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MIHAI  MÁRTON,  REGENSBURG

Die Rolle nicht-ungarländischer Journalisten 
in der ungarischen Presse

Vorwort

Die Komplexität des ungarisch-magyarischen Verhältnisses, das heißt, des 
Verhältnisses zwischen dem Staat Ungarn und den magyarischen Minder-
heiten in den Nachbarstaaten Ungarns, wird anhand einer Untersuchung 
von Zeitungsartikeln der ungarischen Presse sichtbar.1 Die starke Präsenz 
von Journalisten aus den Nachbarstaaten beeinflusst den öffentlichen Dis-
kurs, der von den Medien, insbesondere der Presse, ausgetragen wird. Aus 
dieser Situation heraus ergibt sich eine Frage, die das ungarisch-magyari-
sche Verhältnis tangiert: Wie wirken Journalisten aus Ungarns Nachbar-
staaten innerhalb der jeweiligen ungarischen Zeitung auf das ungarisch-
magyarische Verhältnis beziehungsweise das Verhältnis zwischen den 
Magyaren aus Ungarn und jenen aus den Nachbarstaaten ein?

Um diese Frage zu beantworten, werde ich drei Zeitungsartikel einer 
kurzen Analyse unterziehen, bei der ich nach der Positionierung des jewei-
ligen Journalisten2 Ausschau halten werde. Insbesondere werde ich mich 
auf die Verwendung geographischer Bezugspunkte und ethnischer Be-
zeichnungen fokussieren. Konkret geht es um drei Zeitungsartikel der Ta-
geszeitung ,Népszabadság‘ (Volksfreiheit), die im Zeitraum von Dezember 
2001 bis Januar 2002 im Rahmen der Debatte über das Statusgesetz veröffent-
licht wurden. Jeder Artikel wurde von einem anderen Journalisten verfasst, 
wobei alle drei Journalisten sehr unterschiedliche Biographien aufweisen.

Hintergrund

Im Juni 2001 hat das ungarische Parlament mit großer Mehrheit ein Gesetz 
verabschiedet, das unter dem Begriff Statusgesetz sowohl in die öffentliche 
Debatte als auch in die Wissenschaft Eingang gefunden hat. Dieses Gesetz, 
das am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, regelt bestimmte Vergünstigun-
gen, die der ungarische Staat jenen Staatsbürgern der Nachbarstaaten ge-

1 Um klar zwischen dem Staat Ungarn und den Menschen zu unterscheiden, die sich in 
der eigenen Sprache als magyarok bezeichnen, werde ich für die letzteren das Ethnonym 
Magyaren verwenden, unabhängig davon, ob sie Staatsbürger Ungarns sind oder nicht.

2 Da es sich bei allen drei Journalisten um Männer handelt, werde ich nur die männliche 
Form verwenden.
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währt, die sich ethnisch als Magyaren betrachten.3 Erwähnenswert sind 
unter anderem eine dreimonatige Arbeitserlaubnis, Schulgeld, kostenlose 
Ausbildung in Ungarn, günstige bis kostenlose medizinische Versorgung 
in Ungarn sowie Reisegeld. Anhand der Statistiken der Nachbarstaaten Un-
garns belief sich die Zahl der potentiellen Empfänger dieser Vergünstigun-
gen auf etwa 2,5 Millionen Personen.4 Das Statusgesetz fußte bis zur Ver-
abschiedung der neuen Staatsverfassung vom 25. April 2011 auf Artikel 6, 
Absatz 3 der vormaligen Verfassung, der besagte, dass die Republik Ungarn 
»Verantwortung für das Schicksal der jenseits ihrer Grenzen lebenden Un-
garn« empfindet und »die Pflege ihres Kontakts mit Ungarn« fördert.5 Die-
ser Passus ist in die neue Verfassung im Wesentlichen unverändert als Arti-
kel D) aufgenommen worden.6

