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66
Papyrusfunde aus dem Gebiet der Literatur können zum
vornherein mit dem Interesse breitester Kreise rechnen. Denn
der Inhalt der neu entdeckten Texte enthält oft Anekdoten, die
ein geistig regsames Publikum unmittelbar ansprechen. Wer
hätte sich nicht gefreut an jener Szene aus dem «Netzfischer»
von Euripides, die in einem im Jahre 1941 veröffentlichten griechischen Papyrus aus Oxyrhynchos enthalten ist: Auf ihrem
Fischfang haben die Satyrn einen Kasten aus dem Meer gezogen, dem Danae entstieg. Wenn die Präsentation von Papyrusfunden mit solch witzigen, allgemeinmenschlichen Zügen aufwarten kann, wie das im Vortrag von Professor A. Lesky am
Radio Beromünster der Fall war, so gewinnt sie die Sympathie
der Zuhörer jedweden Standes.
Anders verhält es sich mit den Funden b i b l i s c h e r Handschriften. Gewiss, auch hier ist der Fall eingetreten, dass Handschriften aufgefunden wurden, die zwar in engster Beziehung
stehen zur Bibel, aber doch inhaltlich ganz Neues boten. So
haben die Höhlen von Qumran eine Reihe von Schriften hergegeben, die uns ganz unerwartete Einblickein das Leben einer
religiösen Bewegung aus der Zeitenwende schenkten. Diese
Texte verdanken das fast leidenschaftliche Interesse, das sie gefunden haben, zum Teil den Tricks journalistischer Aufmachung. I n manchen Artikeln der Tages- und Wochenpresse
wurden sie so dargestellt, als ob sie die Fundamente unseres
christlichen Glaubens erschüttern würden.
« Die Erwartungen sind übertroffen »
Ein solches "Schicksal der Verzerrung, und Verzeichnung wird
dem allerneuesten Fund auf biblischem Gebiete erspart bleiben.
Er erweist sich zu eindeutig als Argument zu Gunsten unseres
Glaubens, als dass Journalisten sich gelockt fühlten, ihm eine

