile zum Alltag in Ungarn
n Von Gerlinde Sommer

aussehen zu lassen, wie es zu
Zeiten des durchaus historisch
zweifelhaften Reichsverwesers
und langjährigen Staatsoberhauptes Miklós Horthy war. Sie
spricht von dem Versuch einer
Reinkarnation jenes als Helden
verehrten Antisemiten. Wenn
nun die Axt an bald 70-jährige
Bäume gesetzt wird, wenn Statuen entfernt werden, die in der
Nach-Horthy-Zeit
aufgestellt
worden waren, nimmt das Éva
Pusztai nicht als Neuordnung
des Stadtbildes, sondern als
Rückgriff auf unheilvolle Zeiten
und beängstigende Geschichte
wahr. „Man will so tun, als seien
diese fast 70 Jahre seit 1944 gar
nicht gewesen“, so ihr Eindruck.
Doch nicht nur Bäume sind die
Opfer. „Wenn einer Sinti oder
Roma ist, kann er auf der Straße
erschossen werden – und zwar
nur aus diesem Grund“, macht
sie deutlich. Sie berichtet von
einer Garde Rechtsextremer, die
vor einiger Zeit in Stadtvierteln
aufmarschierte, in denen sie viele jüdische Bewohner vermuteten: „Sie haben dann auf Ungarisch Saujuden, Saujuden, Saujuden geschrien – und wurden
dafür nicht bestraft“, so Éva Pusztai im TLZ-Gespräch. Auch
vor diesem Hintergrund sei es
für sie „schrecklich, dass man
jetzt alles wieder so aussehen
lassen will wie zur Horthy-Ära“,
erklärt sie.

Weimar. Schon ihr erster Satz
ist unmissverständlich: „Wenn
man heutzutage in Ungarn ein
Jude oder eine Jüdin ist, hat man
das Gefühl, dass man im Jahr
1944 lebt.“ Das sagt in aller
Deutlichkeit Éva Pusztai, Buchenwald-Überlebende
aus
Ungarn, Jüdin und Kämpferin
für das menschliche Miteinander. Sie ist in Weimar, weil Buchenwald der Befreiung vor
68 Jahren gedenkt. Sie fühlt sich
hier wohl – und dies, obwohl sie
Jahrzehnte lang kein Wort
Deutsch mehr sprechen und die
Geschichte hinter sich lassen
wollte. Jetzt spricht sie mit der
TLZ über Antisemitismus, Antiziganismus,
Menschenfeindlichkeit und Nationalismus in
ihrer ungarischen Heimat. Es
schmerzt sie, was dort passiert.
Und es graut ihr davor, was noch
geschehen könnte. Die Ursachen für den Rechtsruck in
Ungarn sieht sie in der nie aufgearbeiteten Geschichte des Landes, im Weggehen der jungen
Elite und womöglich auch in
den verhaltenen Reaktionen der
europäischen Nachbarn. Aber:
Ungarn muss sich, da ist sie sicher, aus dieser Misere selbst heraushelfen.

