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 Exzellenzen! 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren! 

Liebes Festpublikum! 

Das Ungarische Institut München fühlt sich geehrt, diesen Abend als nichtstaatliche 

Forschungs- und Kultureinrichtung mit ausrichten zu können. Es tritt das dritte Mal in 

Folge in diesen Räumlichkeiten, zu diesem Anlaß und mit dieser Programmstruktur an. Die 

Zeit ist also reif für den Versuch, dem Münchener Fest im Gedenken an den ungarischen 

Volksaufstand von 1956 einen neuartigen Inhalt zu verleihen. Gesagt, beschlossen – doch 

wie sollten wir das anstellen, fragten wir uns während der Vorbereitungen. Wir steckten 

inmitten der Recherchen nach dem neuen Element, als uns der Zufall eine Anekdote 

zuspielte. 

Den Handlungsrahmen dieser Anekdote bietet die Kulturgeschichte des Stalinismus. Sie 

birgt Momente in sich, die den Zeitgenossen ein Ärgernis waren, heute aber, durch die Zeit 

abgemildert, die Erlebnisgeneration wohl ebenso zum Schmunzeln bringen wie die 

Nachgeborenen. Zu diesen Heiterkeitsaspekten gehört im Rückblick der bereits von den 

frühen Bolschewisten erdachte Anspruch des kommunistischen Totalitarismus, bei der 

„planerischen Regulierung" aller Lebensbereiche auch die Musik einzusetzen. Sie sollte – 

wie auch andere Kunstrichtungen, etwa die Architektur – die „Psyche der Massen" 

durchdringen, selbst das Gemüt des Volkes nach einem einheitlichen Gegenwarts- und 
Zukunftsbild „organisieren". 

So geschah es auch im Ungarn der fünfziger Jahre. Die Staatspartei ließ sich landauf-landab 

öffentlich besingen. Schulen, Gewerkschaftskongresse, Maikundgebungen – zahllos waren 

die Orte und Anlässe für die Einstimmung von Lobliedern auf die „Errungenschaften" des 

Systems. „Viele kleine Pioniere / wollen stets das Gleiche", huldigten die Schüler im 

schrillen Tenor dem verordneten Einheitswillen. Ihre Väter drückten sich etwas konkreter 



aus, als sie im würdevollen Baß dröhnten: „Arbeiter schuften, Fabriken produzieren, / 

damit wir in eine glückliche Zukunft marschieren". 

Nach dem niedergeschlagenen Volksaufstand von 1956 kam es – laut unserer Anekdote – 

an einem Budapester Gymnasium wieder zu einem Gesangfest, bei dem ein Pennäler einen 

eigenartigen Soloauftritt hinlegte. Er trug einen ungarischen Schlager vor, dessen Text u. a. 

folgende Strophe enthielt: „Hübsche Tussi, lach’ mich an, / verlieb’ dich in mich, / Du wirst 

mein süßer Engel, / Schutzengel, / leuchtend wie das Himmelslicht." Die älteren Ungarn 

unter Ihnen dürften sich an das Lied „Csinibaba" mit der entsprechenden Strophe erinnern: 

„Csinibaba nevess felém / Csinibaba szeress belém / Te leszel az édes angyalom / 

Őrzőangyalom / Életem egén.“ Das wirklich Schelmenhafte an dieser Vorstellung war, daß 

der Text gar nicht ertönte. Denn der Schüler sang nicht, sondern – er pfiff. Er trat sowohl 

mit dem Thema als auch mit der Gattung seines Stückes aus der Marschkolonne der 

„Massenlieder", deren Hauptsymbol gewöhnlich nicht das nette Mädel von nebenan, 

sondern der Hammer war, der den Weg ins Glück frei schlägt und dabei notfalls den 

inneren und äußeren Feind weg schlägt. Der junge Künstler schlug sich mit seinem 

Schlager um andere Werte, und die Direktion wies ihn dafür beinahe von der Schule. Doch 

er kam glimpflich, ja, gewissermaßen siegreich davon. Denn um jene Zeit begann er, seine 

besondere Pfeiftechnik weiter zu entwickeln. Sie erlaubte ihm, mit den Lippen und der 

Zungenspitze, ohne ein Instrument zu bedienen, virtuos zu musizieren. Er wurde bald zum 

bühnenreifen Phänomen, das sein Publikum nicht zuletzt mit musikalisch-humorigen 

Einlagen in seinen Bann zu ziehen vermag. Selbst wenn ihm diese Karriere verwehrt 

geblieben wäre, könnte er von sich behaupten, daß er wahrscheinlich der erste war, der – im 
wahrsten Sinne des Wortes – auf den ungarischen Parteistaat pfiff. 

Der wagemutige Hauptakteur der Anekdote war gutgelaunt, wie jeder, der pfeift. Er war 

aber eben auch unerzogen – am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. In unseren Tagen wären 

solche schlechten Manieren jenseits wie diesseits der Grenzen eher fehl am Platz: Wir 

sollten auf das damalige System Ungarns nicht pfeifen, sondern das Licht seriöser 

Untersuchung werfen, wo und wie auch immer dies notwendig erscheint. Keine Diktatur 

sollte sich vor der Analyse der Nachwelt sicher fühlen. Durchaus berechtigt ist es aber, vom 

Pennäler die gute Laune zu übernehmen. Denn wir sind die Nachwelt. Wir wären es wohl 

kaum, wenn die Ideen des ungarischen Oktoberaufstands nicht ihren – zwar späten, dann 

aber vollendeten – Sieg errungen hätten. Deshalb verdient dieser Nationalfeiertag, auch 
einmal im lockeren Frohsinn begangen zu werden. 

Sie werden sich, liebes Festpublikum, vorstellen können, wie erleichtert die Veranstalter 

waren, als sie gewahr wurden, daß unweit von München jemand lebt, der sich als 

musikalischer Gast eines solchen Festes wie kaum ein zweiter eignet: Es ist der Lieferant 

der Anekdote, der Pfiffikus vom einstigen Budapester Schulfest – Tamás Hacki, für Sie nun 
begleitet von handverlesenen Musikern aus Ungarn. 

Viel Vergnügen!  