sensationell aufgemachte Publizität zu verschaffen. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, wird der gebildete Christ
sich mit Interesse diesem neuen Papyrusfund zuwenden. Es
handelt sich u m P a p y r u s B o d m e r I I , der die ersten vierzehn Kapitel des Johannesevangeliums enthält. E r wurde
kurz vor Weihnachten in Genf veröffentlicht. 1 Wenn er vom
« Schweizerischen evangelischen Pressedienst » unter dem Titel :
«Eine Sensation auf neutestamentlichem Gebiet» angekündigt
wurde, so denkt man unwillkürlich, das sei wiederum journalistische Übertreibung. Aber Professor Dr. Kurt Aland, der Herausgeber der «Theologischen Literaturzeitung » und der international Beauftragte für die Aufstellung der offiziellen Liste
der neutestamentlichen Handschriften, kommentiert die Publikation dieses Papyrusfundes mit dem eindeutigen Geständnis :
«Die Erwartungen sind übertroffen!»
Selbstverständlich handelt es sich in diesem Wort u m das
Urteil eines reinen Wissenschaftlers. Mag nun auch dem Urteil
eines solchen Mannes hohe Autorität zukommen, so wird man
sich doch die Frage stellen, ob diese hohe Bewertung des neuen
Papyrus nur innerhalb des Bereiches der hochspezialisierten,
textkritischen Wissenschaft Gültigkeit hat, oder ob es über diesen Bereich hinaus auch dem gebildeten Laien etwas zu sagen
hat. Das scheint uns nun tatsächlich der Fall zu sein.
Der Text des NT
Der Gebildete stellt sich die Frage, wie es denn um den Text
unseres Neuen Testamentes bestellt ist. Besitzen wir genau jenen Text, den die Verfasser der Schriften des Neuen Testamentes niedergeschrieben haben oder hat er im Verlaufe der
1
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Zeit Veränderungen und Entstellungen erfahren ? Gewiss weiss
jedermann, dass die handschriftliche Überlieferung des Neuen
Testamentes im Vergleich zur Überlieferung der Schriften vorchristlicher griechischer Autoren eine geradezu privilegierte
Stellung innehat. Besitzen wir doch heute 4678 Handschriften
des Neuen Testaments. Allerdings handelt es sich hiebei in
der grossen Mehrheit um verhältnismässig späte Handschriften,
aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Die ganz alten Handschriften
sind selten. Aus dem 4. Jahrhundert besitzen wir 19, aus dem 3.
Jahrhundert aber nur zwei. 2 Das heisst natürlich nicht, dass
unser Text des Neuen Testamentes erst aus dem 3. Jahrhundert
stammt. Diese Situation der handschriftlichen Überlieferung
besagt ganz einfach, dass man erst im 3. Jahrhundert angefangen hat, das Neue Testament auf Pergament zu schreiben. Vorher benützte man Papyrusblätter, die viel weniger dauerhaft
sind. Ihre Konservierung setzt ganz besondere klimatische Verhältnisse voraus, wie sie fast nur in der Vesuvstadt Herculaneum
und in Ägypten vorhanden waren. Seit dem 3. Jahrhundert
n. Chr. hat die Wüste ihren Vormarsch angetreten und die Siedlungen mit heissem, trockenem Flugsand zugedeckt. Damit
waren die Bedingungen für die Erhaltung der Papyri erfüllt:
Wärme und Trockenheit. Eine der bekanntesten Fundstellen für
Papyri ist Oxyrhynchos, Ruinen einer antiken Stadt am Westrand des Nils in Oberägypten.
Man versteht also ohne weiteres, warum wir so wenig neutestamentliche Papyri haben. Aber damit ist die Frage nach der
Ursprünglichkeit des Textes in unseren griechischen Ausgaben
des Neuen Testamentes nicht gelöst. Dass ein solches Problem
besteht, ersieht man aus der Feststellung des katholischen Exegeten A. Wikenhauser, «dass die Textzeugen des N T kaum in
der Hälfte der Wörter völlig miteinander übereinstimmen» 3 .
Einerseits war das handschriftliche Kopieren eine sehr ergiebige Fehlerquelle. Andererseits haben die Kopisten auch absichtliche Korrekturen vorgenommen, sei es, dass sie den Text
der einen Schrift dem Text einer andern Schrift angeglichen
haben, sei es, dass sie verdeutlichende Zusätze hinzugefügt haben. Solche Textveränderungen sollen nun gerade im 2. Jahrhundert besonders häufig gewesen sein, wie der Dominikaner
M. E. Boismard in Übereinstimmung mit anderen Gelehrten
wie E. Fascher und G. Zuntz meint. Darum ist die gelehrte Bemühung um den Text des Neuen Testamentes heute hauptsächlich darauf ausgerichtet, die Textgeschichte des 2. Jahrhunderts aufzuhellen. Das versucht man anhand der Zitate bei
den Kirchenvätern und mit Hilfe der verschiedenen alten Übersetzungen des Neuen Testamentes. Aus dieser Situation heraus
begreift man, dass die Gelehrten von einer Sensation reden,
wenn eine Handschrift aus dem 2. Jahrhundert gefunden worden ist.
2
Diese überraschenden Angaben für Datum und Anzahl der P e r g a m e n t handschriften (deren Zahl ausdrücklich unterschieden wird von der
Zahl der erhaltenen Papyri) finden, sich in dem zitierten Artikel von Professor Dr. K.Aland im «Schweizerischen evangelischen Pressedienst»
vom 19. 12. 56. Auf unsere Anfrage hin wurde uns bestätigt, dass es sich
nicht um einen Druckfehler handle, da dieselben Zahlen im Manuskript
stehen. - Prof. Dr. W.Michaelis bietet in seiner «Einleitung in das Neue
Testament», 1946, S. 356, die folgenden Zahlen: «Während aus dem
4. Jahrhundert nur zwei Handschriften noch erhalten sind (B und Sin),
sind es aus dem 5. Jahrhundert bereits sieben.» - Diese Angabe von
W. Michaelis stimmt überein mit der Feststellung von A. Wikenhauser in
seiner «Einleitung in das Neue Testament», 1953, S. 60: « . . .der Codex
Vaticanus..., um 350 in Ägypten entstanden..., ist die älteste erhaltene
Pergamenthandschrift überhaupt.» - Der Gegensatz, der zwischen den
Angaben von K. Aland einerseits und W.Michaelis und A.Wikenhauser
andererseits zu bestehen scheint, findet wohl darin seine Erklärung, dass
die beiden letzteren v o l l s t ä n d i g e Pergamenthandschriften im Auge
haben, während Aland die erhaltenen B r u c h s t ü c k e von Pergamenthandschriften zählt. Da aber die zitierte Stelle des Artikels von Aland diese
Unterscheidung nicht erwähnt, bleibt eine gewisse Unklarheit in bezug
auf die Zahl 19, da sie vollständige wie fragmentarisch erhaltene Pergamenthandschriften umfassen muss.
3

2

«Einleitung in das Neue Testament», S. 52.

Papyrus Bodmer II
Der Papyrus Bodmer II, der in der offiziellen Liste die Bezeichnung Papyrus 66 trägt, stammt aus der Zeit um 200. Das
Einmalige dieses Fundes hegt nicht in seinem hohen Alter.
Denn im Jahre 1935 hat C. H. Roberts ein Papyrusfragment
veröffentlicht, das aus dem Jahre 130 stammt. Ein anderes Papyrusfragment, das Verse aus dem 26. Kapitel des Matthäus
enthält, wird von Aland dem Ende des 2., von anderen Gelehrten dem 3. Jahrhundert zugewiesen. Dem Alter nach steht
also die neuveröffentlichte Handschrift an zweiter oder dritter
Stelle. Einmalig ist hingegen die Tatsache, dass wir einen längeren, zusammenhängenden Text haben, nämlich Johannes 1,1
bis 14,26.