n Die jetzige Lage
erinnert fatal an
das Jahr 1944

Ein Zustand wie 1944? Das
war das Jahr, als die Wehrmacht
am 19. März Ungarn überfallen
hat. Diese Gefahr drohe heute
nicht, denen, die die Juden hassen, biete sich nicht die Möglichkeit, die Juden nach AuschwitzBirkenau zu deportieren. Damals hätten die Juden nicht gewusst, was ihnen bevorstand.
Nun aber, so sagt sie, seien jene
Gedanken von damals in den
Köpfen mancher Ungarn. „Ich
übertreibe in keiner Weise,
wenn ich sage, dass es heute in
Ungarn eine Regierung gibt, die
offen antisemitisch, rassistisch
und antiziganisch, also gegen
Sinti und Roma, ist“, bringt sie
ihre Einschätzung auf den
Punkt. Dafür gebe es „tiefgehende Gründe“. Eine sehr große
Rolle spiele gewiss der vier Jahrzehnte währende Sozialismus:
Während dieser Zeit, vom Westen vor allem als Gulasch-Kommunismus wahrgenommen, habe man sich überhaupt nicht kritisch mit der jüngeren Geschichte des Landes und seiner
Bewohner auseinandergesetzt.
Ungenutzt verstrichen sei dann
auch die Gelegenheit 1989/90:
Damals hätte manches aufgearbeitet werden können, was zur
Nazi-Zeit in Ungarn passiert
war – vor allem auch mit Blick
auf den Holocaust. Doch wiederum geschah nichts. „Dieser historische Moment wurde verpasst“, sagt sie. Die Regierungen
der vergangenen zwei Jahrzehnte aber hätten sich in diesem
empfindlichen Punkt der Geschichtsblindheit kaum unterschieden.
In Ungarn war manches anders als in anderen Ländern, die

n Rückkehr wird

häufig so gut wie
ausgeschlossen

Macht sich große Sorgen um Ungarn und versucht dennoch, den Lebensmut nicht zu verlieren: Éva
Pusztai, Holocaust-Überlebende, gerade in Weimar zu Gast. Sie beobachtet die rechtsextreme, antisemitische und menschenfeindliche Entwicklung in ihrer Heimat mit Schrecken. Wäre sie jünger, sie würde wie so
viele Ungarn die Heimat verlassen, sagt die Frau, Jahrgang 1925.
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von der Wehrmacht überfallen
wurden, macht Éva Pusztai
deutlich. In Polen beispielsweise
sei „das halbe Land oder noch
mehr in den Untergrund gegangen“, würdigt sie den dortigen
Kampf gegen die Nazis als einen
„aufrichtigen, richtigen Widerstand“, der diesen Namen auch
verdiene.

n Der Wille zum
Widerstand gegen
die Nazis fehlte
In Ungarn sei vergleichbares
nicht festzustellen gewesen. „Als
uns die Wehrmacht überfallen
hat, wurde sie mit Feuer und
Flamme empfangen, weil endlich passierte, was vermeintlich
das ganze Land wollte“, macht
Éva Pusztai deutlich. Als Frau
Jahrgang 1925 hat sie jene Zeit
sehr deutlich vor Augen. Es habe
nur einen einzigen Menschen in
ganz Ungarn gegeben, der sich
mit der Pistole in der Hand der
Wehrmacht der Deutschen entgegenstellte, betont sie. Es habe
an einem ungarischen Untergrund gefehlt, auch den ungarischen Widerstand vermisst sie.
„Die Folge davon ist, das
Ungarn immer rechts eingestellt
war, dass es nie eine Demokratie

im eigentlichen Sinne gab – und
dass das Land mithin überhaupt
keine demokratischen Traditionen hat. Das alles führte zu dem,
was sich heutzutage in Ungarn
abspielt“, macht sie in einem
kurzen Abriss auf die verpasste
Geschichtsaufarbeitung deutlich. Die Versäumnisse der Vergangenheit haben aus ihrer
Sicht heutzutage fatale Folgen.
Aus ihrer „Froschperspektive“,
wie sie es nennt, stellt sich die
Lage für sie so dar: „Heute in
Ungarn zu leben, das ist sehr
schwer.“
Beispiel Holocaust: Die Kinder, sagt sie, lernten darüber in
der Schule so gut wie nichts. „Sie
haben keine blasse Ahnung“, so
ihre Erfahrung. Deshalb sieht sie
es auch als ihre Pflicht an, nun
verstärkt als Zeitzeugin in
Schulklassen zu gehen. Sie hoffe, dass die jetzt Jungen sich zu
interessieren beginnen. Das
größte Problem, das zugleich
dem Antisemitismus, dem Rassismus, der Menschenfeindlichkeit gegen alles vermeintlich
Fremde Tür und Tor öffnet: die
fehlenden Kenntnisse. Das Ergebnis: Weil die Jugend keine
Kenntnisse habe und weil sie
von zu Hause sehr oft menschenfeindlichen Ideologie eingeimpft bekomme, sei sie so, wie

