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Geschlecht, Politik und Stalinismus in Ungarn
Eine Biographie von Júlia Rajk
Zwei Namen, zwei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Geschichte Ungarns nach
1945 waren in Ungarn eine lange Zeit vollkommen tabuisiert. Die eine, László Rajk, war
Minister der ersten ungarischen Nachkriegsregierung und wurde nach einem Schauprozess
1949 des "Titoismus" verurteilt und hingerichtet. Seine Rehabilitierung und sein öffentliches
Begräbnis 1956 wurde zur Ouvertüre de Revolution 1956. Die andere lange tabuisierte
Persönlichkeit war Imre Nagy, zur Zeit der Revolution 1956 Ministerpräsident des Landes. Er
wurde 1958 zum Tode verurteilt; seine feierliche Umbettung aus einem namenlosen Grab in
eine würdevolle Grabstätte dreißig Jahre später markiert den Beginn der politischen Wende
in Ungarn.
Zwei "Begräbnisse", die im kollektiven Bewusstsein symbolische Bedeutung erlangten. Bei
beiden Begebenheiten spielten Familienangehörige, genauer gesagt, die Tochter von Imre
Nagy und die Frau von László Rajk eine entscheidende Rolle: Ganz genau so wie es uns die
griechische Tragödie lehrt, dass es die hergebrachte Aufgabe der Frauen sei, die
Angehörigen würdevoll zu bestatten.
Die "Witwe" Júlia Rajk begriff beide Machtmänner Ungarns nach 1945 – Mátyás Rákosi und
János Kádár –, die ihren jeweiligen Opfern kein Grab gegönnt hatten und so die Erinnerung
an die Toten ausgelöscht wissen wollten, nicht nur als persönliche Feinde, sondern auch als
politische Gegner, die es zu bekämpfen galt – ganz im Sinne Milan Kunderas, der den
Widerstand gegen die kommunistischen Regime als "den Kampf des Menschen angesichts
der Macht für die Erinnerung und gegen das Vergessen" beschreibt.
Man wird in der ungarischen Geschichte des 20.Jahrhunderts kaum eine zweite Person
finden, die mit ähnlicher Ausdauer und gleicher Konsequenz gegen die von oben verordnete
Politik des Vergessens gekämpft hat wie Júlia Rajk: Ihrem Drang zufolge, musste sie nach
der Hinrichtung ihres Mannes dessen Namen vom Epiteton befreien, das ihm die offizielle
Geschichtsschreibung der Rákosi-Ära angehängt hatte. Júlia Rajk ist als unbeugsame
Streiterin für "die Erinnerung" zu einer der Hauptfiguren des unter dem Kádár-Regime sich
entwickelnden zivilen Widerstandes geworden, weshalb ihre Lebensgeschichte auch ein
wichtiger Teil der ungarischen Zeitgeschichte ist.
Das Buch ist ein Versuch, ein Porträt einer am Zeitgeschehen aktiv beteiligten Frau zu
zeichnen, mit besonderer Betonung der frauenspezifischen Aspekte.
Um Júlia Rajks Biographie schreiben zu können, bot sich methodisch allein die oral history
als adäquate Herangehensweise an, mit deren Hilfe das eigentliche Quellenmaterial selbst
erst geschaffen werden musste. Diese Biographie stützt sich hauptsächlich auf die
Interviews mit ihren Verwandten (u. a. auch mit dem Sohn), Mithäftlingen und politischen
Kampfgefährten.
Das Interviewmaterial als Hauptquelle ermöglicht es, bei aller gebotener methodischer
Sorgfalt, den Lebensweg einer außergewöhnlich starken, eigenständig denkenden und
handelnden Frau zu beschreiben, für die bestimmte Normen und Werte – mochten ihre

biographischen Erfahrungen noch so unmenschlich gewesen sein – als "nicht verhandelbar"
galten.
Sie ist eine Art Heroine der ungarischen Oppositionsbewegung geworden. Ihre
Entschlossenheit, sich mit den Mördern ihres Mannes nie und für keinen Preis auf
Kompromisse einzulassen, ihre konsequente Haltung gegenüber den Kompromissbereiten,
die sich später unter dem Motto "es ist doch das kleinere Übel" mit dem Kádár-Regime
arrangierten, hat sie für Mann und Frau zu einem Vorbild werden lassen.
Aus heutiger Sicht ist sie eindeutig auch Leitfigur für all
Geschlechtsgenossinnen, die sich einen "eigenen Namen" machen wollen.
(Studien zur Geschichte Ungarns, Bd. 12)

17x24 cm, 214 Seiten, kartoniert
Erscheint Ende April 2007
Subskriptionspreis bis 15. April 2007: 25,50 Euro
Ladenpreis: 29,50 Euro
ISBN: 3-933337-43-7
Ihre Bestellung richten Sie bitte an
Gabriele Schäfer Verlag
Schnittstr. 20
D-44653 Herne
Tel.: 49 2323 924711
Fax: 49 2323 924712
bestellungen@gabrieleschaeferverlag.de
www.gabrieleschaeferverlag.de

jene

jüngeren