Der Papyrus 66 ist ein Kodex und nicht eine Rolle. Das ist
insofern bemerkenswert, als man lange Zeit geglaubt hatte, erst
der Gebrauch des Pergamentes habe zur Herstellung von K o dices geführt, während Papyrus nur in der Form von Rollen benutzt worden sei. Verhältnismässig jung ist auch die Erkenntnis, dass hinsichtlich des Schreibmaterials kein Unterschied besteht zwischen dem christlichen und dem heidnischen Schrifttum, als ob die heidnischen Autoren hauptsächlich Papyrus und
die christlichen Pergament verwendet hätten. Der Papyrus 66
beweist einmal mehr das Gegenteil. Er besteht-aus fünf Heften,
von denen das 1., 3. und 4. je fünf Papyrusblätter enthalten. Da
diese Papyrusblätter in der Mitte gefaltet sind, wodurch die
Buchform entsteht, umfasst jedes dieser Hefte 20 Seiten. Die
Seiten sind fortlaufend numeriert. Die letzte Seite unseres
Kodex ist die Seite 108. Sie enthält als letzten Vers Johannes
14, 26. Zwischenhinein fehlen vier Seiten, die offenbar ein
Heft, das aus nur einem Papyrusblatt bestand, konstituierten.
Diese vier Seiten entsprechen dem Kapitel 6, 11—3 5 des Johannesevangeliums. Die Seiten haben eine Höhe von 16,2 cm
und eine Breite von 14,2 cm.
Angesichts eines so bedeutenden Fundes wird man sich vor
allem die Frage stellen, ob die Schätzung des Alters des Kodex
zuverlässig sei oder ob man bei einer weiteren Prüfung mit einer
erheblichen Korrektur zu rechnen habe. In dieser Frage ist
man ganz auf das Urteil der Paleographen angewiesen. Sie untersuchen das Schriftbild, die Form der Buchstaben, die Orthographie^ Grammatik und Interpunktionszeichen. Auf Grund
dés Inhaltes, was namentlich bei Vertrags- und Handelstexten
der Fall ist, können bestimmte Schriftstücke sehr genau datiert
werden. Aus dem Vergleich der Schrift dieser inhaltlich datierbaren Schriftstücke mit dem Charakter der Schrift von inJhaltlich nicht datierbaren Funden wird dann das Datum dieser
letzteren erschlossen. Aus der Einleitung zur Veröffentlichung
von Papyrus Bodmer II, die von Professor V. Martin in Genf
stammt, muss man schliessen, dass man bei der Bestimmung
des Datums sehr vorsichtig vorgegangen ist, im vollen Bewusstsein der Unsicherheitsfaktoren, die solche Datierungsversucheimmer belasten. 4 Ein anderer Gelehrter, G. Maldfeld, schreibt in
seinem Bericht über den neuen Kodex:
«Ein Kenner der Materie, dem zur Zeit profane Papyri verfügbar sind,
die genaue Festlegungen ihrer Datierbarkeit erlauben, meinte nach längerer
Prüfung eines verfügbaren Lichtbildes einer Seite des Papyrus Bodmer II,
die Schrift könne hinsichdich ihrer Entstehung zwischen 150 und 250 liegen. Mit dieser Andeutung soll jedoch keineswegs einer unbedingten Frühdatierung des Manuskriptes das Wort geredet werden. ,Um 200' ist durchaus recht früh.»6

Beim Johannesevangelium ist der Fund einer so frühen
Handschrift von besonderer Bedeutung. Denn die Datierung
des 4. Evangeliums war lange Zeit sehr umstritten. Die liberale
Schule hat mit Ausnahme der Pastoralbriefe (Titus und die bei4
«Spezialisten, denen Photographien von unserem Kodex unterbreitet
wurden, sind sich bei Wahrung der üblichen Zurückhaltung darin einig
gewesen, dass der Kodex nach den Kriterien der Paläographie dem Anfang
des 3. Jahrhunderts, oder wenn man Heber will ungefähr dem Jahre 200
unserer Zeitrechnung zuzuweisen ist.» S. 17.
5
Novum Testamentum, 1956, Nr. 3, S. 154.