ZUR PERSON

Die Kraft des Vermächtnisses
Éva Pusztai, Jahrgang 1925,
hat Auschwitz-Birkenau sowie
die Zwangsarbeit in der Munitionsfabrik
Münchmühle,
einem Außenlager des KZ Buchenwald, überlebt. 1990
nahm sie an einer Versöhnungswoche in Stadtallendorf
teil. Auf Bitten dieser Stadt verfasste sie später eine Kurzversion ihrer Memoiren in deutscher Sprache. Hieraus entstand eine erweiterte ungarische Fassung unter dem Titel
„Anima rerum“. Eine deutsche
Übersetzung hiervon („Die
Seele der Dinge“) veröffentlichte sie unter ihrem Mädchennamen Éva Fahidi. Sie
pflegt Kontakte zur Gedenkstätte Buchenwald und zum
Erinnerungsort „Topf & Söhne“ in Erfurt, wo die Geschichte jener Firma aufgearbeitet
wird, die die Krematorien für
Auschwitz und andere KZ pro-

duzierte. Nicht zuletzt ist Éva
Pusztai eine gefragte Interviewpartnerin für deutsche
Medien.
Bundespräsident Joachim
Gauck hat ihr und drei weiteren, seit vielen Jahren in der
Erinnerungsarbeit engagierten ungarischen Überlebenden der Shoa, im Sommer
2012 das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die neben Éva
Pusztai gewürdigten Persönlichkeiten sind: Ágnes Bartha,
Blanka Pudler und Prof. em.
Dr. György Dénes.
Éva Pusztai betonte auf
Ungarisch und Deutsch bei
ihrer Rede anlässlich der Übergabe der Auszeichnung durch
den deutschen Botschafter in
Ungarn, Dr. Matei Ion Hoffmann, dass sie nach dem Verlust ihrer Eltern, ihrer kleinen

Schwester und 49 Verwandter
in Auschwitz kein deutsches
Wort mehr habe sprechen wollen. „Es dauert lange, bis man
aus dem Hass herauskommt,“
sagte sie. „Auschwitz-Birkenau kann man nicht unbeschadet überleben“, lautet die bittere Wahrheit ihres Lebens. Umso mehr Kraft hat das Vermächtnis
dieser
starken,
mutigen und warmherzigen
Frau, die als Fazit ihrer Lebenserfahrung sagte: „Das
Wichtigste ist, dass man bestrebt ist, ein guter Mensch zu
bleiben.“
Die besorgte Frage, die sich
Éva Pusztai stellt: „Was bleibt
nach uns von der Erinnerung?“ Ihr Bemühen ist es, der
Jugend etwas zu hinterlassen.
Denn wenn die Jugend keine
Kenntnisse über die Geschichte habe, könne man ihr alles
einreden.

sie ist... Ihre Erfahrung: „Spricht
man mit der Jugend, dann ist sie
offen und interessiert“, so ihr
Eindruck.

