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Das Haus unseres Nachbarn brennt
Flucht und Integration ungarischer Flüchtlinge  

des Aufstandes 1956

� Michaela Hohenwarter und Peter Teibenbacher

„Das Haus unseres Nachbarn brennt – Es ist Zeit, zu helfen.“ So titelt die Kleine Zeitung am 
27.10.1956 nur wenige Tage nach dem Ausbruch des Ungarnaufstandes. Nur ein Jahr nach  dem  
österreichischem Staatsvertrag steht die Zweite Republik vor ihrer ersten großen Herausforde-
rung. Eine Flüchtlingswelle von etwa 180.000 Ungarn, ausgelöst durch die Intervention der Sow-
jettruppen, erreicht die noch offenen Grenzen Österreichs. 

Dieser Text versucht, mittels der Methode der Oral History („Mündliche Geschichte“), die Ge-
schichte von Personen, die vor 50 Jahren nach Österreich geflohen sind und in Graz eine zwei-
te Heimat gefunden haben, im Lichte ihrer Lebenserinnerungen nachzuzeichnen. Oral History 
ist ein wissenschaftliches Erhebungsverfahren, das erzählte Erinnerungen als Quelle für die For-
schung nutzt und durch die Auswertung der Interviews die subjektiven Erfahrungswelten ins 
Zentrum rückt.1 Des Weiteren werden aktuelle Analysen und statistische Auswertungen präsen-
tiert, um die Resultate der Erfahrungsberichte in den entsprechenden Kontext „Flucht – Integra-
tion – Rückkehr“ zu setzen.

In der Zeit des Kalten Krieges ist der Schauplatz Ungarn nur einer von vielen Konfliktherden 
in der ganzen Welt (siehe Abb. 1). Diese Konfliktherde und die damit einhergehenden geopoli-
tischen Auseinandersetzungen der Großmächte USA und Sowjetunion beeinflussten auch die 
Entwicklungen im Zuge des Ungarnaufstandes.

1 Das Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte unterhält seit dem Jahre 1984 ein Oral History-Archiv (OHA-WI-
SOG) unter der Leitung von Univ. Prof. DDr. Gerald Schöpfer, welches sich als Serviceeinrichtung für die Forschung und als Ort der Be-
wahrung von Zeitzeugenwissen versteht.
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1. Wir fordern den alsbaldigen Abzug aller Sowjettruppen nach den Bestimmun-
gen des Friedensvertrages.

2. Wir fordern die Wahl aller Parteimitglieder von der Spitze bis zur Basis und 
ebenso die Wahl von neuen Beamten für die niederen, mittleren und oberen 
Funktionen der Ungarischen Arbeiterpartei durch geheime Abstimmung. Di-
ese Beamten sollen so rasch wie möglich einen Parteikongress einberufen, um 
ein Zentralkomitee zu wählen.

3. Unter Führung des Genossen Imre Nagy muss sich eine neue Regierung konsti-
tuieren; alle verbrecherischen Führer der Stalin-Rákosi-Ära müssen unverzüg-
lich von ihren Pflichten entbunden werden.

4. Wir fordern eine öffentliche Untersuchung der verbrecherischen Taten von 
Mihály Farkas und seinen Komplizen. Mátyás Rákosi, der die größte Verant-
wortung für alle Verbrechen in der jüngsten Vergangenheit wie für den Ruin 
unseres Landes trägt, soll nach Ungarn zurückgebracht und vor ein Volkstri-
bunal gestellt werden.

5. Wir fordern, dass im ganzen Land allgemeine, geheime Wahlen abgehalten 
werden, an der alle politischen Parteien teilnehmen, um eine neue National-
versammlung zu wählen. Wir fordern, dass das Recht der Arbeiter auf Streik 
anerkannt wird.

6. Wir fordern die Überprüfung und Neuordnung der ungarisch-sowjetischen 
Beziehungen auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet auf 
der Basis völliger politischer und wirtschaftlicher Gleichheit und der Nicht-
einmischung in die inneren Angelegenheiten des einen durch den anderen.

7. Wir fordern eine völlige Neuorganisierung des Wirtschaftslebens von Ungarn 
unter der Leitung von Fachleuten. Das gesamte, auf Planung beruhende Wirt-
schaftssystem muss im Licht der in Ungarn herrschenden Bedingungen und 
der lebenswichtigen Interessen des ungarischen Volkes überprüft werden.

8. Die Vereinbarungen über unseren Außenhandel und der genaue Gesamtbetrag 
der Reparationen, die niemals bezahlt werden können, müssen veröffentlicht 
werden. Wir fordern genaue und zutreffende Informationen über die Uran-
Vorkommen in unserm Land, über ihre Ausbeutung und über die den Russen 
in diesem Gebiet gewährten Konzessionen. Wir fordern für Ungarn das Recht, 
sein Uran frei zum Weltmarktpreis zu verkaufen, um harte Valuta zu erhalten.

9. Wir fordern eine vollständige Revision der in der Industrie geltenden Normen 
und eine alsbaldige und radikale Anpassung der Löhne an die berechtigten Be-
dürfnisse der Arbeiter und Intellektuellen. Wir fordern, dass für Arbeiter ein 
zum Lebensunterhalt ausreichender Mindestlohn festgesetzt wird.

10. Wir fordern, dass das Verteilungssystem auf einer neuen Basis organisiert wird 
und die landwirtschaftlichen Produkte rationell genutzt werden. Wir fordern 
für Einzelbauern Gleichheit in der Behandlung.

11. Wir fordern die Revision aller politischen und Wirtschafts-Prozesse durch 
unabhängige Gerichte wie die Freilassung und Rehabilitierung der Unschul-
digen. Wir fordern die unverzügliche Rückführung der Kriegsgefangenen und 
Zivildeportierten in der Sowjetunion, einschließlich der außerhalb Ungarns 
verurteilten Strafgefangenen.

12. Wir fordern bedingungslose Meinungs- und Redefreiheit sowie Freiheit für 
Presse und Rundfunk, dazu die Gründung einer neuen Tageszeitung für die 
Organisation der MEFESZ (ungarische Vereinigung der Verbände von Univer-
sitäts- und Hochschulstudenten).

13. Wir fordern, dass das Stalindenkmal, Symbol der stalinistischen Tyrannei 
und politischen Unterdrückung, so schnell wie möglich entfernt und durch ein 
Denkmal zur Erinnerung an die gemarterten Freiheitskämpfer von 1848/49 
ersetzt wird.

14. Wir fordern die Ersetzung der dem ungarischen Volk fremden Embleme durch 
das alte ungarische Kossuth-Wappen. Wir fordern für die ungarische Armee 
neue, unseren nationalen Traditionen entsprechende Uniformen. Wir fordern, 
dass der fünfzehnte März zum nationalen Feiertag und der sechste Oktober 
zum Volkstrauertag erklärt werden, an denen die Schulen geschlossen blei-
ben.

15. Die Studenten der Technischen Universität Budapest erklären einstimmig ihre 
Solidarität mit dem Bestrebungen der Arbeiter und Studenten von Warschau 
und ganz Polen nach nationaler Unabhängigkeit.

16. Die Studenten der Technischen Universität Budapest werden so schnell wie 
möglich Ortsgruppen des MEFESZ organisieren und haben beschlossen, für 
Sonntag, den 17. Oktober, in Budapest ein Jugendparlament einzuberufen, in 
dem alle Jugendlichen der Nation durch ihre Delegierten vertreten sein wer-
den.

Q
uelle: M

eray T
ibor, D

reizehn Tage die den K
rem

l erschütterten. Im
re N

agy und die ungarische R
evolution. M

ünchen, o.J.

Der Arbeiteraufstand in der polnischen Stadt 
Poznań (Posen) vom 28. Juni 1956 wird viel-
fach als einer der Einflussfaktoren für die spä-
tere Entwicklung in Ungarn gesehen.2 Das 
wohl erste öffentlich wahrnehmbare Zeichen 
größeren Ausmaßes des ungarischen Unmutes 
über das kommunistische Regime zeigte sich 
am 6. Oktober desselben Jahres, als der ehe-
malige Außenminister László Rajk, als Opfer 
des stalinistischen Regimes 1949 hingerich-
tet, unter der Teilnahme zehntausender Men-
schen erneut bestattet wurde. 

An der Spitze einer gesellschaftlichen Bewe-
gung, die für eine Entstalinisierung des poli-
tischen Systems, einer Neutralität nach dem 

2 Rauchensteiner, Spätherbst 1956.

Vorbild Österreichs und, unter anderem, für 
den Austritt aus dem Warschauer Pakt eintrat 
standen Schriftsteller, Intellektuelle und Stu-
denten. Letztere formulierten noch im selben 
Monat ein 16-Punkte-Papier (Abb. 2), welches 
als Basis der Forderungen der ungarischen 
Aufständischen diente.

Nach Aufrufen zu Demonstrationen am 23. 
und 24. Oktober 1956, fanden sich trotz eines 
offiziellen Verbotes tausende Menschen am 
Denkmal des General Bem ein. Die aufge-
brachte Menge stürzte in der Folge als Zeichen 
ihres Unmutes das Denkmal Stalins, das sym-
bolisch für die sowjetische Unterdrückung 
stand. (Abb. 3)

Abb. 2: Forderungen ungarischer Studenten vom 23.10.1956

Abb. 1: Die Brennpunkte des Kalten Krieges zur Zeit der Ungarnkrise n Slika 1: Žarišča hladne 
vojne v času madžarske krize.

Vietnam, 1954–1973. Nach der Besie-
gung der französischen Kolonialmacht 
1954 wird Vietnam geteilt. Ab 1956 
finden in Südvietnam mit Unterstüt-
zung des kommunistischen Nordviet-
nams Demonstrationen gegen das von 
den USA unterstützte Regime statt. 
Diese Entwicklung führt letztlich zum 
militärischen Engagement der USA 
und zum berüchtigten Vietnamkrieg 
(1964–1973). n Vietnam, 1954–1973. 
Po zmagi nad francosko kolonialno silo 
leta 1954 pride do delitve Vietnama. 
1956 se pričnejo v Južnem Vietnamu 
demonstracije proti režimu, ki ga pod-
pirajo ZDA. Demonstracije podpira 
komunistični Severni Vietnam. To vodi 
do vojaške udeležbe ZDA in kasnejše 
vietnamske vojne (1964 – 1973).

Suezkrise, 1956. Nach der Verstaatli-
chung desSuezkanals durch die ägyp-
tische Regierung unter Präsident Nas-
ser greifen England und Frankreich 
militärisch ein, um ihre Interessen am 
Kanal zu wahren. n Sueška kriza, 1956. 
Po podržavljanju Sueškega prekopa s 
strani egiptovske vlade pod vodstvom 
predsednika Nasserja, pride do inter-
vencije Anglije in Francije, ki branita 
svoje zanimanje za prekop. 