den Briefe an Timotheus) keiner Schrift des Neuen Testamentes
eine so späte Entstehungszeit zugeschrieben wie gerade dem
Johannesevangelium. Man glaubte, im Johannesevangelium
zwei voneinander völüg unabhängige Quellen unterscheiden
zu-können, die erst im 2. Jahrhundert miteinander verbunden
und noch nach dem Jahre i j o durch immer neue Zusätze erweitert worden seien. Nach dieser Theorie hätte das Johannesevangelium erst um das Jahr 170 die uns heute bekannte Gestalt bekommen. Noch i m Jahre 1929 schrieb der im ganzen
gemässigte protestantische Exeget M. Dibelius, es empfehle
sich, die Veröffentlichung des Johannesevangeliums in die Zeit
zwischen 115 und 145 zu verlegen. Selbstverständlich haben die
katholischen Exegeten diese Mode-Ansichten nie übernommen. Denn sie Hessen sich in ihrem Urteil über die Entstehungszeit des 4. Evangeliums auch von den Zeugnissen der kirchlichen Tradition über die Verfasserschaft dieses Evangeliums
leiten. Diese Einstellung brachte ihnen von Seiten der liberalen
Forscher den Vorwurf ein, unwissenschaftlich zu sein.
Erst im Jahre 1935 zeigte sich, welche der beiden Ansichten
von der neuesten wissenschaftlichen Forschung bestätigt wurde. Das in jenem Jahre veröffentlichte Papyrusfragment mit
den Versen 31-33 und 37-38 aus dem 18. Kapitel des 4. Evangeliums hat sogar Forscher wie R. Bultmann zu der Überzeugung geführt, «dass das Johannes-Evangelium etwa um 100 in
Ägypten bekannt gewesen sein muss »fl. Damit ist auch die liberale Forschung zu der in der katholischen Kirche traditionellen Auffassung zurückgekehrt, wonach das 4. Evangelium um
das Jahr 90 entstanden ist. Diese Auffassung findet nun eine
neue Stütze, wie K. Aland sagt, in der Tatsache, dass wir zwei
8
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Drittel des Johannesevangeliums aus den Jahren um 200 besitzen.
Selbstverständlich hat Professor Martin in seiner Ausgabe
des Papyrus 66 dessen Text mit den andern Handschriften verglichen und seinen Verwandtschaftsgrad zu anderen bedeutenden Textzeugen wie dem Sinaiticus oder dem Bezae Cantabrigiensis provisorisch bestimmt. Aber diese Probleme haben
einen ausgesprochen fachwissenschaftlichen Charakter. Wir
wollen höchstens erwähnen, dass im Papyrus 66 auf den Vers
Joh. 7,52 unmittelbar Joh. 8,12 folgt. Das heiśst, dass der Ab
schnitt über die Ehebrecherin fehlt, so wie er auch in den bis
her bekannten besten H andschriften fehlt. O. Karrer bemerkt
in seiner Übersetzung des Neuen Testamentes zu diesem Ab
schnitt: «Er gehört ursprünglich kaum zu Johannes, wohl aber
zum echten Uberlieferungsgut.»
Den Gesamteindruck, den der neue Papyrus vermittelt, kann
man nicht besser wiedergeben, als dies K. Aland getan hat : «Die
textlichen Abweichungen, die er enthält, kennen wir bereits
aus anderen Handschriften; soweit sie neu sind, sind sie von ge
ringer Bedeutung. Und beide Gruppen zusammen (die frühe
ren Papyrusfunde und der neue) ergeben keine Notwendigkeit
zu irgendwie für die Auslegung des Neuen Testamentes ins Ge
wicht fallenden Änderungen unseres Textes. Auch das ist ein
Ergebnis von ganz besonderer Wichtigkeit. Die handschrift
liche Überlieferung des Neuen Testamentes ist nicht nur aus
serordentlich gross, sie ist auch ausserordentlich gut.» Das
werden wohl auch die noch folgenden Fragmente bestätigen,
die Verse aus den letzten Kapiteln unseres Kodex mit dem J o 
hannesevangelium enthalten und deren Veröffentlichung. von
der Bibliothèque Bodmer angekündigt ist.
M. Brändle

Der ungarische Freiheitskampf z
toar alies unnütz und
vergebens?
II. Teil
Nagys kur^e

Glan^eit

Nur kurze Frist war dem von Imre Nagy am 1. November
nochmals umgebildeten Kabinett vergönnt, in dem die Person
des Ministerpräsidenten und auch die Tildys von glänzenderen
Namen überschattet wurden. Da strahlte der meteorgleich auf
gegangene Maléter jetzt als Inhaber des Verteidigungsressorts,
neben ihm der elegante Gè^a Losonc^j, der schon einmal vor
einem Lustrum als Anreger eines Vorläufers des Petöfikreises,
der «Leute vom 15. Marz (1848)», von sich reden gemacht
hatte und der nun zusammen mit Ferenc Farkas die Petöfipartei
vertrat. Die greise Anna Kétbly und Béla Kovács waren von der
Aureole erduldeter Unbill umgeben. Zusammen mit diesen
Patrioten und Demokraten erschien freilich auch Kádár auf
Nagys Ministerliste. Doch der Erste Parteisekretär hatte sich,
nach völligem Bruch mit seinem bisherigen Freund, nach Szol
nok abgesetzt und bereitete dort unter sowjetischer Obhut eine
Gegenregierung vor.
Nagy, der das Aussenportefeuille verwaltete, überschüttete
die Russen mit Protesten, die freie Welt mit H ilferufen und
verhandelte (direkt oder durch seine militärischen Mittels
männer Maléter und den neuen Generalstabschef) mit dem
sowjetischen Oberkommando über den Abzug der Okkupan
ten. Der Sowjetbotschafter beschwichtigte, seine Truppen woll
ten sich nur umgruppieren. Die russischen Generäle hielten
Maléter mit halben Versprechungen hin, an die er nicht glaubte.
Drüben in New York debattierte der Sicherheitsrat. Als er, an
gesichts eines sowjetischen Vetos, beschloss, die ungarische
Frage vor die Generalversammlung zu bringen, waren die Di

