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Ich war in Siebenvbürgen viel mit Pferdefuhrwerken 

getrramp, denn Autos gab es kaum. 

Es ist ein wunderschöner Tag. Wir sind früh 
aufgestanden, schon bevor die Sonne jenseits 
von Buda zu uns nach Pest scheinen würde 
und anderen verraten könnte, wo wir schlie-
fen. Wir drei hatten uns gestern kennen 
gelernt. Ich kam aus Scheßburg im Herzen 
von Siebenbürgen, hatte per Autostopp eine 
einst blühende deutsche Siedlungslandschaft 
besucht und war dort aufgenommen worden, 
als käme ich von einem andern Stern – ich 
als Deutscher. Es war die Zeit von Ceau-  

sescu, den viele damals als humanen Reformer verherrlichten, der aber bald als einer der 
schlimmsten Diktatoren gefürchtet wurde. Das war die Zeit, als die junge Herta Müller im 
Banat wohnte und ihre Erfahrungen mit einem totalitären System machte.  
In Temesvar, der wichtigsten Stadt des Banats musste ich mir ein neues Auto suchen, denn 
ich trampte und erreichte am Abend die ungarische Grenze. Für mich Westler war es kein 
Problem die Grenze zu passieren. Kurz nachdem ich hinter dem Grenzübergang auf den LKW 
aufgestiegen war, hielt der LKW wieder und ein junges Paar stieg zu. Kostenlos trampte man 
in den sozialistischen Ländern damals nicht, einen Obolus gaben wir an den Fahrer ab, wenn 
wir unser Ziel nannten. Schnell stellte sich heraus, dass wir nun 3 Deutsche waren, aber sie 
kamen aus dem sozialistischen Bruderland der Deutschen Demokratischen Republik. Nach-
dem wir uns gegenseitig vorgestellt hatten, und erfuhren das gleiche Ziel zu haben, nämlich  
Budapest, schwiegen wir, denn wir mussten uns auf 
das Fahren konzentrieren, hielten uns verzweifelt am 
Freibord der Ladefläche fest um nicht zu sehr auf den 
holprigen Straßen hin und her geschleudert zu werden. 
Irgendwann nach Mitternacht erreichten wir Budapest 
und standen vor dem Problem, wo übernachten könn-
ten, denn bezahlbare Hotels gab es für uns nicht. Auf 
der Herreise vor 3 Wochen hatte ich mir sie Stadt 
schon flüchtig angeschaut und war von dem in neu-
gothischem Stil erbauten riesigen Parlamentsgebäude 
beeindruckt, das abends angestrahlt wurde.  
Also Hotels fanden wir nicht. Von andern Ostblock-
reisen wußte ich, wie man als Wessi auch ohne Intou-
rist-Hotel1 schlafen könnte, und schlug vor, wir sollten 
an der Donau flussaufwärts gehen, bis zur oberen 
Spitze der Margaretra-Insel, denn dort gäbe es große, 
wenig gepflegte Blumenrabatte und dort seien auch  

 
Das neugotische Rathaus in Budapest 

Rosengärten, mein Ziel. Unterwegs unterhielten wir uns angeregt über die Erfahrungen, die 
wir bei unserem Besuch Rumäniens gemacht hatten und ich stellte fest, dass die Wahrneh-

                                                           
1 Westler durften damals nur in den ausgewiesenen Intourist-Hotels übernachten und die mußten in Devisen 
bezahlt werden. Die Preise waren mit über 100 DM zu teuer  für einen Rucksacktouristen wie mich.  
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mungen sehr ungleich sind. Siefanden die leichte Unbekümmertheit der Menschen dort, die 
weitgehend intakte Natur, die gute Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten, vor allem 
Obst in diesem sozialistischen Agrarland sehr angenehm. Ich hingegen hatte den ländlichen 
Charme der Landschaft, die Gastfreundschaft mir Westdeutschem gegenüber als sehr ange-
nehm empfunden, allerdings die kümmerliche Versorgung in den Geschäften als Herausfor-
derung akzeptieret und die geschilderten Schicksale der Deutschen nach dem Kriegsende wie 
einen Albtraum wahrgenommen. 

 
Der Autor bei der Morgenwäsche in der Donau 

Ich hatte die Rosenbeete als Nachtlager vor-
geschlagen, weil man zwischen den in Reih 
und Glied stehenden Rosen sehr gut seinen 
Schlafsack ausbreiten kann und keine Angst 
haben muß, dass ein Hund zwischen den 
stacheligen Rosen sein Beinchen heben wird. 
Und wir konnten vom Weg aus nicht gesehen 
werden. Doch Karin fand den Platz zwischen 
den Rosen zu eng und breitete ihren Schlaf-
sack zwischen Rosen und Donauufer aus.  