Algerien, 1954–1962. In einem blu-
tigen Kampf gegen Frankreich befreit 
sich Algerien vom kolonialen Joch. n 
Alžirija, 1954–1962. V krvavem boju 
proti Franciji se Alžirija osvobodi nasil-
ne kolonialne oblasti.

Ostberlin n Vzhodni Berlin

Polen n Poljska

Ungarn n Madžarska

Suez n Suez

Algerien n Alžirija
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Posen (Polen), 28. Juni 1956. Arbeiter 
treten in den Ausstand. Die Bevölke-
rung solidarisiert sichmit ihnen. Vor ei-
ner Fabrik schwingen Demonstranten 
eine blutbefleckte polnische Fahne. Bei 
der Niederschlagung der Protestbewe-
gung werden Dutzende getötet. n Poz-
nan (Poljska), 28. junij 1956. Delavci 
prekinejo z delom. Ostalo prebivalstvo 
jih podpre. Pred neko tovarno vihtijo 
demonstranti poljsko zastavo s krvavi-
mi madeži. Pri zadušitvi upora ducat 
mrtvih. 

Ostberlin, 17. Juni 1953: Aus Protest 
gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen 
streiken und demonstrieren Arbeiter. 
Sowjetische Panzer gehen in Stellung. 
16 Demonstranten werden getötet, 
Hunderte verletzt und 12.000 Personen 
zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. n 
Vzhodni Berlin, 17. junij 1953. Delavci 
demonstrirajo zaradi povišanja delov-
nih norm. Sovjetski vojaki se pripeljejo 
z oklepniki. Ubitih 16 demonstrantov, 
več sto ranjenih, 12.000 oseb obsojenih 
na visoko zaporno kazen.  

(1)

(2)

Budapest, November 1956. In einer 
zweiten Intervention schlagen sowje-
tische Panzer den Aufstand blutig nie-
der. n Budimpešta, november 1956. V 
drugi intervenciji sovjetski oklepniki 
krvavo zatrejo vstajo.

Budapest, Oktober 1956. Der anti-to-
talitäre Aufstand gegen die KP und 
ihre politische Polizei hält einer ersten 
sowjetischen Intervention stand. n 

Budimpešta, oktober 1956. Antitotali-
tarna vstaja proti KP in njeni politični 
policiji, prvi uspeli upor sovjetskim in-
tervencijam. 
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Abb. 5: Kampfhandlungen und Gefechte in Ungarn 1956 n Slika 5: Bojne operacije in bitke na 
Madžarskem 1956
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Kampfhandlungen in der Provinz vom 23. Oktober bis 11.November 1956 und der bewaffnete Widerstand nach dem 11. November 1956 n Bojne operacije v provinci od 23. oktobra do 11. novembra 1956 
in oborožen upor po 11. novembru 1956

… Kampfhandlungen n Bojne operacije
… Bewaffneter Widerstand n Oborožen upor
… Sprengung von Eisenbahnanlagen n razstrelitev zeležniških naprav

… Orte mit Infanteriegefechten n bitke pehot

K a m p f h a n d l u n g e n  u n d  b e w a f f n e t e r  W i d e r s t a n d  n  B o j n e  o p e r a c i j e  i n  o b o r o ž e n  u p o r

G e f e c h t e  n  B i t k e
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Die daraus resultierenden ersten Kampfhand-
lungen des 24. Oktobers mit stationierten Sow-
jettruppen bilden den Ausbruch der „heißen“ 
Phase des Ungarnaufstandes. Die Proteste in 
der Hauptstadt breiteten sich schnell über das 
gesamte Land aus. Im Zuge dessen übernahm 
Imre Nagy das Amt des Ministerpräsidenten. 
Seine Amtszeit begann am Tag darauf mit 
einem Massaker vor dem Parlamentsgebäude 
mit hunderten Toten. Die Kleine Zeitung titelt 
am 27. Oktober 1956 mit „Ungarn: Ein Volk 
steht auf!“ (Abb. 4). Wie aus Zeitdokumenten 
ersichtlich, ist die österreichische Berichter-
stattung über die Ereignisse im Nachbarland  
detailliert.

Als sich sowjetische Truppen zur Regruppie-
rung am 30. Oktober aus der Hauptstadt Bu-

dapest zurückziehen, erklärt Ungarn am 1. 
November 1956 seinen Austritt aus dem War-
schauer Pakt und seine Neutralität nach dem 
Vorbild Österreichs. Zwischen 4. und 11. No-
vember schlagen die neu aufmarschierten sow-
jetischen Truppen den Aufstand blutig nieder 
(Abb. 5). Vor allem in Budapest tobten schwe-
re Kampfhandlungen. Auch nach diesen Ta-
gen fanden vereinzelt Kämpfe statt, bis am 22. 
November der Ministerpräsident aus der ju-
goslawischen Botschaft gelockt und von den 
Sowjets gefangen genommen wurde. Wäh-
rend dieses Zeitraumes flüchtete eine Vielzahl 
ungarischer Staatsbürger aus dem Land.

Diese mit den Interventionen sowjetischer 
Truppen ausbrechende Flüchtlingswelle in 
Richtung Österreich erreicht das Nachbar-
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Abb. 3: Sturz des Stalindenkmalsn Slika 3: Pa-
dec Stalinovega spomenika. 

Abb. 4: Titelseite der Kleinen Zeitung vom 
27.10.1956 n Slika 4: Naslovnica časopisa die 
Kleine Zeitung.
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bessern. Das waren meine letzten ungarischen 
Forint. Ich bin mit einem Bus von Budapest 
nach ... gefahren und war hier. 
 OHA WISOG UNG 2213-5/06

Meine Mutter war strikt dagegen, aber mein 
Vater hat gesagt: „Du bist groß genug, du weißt, 
was du willst. Vielleicht hast du es einmal bes-
ser als wir.“ […] Ich habe später auch die Nach-
richt bekommen, dass ich dann gesucht wurde 
zu Hause. Meine Mutter natürlich hat so getan, 
als wenn sie keine Ahnung gehabt hätte. Sie hat 
nichts gewusst, ich bin weg und, sie hat soviel ge-
weint und getrauert, was wahr ist. Aber man 
hat mich tatsächlich gesucht. Es war nicht sicher 
für sie, es wäre nicht gut gewesen, das zuzuge-
ben, dass sie das gewusst haben. 
 OHA WISOG UNG 2218-5/06

Jene Menschen, die gezwungen waren, ihre 
Heimat aufzugeben, traten oftmals eine be-
schwerliche Reise Richtung Österreich an. 
Aufzeichnungen aus der Schul- und Ortschro-
nik der Gemeinde Gaas dokumentieren diese 
Schwierigkeiten des Spätherbstes 1956.

Da kam noch der Winter mit Schnee und Kälte 
früher, viel früher als sonst. Was viele Flücht-
linge auf dem Weg mitmachten, ist nicht zu be-
schreiben. Vollständig erschöpft, die Angst vor 
den russisch-ungarischen Grenzstreifen in den 
Augen, wankten Männer, Frauen und Kin-
der zur Sammelstelle. […] Tief ergriffen waren 
Sie von der Gastfreundschaft der Bevölkerung, 
wenn Sie hörten, dass Familien schon Tage 
hindurch 3–4 Flüchtlinge bewirteten. […] Die 
höchste Zahl wurde am 27. November mit 121 
Flüchtlingen erreicht [allein in der Ortschaft 
Gaas, Burgenland].3

3 Schul- und Ortschronik Gaas (1956), S. 90ff.

Trotz erschwerter Bedingungen bei der Flucht 
nach Österreich fanden die Vertriebenen eine 
Reihe von Möglichkeiten und Wegen in die 
Sicherheit. Abbildung 6 zeigt die individu-
ellen Fluchtrouten, die im Rahmen einer Un-
tersuchung im Jahr 2006 auf Basis der Anga-
ben befragter Zeitzeugen erstellt wurden.

Die persönlichen Fluchtwege der interviewten 
Personen zeigen, dass viele von ihnen direkt 
über die zeitweise offene Grenze nach Öster-
reich gelangten. Bis zum 15. November waren 
26.676 flüchtende Ungarn in Österreich ein-
getroffen und als solche registriert. Wie aus 
der Graphik weiters ersichtlich ist, flüchtete 
ein anderer Teil auch nach bzw. über Jugosla-
wien.4 Einige beispielhafte Aussagen von Zeit-
zeugen illustrieren die Fluchtwege. 

Wir sind entlang dem Pinka-Fluss gegangen, 
wie gesagt, mein Vater kannte sich aus. […]  Bald 
haben wir einen Gendarmen getroffen, und der 
hat uns natürlich nicht verstanden, und da war 
es eigentlich organisiert von den Österreichern, 
so wie jetzt wenn Katastrophe ist, wissen Sie, 
die Österreicher sind da. […] Da wurden wir in 
den Bus verfrachtet, Familien immer beieinan-
der, da hat man Wert darauf gelegt, und das ist 
schön, dass wir beieinander geblieben sind. 
 OHA WISOG UNG 2221-8/06

Ich kam mit meinem Sohn, er war vier Jahre alt, 
und ich habe ihn in einem Rucksack getragen. 
Sie sagten uns, wir müssen still bleiben, wenn 
dieser Lastwagen kommt. Das war irgendein 
Mann dort, der hat alle diese Leute, die abhau-
en wollten aus Ungarn gesammelt, nicht um-
sonst, etwas hat man bezahlt. Wir mussten lei-
se sein, es gab Spitzel und so. Dann hörten wir 

4 Vgl. Engelke, Ungarische Flüchtlinge, S. 101f.

land vorerst über offene Grenzen. Nach dem 
4. November 1956 wird die Flucht riskanter, 
denn sowjetische Truppen, ungarische Polizei 
und Volksarmee greifen immer mehr Flücht-
linge auf und schicken sie zurück. Trotzdem 
schaffen es die meisten bis Jahresende nach 
Österreich zu kommen. Im Folgenden werden 
auf dem Hintergrund der beschriebenen Ent-
wicklungen die Flucht und die anschließende 
Integration in Österreich anhand ausgewähl-
ter Zeitzeugeninterviews veranschaulicht.

Flucht und Integration. Die Motive der Un-
garn, zu flüchten, waren vielfältig, meist je-
doch gekennzeichnet von Chancenlosigkeit, 
fehlenden individuellen Entwicklungsmög-
lichkeiten sowie dem politischen Druck und 
allen voran der Gefährdung des Lebens. So 
stimmen die Berichte der befragten Zeitzeu-
gen in vielen Aspekten überein, wenngleich 
Details wie Fluchtrouten, eventuell auftre-
tende Komplikationen und anekdotenhafte 
Erlebnisse durchaus von sehr unterschied-
lichem Charakter sind. Die Schilderungen 
zeigen die Spannweite der emotionalen Belas-
tung, der Verunsicherung einerseits sowie der 
klaren Entscheidung zur Flucht auf der ande-
ren Seite.