visionen und die Panzer, die Schukow für diese Operation ent
sandt hatte, auf ihren vorgesehenen Standorten aktionsbereit.
Auch die Propagandamaschine arbeitete auf hohen Touren.
Der Sowjetrundfunk schrie in den Äther hinaus die Klagen und
Anklagen über und gegen den weissen Terror. Der Stimme
ihres H errn gesellten sich, Ungarns H eldenkampf bekläffend,
die allzeit getreuen Kommunistenführer in der Tschechoslo
wakei, in Bulgarien und in Pankow hinzu, während man in
Polen die Sympathie für die Magyaren nicht verhehlte und in
Rumänien sich einige Zurückhaltung auferlegte. Kardinal
Minds^entys Rundfunkrede am Abend des 3. November wurde
zum Abschiedsgrus s an die freie Welt. Sie zeigte freilich noch
in extremis, wie weit der Primas und Imre Nagy auch in jenem
tragischen Augenblick voneinander entfernt waren. Wenige
Stunden später musste der Kirchenfürst Asyl in der amerika
nischen Gesandtschaft aufsuchen. Frau Kéthly war nach New
York gereist, eine Anzahl Kommunisten (darunter die früheren
Sozialisten Rónai und Marosan) schlössen sich einer Gegenre
gierung Kádár an, die sich am Morgen des 4. November aus
Szolnok meldete. Der Ministerpräsident und die bei ihm ver
bliebenen Mitglieder seiner Regierung wurden im Budapester
Parlamentsgebäudcfestgehalten, dann H ess man sie, unter ver
dächtigen Begleitumständen, in die jugoslawische Botschaft
entkommen. Übler erging es sofort General Maléter, der ge
meinsam mit dem Generalstabschef Kovács beim sowjetischen
Oberbefehlshaber über den Abzug der Russen verhandelte. E r
wurde plötzH ch, während der Besprechungen, verhaftet.
Wie schon das erste Mal eröffneten die Russen den Angriff

noch vor Morgengrauen. Reguläre Kämpfe dauerten von fünf
Uhr früh bis etwa um Mittag. Dann waren aUe strategischen
Punkte in der Hand der Aggressoren. Die Moskauer Regierung meldete stolz das «Ende des weissen Terrors ». In der Provinz besetzten die Sowjettruppen systematisch die wichtigsten
Städte und die Hauptverbindungen. Doch damit war das blutige Ringen noch nicht zu Ende. Der Partisanenkrieg begann
und er ist im AugenbHck, da wir diesen Bericht niederschreiben, Ende Dezember, noch nicht beendet. Weniger in Budapest,
wo nur von Zeit zu Zeit einzelne kleine Gruppen die sowjetische Garnison und die neu organisierten bewaffneten Streitkräfte der Regierung Kádár in Alarm versetzen, als in der Provinz, vornehmHch im schwer zugängHchen Bakonywald, in der
• Gegend von Pécs (Fünf kirchen) und, von Zeit zu Zeit, in Mittelstädten wie Eger (Erlau) und Miskolc. Unsagbarer Jammer
breitet sich über das unglückliche Land aus.
Die Bilanz
Die Zahl der Toten wird in der zuverlässigsten der vorHegenden Schätzungen, derjenigen des indischen Sonderbeauftragten Menon, mit rund 25 000 angegeben — neben 7000 Gefallenen auf sowjetischer Seite. An Verwundeten dürfte ein Mehrfaches dieser Hekatombe einzusetzen sein. Über 15 o 000 Personen sind von Haus und Hof weg nach Österreich geflüchtet,
von, denen bis. zur Dezembermitte rund 50 000 weiter nach
Westen, in europäische oder amerikanische Länder, transportiert wurden. Einige Tausend entkamen nach Jugoslawien.
Das Blut der unschuldig gemordeten Kinder schreit zum Himmel. Das Elend im (ohnedies völhg herabgewirtschafteten)
Ungarn ist unvorstellbar. Weder die hochherzige Hilfe der gesamten freien Welt, jene Sendungen, die man unter dem Vorwand, es würden dabei Waffen und feindHche Agenten durchgeschleust, eine Zeitlang seitens der Russen und ihrer kommunistischen ungarischen Handlanger unterbunden hat, noch die
in einem Brief Bulganins an Kádár gros sprecherisch verheissene Lieferung von Mehl, Getreide, Fett und Milchprodukten,
Zement und sonstigen BaumateriaHen vermochten, und vermögen, die Not wesentHch zu mildern. An der SchweUe eines
in Ungarn stets rauhen Winters steht dieses dem Nichts gegenüber. Seuchen drohen, Tausende von Häusern Hegen im Schutt,
der Hunger quält, das gesamte Alltagsleben ist gestört, der
Verkehr, die Versorgung mit Strom, Gas und Kohle sind aufs
äusserste gehemmt. Dazu tritt der Generalstreik, das zweischneidige Mittel des passiven Widerstands.
Der passive Widerstand
Das ungarische Volk, dessen Heldentum sich auch in diesem
Èntschluss bewährt, sieht den Generalstreik als das geeignetste,
wenn nicht als das einzig wirksame Mittel an, dem militärisch
so sehr überlegenen fremden Okkupanten und dessen einheimischen Kreaturen ernste Schwierigkeiten zu bereiten. Partisanenkämpfe sind ja nur Nadelstiche, die am Körper eines
dickhäutigen Ungetüms abpraHen. Das Stülegen der Produktion, des Verkehrs und der Güterverteilung macht aber dem
Monstrum den Aufenthalt in der von dieser «Sabotage» betroffenen Umwelt auf die Dauer unerträgHch. N u n trifft dieser
Widerstand aber auch diejenigen, von denen er geleistet wird.
Die Arbeiter und Angestellten bekommen keine Löhne, die
Lebensmittel werden rar, die Fabriken erleiden Schäden, die
später bei der Wiederaufnahme des Betriebs nur langsam zu
heilen sind. Der Mangel an ungarischen Erzeugnissen der Industrie wird sich um so schmerzHcher spürbar machen, je weniger, angesichts der Zerrüttung des Verkehrswesens, der Währung und der gesamten staatlichen Organisation, Einfuhren
aus der Fremde zu erwarten sind, die übrigens, soweit der Westen in Frage steht, von der Sowjetunion mögHchst behindert
würden.
Dennoch gelingt es nicht, die Wirtschaft wieder in einiger-

