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Der kann ja gar kein Ungarisch!
Der Journalist Stephan Ozsváth erklärt, warum Viktor Orbán ausgerechnet in
Ungarn reüssiert
Der kann ja gar kein Ungarisch“: Wenn die Ausländer Ungarn nach allem
Erklären immer noch nicht verstanden haben, handelt es sich um einen Fall von
mangelnder Bereitschaft, sich auf die komplizierte Psyche dieser verkannten
Nation einzulassen. Manchmal funktioniert das Argument nicht, wie im Falle des
früheren Wiener ARD-Korrespondenten Stephan Ozsváth, Sohn eines
ungarischen Vaters. Er kann Ungarisch. Gegen ihn hilft nur der unverblümt
ideologische Angriff auf den „Verräter“. Ausländische Kritik „an Ungarn“ beruht
entweder auf schierer Unkenntnis, oder sie kommt in Wirklichkeit von innen, so
die Propaganda: Die illoyale Opposition bedient sich ihrer Kontakte zum
Ausland.
Ozsváth, der selbst schon Opfer eines nationalen Shitstorms war, beschreibt
nachvollziehbar, wie das funktioniert. Der „Werkzeugkasten des Populisten“, so
Ozsváths erstes Kapitel, umfasst eher grobe Instrumente: viel Angst, eine
Portion Starker-Mann-Getue, Pomp, etwas Ideologie, aber von Letzterem nicht
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Die Macht Viktor Orbáns, der Ungarn seit siebeneinhalb Jahren ungefährdet
regiert, beruht wesentlich auf dessen Bereitschaft, die
Minderwertigkeitskomplexe, die Mythisierung der Geschichte, ein diffuses
Bedrohungsgefühl, gerechtfertigte Abstiegs- und irrationale
Entgrenzungsängste sowie Fremdelei gegenüber der großen, weiten Welt
zusammenzusetzen.
Mit der so gewonnenen Popularität zieht man auch die Elite der Nation in seinen
Bann, die vielleicht nicht so leicht zu elektrisieren ist, die sich aber von Orbáns
Macht gern ein Stück ausleiht. Wer nicht mitmachen will, kann ja gehen. Viktor
Orbán, der „Puszta-Populist“, wie Ozsváth seinen negativen Helden im Buch
nicht weniger als 16 Mal nennt, war in seinen Zwanzigern nach Ozsváths
Befund ein Linksliberaler; im Buch finden sich dafür schöne Belege. Gerade die
Konversion macht sein Charisma aus: Hier regiert einer, der auch die andere
Seite gut kennt.
Mit Orbáns Psychologie hält Ozsváth sich nicht weiter auf, wie es überhaupt zu
den Stärken seines Buches gehört, dass es nichts überhöht, nichts mystifiziert.
Etwas mehr hätte man allerdings gern über das nationale Nervengeflecht
erfahren, das Orbán so erfolgreich nutzt. Sind die vielzitierten nationalen
Traumata alle wirklich so spezifisch ungarisch? Ist das Selbstbild als Glacis
Europas nicht auch in allen benachbarten Nationen verbreitet?
„Viktor Orbán – ein europäischer Störfall?“, fragt schüchtern der Untertitel.
Dabei legt Ozsváth überzeugend dar, dass sein „Puszta-Populist“ sich von den
Konstruktionsfehlern der Union prächtig nährt. Für einen Regierungschef in der
Pose des Volkstribuns und des Rächers der Enterbten ist die Gemeinschaft wie
gemacht. Funktionieren kann die Projektion nur in Staaten von mittlerer Größe,
deren es in der Union allerdings eine Menge gibt: Sie müssen nur groß genug
sein, im Baltikum oder in Luxemburg hätte ein Orbán keine Chance.
In Deutschland oder Frankreich dagegen würden die Wähler ihre Anführer nicht
aus der Verantwortung für Europa entlassen.
Im Vorwort zu Ozsváths Buch lobt der alte Ungarn-Kenner Paul Lendvai, dass
der Autor „keine abstrakten oder romantischen Zukunftsszenarien skizziert“.
Schlussfolgerungen darf der Leser selbst ziehen. Dass Orbán etwa für
Österreichs Kanzler Sebastian Kurz ein schönes Role-Model abgibt, muss man
ja nicht unbedingt aussprechen.
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