Mir waren die Chancen auf ein Universitäts-
studium oder auf ein höheres Studium, eben 
auf Grund meiner Abstammung im Prinzip 
verwehrt gewesen. […] Gott sei Dank, in mei-
ner Heimatstadt hat es keine allzu großen Aus-
schreitungen gegeben, also die Gefahr, dass man 
da irgendwie unterkommt, wo es nicht hätte sein 
sollen, das war weniger gegeben. […] Diese Re-
volution wurde am 4. November, also mit dem 
Einmarsch der russischen Truppen eigentlich 
abgeschlossen, erledigt. Dann hieß es, wo stehen 
wir jetzt? Was ist machbar? Plötzlich ist bei uns 

in der Familie eine Hochstimmung gekommen, 
es wird sich was ändern, es tut sich was. Dann 
kam dieser Einbruch und dann hat man gese-
hen hoppla, da ist nichts. 
 OHA WISOG UNG 2209-4/06

Die Überlegungen, nach Österreich zu kommen 
oder Ungarn überhaupt zu verlassen, waren 
in Wirklichkeit die Aussichtslosigkeit, die uns 
dort vorlag. In dem Augenblick haben wir keine 
Chance gesehen, dort weiterzukommen, nach-
dem seitens, mit Teilnahme an der Revolution, 
an den Demonstrationen und auch die Eltern 
teilweise als Reaktionäre eingestuft wurden, 
hat man da keinerlei Chancen mehr gesehen, 
in Ungarn weiterzukommen. Gewisse jugend-
liche Abenteuerlust war mit dabei, muss ich of-
fen sagen. Die Überlegung an und für sich war 
ja schon früher, es war bereits vor der Revoluti-
on, 23. Oktober 1956 die Überlegung, Ungarn 
zu verlassen, weil einfach die Chancenlosigkeit, 
dieser Druck, keine Freiheit, Entwicklungsmög-
lichkeit gegeben war. Es war nur vorgegeben, das 
und das darfst du machen, das war für uns die 
Folge und das war ein bisserl beengend. 
 OHA WISOG UNG 2215-5/06

Man ist eigentlich wegen dem Chaos geflüchtet. 
Da, wie gesagt, sind wir, ich kann mich nicht an 
schweres Flüchten oder irgendwie Angst haben, 
daran kann ich mich nicht erinnern. 
 OHA WISOG UNG 2221-8/06

Die Entscheidung, aus der Heimat zu flüch-
ten, war sicherlich keine leichte, wie folgendes 
Zitat zeigt:

Eigentlich ist es so, dass sie bis Ende Januar, ich 
war zu Hause, ich wollte nicht weggehen, ich 
hatte eine Wohnung, ich war Graphiker, habe 
begonnen, ein bisschen meine Kontakte zu ver-
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Ende auf Güterwegen. War ich in Rechnitz. […] 
Problemlos durch. Habe herumgeschaut, was da 
los ist. […] Bin ich auf mein Fahrrad und in ei-
ner halben Stunde war ich wieder daheim. In-
zwischen habe ich überlegt, soll ich gleich bleiben, 
ich habe eigentlich schon den Entschluss gefasst, 
ich haue ab. […] 1956 war Rechnitz auch noch 
mehr oder minder wie ein altes ungarisches Dorf, 
nichts anderes. Nur an den Tagen, da ist Wahn-
sinn, wie es da zugegangen ist. Die Postbusse so 
Plachen gedeckte, damals gab es noch kein Bun-
desheer, aber ich glaube von der Gendarmerie 
waren das Einsatzfahrzeuge, Lkws usw. […] Die 
sind so der Reihe nach gestanden. Überall in die-
sen engen Gassen, am Hauptplatz herum. Hast 
du nur überall ungarisch reden gehört. Dann 
habe ich gesagt, da tut sich was. Dann habe 
ich dort herumgefragt, was ist da los? […] Und 
dann war ich aber so anständig, habe gesagt, ich 
bin mit dem Vereinsrad da, das werde ich nicht 
klauen oder was immer. Bin schön zurück, war 
schon fast dunkel, Ende November war das. Bin 
nach Hause, habe nicht gefragt, weder der Vater 
was gesagt sonst noch was. Habe gedacht, erle-
digt. […] Und am Abend traf ich mich noch mit 
einem Schulfreund, der zwei Häuser weiter ge-
wohnt hat, dem habe ich gesagt: „Du, ich hau' 
morgen ab. Kommst du mit?“ Sagt der: „Sicher.“  
Und am nächsten Tag war eigentlich ein schöner 
Tag gewesen, also Ende November, kein Nebel, 
gar nicht, sonniger Tag. Wir haben uns so um 
8:30Uhr herum getroffen. Nichts mitgenom-
men, dass es nicht auffällt, dass da irgendwelche 
Packerln oder was mitschleift. Handschuhe. Aus, 
Ende.
 OHA WISOG UNG 2209-4/06

Auf Grund des Massenzustromes nach Öster-
reich, insgesamt waren es 180.000 Menschen, die 
Asyl suchten, erließ Innenminister Oskar Hel-

mer Mitte November 1956 einen Verteilungs-
schlüssel für deren Aufnahme in den einzelnen 
Bundesländern Österreichs. Bis dato verzeich-
nete man eine Flüchtlingszahl von fast 40.000 
Menschen. Das Burgenland war als Aufnahme-
land nicht vorgesehen, da es während des Auf-
standes zur österreichischen Sperrzone ernannt 
wurde.5 Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen 
Zuteilungen ungarischer Flüchtlinge auf die ös-
terreichischen Bundesländer:

Die in Österreich ankommenden Flüchtlinge 
wurden meist direkt an der Grenze von frei-
willigen Hilfsorganisationen empfangen. Die 
Flüchtlinge hatten nur das Nötigste bei sich 
und waren oft durchnässt oder auch krank. 
In Burgenland erwarten sie erste Versorgungs- 
und Aufnahmestellen; das Rote Kreuz, das 
neu aufgestellte Bundesheer und Serviceklubs 
helfen über die erste Not. Stadt, Land und 
Exekutive koordinierten die Aufnahme und 
leisteten, wie die Caritas, das Rote Kreuz und 
andere private Organisationen erste Hilfe. Die 
unaufgeforderte Aufnahme- und Hilfsbereit-
schaft der österreichischen Bevölkerung er-
möglichte somit eine Erstversorgung der Men-

5 Ebd., S. 102.

Kärnten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.250
NÖ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500
OÖ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.700
Salzburg.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.970
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . 6.680
Tirol .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.470
Vorarlberg  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160
Wien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.600

Tabelle 1 : Verteilungsschlüssel des Innenmi-
nisteriums vom 15. November 1956
Quelle: StLA, 9-125, Karton 8779. Protokoll vom 15.11.1956 zit. in: Engelke, Ungarische Flüchtlinge 
(2006), S. 102

schon österreichische Sprache, und dann sagte 
ich zu meinem Sohn: „Jetzt kannst du singen 
und schreien, wir sind schon in Österreich.“  
 OHA WISOG UNG 2208/06

Meine Fluchtversuche haben an und für sich alle 
erst 1957 stattgefunden, Anfang 1957. Erstmal 
von Budapest weg, ein paar Kilometer von Bu-
dapest wurde ich schon erwischt. Das zweite Mal 
war ich schon im Dorf Levil [Kaltenbrunn], da 
ist schon die österreichische Grenze, sieht man 
schon nach Österreich. Aber beim Zug ausstei-
gen, mit dem Zug war ich unterwegs, beim Zug 
aussteigen haben sie mich wieder erwischt, ich 
wurde wieder nach Budapest zurücktranspor-
tiert. Und dann schließlich und endlich am 12. 

Jänner 1957, habe ich mit zwei Landsleuten, mit 
zwei Ungarn, Richtung ehemaliges Jugoslawien 
die Flucht unternommen. Um 4:oo Uhr in der 
Früh sind wir dann Richtung Grenze gegangen. 
Wir wurden wieder erwischt und dann wur-
den wir nach Sombor [Stadt in Jugoslawien] ge-
bracht. [Jugoslawien hat die Flüchtlinge nicht 
nach Ungarn abgeschoben, der Flüchtling kam 
dann noch 1957 offiziell nach Österreich, wo 
schon sein Vater lebte] 
 OHA WISOG UNG 2205-3/06

Dann einen Tag vorher, am frühen Nachmittag, 
also nach dem Mittagessen, bin ich auf dem Rad 
gesessen und bin nach Rechnitz gefahren, ganz 
normal über die Landstraßen und vielleicht am 

Abb. 6: Persönlichen Fluchtwege nach den Interviews des OHA n Slika 6: Individualne poti beža-
nja po intervjujih OHA
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die ungarischen Flüchtlinge, koordiniert 
durch die österreichische Bundesregierung, in 
viele Länder der Welt, die Aufnahmeangebote 
stellten, weitertransportiert. Der Großteil der 
Ungarn kannte jedoch nur ein Ziel: die USA. 
Sie sagten, sie wollen nach „USCHA“. Die 
Einwanderungsquoten vieler anderer Län-
der blieben ungenutzt.6 Für etwa 90 Prozent 
der Flüchtenden war Österreich lediglich eine 
Zwischenstation ihres Weges. Viele emig-
rierten weiter nach Amerika, Australien oder 
Westeuropa. Die nachstehende Auflistung 
zeigt die Anzahl der emigrierenden Ungarn 
nach Zielländern (siehe Tab. 2).

In Österreich verblieben etwa 18.000 Un-
garn, vor allem ältere Menschen, unbegleitete 
Jugendliche und Maturanten/innen, die das 
Studium noch vor sich hatten. Die Integrati-
on dieser Personen stellte eine Herausforde-
rung für die österreichischen Behörden und 
Bildungsinstitutionen dar. Mit Hilfe des UN-
Flüchtlingskommissärs, der Caritas und Kö-
nigin Juliana von den Niederlanden entstan-
den ungarische Mittelschulen.7 

Die Studierenden inskribierten an den österrei-
chischen Universitäten und Hochschulen und 
erhielten Stipendien von diversen Organisati-
onen, wie dem UN-Flüchtlingskommisionär, 
der  Rockefeller-Foundation und anderen. 

Das Allerbeste war dann, nachdem wir inskri-
biert haben, haben wir ja ein Stipendium be-
kommen von der „Rockefeller Stiftung“. Für 
die ersten zwei Jahre war das irrsinnig gut, weil 
da haben wir uns akklimatisieren und entspre-
chend studieren können. Das Ganze war der 
Grundstein dafür, dass man wirklich das [be-

6 Stanek, Flüchtlinge in Österreich, S. 71.
7 Ebd., S. 72f

gonnene Studium] durchgezogen hat, auch 
wenn das Stipendium dann weg war, weil es 
nach zwei Jahren ausgelaufen ist. 
 OHA WISOG UNG 2215-5/06

Wie bereits zuvor erläutert, hatten viele Flücht-
linge in ihrem Heimatland nicht die Möglich-
keit einer adäquaten höheren Ausbildung. 