Nachts wurde ich geweckt und Polizisten fragen mich warum ich hier schlafen würde, was 
wegen der Sprachbarriere (wer spricht schon Ungarisch?) mehr ein Kommandieren der Miliz 
war. Peter und Karin hatten sie nicht wahrgenommen. Ich zeigte ihnen zunächst meinen Pass 
und erklärte den Ordnungshütern mit Händen und Füßen, dass wir 3 aus Deutschland kämen 
und zu spät hier angekommen seien um noch ein Hotel zu finden und jetzt lohne es sich nicht 
mehr, darauf kehrte ich zu meinem Schlafplätzen, Peter und Karin wurden nicht geweckt.  
Am Morgen, es war der 9.August, grüßte uns also strahlend schöner Sonnenschein. Mit dem 
ersten Tageslicht standen wir auf, wuschen uns in der Donau und nachdem unsere Schlaf-
säcke wieder eingerollt und verpackt waren, nahmen wir unser bescheidenes Frühstück ein 
jeder hatte irgendetwas Eßbares und vergesellschaftet. So schmeckte uns das Frühstück köst-
lich, zB trockenes Brötchen und Paprika, dazu zapften wir an einem benachbarten 
Wasserhahn fri-sches Wasser. Meinen neuen Freunden schilderte ich den nächtlichen Besuch 
der Polizei und sie vermuteten, wenn die Polizei ihre DDR-Pässe gesehen hätten, wäre der 
Besuch sicherlich anders ausgegangen. Dann unterhielten wir uns über die Themen, die wir 
gestern angeschnitten hatten, die beiden waren sehr wissbegierig, aber auch recht gut über. 
Westdeutschland informiert  
Verwundert beobachten wir die vielen 
Spaziergänger an der Donau. Und unverhält-
nismäßig  viele Menschen schienen alle in 
eine Richtung zu laufen, denen wir uns an-
schlossen und so gelangen auf die Marga-
reten-Insel und zur Margitziget, einer als 
Park mit Sportanlagen und Hotels ausgestat-
teten Grünanlage.  
Es ist noch keine 9 Uhr und eine so riesige  

 
An der Kettenbrücke Dampfer auf der Donau 

offensichtlich ein großes Fest und dann erfahren wir, heute sei ein bedeutender Menge Men-
schen hat sich hier versammelt, wie ich sie selten erlebt habe, sie erwartet Feiertag, DER 
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Feiertag, nämlich ein nationaler Feiertag, weil vor 25 Jahren (1945) das Land vom deutschen 
Faschismus befreit wurde, vor 50 Jahren (1920) erhielt Ungarn durch den Vertrag von 
Trianon (Pariser Vorortsverträge) seine Souveränität bestätigt, allerdings auf eine kleine 
Fläche reduziert. Vor 100 Jahren wurde Lenin, der große Apologet der sozialen Gerechtigkeit 
geboren, der die Grundlagen der aktuellen sozialistischen Ideologie formuliert hatte. 
Vor 200 Jahren (genau 1867) gelang Ungarn ein Ausgleich mit Österreich und damit inner-
halb Österreich-Ungarns größere Selbständigkeit. Kaiser Franz Josephs wurde zum König von 
Ungarn in Buda gekrönt. Und vor 1000 Jahren wurde Ungarn christianisiert und um 1000 
wurde es christliches Königreich unter dem König Stefan, dessen Krone als Symbol ungari-
scher Souveränität gilt. Fürwahr ein großer Rahmen für ein großartiges Fest. Und wir dazwi-
schen. Wieder mal fällt mir auf, wie andere Völker ihre Geschichte besser kennen als wir 
Deutsche die Unsere. Denn diese nationalen Kenntnisse scheint jeder zu haben mit dem wir 
ins Gespräch kommen – und alle sind stolz auf ihr Magyarentum. Und alle Leute sind uns 
Fremden gegenüber aufgeschlossen, fühlen sich geehrt, dass wir mit ihnen feiern wollen. 
Wichtiger als Russisch scheint Deutsch als Lingua Franca zu dienen, somit haben wir keine 
Verständigungsprobleme und werden in der allgemeinen Euphorie mitgerissen. Hatte ich am 
Morgen noch munter fotografiert, so stellte ich nun betroffen fest, daß mein letzter Schwarz-
weiß-Film aufgebraucht ist und ich von den netten Ungarn keine Bilder mehr machen kann. 
Staunend und von der wunderbaren Stimmung mitgerissen, schlendern wir durch die 
geschmückten Parkanlagen. 