n Die Jugend an der

Uni ist häufig sehr
rechts eingestellt

Die Anfälligkeit für nachwachsenden Rassismus, Nationalismus und für Menschenfeindlichkeit wurde zunächst
Kindern mit geringer Bildung
und aus ärmlichen Verhältnissen zugeschrieben. Aber nun
zeige sich, dass diese Einschätzung falsch gewesen sei: „Gerade in den Universitäten ist ein
Großteil der Studenten sehr
stark rechts eingestellt – rechtsextrem“, weiß sie. Auch hier
sieht sie den Grund in der Geschichtsvergessenheit
von
Ungarns Regierenden in jüngerer Zeit. Es sei viel versprochen ,
dabei aber wenig gehalten worden. Die Jobbik, die „Bewegung
für ein besseres Ungarn“, eine
rechtsextreme Partei im Aufwind, habe dagegen gleich gar
keine Versprechungen gemacht
und insofern könne das Volk
dieser Partei auch keine Vorwürfe machen. Die Attraktion
einer solchen Gruppierung sei
vielschichtig. Man müsse mit
Blick auf das Interesse der nachwachsenden Generation an solchen politischen Richtungen gerade auch in der allgemeinen
Wirtschaftskrise und der Suche
nach Auswegen beachten: „Die
Jugend ist nicht dumm, aber unerfahren.“
Ungarn unterscheidet mittlerweile sehr klar nach rassistischen Gesichtspunkten, wer dazugehört – und wer nicht. Als ein
Beispiel für die antisemitische
Haltung nennt sie den Umgang
mit Imre Kertész, 1929 in Budapest geboren, BuchenwaldÜberlebender und im Ausland
hoch geehrter Schriftsteller. Als
er im Jahr 2002 den Nobelpreis
für Literatur erhielt, sagten nicht
wenige: Das ist doch gar kein
ungarischer Schriftsteller... Der
Grund für diese Ablehnung: Imre Kertész ist jüdischer Abstammung.
Für Éva Pusztai hat sich die Situation im Land mittlerweile
derart zugespitzt, dass sie mit
dem Schlimmsten rechnet. Gefragt, ob man Hakenkreuze auf
der Straße sehe, sagt sie: „Noch
nicht!“ Aber es werde mittlerweile sogar versucht, rund um
das Parlament alles wieder so

Eine Folge der ungarischen
Politik der vergangenen Jahre ist
Abwanderung: „Die Besten gehen, vor allem bei den Jungen.
Gerade sie aber braucht Ungarn,
damit sie das Land voranbringen.“ Es fehle aber an Perspektiven für begabte junge Menschen. Von einer befreundeten
Anwältin weiß sie, dass diese
Wanderschaft von Dauer sei –
und nicht mit dem Ende der
Wirtschaftskrise abflauen wird:
Diese Freundin habe sich seit
einem halben Jahrzehnt darauf
spezialisiert, die Veräußerung
von Eigentum zu ermöglichen,
von dem sich junge ungarische
Abwanderer trennen wollen.
Wer aber seine Wohnung, sein
Haus, seine Vorväterheimat verkauft, der hat offenbar nicht die
Absicht, nach ein paar Auslandsjahren wieder zurückzukehren, schätzt sie ein. „Sie wollen nicht mehr nach Hause kommen“, so Éva Pusztai.
Und wie kann Ungarn nun geholfen werden – in dieser wirtschaftlich wie politisch prekären Situation? „Die Hilfe muss
von innen kommen“, sagt Éva
Pusztai. Sie setzt darauf, dass die
Opposition im Land stark wird.
Dafür bedarf es allerdings der
Einigkeit – und das ist bisher
nicht gegeben. Die kleinen
Gruppen finden nicht zueinander, die Rechten haben ein leichtes Spiel.
Nur so lasse sich auch die
europafeindliche Haltung im
Land überwinden. Nur so lasse
sich die Zwei-Drittel-Mehrheit
der Rechten brechen. Für Éva
Pusztai ist in der jetzigen Situation ihrer ungarischen Heimat
klar: „Helfen kann man nur
dem, der sich helfen lässt. Und in
diesem Fall ist die Opposition
die Hilfe. Wenn sie sich aber
nicht zusammenrauft und die
nächsten Wahlen gewinnt oder
zumindest eine bedeutendere
Position als jetzt einnimmt,
dann wird alles nur noch schlimmer“, so ihre Einschätzung.
Wenn es noch schlimmer
wird mit dem Rechtsextremismus, dem Antisemitismus, der
Gewalt auf der Straße... – gibt es
einen Punkt, an dem Éva Pusztai
die Koffer packen würde? Nein,
sagt sie. Aber das habe nichts mit
der Politik, sondern mit ihr ganz
persönlich zu tun: „Ich bin
schon zu alt. Ich muss aushalten, was kommt“, sagt sie. Und
setzt nach: „Aber wer ein wenig
Verstand hat, der ist schon weggezogen. Wie damals.“, schiebt
sie nach – und erinnert an die
frühen 1930er Jahre: „Ein Jude,
der etwas Verstand gehabt hat,
der ist damals aus Deutschland
weg...“, sagt sie. Aber viele blieben, weil sie die Gefahr nicht
wahrhaben wollten. Damals
wusste keiner, was passiert.
Heute ist das anders...