Zahl der Flüchtlinge 
nach Österreich . . . . . . . . . . . 180.000
davon nach 
Ungarn zurückgekehrt .  .  .  .  .  .  .  .  . 7.722
davon in Österreich verblieben . . . 18.000
davon weiter ausgewandert, .  .  .  .  154.309
und zwar nach
Großbritannnien . . . . . . . . . . . 20.290
BRD.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13.317
Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.063
Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . 10.240
Schweden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.002
Italien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.849
Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.461
Niederlande  . . . . . . . . . . . . . . . 3.447
Dänemark  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.178
Norwegen  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.123
andere europäische Länder  . . . . . . . .  9
USA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37.058
Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.513
Australien  . . . . . . . . . . . . . . . 10.156
Israel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.897
Südafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.323
Neusseland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.012
Argentiinien . . . . . . . . . . . . . . . . 914
Venezuela .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 706
andere Überseeländer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 742

Tabelle 2: Statistik der Flüchtlinge der Ungarn-
krise 1956
Quelle: Stanek, Flüchtlinge in Österreich (1985) 

weisung zeigt. Nach den ersten Versorgungs-
maßnahmen im grenznahen Raum wurden 

schen. Die Soforthilfsmaßnahmen linderten 
die größte Not, den Menschen konnten Un-
terkünfte sowie Kleider und Lebensmittel zur 
Verfügung gestellt werden.

Angekommen in Österreich …

Wir sind dann nach Eisenstadt gebracht wor-
den, dort war eine größere Kaserne, ein Regis-
trationscenter. Von dort aus wurden wir, nach 
ein paar Tagen […] sortiert und eingeteilt: Schü-
ler, Studenten, Arbeiter fachmäßig, berufsmä-
ßig usw. […] So sind wir, eine Gruppe von Stu-
denten und Schülern, von Eisenstadt nach vier, 
fünf Tagen nach Sicheldorf gekommen, Schloss 
Sicheldorf, das ist bei Stockerau irgendwo in der 
Gegend. UNG 2215-5/06

War eigentlich eine fröhliche Stimmung, das 
muss man schon festhalten. Eine undefinier-
bare, eine Aufbruchstimmung, auch von den 
Einheimischen her gesehen, wie natürlich von 
den Ungarn, die endlich dort waren [in Ös-
terreich, in Freiheit]. Die haben zwar noch 
nicht registrieren können oder nicht wahrneh-
men können, was Freiheit ist, sondern da sind 
wir jetzt endlich. Also d. h. diese aus sich her-
ausgehende freundliche und fröhliche Stim-
mung. Also über das ganze Dorf eigentlich, 
wie ein großer Gott behandelt da drüben.  
 OHA WISOG UNG 2209-4/06

Ein persönliches Dokument, ein erster Brief 
aus der Freiheit an die in Ungarn verbliebene 
Familie eines Flüchtlings versucht die Situati-
on zu dokumentieren. Ein wichtiges Detail des 
Schreibens ist die Unterzeichnung mit falsch-
em Namen und die anonyme Anrede, welche 
die Angst vor Bespitzelung und Kontrolle so-
wie einer eventuell daraus resultierenden Ab-

Abb. 7: Am Tag der Ankunft in Österreich: 5. 
Jänner 1957 in Eisenstadt, Fluchtbeginn war 
der 3. Jänner 1957 (nachmittags) n Slika 7: »Na 
dan prihoda v Avstrijo«: 5. januar 1957 v Ei-
senstadtu, začetek bežanja je bil 3. januar 1957 
(popoldne)
Quelle n Vir: Johann Koos

Liebe Verwandte!

... wir haben alle im Morgengrauen die Ufer 
erreicht. Unser Gesundheitszustand ist gut 
und unser Appetit ist zufrieden stellend. Die 
Verpflegung, Unterkunft und das Gebäck 
sind erstklassig. Unser jetziger Platz ist schon 
der zweite, aber nur vorübergehend. Meine 
weiteren Pläne sehe ich noch nicht ganz klar, 
aber es wird sich ergeben.
Da wir unser Geld für die Überfahrt ge-
braucht haben, habe ich weder telefonieren 
noch ein Telegramm schicken können. Und so 
haben wir nicht soviel Kleingeld bei uns.
Das nächste Mal dann ausgiebiger.

 Mit Handkuss, Imre 

Abb. 8: Übersetzung von Brief „Am Tag der 
Ankunft in Österreich“
Quelle: Johann Koos
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Ein ehemaliger Flüchtling berichtet über seine 
Studienzeit:
Am Anfang haben wir eine Gleichstellung ge-
habt mit den Österreichern. […] Die Auslän-
der haben dreifach bezahlt. Wie die Jahre dann 
vergangen sind, wurde das aufgehoben – nicht 
mehr gleichgestellt sondern eineinhalbfach. Zu 
allerletzt habe ich dann nur noch vereinzelt ein 
Fach inskribiert, weil es nicht mehr notwendig 
war, da ich schon relativ am Ende meines Stu-
diums war. Ich habe schon an den beiden Haus-
arbeiten geschrieben, damals haben wir zwei 
Hausarbeiten schreiben müssen in jedem Fach. 
[…] Dann habe ich zuletzt auch schon einmal 
dreifach zahlen müssen. 
 OHA WISOG UNG 2218-5/06

Im Rahmen der Untersuchung zum Jubilä-
umsjahr des Ungarnaufstandes, des Instituts 

für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmens-
geschichte der Karl-Franzens Universität Graz 
wurden die Inskriptionsdaten Studierende 
ungarischer Herkunft damaliger steirischer 
Universitäten und Hochschulen sowie des 
Steiermärkischen Landeskonservatoriums er-
hoben. Die in Abbildung 11 stehenden Aus-
wertungen geben einen Überblick der Studie-
rendenzahlen nach Geschlecht, über die Zeit, 
nach Universitäten und Studienrichtungen.

Ziel vieler Flüchtlinge war es, sich schnell in 
die österreichische Gesellschaft zu integrie-
ren, die Sprache zu erlernen, ein Studium ab-
zuschließen oder einen Beruf auszuüben. Die 
erlebte Heimat verlassen zu müssen, die nie-
mand einfach aus seinen Gedanken streichen 
kann, verband alle Geflüchteten. Durch die 
Lektüre ungarischer Literatur versuchten sie, 

Abb. 10: Erlässe der Universität Graz n Slika 10: Odločbe graške univerze
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Abb. 9: Zu- und Abwanderung von ungarischen 
Flüchtlingen n Slika 9: Priseljevanje in odselje-
vanje madžarskih beguncev
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In Ungarn war es für mich unmöglich, an die 
Universität zu kommen. Das war mein Ziel […] 
Ich war noch nie in Graz, war ich schon insk-
ribiert an der TU […] Ich habe dann die TU 
absolviert und die glückliche Lage gehabt, gar 
nicht selbst eine Stelle suchen müssen, sondern 
man hat mich quasi von der Hochschule aus an-
geheuert. 
 OHA WISOG UNG 2205-3/06

Eine tertiäre Bildung wurde ihnen jedoch 
in Österreich mit Unterstützung des Staates 
und anderer Institutionen zuteil. Dies führte 
zu einer relativ schnellen und friktionsfreien 
Integration einer größeren Zahl ungarischer 
Flüchtlinge in die österreichische Gesellschaft. 
Die Wahl des Studienortes war teils abhängig 
vom Weitertransport aus den Auffanglagern 
aus Burgenland, die in zwei Hauptrichtungen, 
in die Großräume um Wien und Graz, er-
folgte.8 Aber auch andere, teils ehrgeizige 
Motive leiteten die Entscheidung der auf sich 
selbst gestellten Jugendlichen: 

Meine Wahl ist ganz einfach gewesen, weil ich, 
nachdem ich ein eingebildeter Bursche war, im-
mer schon gedacht habe, für mich ist nur das 
Beste gut genug, und das Allerbeste war ja da-
mals die  Züricher ETH. […] Aber zur ETH 
habe ich nicht können hin, weil die haben mir 
gesagt: „Sie können schon kommen, aber Sie 
müssen in der Schweiz einen […] haben, der für 
Ihr Aufkommen garantiert.” Das habe ich aber 
nicht gehabt. Folgedessen habe ich, das Zweit-
beste war damals Graz. Wenn ich den Erstbes-
ten nicht bekommen kann, dann muss ich den 
Zweitbesten machen. So bin ich eigentlich nach 
Graz gekommen und in Graz dann hängen ge-
blieben in Wirklichkeit. 
 OHA WISOG UNG 2215-5/06

Die Karl-Franzens-Universität Graz erließ, 
wie in Abbildung 10 ersichtlich, in diesem 
Zusammenhang eine Stundung der Studien-
gebühren und traf Vorkehrungen für die Ge-
währung von Stipendien für alle betroffenen 
ungarischstämmigen Hochschüler.

8 Ebd.,S. 64
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den Kontakt zu ihrer Heimat zu erhalten. 
Nach dem Erwerb der österreichischen Staats-
bürgerschaft wagten es die Ersten, nach Un-
garn zu reisen, um ihre zurückgebliebenen 
Verwandten und Freunde zu besuchen.

Ich war das erste Mal wieder in Ungarn 1966/67 
mit meinem Schwager. Meine Schwester und 
meine Frau sind in Graz natürlich auf Nadeln 
gesessen, was mit uns passiert. Damals war noch 
nicht besonders rosig die Lage. Aber als 1963 Ka-
dar gesagt hat, dass wir keine Verbrecher sind, 
sondern unglücklich von Ungarn abgerissen oder 
weggerissen gewesen sind. Sofort habe ich mich 
nicht getraut, aber nach drei Jahren, habe ich 
mich getraut nach Ungarn zu fahren. […] Keiner 
hat sich wohl gefühlt, der in dieser Zeit hinun-
tergefahren ist. Das weiß jeder Österreicher, der 
einmal nach Ungarn musste oder wollte, egal 
welcher Grund. Dicke Schranken, wo du nicht 
einmal mit einem Panzer durchkommst. 
 OHA WISOG UNG 2205-3/06

Jahre hindurch habe ich davon geträumt, dass 
wir wieder in Ungarn sind, um Verwandte zu 
besuchen […] und konnten nicht wieder  zu-
rück. Ich bin schweißgebadet aufgewacht und 
haben mir durch Lärm oder Möbelstücke die 
Bestätigung geholt, nein, du bist in Österreich, 
du lebst hier, du brauchst keine Angst zu haben.  
 OHA WISOG  UNG 2214-5/06

Angst habe ich schon gehabt, weil das habe ich 
gewusst, hinein kann ich fahren, aber ob ich 
wieder herausfahren kann. Dann habe ich oft 
Träume gehabt, ich bin wieder in Ungarn, ich 
weiß nicht warum und ich muss wieder zu-
rück nach Österreich, wie kann ich das schaffen, 
dann bin ich aufgewacht. Alpträume, die waren 
schon eine Zeit lang. Dann bin ich gefahren, ich 
habe dann aufgepasst, ich bin immer im Stei-

reranzug gefahren, damit sie nicht sagen kön-
nen: „Auch Sie sind ein Ungar.” 
 OHA WISOG UNG 2210-4/06