 
Die Stadt Budapest von der Margaeteninsel aus 

Wir sind auch mit uns 
beschäftigt, wir unter-
halten uns über die 
Lebensbedingungen in 
den sozialistischen 
Staaten, von den 
Schwierigkeiten zu 
studieren, aber auch 
über politische Struk-
turen der DDR und 
Ungarns, die beide 
ganz gut kennen, und 
sie schwärmen von der 
so viel leichteren Le- 

bensweise hier im Lande der heiteren Magyaren, als wie sie in dem deutschen Brudervolk 
üblich war.  
Wir bummelten also uns munter unterhaltend durch die Parkanlagen der Insel. Der mar-
kanteste Punkt liegt im Süden der Margareteninsel und ist das Zentenariumsdenkmal, welches 
an die Vereinigung der drei Städte Buda, Pest und Óbuda zur neuen Stadt Budapest im Jahre 
1873 erinnert. In der Mitte der Insel befinden sich weite Parkflächen, die im englischen Stil 
angelegt worden sind. Überall lagern Besucher und packen Picknick aus. Irgendwo mar-
schieren auch Uniformierte, doch ich achte mehr auf die Zivilisten, denn die strahlen herrliche 
Feierstimmung aus. An der Ostseite kommen wir an den Überresten eines Franziskaner-
klosters aus dem 13. Jahrhundert. Nördlich ist ein Rosengarten mit unzähligen verschiedenen 
Rosenarten angelegt.  
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Wenn wir auch finanziell knapp sind, wollen wir uns einen Becher Eis leisten und fügen uns 
in eine lange wartende Schlange ein. Ich habe mich gerade erkundigt, warum es ihnen nicht 
möglich war, in einem sozialistischen Bruderstaat zu studieren, als plötzlich Peter verstummt. 
Ich frage deshalb bei Karin nach und bekomme auch keine Antwort. Als wir endlich unseren 
Eisbecher haben, setzten wir uns auf die Wiese und ich wiederholte meine Frage. Als ich 
bemerke, dass sich die fröhlichen Gesichter meiner beiden Freunde vollkommen verändert 
haben, bin ich irritiert. Darauf angesprochen, wird ihr Ton ernst, traurig, belegt. Und zu 
meiner Verwunderung antworteten sie leise. „Wir können jetzt nicht mehr reden!“ Verun-
sichert fragte ich nur noch „Warum nicht?“ Und erhalte die verblüffende Antwort „Wir haben 
eben hinter einem sächsisch sprechenden Mann gestanden, da fiel uns unsere ganze politische 
Misere ein!“ und leise und kleinlaut fügt er hinzu: "jetzt ist die genossene Freiheit weg!" 
Eigentlich wollten wir drei noch zusammen 
mit dem Zug nach Prag fahren, denn ich 
hatte ein Touristenvisum für sie CSSR, die 
Tschechoslowakische Sozialistische Repu-
blik. Und ich merkte, dass sie nicht mehr mit  
mir zusammen dorthin reisen wollten. Am 
Nachmittag begab ich mich an die Schnell-
straße nach Raab, die weiter nach Wien 
führte. Ich stand nicht lange, da nahm mich 
ein ungarischer Fahrer mit, konnte aber noch  

 
Die Donau in Budapest (neues Bild) 

sehen, wie die beiden, die vielleicht 100 Meter von mir entfernt auf einen Lift warteten, von 
einem Polizisten angesprochen wurden, mit dem sie dann weggingen. Weil ich ihre Adresse 
hatte, schrieb ich ihnen später nach Greitz, wo sie wohnten und erfuhr andeutungsweise, dass 
der Polizist ihnen verboten hatte zu trampen, also mussten sie tatsächlich mit dem Zug fahren. 
Im Folgenden Jahr trafen wir uns auf Verabredung in Prag, damals waren sie sehr kühl zu mir 
und baten mich, ihnen nicht mehr zu schreiben, denn meine Briefe aus dem Westen mußten 
sie der Polizei vorlegen und es war ihnen deutlich gemacht worden, wenn sie weiter studieren 
wollten, dann sollten sie alle Westkontakte abrechen.  
Ich hörte an dem Tag der Tage mehrere Male die Nationalhymne. Sie wurde mit Enthusias-
mus gesungen. Ich habe mir ihren Text in Deutsch besorgt:  
 
 

Gib dem Volk der Ungarn, Gott, 
Frohsinn, Glück und Segen, 

Schütze es in Kriegesnot 
Vor des Feindes Schlägen. 

Ihm, das lange Schmach ertrug, 
Schenke wieder Freuden, 
Denn es büßte hart genug 

Schuld für alle Zeiten. 
 

 