massen normalen Gang zu bringen. U n d z w a r a u s e i n e m
e n t s c h e i d e n d e n G r u n d . Die Regierung Kádár, die ja nur
ein Rumpfkabinett darstellt, hat sich wohl unter dem Schutz
der sowjetischen Panzer in Budapest etabheren können; sie umfasst neben den schon erwähnten früheren SoziaHsten, von denen Marosan unter Rákosi mancherlei Bedrängnissen ausgesetzt war, mehrere notorische Titoisten wie Kádár selbst, den
Ministerpräsidenten, Ferenc Münnich, als Inhaber der Ressorts
der Landesverteidigung und der PoHzei, und den Industrieminister Apró. AUein sie hat sich, als bundes Werkzeug der Besatzungsmacht, nicht die leiseste Autorität unter der Bevölkerung verschafft, weder bei den Arbeitern und schon gar nicht
bei InteUektuellen und Bauern.
Kádárs Beruhigungsversuche
Gewült und, um sich die Gunst des sowjetischen Oberherrn zu erhalten, gezwungen, trotzdem die Zügel in die Hand
zu bekommen, schlugen Kádár und seine MinisterkoUegen zunächst sanfte Töne an, verhiessen die Durchführung des Programms, das am 23. Oktober die ungarische Erhebung eingeleitet hatte, gaukelten sogar den Abzug der Sowjetarmee vor
und verdammten denselben Rákosi, zu dessen Methoden sie
ihre Zuflucht nehmen mussten. Sie verhandelten mit den Arbeiterräten, die sich anstelle der Revolutionsausschüsse in allen
grösseren Industriebetrieben gebildet hatten und die immer
grössere politische Bedeutung gewannen, mit den Intellektuellen und sogar mit Imre Nagy und seinen in die jugoslawische
Botschaft geflüchteten Gefährten Losonc^y, dem berühmten Literaturhistoriker und Kritiker Lukács, Séante und Vas, den
einzigen nicht vom aUgemeinen Hass getroffenen aus dem fünfblättrigen jüdischen Kleeblatt, das so lange in Ungarn regiert
hatte.
Und in der Tat war zwischen dem 10. und 15. November
eine leichte Entspannung zu beobachten. Der Generalstreik
flaute ab, die Geschäfte wurden wieder geöffnet, der Verkehr
kam ein wenig in Gang. T i t o s R e d e i n P o l a vom 11. N o vember bheb nicht ohne Eindruck auf seine einstigen Anhänger, die eine so scharfe Verurteilung des sowjetischen Eingreifens aus dem Munde des jugoslawischen Diktators vernahmen.
Sie trachteten die Schuld an aUem Bösen nun von Rákosi auch
auf dessen gesamten engeren Mitarbeiterstab abzuwälzen und
so wurden Gero (der entgegen früheren Radiomeldungen nicht
«von Faschisten bestiahsch ermordet» worden war, sondern
sich unter sowjetischem Schutz in Sicherheit befand), Hegedüs,
Hidas, die ehemaligen Ressortleiter der Landesverteidigung
General Bata, des Inneren (und der PoHzei), Piros, der Planung,
Berei, der Generalprokuratur, Nun, die führenden PoHtiker Acs,
István, Kovács, Vegh und Rákosis Schwiegertochter Andrics zu
gewöhnhchen ParteimitgHedern degradiert und in ihre ursprüngHchen Berufe zurückgewiesen.
Doch Mitte November vollzog sich wieder ein Umschwung
zum schärferen Kurs. Nochmals sah man deutlich, dass Kádár,
hätte er dies auch gewoUt - und er scheint das wirklich angestrebt zu haben - , sich aus der Lage, in die er hineingeraten
war, nicht retten konnte. Er war und bheb der Gefangene seiner
Auftraggeber und völHg abhängig von den Schwankungen
der sehr labilen Situation in der Welt und spezieU im östlichen Lager.
Die Rolle Titos
T i t o s R e d e , die man im Westen voreiHg als Vorbote eines
neuen Bruchs zwischen Moskau und Belgrad begrüsst hatte,
war in Wirklichkeit nur ein taktisches Manöver, um den
schwerbedrängten Chruschtschew und Bulganin bei deren inneren Auseinandersetzungen mit den Moskauer StaHnisten zu
Hilfe zu kommen und um gegenüber Molotow und anderen
Steinharten zu zeigen, dass man in der UdSSR mit den Nationalkommunisten in Jugoslawien, Polen und Ungarn sich ver-