Ich wollte  ein Land, welches kommunistisch 
regiert wird, auch wenn es meine Heimat war, 
nicht besuchen. Darum habe ich lange gewartet. 
Meine erste Reise, um meine Nächsten, also mei-
ne Freunde und Verwandten, zu besuchen. Die 
Hauptmotive waren natürlich, dass ich die eige-
ne Heimat sehen  wollte und sehen wollte, wie sie 
leben, wie es ihnen geht. Aber wie gesagt, gegen 
die politische Überzeugung bin ich eigentlich erst 
1974 nach Hause, heim nach Ungarn gefahren. 
 OHA WISOG UNG 2212-5/06

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass viele Ungarn in Österreich erfolgreich in-
tegriert wurden und sich eine zweite Heimat 
aufbauen konnten, wenngleich die Sehnsucht 
nach der „ersten“ Heimat geblieben ist. Dies 
belegen auch die beiden abschließenden Zitate: 

Ja, Heimweh, das lebt immer. […] Das Heimweh 
hat verschiedene Schattierungen. Zuerst natür-
lich als wir rausgekommen sind, dachten wir, wir 
werden nie die alte Heimat mehr sehen. Das war 
ein quälendes Heimweh. Wenn man als fertiger 
Mensch die alte Heimat gezwungen war zu verlas-
sen, und ich war gezwungen, es zu verlassen. […] 
Heimweh habe ich immer. Aber ist es eigentlich 
ganz beruhigend, wenn ich wieder da bin. Wenn 
ich z. B. von einem Besuch nach Hause komme, ist 
es ein beruhigendes Gefühl. Das Heimweh kommt 
manchmal, aber das hat man schon nach 50 Jah-
ren unter Kontrolle. Und ich finde das ist gut, 
wenn man Heimweh hat, weil dann weiß man, 
wo man bodenständig war, wo man die Sprache 
gelernt hat, wo man in die Schule gegangen ist, wo 
man ein halbes Leben doch abgelebt hat. 
 OHA WISOG UNG 2212-5/06 Abb. 11: Statistiken zur Integration ungarischer Studierender n Slika 11: statistike o integraciji 
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Entwicklung der Anzahl der Inskriptionen ungarischer Studierender an 
steirischen Universitäten. Im WS 1956/57 waren an den steirischen Univer-
sitäten39 Studierende mit ungarischer Staatsbürgerschaft inskribiert. Über 
die folgenden Semester erhöhte sich diese Zahl beträchtlich: SS 1957: 117 
Inskribierte; WS 1957/58: 163 Inskribierte und SS 1958: 139 Inskribierte. 
Der Überwiegende Teil der ungarischen inskribierten Studierenden waren 
männlichen Geschlechts.n Razvoj števila vpisov madžarskih študentov na 
štajerskih univerzah v Avstriji. V zimskem semestru ZS 1956/57 je bilo na 
štajerskih univerzah vpisanih 39 študentov z madžarskim državljanstvom. 
V naslednjih semestrih se je število znatno zvišalo: poletni semester PS 1957: 
177 vpisanih; ZS 1957/58: 163 vpisanih in PS 1958: 139 vpisanih. Pretežen 
del madžarskih študentov je bil moškega spola. 

Anzahl der inskribierten ungarischen Studierenden je Semester nach Ge-
schlecht und Universität. Inskriptionsdaten der Montanuniversität Leoben 
nicht verfügbar. Die Kunstuniversität Graz besaß zu dieser Zeit noch keinen 
Universitätsstatus sondern wurde als Akademie geführt. n Število vpisanih 
madžarskih študentov po semestrih in spolih ter univerzah. Podatki o vpisih 
na gorski univerzi Montanuniversität v Leobnu niso dostopni.  Umetnostna 
univerza v Gradcu takrat še ni imela statusa univerze, temveč akademije. 

Prozentuelle Verteilung der inskribierten ungarischen Studenten nach 
Geschlecht (an allen steirischen Universitäten).n Porazdelitev v odstotkih 
vpisanih madžarskih študentov po spolu (na vseh štajerskih univerzah v 
Avstriji). 

Anzahl der Inskriptionen ungarischer Studierender nach Studienrich-
tungen an der Karl-Franzens Universität Graz. n Število vpisov madžarskih 
študentov po študijskih smereh na graški univerzi Karl-Fanzens-Universität 
Graz. 
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Das Haus unseres Nachbarn brennt

Gut, in Graz, dieses Heimweh habe ich nie ge-
habt. […] Das ist auch witzig. Schon ein bisserl 
in der Richtung, es ist eine Mentalitätsfrage. 
Österreichische und ungarische Mentalität un-
terscheiden sich kaum. Nur in der Sprache. 
 OHA WISOG UNG 2205-3/06
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Ausstellung „Ungarn 1956 

– Flucht Endpunkt Graz“

Die Ausstellung möchte gerafft die Hin-
tergründe und Ereignisse der Ungarischen 
Revolution im Herbst 1956, die Flücht-
lingsfrage (Aufnahme, Integration) und die 
Frage der verinnerlichten und tatsächlichen 
Rückkehr der ehemaligen Flüchtlinge nach 
Ungarn behandeln.
Die Ausstellung ist bis 31.01.2007 am Ins-
titut für Wirtschafts-, Sozial- und Unter-
nehmensgeschichte der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz, Universitätsstraße 15/Bauteil 
E/2.Stock (RESOWI-Zentrum) geöffnet.
Für Gruppen ab 10 Personen können Füh-
rungen vereinbart werden (Termine zwi-
schen 8:30 und 12:30). Anmeldungen un-
ter der E-mail: wisog@uni-graz.at

OHAWISOG Graz

Das Oral-History-Archiv am Institut für 
Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensge-
schichte an der Karl-Franzens-Universität 
Graz wurde 1984 gegründet und enthält 
mittlerweile etwa 2.300 Erinnerungsinter-
views mit Zeitzeugen/innen der österrei-
chischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. 
Das Archiv ist grundsätzlich für wissen-
schaftliche Zwecke offen, es gelten natür-
lich die Bestimmungen des österreichischen 
Datenschutzgesetzes (2000).
Kontakt: 
Univ.-Prof. Dr. Peter Teibenbacher
Tel.: +43(0)316 380 3523
peter.teibenbacher@uni-graz.at
http://www.uni-graz.at/wisog/oral.html
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Sosedova hiša gori
Beg in integracija madžarskih beguncev v času vstaje 1956 

� Michaela Hohenwarter, Peter Teibenbacher

»Hiša naših sosedov gori – čas je, da jim pomagamo.« Tako se je glasila naslovnica časopisa die 
Kleine Zeitung 27.10.1956, le nekaj dni po izbruhu madžarske vstaje. Komaj leto po avstrijski dr-
žavni pogodbi se je druga republika znašla pred prvim izzivom. Do takrat še odprtih mej Avstri-
je je prispel val beguncev, ki ga je sprožila intervencija sovjetskih čet in je zajemal okrog 180.000 
Madžarov. 

S tem člankom bova z metodo Oral History (»ustna zgodovina«) na podlagi spominov poskušala 
prikazati zgodbo oseb, ki so pred petdesetimi leti pribežali v Avstrijo in našli v Gradcu svojo drugo 
domovino. Oral History je znanstvena poizvedovalna metoda, katere vir raziskovanja so pripove-
dovani spomini ljudi in pri kateri s pomočjo intervjujev pomaknemo subjektivni izkustveni svet 
v ospredje.1 Dalje bova predstavila aktualne analize in statistično obdelavo, da bova lahko uvrstila 
rezultate in poročila v ustrezen kontekst »beg – integracija – vrnitev«. 

V času hladne vojne je madžarsko prizorišče le eno neštetih žarišč spopadov na svetu (glej sliko 1). 
Ta žarišča spopadov in z njimi povezani spori velesil ZDA in Sovjetske zveze so vplivali tudi na 
potek madžarskega upora. 

Vstaja delavcev v poljskem mestu Poznan 28. junija 1956, predstavlja enega od dejavnikov, ki so 
vplivali na kasnejši razvoj dogodkov na Madžarskem.2 Prvi javno zaznaven večji znak, ki je prika-
zal madžarsko nezadovoljstvo s komunističnim režimom je postal viden 6. oktobra istega leta, ko 
je desettisoča množica ponovno izvolila bivšega zunanjega ministra Lászla Rajka, ki je bil kot žrtev 
stalinističnega režima leta 1949 usmrčen. 

1 Inštitut za gospodarsko, socialno in podjetniško zgodovino (Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte) hrani pod 
vodstvom Univ. Prof. DDr. Geralda Schöpferja od leta 1984 Oral History – arhiv (OHA-WI-SOG), ki predstavlja ustanovo za raziskovanje 
in mesto kjer so ohranjeni dokumenti, spomini, znanje prič takratnega časa.

2 Manfred Rauchensteiner, Spätherbst 1956. Die Neutralität auf dem Prüfstand.  Wien 1981.
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vljanov zbežalo iz države. Ta val beguncev, ki 
ga je sprožila sovjetska intervencija in ki se je 
premikal v smeri Avstrije, je dosegel sosednjo 
državo najprej čez odprte meje. Po 4. novem-
bru 1956 je postalo bežanje bolj tvegano, saj 
so sovjetske čete, madžarska policija in ljudska 
armada ujeli vedno več beguncev ter jih posla-
li nazaj. Kljub temu je večini še do konca leta 
uspelo priti v Avstrijo. V naslednjem delu član-
ka bo na podlagi opisanega poteka dogodkov 
s pomočjo intervjujev takratnih prič ponazor-
jen beg ter integracija, ki je sledila v Avstriji.  

Bežanje in integracija. Motivi Madžarov za 
beg so raznoliki, največkrat pa zaznamovani z 
brezperspektivnostjo, manjkajočimi individu-
alnimi možnostmi razvoja in političnim pri-
tiskom ter neprestano ogroženostjo življenja. 
Tako se poročanja vprašanih v veliko pogledih 
ujemajo, čeprav se podrobnosti kot na primer 
pot bega, morebitni zapleti ter anekdotična do-
živetja vsekakor zelo razlikujejo. Opisi prikazu-
jejo razpon čustvenih obremenitev, negotovosti 
na  eni strani ter odločnosti za beg na drugi.