Die Printmedien Ungarns und der Nachbarstaaten, vor allem Rumäni-
ens und der Slowakei,7 berichteten kritisch und ausführlich über die Ent-
stehung dieses Gesetzes und die Konsequenzen nach dessen Inkrafttreten. 
Die ,Népszabadság‘, damals wie heute eine der bedeutendsten Tageszei-
tungen Ungarns, die zusammen mit ,Magyar Nemzet‘ die höchsten Auf-
lagen als Nicht-Boulevard-Blatt vorweisen kann, bildete keine Ausnahme. 
Die Journalisten, die maßgeblich für ,Népszabadság‘ über das Statusge-
setz schrieben, konnten geographisch in zwei Kategorien aufgeteilt wer-
den: in jene, die aus Ungarn über das Thema schrieben, und jene, die aus 
den Nachbarstaaten ihre Artikel verfassten. Dieses Muster wiederholte sich 
auch in zwei anderen bedeutenden Tageszeitungen Ungarns im Zeitraum 
2001 bis 2002, nämlich in der ,Magyar Nemzet‘ (Ungarische Nation) und im 
,Magyar Hírlap‘ (Ungarisches Nachrichtenblatt).8

Analyse der Texte

Alle drei Zeitungsartikel wurden aus dem Zeitraum von Ende Dezember 
2001 bis Anfang Januar 2002 ausgesucht. In diesem Zeitraum sind zwei prä-

3 http://www.hhrf.org/netpansip/ungparty/docu/vegyes/statustorveny.htm (17. Juli 2013). 
Dies ist die erste Fassung des 2003 abgeänderten Statusgesetzes.

4 László Gyurgyík – László Sebők: Számlálási körkép Közép-Európából. Budapest 2003. Die 
ursprüngliche Fassung des Statusgesetzes gewährte auch den nichtungarischen Ehegat-
ten der Betroffenen Vergünstigten.

5 Zitiert nach Herbert Küpper: Die ungarische Verfassung nach zwei Jahrzehnten des Über-
gangs. Einführung und Textübersetzung. Frankfurt am Main 2007, 123. 

6 Herbert Küpper: Ungarns Verfassung vom 25. April 2011. Einführung, Übersetzung, Ma-
terialien. Frankfurt am Main 2012, 202-203.

7 Miklós Bakk – Barna Bodó: Státusdiszkurzus. Temesvár 2003.
8 ,Magyar Hírlap‘ hat sich seit 2007 stark gewandelt, daher bezieht sich diese Aussage nur 

auf den besagten Zeitraum.
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gnante Ereignisse zu verzeichnen, die sich auf das Statusgesetz beziehen: 
Erstens das Orbán-Năstase-Memorandum (ONM) vom 22. Dezember 2001, 
zweitens das Inkrafttreten des Statusgesetzes am 1. Januar 2002. Das ONM, 
das nach den damaligen Premierministern Ungarns und Rumäniens – Vik-
tor Orbán und Adrian Năstase – benannt wurde, regelte die Anwendung 
des Statusgesetzes auf rumänischem Boden, was lange Zeit von der rumä-
nischen Regierung abgelehnt worden war.9 Das ONM sah außerdem für 
jeden rumänischen Staatsbürger eine saisonale Arbeitserlaubnis von drei 
Monaten und kostenlose medizinische Versorgung in Ungarn vor, unab-
hängig von einer Zugehörigkeit zur magyarischen Minderheit.

Die ausgewählten Artikel widerspiegeln das tatsächliche Verhältnis des 
jeweiligen Publikationsvolumens zum Statusgesetz innerhalb der ,Népsza-
badság‘ 2001/2002, da diese drei Journalisten die Richtung der ,Népszabad-
ság‘ in dieser Debatte maßgeblich beeinflusst haben.