Rassismus im
Wortsinn den
Garaus machen
Hoßfeld und Schüler gestalten Video
Jena. Was ist Rassismus und wie
funktioniert er? Diesen Fragen
haben sich Schüler der Jenaer
Montessori-Schule gestellt. Die
Antworten sind in einem Video
zusammengefasst, das mit der
Künstlerin Julia Tripke und der
AG Biologiedidaktik der Uni Jena sowie der Stadt Jena erstellt
worden ist. Das Resultat ist nun
sichtbar auf YouTube.
Die Tonaufnahmen sind während einer Projektwoche in der
Montessori-Gesamtschule entstanden. Eine Gruppe von Schülern und ihr Biologielehrer
Konstantin Seifert haben sich
mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Im Vorfeld haben sich die Mitarbeiter der AG
Biologiedidaktik und der Pädagoge über Bearbeitungsmöglichkeiten des Themas verständigt.
Denn das Themenfeld Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Antisemitismus ist ein Forschungsschwerpunkt des AGLeiters Professor Uwe Hoßfeld.
Dass diese Themen auch im Biologieunterricht von Bedeutung
sind, zeige etwa die Verwendung des Begriffs „Rasse“ in Bezug auf die menschliche Spezies
in Biologielehrbüchern. Selbst
im Grundgesetz wird das Wort
Rasse verwendet. So steht in Artikel 3 der Verfassung: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung,
seiner Rasse (...) benachteiligt
oder bevorzugt werden.“

n Wissenschaftlich

ist der Begriff
nicht mehr haltbar

Professor Hoßfeld setzt sich
dafür ein, dass dieser Begriff aus
dem Grundgesetz gestrichen
wird. Damit steht der Biologiedidaktiker nicht allein da: Das EUParlament hat sich bereits gegen
das Wort Rasse in Verfassungstexten ausgesprochen. Die Länder Finnland, Schweden und
Österreich entfernten es bereits
aus ihrem nationalen Recht.
„Mit dem Begriff Rasse ist kein
vernünftiger Diskurs möglich“,
argumentiert Professor Hoßfeld. Schließlich rechtfertige der
Begriff Rasse eine Hierarchisierung und Kategorisierung von
Menschen und letztlich eine
Ausgrenzung und Herabsetzung
fremder Kulturen. „Wissenschaftlich ist der Begriff der
menschlichen Rasse im 21. Jahrhundert nicht mehr haltbar“,
sagt er. Die Unterscheidung ver-

schiedener
Menschenrassen
stammt aus der anthropologischen Forschung des 18./19.
Jahrhunderts. Rassismus sollte
hier wissenschaftlich begründet
werden, um beispielsweise Hierarchisierungen wie Sklaverei
rechtfertigen zu können.
Obwohl der Begriff der
menschlichen Rasse im alltäglichen Sprachgebrauch heutzutage als verpönt gilt, sind rassistische Tendenzen dennoch zu
verspüren, weiß Uwe Hoßfeld.
Die Angst vor den Herausforderungen der Globalisierung sei
ein Motor von Rassismus. „In
diesem Sinne beginnt Rassismus
dort, wo Menschen der Ansicht
sind, dass die Bekämpfung bestimmter Gruppen anderer
Menschen die Welt besser
macht“, sagt der Jenaer Biologiedidaktiker.

