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Vor lauter Bedürfnis nach Sicher-
heit gerät die Freiheit zunehmend
unter Druck. Ohnehin wird sie in
unseren Gesellschaften meist viel
zu selbstverständlich angenom-
men. Wie sonst wäre erklärlich,
dass Sympathien für autoritäre
Systeme hochklettern, in denen
die Freiheit des Einzelnen in die
Halsmarter gelegt wird.

Anderseits lassen sich auch
hierzulande mündige Bürger, die
sich als fortschrittlich ausgeben,
durch öffentliche Redegebote, „po-
litical correctness“ genannt, gän-
geln. Die Streitkultur wird dabei
auf die Anklagebank verwiesen:
Ankläger und Richter sind dort
meist moralische Tugendwächter
in einer Person. Liberale Demo-
kratien sind von links wie von
rechts unter Beschuss. Da kommt
ein soeben aus dem Nachlass ver-
öffentlichter Vortrag von Hannah
Arendt (1906–1975) gerade recht,
um die argumentativen Gewichte
der Freiheit wieder ins Lot zu rü-
cken. Unterschieden wird in der
über 50 Jahre alten Schrift zwi-
schen Freiheit, Befreiung und Re-
volution. Die Autorin zieht eine
stringente Grenze, „wo der
Wunsch nach Befreiung, also frei
zu sein von Unterdrückung, en-
det, und der Wunsch nach Frei-
heit, also ein politisches Leben zu
führen, beginnt“.

Die „negative Freiheit“, also
frei von Not und Furcht zu sein,
bildet nach Arendt erst die Vor-
aussetzung für „Die Freiheit, frei
zu sein“ (so der von Thoreau ent-
lehnte Titel des Essays). Wirklich
frei bedeutet demnach, gleichbe-
rechtigt am öffentlichen Leben
teilnehmen zu können.

Gern orientiert sich Arendt da-
bei am antiken Beispiel. Freilich:
Dort war die Freiheit auf „die Pri-
vilegien athenischer und römi-
scher Bürger“ beschränkt, die oh-
ne Herrn und materiellen Zwang
imstande waren, sich „an den öf-
fentlichen Angelegenheiten zu be-
teiligen, mit denen die Freien der

Antike so sehr befasst waren“.
Seit der Renaissance gehörte es
zu den Leidenschaften der geisti-
gen Elite, „sich mit der römischen
Geschichte zu befassen“, um „die
geistigen wie institutionellen Leh-
ren zurückzugewinnen, die in den
Jahrhunderten einer streng christ-
lichen Überlieferung verloren ge-
gangen oder halb in Vergessen-
heit geraten waren“. Ursprünglich
wurde unter dem Begriff „Revolu-
tion“ die Wiederherstellung frühe-

rer Verhältnisse verstanden: Eng-
lands „Glorious Revolution“, die
die Wiedereinsetzung des König-
tums bekräftigte, war eine Res-
tauration. Erst die Ereignisse von
1776 und 1789 änderten die Be-
grifflichkeit, wobei es Arendt be-
dauert, dass „die Amerikanische
Revolution weitgehend folgenlos
für das historische Verständnis
von Revolutionen blieb, während
die Französische Revolution, die
krachend scheiterte, bis heute be-

stimmt, was wir als revolutionäre
Tradition bezeichnen“.

Es hatte sich gezeigt, so
Arendt, „dass die Befreiung von
der Armut etwas anderes ist als
die Befreiung von politischer Un-
terdrückung“. Denn „ein gewalt-
sames Vorgehen gegen die sozia-
len Verhältnisse führte stets zu
Terror“. Dieser Terror, „der los-
bricht, nachdem das alte Regime
beseitigt und das neue Regime in-
stalliert wurde, weiht Revolutio-
nen dem Untergang oder defor-
miert sie so entscheidend, dass
sie in Tyrannei und Despotismus
abgleiten.“

Was bleibt von Revolutionen?

