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Wir beschliessen, alle 19 Komitate (eine Art 
Kantone) zu besuchen, ein kleines Dorf zu 
finden und eine Person zu ihren Hoffnungen 
und Ängsten für ihre Zukunft zu befragen. 
Dörfer, Menschen und Landschaften halten 
wir fotografisch fest. Wir erhoffen uns auf 
diese Weise eine Übersicht über die Stimmung 
im ganzen Land zu erhalten. 

Mit ein wenig Erfahrung kristallisiert sich 
eine optimal Herangehensweise zum Besuch 
der Dörfer heraus. Unsere Ankunft  mit dem 
ziemlich auffälligen Pfeifermobil wird von 
den Bewohnenden sofort registriert. Deshalb 
suchen wir jeweils direkt das Bürgermeister-
büro auf.  Erstaunlicherweise gibt es in jedem 
kleinsten Dorf eine Art Verwaltungsbüro, wo 
der Bürgermeister arbeitet. Von hier aus holen 
wir uns die Erlaubnis im Dorf zu fotografie-
ren und einen Kontakt für das Interview. Das 
verläuft nicht überall reibungslos, weil wir 
bewusst unangemeldet anklopfen (telefoni-
sche Voranmeldung bewährt sich nicht) und 

so nicht immer sofort empfangen werden 
können. Bürgermeister arbeiten vorwiegend 
nebenamtlich und ihren Hauptberuf bezeich-
nen  die meisten  als „Unternehmer“. Ihre Ge-
schäfte sind vielfältig (Hoteliers, Jäger, Förster, 
Baufachmänner etc.). Alle besitzen eines der 
gepflegtesten Häuser im Dorf. 

So bereisen wir ganz Ungarn, sind beglückt 
von der Weite und Schönheit der unberührten 
winterlichen Landschaften. Horizonte wie am 
Meer, kein Haus weit und breit, Rehe, Hasen 
und Fasane unsere Begleiter.  
 
Wir kehren Ende März mit reicher Ernte und 
zwiespältigen Gefühlen zurück nach Luzern. 
Erwarten mit leiser Hoffnung die Wahlresul-
tate vom 8. April. Die grosse Möglichkeit ein 
neues Parlament zu wählen, wäre da. Es keimt 
tatsächlich  begründete Hoffnung, vielleicht 
weil wir die letzten Tage unserer Reise in Bud-
apest verbrachten und wir hier die Stimmung 
anders erleben als auf dem Land.  

Ungarn zählt knapp 10 Mio. Einwohner, wo-
von 1,7 Mio. in Budapest und 1,3 Mio. in wei-
teren grösseren Städten leben.  Grob gerechnet 
leben also ca. 7 Mio. Ungarn auf dem Land.  
 
Viele dieser Menschen haben gewählt und 
wir müssen erleben, dass  das ungarische 
Volk seine Zukunft erneut in die Hände eines 
unglaubwürdigen Politikers legt. Der mit 
einer Art Verschwörungstheorie über gefähr-
liche Immigranten grosse Angst verbreitet. 
In Wirklichkeit gibt es in Ungarn fast keine 
Immigranten jedoch viele andere Probleme, 
die nicht diskutiert werden. Es sind uns selbst 
gebildete junge Menschen auf dem Land 
begegnet, die sich belügen lassen. Die Verun-
sicherung in Ungarn ist gross. Man weiss viel 
über die Verbrechen Orbans, aber er vermit-
telt den Menschen Sicherheit und Stärke. Sie 
wollen ihren Beschützer und König. Alles soll 
bleiben wie es ist - so wird es wenigstens nicht 
schlimmer.  

Mit 17 Jahren flüchtete Gàbor mit seinen Eltern in die Schweiz. Die alte 
Heimat Budapest besuchen wir oft. In diesem Projekt  geht es aber für 
einmal nicht um das einflussreiche Zentrum von Ungarn. Ziel ist die 
vergessene Ungarische Landschaft, die Dörfer, die Wege und die Men-
schen. Wir wollen dieses widersprüchliche Land besser verstehen lernen 
und tauchen für zwei Monate ab. 



Diese Geschichten waren uns schon vor der 
Reise bekannt. Den Menschen aber zu begeg-
nen, die Wirkung der jahrelangen Manipulati-
on direkt mitzubekommen, hat uns berührt. 

Die politischen Zustände in Ungarn sind mit 
Schweizer Augen betrachtet unglaublich. Aber 
wir erkennen, wie komplex die Probleme sind. 
Sie haben viel mit Ungarns leidvoller Geschich-
te zu tun.  

Wir tauchten ab ins Unbekannte und sind mit 
unvorstellbar vielen Eindrücken zurückgekehrt. 

Vielen Dank der Otto Pfeifer Stift ung für das Er-
möglichen dieser wertvollen Erfahrung. 

Im Moment sind wir dabei, unser umfangreiches 
Material auszuwerten. Wir suchen Anknüpfungs-
punkte  bei Mittel-Ost-Europäischen Stift ungen. 
Wir möchten mit Ausstellungen oder auf anderen 
Wegen unseren Beitrag zur Demokratisierung von 
Ungarn leisten. 

unvorstellbar vielen Eindrücken zurückgekehrt. 

Während unserer Reise haben wir ein Tagebuch geführt:

www.abtaucheninungarn.blogspot.ch