V principu ni bilo možnosti za univerzitetni 
študij ali pa za študij na visoki šoli zaradi moje-
ga izvora. […] Hvala Bogu, v mojem domačem 
mestu ni bilo prevelikih izgredov, torej ni bilo 
veliko možnosti, da bi kdo  pristal na kakšnem 
mestu, kjer bi bilo bolje, da ne bi. […] Ta revo-
lucija je bila 4. novembra, torej s vkorakanjem 
ruskih čet zaključena, gotova. Nato se je glasilo, 
kje smo zdaj? Kaj je mogoče? Naenkrat je bilo 
v družini dobro razpoloženje, da se bo nekaj 
spremenilo, da se nekaj dogaja. Nato je prišlo do 
tega neuspeha in videli smo hopla, nič ne bo. 
 OHA WISOG UNG 2209-4/06

V resnici smo začeli razmišljati o tem, da bi pri-
šli v Avstrijo ali pa sploh zapustili Madžarsko 

zato, ker nas je tam čakala samo brezupnost. V 
tistem trenutku nismo videli nobene možnosti 
za napredovanje, po sodelovanju pri revoluciji, 
na demonstracijah in ko so tudi starše deloma 
uvrstili med revolucionarje nismo videli nobe-
ne možnosti za napredovanje na Madžarskem. 
Odkrito moram priznati, da je bila ob tem pri-
sotna tudi neka mladostna želja po pustolovšči-
ni. Pravzaprav je ideja obstajala že prej, pred 
revolucijo 23. oktobra 1956, ideja zapustiti 
Madžarsko, zaradi brezperspektivnosti, nobene 
svobode, dana nam je bila možnost za razvoj. 
Določeno je bilo to in to lahko narediš, to so bile 
posledice za nas in to nas je malo utesnjevalo.
 OHA WISOG UNG 2215-5/06

Pravzaprav smo zbežali zaradi kaosa. Tako, 
kot rečeno, smo odšli, ne spominjam se težkega 
bežanja ali da bi me bilo strah, tega se ne mo-
rem spomniti. 
 OHA WISOG UNG 2221-8/06

Pravzaprav je bilo tako, da je do konca januar-
ja, jaz sem ostal doma, nisem hotel proč, imel 
sem stanovanje, bil sem grafik in sem začel iz-
boljševati moje kontakte. To so bili moji zadnji 
madžarski Forinti. Z avtobusom sem se iz Bu-
dimpešte odpeljal do … in sem bil tukaj. 
 OHA WISOG UNG 2213-5/06

[…] mama je bila strogo proti, toda oče je rekel: 
»Dovolj si star, veš kaj hočeš. Morda ti bo kdaj 
boljše kot nam.« […] Kasneje sem tudi dobil 
sporočilo, da me iščejo doma. Mama se je seveda 
pretvarjala, kot da ničesar ne ve. Ničesar ni ve-
dela, odšel sem in ona je zelo jokala in žalovala, 
to je res. Ampak dejansko so me iskali. Za njih 
ni bilo varno, ne bi bilo dobro, če bi priznali, da 
so vedeli. 
 OHA WISOG UNG 2218-5/06

Na vrhu družbenega gibanja, ki se je zavzema-
lo za odpravo vsega stalinističnega v politič-
nem sistemu, za nevtralnost po zgledu Avstrije 
in med drugim za izstop iz Varšavskega pakta 
so bili pisatelji, intelektualci in študenti. Sle-
dnji so še istega meseca izoblikovali dokument 
s šestnajstimi točkami, ki je predstavljal podla-
go za zahteve madžarskih upornikov.

Po razglasu demonstracij 23. in 24. oktobra 
1956, se je kljub javni prepovedi sestalo tisoč 
ljudi pri spomeniku generala Brema. Zbrana 
množica je v nato podrla Stalinov spomenik, 
ki je predstavljal simbol sovjetskega zatiranja.
Posledico tega zborovanja in izbruh »vroče« 
faze madžarske vstaje predstavljajo prve boj-
ne operacije 24. oktobra s stacioniranimi sov-
jetskimi četami. Protesti iz glavnega mesta so 
se kmalu razširili po celi državi. V tem času je 
prevzel Imre Nagy mesto predsednika vlade. 

Njegov mandat je pričel dan kasneje s poko-
lom pred parlamentom in sto žrtvami. Naslov-
nica časopisa die Kleine Zeitung 27. oktobra 
1956 se je glasila »Madžarska: ljudstvo se je 
uprlo!« (Slika 4). Kot je razvidno iz dokumen-
tov, je bilo avstrijsko poročanje o dogodkih v 
sosednji državi natančno.

Ko so sovjetske čete 30. oktobra zapustile glav-
no mesto Budimpešto, da bi sestavile nove sku-
pine, je Madžarska 1. novembra 1956 izstopila 
iz Varšavskega pakta ter razglasila nevtralnost 
po avstrijskem vzgledu. Med 4. in 11. novem-
brom so novo zbrane sovjetske čete upor kr-
vavo zatrle (Slika 5). Predvsem v Budimpešti 
so potekali težki boji. Posamezni boji so po-
tekali tudi v dnevih, ki so sledili, vse dokler 
niso sovjeti 22. novembra zvabili predsednika 
vlade iz jugoslovanskega veleposlaništva ter ga 
ujeli. V tem času je veliko madžarskih drža-

1. Zahtevamo takojšen umik sovjetskih čet kot določa mirovna pogodba. 

2. Zahtevamo volitve z zaupnim glasovanjem vseh članov stranke od najvišjih 
do najnižjih, ter volitve novih uradnikov za nižje, srednje in višje funkcije 
madžarske delavske stranke. Ti uradniki morajo v najkrajšem možnem času 
sklicati strankarski kongres ter voliti centralni komite. 

3. Pod vodstvom tovariša Imra Nagyja zahtevamo ustanovitev nove vlade; za vse 
zločinske voditelje iz časa Stalin-Rakosi zahtevamo odvzem vseh obveznosti. 

4. Zahtevamo javno preiskavo zločinskih dejanj Mihályja Farkasa in sostorilcev. 
Mátyás Rákosi, ki je odgovoren za vse zločine v nedavni preteklosti in za pro-
pad naše države, mora biti pripeljan nazaj na Madžarsko in postavljen pred 
ljudski tribunal. 

5. V celotni državi zahtevamo vsesplošne, zaupne volitve, pri katerih bodo sode-
lovale vse politične stranke, da bomo lahko volili v novo narodno skupščino. 
Zahtevamo priznanje pravice do stavke delavcev.

6. Zahtevamo preveritev in reorganizacijo madžarsko-sovjetskih odnosov na 
političnem, gospodarskem in kulturnem področju, pri čemer naj bo podlaga 
popolna politična in gospodarska enakost in nevmešavanje v notranje zadeve 
enega ali drugega. 

7. Zahtevamo popolno reorganizacijo gospodarskega življenja madžarske pod 
vodstvom strokovnjakov. Celoten gospodarski sistem, ki bo temeljil na 
načrtovanju mora ustrezati pogojem na Madžarskem in življenjsko pomemb-
nim interesom madžarskega ljudstva. 

8. Sporazumi o naši zunanji trgovini in natančna vsota reparacij, ki ne bodo nikoli 
morale biti plačane, se morajo objaviti. Zahtevamo natančne in ustrezne infor-
macije o nahajališčih urana v naši državi, o izkoriščanju urana in o koncesijah, 
ki so bile dodeljene Rusom na tem območju. Zahtevamo pravico Madžarske do 
prodaje urana za ceno, ki velja na svetovnem trgu, da dobimo trdno valuto.  

9. Zahtevamo popolno revizijo norm, ki veljajo v industriji in takojšnjo ter radi-
kalno prilagoditev plač upravičenim potrebam delavcev in intelektualcev. Za 
delavce zahtevamo določitev za preživetje potrebne minimalne plače.

10. Zahtevamo reorganizacijo razdelitvenega sistema, ki bo temeljil na novi pod-
lagi in da bodo kmetijski izdelki racionalno oskrbovani z vodo. Zahtevamo 
enakost pri ravnanju s posameznimi kmeti.

11. Zahtevamo revizijo vseh političnih in gospodarskih procesov na neodvisnih 
sodiščih ter izpust in rehabilitacijo nedolžnih. Zahtevamo takojšnjo repatria-
cijo vojnih ujetnikov v Sovjetski zvezi ter zapornikov, ki so bili obsojeni zunaj 
Madžarske. 

12. Zahtevamo brezpogojno svobodo mišljenja in govora ter svobodo tiska in ra-
dia, ob tem zahtevamo ustanovitev novega dnevnega časopisa za organizacijo 
MEFESZ (madžarsko združenje društev študentov univerz in visokih šol). 

13. Zahtevamo odstranitev spomenika Stalinu, simbola stalinistične tiranije in 
političnega zatiranja, v najkrajšem možnem času ter nadomestitev s spomeni-
kom v spomin mučenim borcem osvobodilnega gibanja iz leta 1848/49.

14. Zahtevamo zamenjavo madžarskemu ljudstvu tujih emblemov s starim 
madžarskim grbom. Za madžarsko vojsko zahtevamo nove, našim narodnim 
tradicijam primerne uniforme. Zahtevamo razglasitev 15. marca za državni 
praznik ter šesti oktober za narodni dan žalovanja in da ob teh dneh šole os-
tanejo zaprte. 

15. Študenti Tehniške univerze v Budimpešti enoglasno izrekajo podpiranje pri-
zadevanjem delavcev in študentov iz Varšave in celotne Poljske po narodni 
osvoboditvi. 

16. Študenti Tehniške univerze v Budimpešti bodo v najkrajšem možnem času or-
ganizirali krajevne sekcije MEFESZ in so odločili sklicati mladinski parlament 
za nedeljo 17. oktobra v Budimpešti, v katerem bodo vsi mladinci tega naroda 
zastopani z delegati. 

Q
uelle: M

eray T
ibor, D

reizehn Tage die den K
rem

l erschütterten. Im
re N

agy und die ungarische R
evolution. M

ünchen, o.J.