Aus ihrer Skepsis gegenüber sozia-
len Revolutionen, gestützt auf die
Erfahrungen des 20. Jahrhunderts,
machte Arendt damals (1967) kein
Hehl. Nur nahmen das die 68er-
Brigaden in ihrem Furor, die sie
umgebende Gesellschaft für „revo-
lutionsreif“ zu erklären, erst gar
nicht wahr. Heute freilich ist, min-
destens ebenso bombastisch, von
einer „konservativen Revolution“
die Rede. Kollektivbegriffe müssen
misstrauisch machen. „Das Wort
revolutionär“, hielt Hannah Arendt
fest, lässt sich „nur auf Revolutio-
nen anwenden, die die Freiheit
zum Ziel haben.“

Die bedrohlichen Einschrän-
kungen individueller Freiheit
durch staatliche Überwachungs-
pläne und die digitalen Medien in
unserer Welt kannte Arendt noch
gar nicht. Umso dringlicher bleibt
ihr Appell zu Ende des Vortrags:
„Wir können, so befürchte ich, al-
lenfalls darauf hoffen, dass die
Freiheit in einem politischen Sinn
nicht wieder für weiß Gott wie vie-
le Jahrhunderte von dieser Erde
verschwindet.“ ■
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„Viktor Orbán – ein europäischer
Störfall?“, fragt der deutsch-ungari-
sche Journalist Stephan Ozsváth in
seinem Buch. Auf der Suche nach
der Antwort klärt er über den
Rechtsruck im heutigen Ungarn
und Orbáns Machttechniken auf.
Für Ozsváth steht „Puszta-Populis-
mus“ für den Abschied von Politi-
cal Correctness und Demokratie
im einst vom Tourismus geprägten
Ungarn. Dem „Puszta-Populisten“
Viktor Orbán ist der Machterhalt
wichtiger als weit entfernte EU-In-
stitutionen und deren Werte.

Das Buch zeichnet nach, wie
aus dem einst Liberalen aus stra-
tegischen Gründen ein Völkisch-
Nationaler wurde, der die Sehn-
sucht der Ungarn nach alter Grö-
ße instrumentalisiert. Hierfür
werden Symbole und Sprachmus-
ter mit völkischem Inhalt einge-
setzt, um Emotionen anzuspre-
chen. Hier trumpft der Autor auf:
Ozsváth ist Radiomacher sowie
NLP-Trainer und hat so ein tiefes

Verständnis von der Semantik der
Sprache. Er macht etwa darauf
aufmerksam, dass Orbán seit sei-
nem Wahlsieg 2010 „Republik“
und „Bürger“ zugunsten von „Na-
tion“ und „Volk“ aus dem Vokabu-
lar verschwinden lässt.

Angst als „Währung“

Auch im Kampf mit der EU setzt
Ungarns Premier auf „Nation
sticht Europa“. Wer ihn kritisiert,
greife folglich nicht ihn, sondern
„das ungarische Volk“, gar „Un-
garn selbst“ an. Das verbale Rebel-
lentum, so der Autor, treffe die un-
garische Seele, die ähnlich denkt,
Orbán hat als sprachlicher Mani-
pulator also leichtes Spiel. Auch,
weil der durch die Regierung ver-
zerrte Medienmarkt gleich mehre-
re treue Sprachrohre bietet. Ozs-
váth selbst formuliert auch offen-
siv: „Budapester Regierungsbüros
sind zur Sündenbock-Fabrik ge-
worden – und Viktor Orbán ist ihr
CEO“; das Orbánsche „Maffiasys-
tem“ begünstige befreundete Olig-
archen und Korruption. Der Autor

kann aber auch analytisch: „Die
Angst ist deshalb die wichtigste
politische Währung des Puszta-Po-
pulisten, denn aus der Angst her-
aus scharen sich Menschen natur-
gemäß um ihren Anführer, um ge-
gen die Fährnisse in der Welt da
draußen geschützt zu sein.“

Auf Leser, die sich über Orbán-
Ungarn informieren wollen, wirkt
das akribisch recherchierte Werk
erschütternd. Ungarn-Kenner erin-
nert es an all die Schritte Orbáns,
die die aktuelle Situation formten.
Ozsváth liefert somit ein Kompen-
dium der Orbán-Tricks, nach des-
sen Lektüre sich beide Lesergrup-
pen fragen müssen: Wie viel Ge-
duld hat die EU mit dem „europäi-
schen Störfall“? Denn sein Muster
findet auch EU-weit Nachahmer. ■
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Journalist Stephan Ozsváth setzt sich sehr kritisch mit Orbáns Ungarn auseinander.
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Spätestens im Zuge der massiven
Verhaftungs- und Repressionswel-
le nach dem misslungenen
Putschversuch vom Juli 2016, hat
sich das Bild des türkischen Prä-
sidenten Recep Tayyip Erdogan
vom Hoffnungsträger für ein Vor-
zeigemodell, dass Islam und De-
mokratie durchaus vereinbaren
könne, abrupt in das eines zuneh-
mend autoritär herrschenden
„Sultans“ gewandelt.