n Es sollte besser

von Ethnien
gesprochen werden

Die Schüler der MontessoriSchule stellten fest, dass Rassismus oft aus dem Gefühl heraus
entsteht, sich vor Fremdem
schützen zu wollen. Um das zu
verhindern, ist Aufklärung unabdingbar. Diese aber funktioniere nicht wirklich, wenn beispielsweise in der Verfassung,
Biologielehrbüchern etc. noch
immer die Rede von menschlichen Rassen ist. „Es ist mehr
denn je notwendig, den wissenschaftlichen Nährboden rassistischer Tendenzen durch Aufklärung zu entziehen und die daraus resultierende Diskriminierung eindeutig abzulehnen“,
sagt Professor Hoßfeld. Anstelle
des Wortes Rasse schlägt der Jenaer Wissenschaftler die Verwendung von menschlichen
Populationen oder auch Ethnien vor.
Das Video mit dem Titel „Was
ist Rassismus? Ein Klärungsversuch“ ist auf der Plattform Youtube sowie den Internetseiten
der AG Biologiedidaktik und
des Bio-Verbands VBio zu finden. „Uns war besonders wichtig, Schüler zu Wort kommen zu
lassen und nicht Lehrer oder
Wissenschaftler“, sagt Hoßfeld.
Die Künstlerin Julia Tripke hat
passend zu den Tonaufnahmen
ein Drehbuch entwickelt und
das Video gedreht.

@

www.youtube.com/
watch?v=KFAf3FRn96Y

Kirche ist kein Platz
für Rechtsextreme

Ausschluss aus den Gremien ist geplant
Berlin. (epd) Mit einer Änderung der Grundordnung will die
Evangelische Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) künftig Gemeindemitglieder mit rechtsextremen und anderen menschenfeindlichen Einstellungen aus
ihren Gremien fernhalten. Ein
Entwurf wurde jetzt an Kirchenkreise und Gemeinden der Landeskirche verschickt, die sich bis
Anfang September dazu äußern
sollen. Demnach soll eine Wahl
oder Berufung zum Kirchenältesten künftig unvereinbar mit
der Mitgliedschaft oder Unterstützung von Gruppierungen,
Organisationen und Parteien
sein, die menschenfeindliche
Ziele verfolgen.
Beschlossen werden kann die
Änderung der Grundordnung
nur von der Landessynode. Diese wird das Thema aber erst bei
ihrer Herbstsitzung Ende Oktober auf die Tagesordnung setzen, so dass die Gemeindekirchenratswahlen Mitte Oktober
noch nach der alten Grundordnung abgehalten werden. Die
nächsten Wahlen finden erst in
sechs Jahren statt.
Bei
seiner
vergangenen
Herbsttagung hatte das Kirchenparlament bei dem Entwurf besonders um einzelne Begriffe ge-

rungen. Auf Votum mehrerer Synodaler hin wurden Begriffe wie
Antisemitismus und Diskriminierung durch den allgemeineren Begriff der Menschenfeindlichkeit ersetzt.
Dem früheren Wittstocker
Superintendenten und heutigen
Studienleiter für Demokratische
Kultur und Kirche im ländlichen
Raum an der Evangelischen
Akademie, Heinz-Joachim Lohmann, ist das offenbar zu unscharf. Es sei zu bedenken, ob
der Begriff Menschenfeindlichkeit tragfähiger ist als der des
Rechtsextremismus,
schreibt
Lohmann. „Schließlich besteht
die Herausforderung, eine klare
Absage an Rassismus und Neonazismus im Alltag der Kirchengemeinden in Dorf und Stadt
umzusetzen“, so der langjährige
Vorsitzende des Brandenburger
Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit.
Zu dem Thema Kirche und
Menschenfeindlichkeit lud die
Akademie jüngst auch zu einer
Tagung in die Französische
Friedrichstadtkirche in Berlin
ein; mit dabei: die Brandenburger Verfassungsschutz-Chefin
Winfriede Schreiber und die
Potsdamer Generalsuperintendentin Heilgard Asmus.