Slika 2: Zahteve madžarskih študentov 23.10.1956
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že odločil, da bom pobegnil. [...] Leta 1956 je bil 
Rechnitz bolj ali manj še tak kot kakšna stara 
madžarska vas, nič drugega. Toda v teh dneh, 
to je bilo noro, kaj se je takrat dogajalo. Poštni 
avtobusi pokriti s plahtami, takrat še ni obsta-
jala avstrijska zvezna vojska, ampak mislim, da 
so bila to službena vozila žandarmerije, tovor-
njaki itd. [...] Ti so stali v vrsti. Vsepovsod v teh 
ozkih ulicah, na glavnem trgu. Slišal si samo 
Madžarščino. Potem sem si rekel, tukaj se nekaj 
dogaja. Zatem sem tam spraševal naokoli, kaj se 
dogaja? [...] In potem sem bil tako pošten in sem 
rekel, da sem prišel z društvenim kolesom in ga 
ne bom ukradel ali kaj podobnega. Sem šel lepo 
nazaj, bilo je že skoraj temno, to je bilo konec 
novembra. Šel sem domov, ničesar nisem vpra-
šal, niti oče ni ničesar rekel ali kaj drugega. In 
sem si mislil, rešeno. [...] in zvečer sem še srečal 
sošolca, ki je živel dve hiši dalje in sem mu rekel: 
»Ti, jaz bom jutri izginil. Prideš z mano?« On 
je rekel: »Seveda.« In naslednji dan je bil prav-
zaprav lep dan, torej konec novembra, nobene 
megle, sploh ne, sijalo je sonce. Okoli 8.30 ure 
sva se dobila. Ničesar nisva vzela s seboj, da ne 
bi vzbujala pozornosti, če bi nosila kakšen paket 
ali kaj podobnega. Rokavice in konec. 
 OHA WISOG UNG 2209-4/06

Zaradi množičnega navala v Avstrijo, vse sku-
paj je bilo 180.000 ljudi, ki so iskali azil, je av-
strijski notranji minister Oskar Helmer sredi 
novembra 1956 izdal razdelitveni ključ za nji-
hovo razdelitev v posameznih avstrijskih zve-
znih deželah. Do danes je registriranih več kot 
40.000 beguncev. Gradiščanska ni bila pred-
videna za deželo, ki bo sprejela begunce, ker je 
bila med vstajo razglašena za zaprto območje.5 
Naslednja razpredelnica prikazuje posamezne 
dodelitve madžarskih beguncev na avstrijske 
dežele zveze: 

5 Prim.: Engelke (2006), str. 102

Begunce, ki so prispeli v Avstrijo so večinoma 
že naravnost na meji sprejele prostovoljne orga-
nizacije za pomoč. Imeli so le najpomembnejše 
pri sebi in so bili pogosti premočeni ali bolni. 
Na Gradiščanskem so jih pričakovali prvi od-
delki za oskrbo in sprejem; Rdeči križ, na novo 
ustanovljena avstrijska zvezna vojska in različ-
ni klubi so pomagali v prvi stiski. Mesta, deže-
le in izvršna oblast so koordinirali sprejem in 
pomagali kot Caritas, Rdeči križ in druge pri-
vatne organizacije. Spontana pripravljenost do 
sprejema in pomoči avstrijskega prebivalstva 
sta s tem omogočila ljudem prvo pomoč. Ta-
kojšni ukrepi za pomoč so lajšali največjo sti-
sko, ljudje so dobili na razpolago bivališča in 
obleke ter hrano. 

Prispeli v Avstriji ...

[...] so nas pripeljali v Eisenstadt, tam je bila ve-
čja vojašnica in center za registracijo. Od tam so 
nas nekaj dni kasneje [...] ločili in razdelili: šolar-
ji, študentje, delavci po stroki, po poklicu itn. [...] 
Tako smo, skupina študentov in šolarjev štiri, pet 
dni kasneje prišli iz Eisenstadta v Sicheldorf, grad 
Sicheldorf, to je v bližini Stockeraua [...]  

 UNG 2215-5/06

Koroška .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.250
Doljna Avstrija.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7.500
Gornja Avstrija  . . . . . . . . . . . . . 6.700
Salzburg.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.970
A. Štajerska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.680
Tirolska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.470
Predarlska  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160
Dunaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.600

Preglednica 1: Razdelitveni ključ avstrijskega 
notranjega ministrstva 15. novembra 1956
Vir: StLA, 9-125, Karton 8779. Protokol 15.11.1956 cit. v: Engelke (2006), str. 102

Tisti, ki so bili prisiljeni zapustiti svojo domo-
vino, so se velikokrat odločili za težko poto-
vanje v smeri Avstrije. Zapiski iz šolske in kra-
jevne kronike občine Gaas dokumentirajo te 
težave pozne jeseni 1956.

Nato je prišla še zima s snegom in mrazom ve-
liko prej kot navadno. Kar so ljudje doživljali 
med begom je nepopisno. Popolnoma izmučeni, 
s strahom pred rusko-madžarskimi obmejnimi 
patruljami v očeh, so se opotekali možje, žene 
in otroci na zbirališče. […] Zelo so bili ganjeni 
zaradi gostoljubnosti prebivalstva, ko so slišali, 
da posamezne družine že vseskozi skrbijo za 3-4 
begunce. […] Najvišje število je bilo doseženo 27. 
novembra z 121 begunci [samo v naselju Gaas, 
Gradiščanska].3

Kljub težkim pogojem med begom v Avstrijo 
so našli izgnanci veliko možnosti in poti na 
varno. Naslednja slika prikazuje individualne 
poti bežanja. Skica je nastala v okviru raziska-
ve leta 2006 na podlagi navedb anketiranih 
prič. (Slika/Abbildung 6)

Osebne poti anketiranih oseb povedo, da jih 
je takrat veliko prišlo v Avstrijo naravnost čez 
delno odprte meje. Do 15. novembra je v Av-
strijo pribežalo 26.676 Madžarov, bili so re-
gistrirani kot begunci. Kot je razvidno iz gra-
fike, je drugi del bežal v oz. čez Jugoslavijo.4 
Nekaj izjav prikazuje abstraktne poti. 

Šli smo ob reki Pinka, kot rečeno, moj oče se je 
spoznal. […] Kmalu smo srečali žandarja, ki 
nas seveda ni razumel, sicer so Avstrijci vse or-
ganizirali, tako kot zdaj, če se zgodi kakšna ka-
tastrofa, veste, Avstrijci so tukaj. […] Nato so 
nas spravili v avtobus, družine so vedno ostale 

3 Zapiski šolske in krajevne kronike občine Gaas, str. 90 sl. 
4 Vgl. Engelke, Ungarische Flüchtlinge, S. 101f.

skupaj, takrat je bilo to pomembno in to je lepo, 
da smo ostali skupaj. 
 OHA WISOG UNG 2221-8/06

Prišel sem s sinom, imel je štiri leta in jaz sem 
mu nosil nahrbtnik. Rekli so nam, da moramo 
ostati tiho, ko pride tovornjak. Tam je bil nek 
moški, ki je zbral vse ljudi, ki so želeli pobegniti 
iz Madžarske, ne zastonj, nekaj si moral plača-
ti. Morali smo biti tiho zaradi ovaduhov. Nato 
smo že slišali avstrijski jezik in rekel sem sinu: 
»Sedaj lahko poješ in kričiš, sva že v Avstriji.« 
 OHA WISOG UNG 2208/06

Moji poskusi bega so se pravzaprav začeli šele leta 
1957, na začetku 1957. Prvič sem šel iz Budimpe-
šte, nekaj kilometrov izven mesta so me že dobili. 
Drugič sem že bil v vasi Levi [Kaltenbrunn], tu-
kaj je že avstrijska meja, se že vidi Avstrija. Toda 
ko sem izstopil iz vlaka, kajti potoval sem z vla-
kom, so me ponovno dobili in me spet transpor-
tirali nazaj v Budimpešto. In potem sem končno 
pobegnil 12. januarja 1957 z dvema rojakoma, z 
dvema Madžaroma v smeri nekdanje Jugoslavi-
je. Ob 4.00 zjutraj smo potem šli proti meji. Spet 
so nas dobili in peljali so nas v Sombor. [Jugo-
slavija ni izgnala beguncev nazaj na Madžarsko, 
begunec je prišel še leta 1957 uradno v Avstrijo, 
kjer je njegov oče že živel.]
 OHA WISOG UNG 2205-3/06

[...] potem en dan prej, zgodnjega popoldneva, 
torej po kosilu, sem sedel na kolesu in se peljal v 
Rechnitz, popolnoma normalno po makedam-
ski cesti in mogoče na koncu tudi na ostalih ce-
stah. Prispel sem v Rechnitz. [...] Brez proble-
mov sem prišel skozi. Oziral sem se naokrog, da 
bi videl kaj se dogaja. [...] sem sedel na kolo in 
čez pol ure sem bil spet doma. Medtem sem raz-
mišljal, če naj kar ostanem, pravzaprav sem se 
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Kot je bilo že prej omenjeno, veliko beguncev v 
svoji domovini ni imelo možnosti za primerno 
višjo izobrazbo. 

Na Madžarskem zame ni bilo mogoče priti na 
univerzo. To je bil moj cilj. [...]. Nikoli prej nisem 
bil v Gradcu in sem se že vpisal na Tehnično uni-
verzo. [...] Potem sem zaključil univerzo in imel 
sem srečo, da mi ni bilo treba iskati službe, tem-
več so me direktno z visoke šole vzeli v službo. 
 OHA WISOG UNG 2205-3/06

Terciarno izobrazbo so jim v Avstriji omogoči-
li s pomočjo države in drugih institucij. To je 
pripomoglo k relativno hitri integraciji in brez 
trenja večjega števila madžarskih beguncev v 
avstrijsko družbo. Odločitev za študijski kraj 
je bila deloma odvisna od nadaljnjega transpor-
ta iz sprejemnih centrov iz Gradiščanske, ki 
je potekal v dveh glavnih smereh, na območju 
Dunaja in Gradca.8 Ampak tudi drugi, deloma 
ambiciozni motivi, so vplivali na odločitev mla-
doletnikov, ki so morali skrbeti sami zase: 

[...] Moja odločitev je bila popolnoma preprosta, 
kajti bil sem domišljav fant in od zmeraj sem bil 
mnenja, da je samo najboljše dovolj dobro zame 
in najboljše takrat je biao tehnična univerza 
ETH Zürich. [...] Ampak tja nisem mogel, ker 
so mi rekli: Lahko pridete, ampak morate ne-
koga imeti v Švici, ki lahko finančno garantira 
za vas.« Tega pa nisem imel. Torej sem se odlo-
čil za drugo najboljšo možnost, ki je bila takrat 
Gradec. Če ne morem dobiti prve najboljše, mo-
ram vzeti drugo najboljšo. Tako sem torej prišel 
v Gradec in tam pravzaprav  tudi obvisel. 
 OHA WISOG UNG 2215-5/06

8 Prim. Stanek (1985), str. 64

Graška univerza je v zvezi s tem, kot je razvi-
dno na sliki 10, objavila odložitev šolnine in 
ukrenila vse potrebno za dodelitev štipendij za 
vse prizadete študente iz Madžarske. 