tragen soHe, weil sonst die meisten Volksdemokratien entweder sich von der Sowjetunion lossagen würden oder durch brutalsten miHtärischen und poHzeiUchen Zwang bei ihr festgehalten werden müssten. Sowie die (wir sagen nicht sanftere)
klügere Richtung im Kreml wieder die Oberhand erlangt hatte,
schwenkte Tito ein. Sein Vertreter bei der U N O stimmte beharrHch mit demjenigen der UdSSR gegen irgendwelche spürbare Hilfe an die ungarische Nation.
Und der arme Imre Nagy, der nun in der jugoslawischen Botschaft zum lästigen Gast wurde, bezahlte die Kosten dieses diplomatischen Spieles. Tito schickte den Staatssekretär Vidic
nach Budapest, w o dieser mit Kádár und dessen Aussenministerium ein Abkommen schloss. Auf Grund dieser Vereinbarung soUten Imre Nagy und seine Freunde das Asyl verlassen
und unangefochten in ihre Wohnungen heimkehren. Sie dürften sich in der Zuversicht gewiegt haben, danach sofort, gemäss vorherigen Besprechungen und wohl auch Versprechungen, wieder in die Regierung zu kommen und gestützt auf Tito
den Dingen eine günstigere Wendung für die ungarische Freiheit zu geben. Wir möchten keineswegs behaupten, dass der
Belgrader Staatschef ein Geheimabkommen eingegangen sei,
Nagy den Russen zu überHefern. Wir sind nur davon zutiefst
überzeugt, dass er nicht einen AugenbHck geglaubt hat, Kádár
werde dessen nunmehrigen Todfeinden die MögHchkeit verschaffen, in aller Seelenruhe sich an die Spitze der inzwischen
über das ganze Land ausgebreiteten Arbeiterräte zu stellen.
Tito zählte auf die poHtische Moral der Sowjetunion und er, der
diesen Kodex so vortrefflich kannte, hatte sich nicht getäuscht.
Kaum war Imre Nagy mit seiner Gesellschaft, unter der sich
auch die Witwe Rajks befand, aus der jugoslawischen Botschaft
draus sen, als sie, am 22. November, in Verwahrung genommen und am Folgetag nach Rumänien gebracht wurden.
Nagy in Reserve
Inzwischen waren nämlich in Budapest nicht nur der tschechoslowakische Ministerpräsident Siroky und hoher Besuch
aus Pankow erschienen, sondern auch die beiden rumänischen
Dioskuren, Parteichef Gheorghiu-Dej und Ministerpräsident
Stoica. Ob hinter ihrem angeblichen Zweck, die Solidarität und
Freundschaft mit dem ungarischen Nachbarvolk zu bekunden
(natürHch mit jenem wahren Volk, das nichts von den undankbaren RebeHen gegen Mütterchen Russland und gegen den
Warschauer Pakt wissen woUte), von vornherein über das Los
Nagys Gespräche beabsichtigt waren, lässt sich noch nicht feststellen. Soviel ist klar, dass zwischen der. Ankunft der Bukarester Koryphäen und der an demselben Tag geschehenen Verhaftung Imre Nagys und seiner nachherigen Überführung ins
Schloss Sinaia ein Zusammenhang existiert. Aus dem Aufenthaltsort des unfreiwilHgen Exulanten mögen mitleidige Leser
entnehmen, dass es ihm kaum sehr übel ergehen dürfte; das ist
ein Beleg dafür, dass er in Reserve bleibt und dass sich Moskau
unter Umständen dazu entschlösse, ihn, wenn er unterdessen
fügsamer würde oder auch wenn man sonst in Ungarn zu keiner Ruhe käme, wieder hervorzuziehen.
Die Arbeiterräte
Die unmittelbare Wirkung der Nachricht von der Entführung des noch immer sehr populären Volksmannes war jedenfaUs zunächst die, dass es mit der inneren Befriedung wieder
nicht klappte. Noch andere Tatsachen beunruhigten, verärgerten und erregten schliesslich die ungarische Öffentlichkeit. Immer mehr Meldungen drangen durch einen zunächst dichten
Schleier, dass Deportationen Missvergnügter oder Unzuverlässiger in grossem Umfang vor sich gingen. Zuletzt weckte
ein Schlag der Regierung, unmittelbar vor Nagys Entfernung,
den empörten Zorn der Massen. Ein Kongress der Arbeiterräte
aus ganz Ungarn wurde verboten. Wahrscheinlich ist sogar ein