Die langjährige NZZ-Korre-
spondentin Inga Rogg bietet in ih-
rem aufrüttelnden Buch ein nach-
denkliches Porträt des Landes am
Bosporus zwischen islamisch-im-
perialer Rückbesinnung und de-
mokratischem Aufbruch. Es ist ei-
ne sachlich-kritische Aufarbei-
tung einer Türkei, die sie nicht zu
Unrecht als „unfertige Nation“ be-
schreibt. Mit dem „Ja“ zur Verfas-
sungsänderung im Referendum
2017 hat Erdogan sein lang er-
sehntes Ziel erreicht, die Macht in
seinen Händen zu vereinen. Doch
die „neue Türkei“ ist heute nicht
größer und stärker, wie es die
AKP-Regierung predigt, sondern
isolierter und gespaltener denn
je. Die Brücken zu Europa sind
zwar nicht eingerissen, aber ein-
sturzgefährdet. Das Einzige, was
beide Seiten derzeit verbindet, sei
das Flüchtlingsabkommen, so die
Autorin. Und dennoch: Der Säku-
larismus hat in der Türkei Wur-
zeln geschlagen. Daran kann Er-
dogans Politik der Re-Islamisie-
rung nichts ändern, konstatiert
Rogg. Anstatt sich in Nationalmy-
then und Verschwörungstheorien
zu verlieren, sollte Erdogan ein
Abgleiten seines Landes in einen
drohenden Bürgerkrieg zwischen
Autoritarismus und Moderne tun-
lichst vermeiden. ■
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Löwe für Cronenberg. Der kana-
dische Filmregisseur David Cro-
nenberg (75) erhält in diesem
Jahr bei den 75. Internationalen
Filmfestspielen von Venedig den
Goldenen Löwen für sein Lebens-
werk. Dies teilte Festivaldirektor
Alberto Barbera mit. Das Filmfes-
tival geht vom 29. August bis zum
8. September über die Bühne.
Cronenberg, der seine Karriere
als Horrorfilm-Regisseur begon-
nen hat, sei ein „mutiger und viel-
seitiger Filmemacher“, der uner-
müdlich auf Innovation in Form
und Filmsprache setze, so Barbe-
ra. Der Regisseur, der gerne als
„Pionier des Grauens“ bezeichnet
wird, prägte vor allem in den Jah-
ren 1975 bis 1996 die Geschichte
des fantastischen Films mit. Zu
seinen Erfolgen zählen „Shivers“
(1975), „Scanners“ (1981), „Die
Fliege“ (1986) und „Crash“ (1996)
sowie das Satire-Drama „Maps to
the Stars“ (2014) mit Julianne
Moore und John Cusack in den
Hauptrollen.

Opfer gezeigt: Höchststrafe. Ei-
ne bemerkenswerte, für den Op-
ferschutz möglicherweise rich-
tungsweisende Entscheidung hat

das Wiener Oberlandesgericht ge-
troffen. Die „Kronen Zeitung“ ist
für einen identifizierenden Pro-
zessbericht, bei dem das Opfer ei-
ner Vergewaltigung unmittelbar
vor der Verhandlung erkennbar
gemacht wurde, zur dafür im Me-
dienrecht vorgesehen Höchststra-
fe verurteilt worden. Der Betroffe-
nen, bei der einem Gutachten zu-
folge der inkriminierte Bericht ei-
ne Retraumatisierung bewirkte,
wurde eine Entschädigung von
insgesamt 40.000 Euro (je 20.000
für Prit- und Online-Ausgabe) zu-
gesprochen.

„Torre“ für Mailand. Der 2015 in
einer alten Mailänder Gin-Destil-
lerie eröffnete Museumskomplex
der Fondazione Prada erhält ein
neues Wahrzeichen: Der vom nie-
derländischen Stararchitekten
Rem Koolhaas und seinem Archi-
tekturbüro OMA errichtete 60 Me-
ter hohe und weithin sichtbare
weiße Museumsturm ist ab Frei-
tag für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Der „Torre“ birgt in seiner
prägnanten Archtektur aus Glas
und Beton neun Geschoße, die in
Form, Fläche, Helligkeit und Höhe
große Unterschiede aufweisen.
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