Nekdanji begunec poroča o svojih študentskih 
časih:

Število beguncev
v Avstrijo . . . . . . . . . . . . . . . 180.000
od tega 
se jih je vrnilo na Madžarsko  . . . . . 7.722
od tega jih je ostalo v Avstriji  . . . . 18.000
od tega se jih je 
izselilo v druge dežele  . . . . . . . 154.309
in sicer v/na
Veliko Britanijo . . . . . . . . . . . . 20.290
Zvezno republiko Nemčijo.  .  .  .  .  .  13.317
Švico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.063
Francijo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.240
Švedsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.002
Italijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.849
Belgijo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.461
Nizozemsko . . . . . . . . . . . . . . . 3.447
Dansko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.178
Norveško .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.123
v druge Evropske dežele  . . . . . . . . . . .9
ZDA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37.058
Kanado . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.513
Avstralijo . . . . . . . . . . . . . . . . 10.156
Izrael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.897
Južno Afriko  . . . . . . . . . . . . . . 1.323
Novo Zelandijo . . . . . . . . . . . . . 1.012
Venezuelo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  914
Venezuela .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 706
druge čezmorske dežele.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 742

Preglednica 2: Statistika beguncev madžarske 
krize leta 1956
Vir: Stanek, Flüchtlinge in Österreich (1985) 

[...] Pravzaprav je vladalo veselo vzdušje, to je 
že treba reči. Neko nedoločljivo vzdušje odha-
janja, tudi od domačinov, kakor seveda tudi od 
Madžarov, ki so končno prispeli tja [V Avstriji, 
svobodni]. Ti sicer še niso mogli dojeti oziroma 
zaznati kaj je svoboda, temveč, končno smo zdaj 
tukaj. To torej pomeni neko prijazno in veselo 
vzdušje, ki se razživi. Pravzaprav po celi vasi, 
ravnali so kot z velikim bogom tam na drugi 
strani. 
 OHA WISOG UNG 2209-4/06

Osebni dokument, prvo pismo iz svobode 
družini, ki je ostala na Madžarskem, poskuša 
dokumentirati situacijo. Pomemben detajl pi-
sma je podpis z napačnim imenom, kakor tudi 
anonimen nagovor, ki je dokaz za strah pred 
vohunjenjem in nadzorom tako kot tudi s tem 
povezano sledečo zavrnitvijo. 
Po prvih ukrepih za preskrbo na mejnem ob-
močju, so madžarske begunce, s koordinacijo 
avstrijske zvezne vlade transportirali dalje v 
mnoge dežele po celem svetu, ki so ponudile 
sprejem. Vendar je večina Madžarov poznala le 
en cilj: ZDA. Rekli so, da hočejo v »USCHA«. 
Kvote za priseljevanje v mnogo drugih držav 
so ostale neizrabljene.6 Za približno 90 odstot-
kov beguncev je bila Avstrija le vmesna postaja 
na poti. Mnogi so nadaljevali pot v Ameriko, 
Avstralijo ali Zahodno Evropo. Naslednji se-
znam prikazuje število emigrantov iz Madžar-
ske v ciljne dežele (Preglednica 2)

V Avstriji je ostalo približno 18.000 Madža-
rov, predvsem starejši ljudje, mladoletniki brez 
spremstva in maturanti, ki so imeli študij še 
pred sabo. Integracija teh oseb je predstavlja-
la izziv za avstrijske upravne organe ter izobra-
ževalne institucije. S pomočjo Visokega komi-

6 Eduard Stanek, Verfolgt, verjagt, vertrieben. Flüchtlinge in Ös-
terreich von 1945–1984. Wien [u. a.]

sarja Združenih narodov za begunce, Caritas 
in nizozemske kraljice Julijane so nastale ma-
džarske srednje šole.7

Študenti so se vpisali na avstrijske univerze in 
visoke šole ter prejeli štipendije od različnih 
organizacij, kot npr. Visoki komisar Zdru-
ženih narodov za begunce, sklad Rockefeller  
Foundation in drugih. 

Najboljše je bilo potem, ko smo se vpisali na uni-
verzo, da smo dobili štipendijo od »Rockefeller-
Foundation«. Za prvi dve leti je bilo to izredno 
dobro, kajti s tem smo se lahko aklimatizirali in 
primerno študirali. Vse to je bil temeljni kamen 
za to, da smo res lahko opravili [začet študij], 
tudi če štipendije kasneje ni bilo več, ker je pote-
kla po dveh letih.  OHA WISOG UNG 2215-5/06

7 Stanek, Flüchtlinge in Österreich (1985). S. 72f

Dragi sorodniki! 

... vsi smo v svitu dospeli do bregov. Naše 
zdravstveno stanje je dobro in apetit je za-
dovoljiv. Preskrba, bivališče in pecivo so pr-
vorazredni. Naše sedanje mesto je že drugo, 
toda le začasno. Svojih nadaljnjih načrtov še 
ne vidim popolnoma jasno, ampak se bo že še 
izkazalo. 

Ker smo potrebovali denar za prevoz, nisem 
mogel ne telefonirati, ne poslati telegrama. In 
zato nimamo dovolj drobiža pri sebi. 
Naslednjič pa bolj izdatno. 

 Z velikim veseljem, Imre

Slika 8: Prevod pisma 
Vir: Johann Koos
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Razstava »Madžarska 

1956 – skrajna točka 

bega Gradec«

Razstava ima namen dokumentirati ozad-
ja in dogodke madžarske revolucije jeseni 
1956, vprašanje beguncev (sprejem, inte-
gracija) ter vprašanje zaželjene oz. zanačr-
tovane in dejanske  vrnitve nekdanjih be-
guncev na Madžarsko. Razstava je odprta 
do 31.01.2007 na Inštitutu za gospodarsko, 
socialno in podjetniško zgodovino na graški 
univerzi Karl-Franzens-Universität Graz, 
Universitätsstraße 15/del E/ 2. nadstropje 
(Resowi-center). Za skupine z več kot 10 
osebami se lahko dogovorite za vodenje. (Za 
termine pokličite med 8:30 in 12:30) Prija-
ve po elektronski pošti: wisog@uni-graz.at

OHAWISOG v Gradcu

Arhiv »ustne zgodovine« (Oral History) 
na Inštitutu za gospodarsko, socialno in 
podjetniško zgodovino na graški univerzi 
Karl-Franzens-Universität Graz je bil usta-
novljen leta 1984 in obsega sedaj že pribli-
žno 2.300 spominskih intervjujev s pričami 
avsrijske zgodovine 20. stoletja.  Arhiv je na-
čelno odprt za raziskovalne namene, velja-
jo pa seveda predpisi avstrijskega zakona za 
varstvo podatkov (2000). 
Kontakt:
Univ.-Prof. Dr. Peter Teibenbacher
tel.: +43(0)316 380 3523
E-pošta: peter.teibenbacher@uni-graz.at
http://www.uni-graz.at/wisog/oral.html

Na začetku smo imeli enak položaj kot Avstrij-
ci. [...] Tujci so plačali trojno. Ko so leta minila 
so tudi to ukinili – ne več enakopravnost, temveč 
eno in pol kratno. Na koncu sem samo še vpisal 
posamezne predmete, ker ni bilo več potrebno, 
saj sem bil že več ali manj na koncu študija. Pi-
sal sem že obe diplomski nalogi, takrat smo mo-
rali napisati dve v vsakem predmetu. [...] Naza-
dnje  sem tudi že moral plačati trojno.   
 OHA WISOG UNG 2218-5/06

V sklopu raziskave obletnice madžarske vstaje 
na Iinštitutu za gospodarsko, socialno in pod-
jetniško zgodovino graške univerze Karl-Fran-
zens-Universität, smo raziskovali podatke o 
vpisih študentov z madžarskim poreklom na 
tedanjih štajerskih univerzah in visokih šolah. 
Analiza na sliki 11 prikazuje pregled števila 
študentov po spolu, času, univerzah in študij-
ski smeri.  Cilj mnogih beguncev je bil, da bi 
se hitro integrirali v avstrijsko družbo, se nau-
čili jezika, zaključili študij in opravljali službo. 
Dejstvo, da so morali zapustiti domovino, ki so 
jo doživeli in ki je nihče ne more zlahka izbri-
sati iz spomina, je povezalo vse, ki so pobegnili. 
Z branjem madžarske književnosti so poskuša-
li ohraniti stik z domovino. Po prejemu avstrij-
skega državljanstva so si prvi upali potovati na 
Madžarsko in obiskati sorodnike in prijatelje. 

Prvič sem bil ponovno na Madžarskem leta 
1966/67 s svakom. Seveda sta bili sestra in žena 
v Gradcu zelo živčni, ker nista vedeli kaj se z 
nama dogaja. Takrat stanje še ni bilo posebno 
dobro. Toda ko je leta 1963 Kadar rekel, da ni-
smo zločinci, temveč, da smo bili odtrgani od 
Madžarske. Takoj si nisem upal, toda tri leta 
kasneje sem si upal potovati na Madžarsko. [...] 
Nihče, ki se je v tem času peljal tja se ni počutil 
dobro. To ve vsak Avstrijec, ki je kdaj moral ali 

hotel na Madžarsko, vseeno zakaj. Velike za-
pornice, skozi katere ne prideš niti s tankom. 
 OHA WISOG UNG 2205-3/06

Leta in leta sem sanjal o tem, da smo spet na 
Madžarskem, da bi obiskali sorodnike [...] in 
da nismo več mogli nazaj. Moker od potu sem se 
zbudil in si s hrupom in s pohištvom našel  potr-
ditev, ne, v Avstriji si, tukaj živiš, ni se ti treba 
bati. 
 OHA WISOG UNG 2214-5/06

Strah me je že bilo, kajti vedel sem, da se lahko 
peljem v deželo, ampak nisem vedel, če se lahko 
peljem tudi ven. Potem sem velikokrat sanjal, 
da sem spet na Madžarskem, ne vem zakaj in 
moram spet nazaj v Avstrijo, kako bi mi to naj 
uspelo in potem sem se spet zbudil. To so bile 
nočne more, ki sem jih imel kar nekaj časa. Po-
tem sem se peljal in pazil sem, vedno sem nosil 
štajersko nošo, da ne bi mogli reči: »Tudi Vi ste 
Madžar.«
 OHA WISOG UNG 2210-4/06

Nisem hotel obiskati dežele, kjer vlada komu-
nizem, četudi je bila moja domovina. Zato 
sem dolgo čakal. Na moje prvo potovanje, da bi 
obiskal najbližje, torej prijatelje in sorodnike. 
Glavni vzrok je bil seveda, da sem hotel vide-
ti domovino in hotel videti kako živijo in kako 
jim gre. In kot že rečeno, sem proti političnem 
prepričanju šel domov komaj leta 1974, na Ma-
džarsko. 
 OHA WISOG UNG 2212-5/06

Za konec lahko rečemo, da se je veliko Madža-
rov uspešno integriralo v Avstriji in, da so si 
ustvarili drugo domovino, četudi je hrepene-
nje po prvi domovini ostalo. To dokazujeta 
tudi naslednja zaključna citata:

Ja, domotožje, vedno ostane. [...] Domotožje 
ima različne odtenke. Najprej seveda, ko smo 
prišli ven, smo mislili, da ne bomo nikoli več vi-
deli stare domovine. To je bilo boleče domotožje. 
Če si bil kot prost človek prisiljen zapustiti do-
movino in jaz sem bil prisiljen in [...] domotožje 
imam zmeraj. Toda pravzaprav je kar pomir-
ljivo, če sem spet tam. Če npr. pridem od obiska 
domov imam občutek, ki me zelo pomirla. Do-
motožje še včasih pride, toda to imaš po 50 le-
tih že pod nadzorom. In mislim, da je dobro, če 
ima človek domotožje, kajti potem ve, kjer je bil 
doma, kje se je naučil jezika, kje je hodil v šolo, 
kje je le preživel polovico svojega življenja. 
 OHA WISOG UNG 2212-5/06

V redu, v Gradcu nikoli nisem imel tega do-
motožja. [...] To je tudi smešno. Že malo v to 
smer, to je vprašanje miselnosti. Avstrijska in 
madžarska miselnost se skoraj ne razlikujeta. 
Samo v jeziku. 
 OHA WISOG UNG 2205-3/06
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