Konnex nicht so sehr zwischen den vom Kreml befohlenen
Massnahmen gegen Nagy und dieser geplanten Zusammenkunft als zwischen ihr und dem Datum der Tagung. Kádár
suchte unbedingt zu verhindern, dass sich eine auf Ansehen bei
der Bevölkerung fussende Autorität bilde, die wie von selbst
zu einer stärkeren Gegenregierung würde. War er die Person
des gefährlichsten Rivalen losgeworden, so nicht die Sache
selbst. Arbeiterräte und Gewerkschaft gewannen ständig an
Einfluss.
Das weckte ein bedrohliches Echo in allen Schichten der Nation, die zwar den aussichtslosen offenen Krieg gegen die erdrückende sowjetische miHtärische Übermacht abgebrochen
hatte, die vom Partisanenkampf nichts anderes als einen bewaffneten Protest und unauf hörHche Beunruhigung des Okkupanten erwartete, doch jeden wirksamen passiven Widerstand
gegen die Sowjetunion und gegen die eigenen KoUaboranten
mit Nachdruck zu unterstützen bereit war. Am 4. Dezember
sah Budapest, v nach mehrwöchiger Pause, neuerHch einen grossen Demonstrationszug. 30 000 Frauen begaben sich zum
Denkmal des Unbekannten Soldaten; dabei ereigneten sich Zusammenstösse mit der Polizei und dann mit sowjetischen Heeresangehörigen. An den nächsten beiden Tagen wurden die
Kundgebungen heftiger. Sie ereigneten sich vor der amerikanischen und vor der britischen Botschaft. Aus der gewaltigen
Menschenmenge ertönten antisowjetische Rufe, der Schrei
nach Freiheit. Wiederum flöss Blut, obzwar nicht so in Strömen
wie vor Monatsfrist und in der letzten Oktoberwoche. Die amtliche Pres se-Agentur verbesserte entrüstet falsche Berichte über
Verhaftungen; es seien « n u r . . . » einige hundert Personen eingesperrt worden. Die Erhebung war nochmals daran, sich über
ganz Ungarn auszudehnen. Aus den meisten grösseren Städten
hörte man von Ausbrüchen des Ingrimms, der Verzweiflung
und des Hasses wider die Bedrücker. Der Zentrale Arbeiterrat,
der ungeachtet der Absage des Kongresses seine Fäden überallhin spann, erHess warnende Proklamationen an die Regierung
und erwog neuerHch den Generalstreik. Kádár nahm sofort
den Fehdehandschuh auf. Er brach die bis dahin sich fortschleppenden Unterhandlungen mit den Parteien - noch Ende
November hatte er sogar dem notorischen Sowjetgegner Bêla
Kovács von der Kleinlandwirtepartei den Posten eines Staatsministers angetragen - und mit dem Budapester Arbeiterrat ab.
Am 9. Dezember löste eine Verordnung des kollektiven Staatspräsidiums die Arbeiterräte auf, mit der offiziellen Begründung,
sie hätten ihre rein wirtschaftlichen Kompetenzen überschritten
und sie seien zu Werkzeugen der in sie eingedrungenen gegenrevolutionären faschistischen Elemente geworden. Zugleich
wurde das Standrecht über Ungarn verhängt. Waffenbesitz und
schon gar Widerstand gegen die Staatsgewalt wird mit dem
Tod bestraft, den Sondergerichte verhängen.
Der Generalstreik hat dennoch, am 11. und 12. Dezember,
stattgefunden. Was die Regierung nicht daran hinderte, zwei
führende Männer der Arbeiterräte zu verhaften. Die sowjetische Armee beherrscht das Terrain und sie verhütet jeden
a k t i v e n Vorstoss des geknebelten Volkes. Um so härter ist
der unbeugsame p a s s i v e Widerstand. Von beidem durfte sich"
der indische Sonderbeauftragte Menon überzeugen, der während der kritischen ersten Dezemberwoche kurze Zeit in Budapest weilte. Von beidem erteilten sich die Welt und im besonderen die UNO-Versammlung klare Rechenschaft.
Reaktion bei Kommunisten hier und dort
Wir möchten nicht von.der erfreulichen Einmütigkeit der.,
Öffentlichkeit im Urteil über die ungarischen Ereignisse, noch
von der jämmerlichen Ohnmacht des New Yorker Areopags
'des langen und breiten erzählen. Auch über die schöne Hilfsbereitschaft mancher Staaten - vorab Österreichs, der Schweiz
und Frankreichs - und so vieler einzelner müssen wir mit
einem dankbaren Blick hinwegschreiten, froh und stolz, dass