Tabelle: Anzahl der von 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 in der 
,Népszabadság‘ publizierten Artikel, die sich auf das Statusgesetz beziehen10

Name Anzahl der Artikel
Tibor Kis 37
József Szilvássy 40
Zoltán Tibori Szabó 96
Alle anderen 41 Journalisten zusammen: 99

Text 1: Tibor Kis: Képtelen ár [Unmöglicher Preis]. In: Népszabadság, 27. 
Dezember 200111

Dieser Artikel, dessen Verfasser in Ungarn geboren und aufgewachsen ist, 
zeigt bereits im Titel seine Ablehnung des ONM. Diese Ablehnung kenn-
zeichnen bestimmte Merkmale, welche die Position von Kis deutlich ma-
chen: Sein Interesse gilt in erster Linie den Magyaren in Ungarn, nicht den 
Magyaren in den Nachbarstaaten. Er kritisiert das ONM, da es unvorher-
sehbare Folgen haben könnte, die sowohl den Arbeitsmarkt in Ungarn als 

9 http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no4_ses/documents546_550.pdf (17. Juli 
2013).

10 Vgl. Mihai Márton: Ethnic Construction and Journalistic Narrative. Saarbrücken 2008. 
http://elib.suub.uni-bremen.de/diss/docs/00010874.pdf (17. Juli 2013), 68, Tabelle 8.

11 http://nol.hu/archivum/archiv-41277 (17. Juli 2013). Alle Übersetzungen wurden vom Au-
tor dieser Zeilen angefertigt.
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auch das Gesundheitswesen stark belasten könnten. Diese Ablehnung ma-
nifestiert sich in dreierlei Hinsicht:
1. Die ethnischen Bezeichnungen: Szomszédos országokban élő magyarság 

(»Magyarentum, das in den Nachbarländern lebt«), szomszédos államok-
ban élő magyarság (»Magyarentum, das in den Nachbarstaaten lebt«) so-
wie szlovákiai és romániai magyarok (»Magyaren der Slowakei und Rumä-
niens«) verdeutlichen seine Distanz zu den Magyaren außerhalb des 
ungarischen Staates. Die häufigste ethnische Bezeichnung, die sowohl 
umgangssprachlich als auch offiziell benutzt wird, határon túli magya-
rok (»Magyaren jenseits der Grenze«), kommt dagegen nur einmal vor.12

2. Konsequenzen für den ungarischen Arbeitsmarkt: Die (theoretische) 
saisonale Arbeitserlaubnis für alle rumänischen Staatsbürger wird von 
Kis scharf kritisiert und als Verrat bezeichnet: hazaárulás (»Verrat an der 
Heimat«) beziehungsweise anyaország árulás (»Vaterlandsverrat«). Im 
Kontext seines Artikels geht es um die Arbeiter in Ungarn und vor allem 
im wirtschaftlich schwächeren Osten, wo die rumänischen Arbeiter, die 
zu niedrigeren Löhnen arbeiten würden, erwartet werden.

3. Finanzierung: Kis moniert auch die Kosten des Statusgesetzes für die 
Steuerzahler in Ungarn. Damit positioniert er sich unmissverständlich 
auf der Seite der Staatsbürger Ungarns gegenüber den Magyaren aus 
den Nachbarstaaten.

4. Kritik am ungarischen Ministerpräsidenten: Kis meint, Viktor Orbán 
verhalte sich nicht wie der Premierminister von zehn Millionen Magya-
ren. Zum Verständnis dieser Kritik muss die Tatsache beachtet werden, 
dass alle Premierminister Ungarns seit der politischen Wende 1989/1990 
in ihren Antrittsreden die Verpflichtung Ungarns gegenüber den Mag-
yaren in den Nachbarstaaten geäußert haben.13 Somit sagt Kis, Orbán 
sorge sich eher um die Belange der Magyaren in den Nachbarstaaten, 
statt sich um die Staatsbürger Ungarns zu kümmern. Damit stellt er sich 
wieder hinter seine Landsleute und gegen die Magyaren in den Nach-
barstaaten.

12 Vgl. Márton 75, Tabelle 10.
13 Vgl. Nándor Bárdi: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság 

kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Pozsony 2004; Ders.: The History of Relations be-
tween Hungarian Governments and Ethnic Hungarians Living Beyond the Borders of 
Hungary. In: The Hungarian Status Law: New Nation Building and/or Minority Protec-
tion. Hgg. Zoltán Kántor [et al.]. Sapporo 2004, 58-84.
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Text 2: Zoltán Tibori Szabó: Bukarest győzelemről beszél [Bukarest spricht 
von einem Sieg]. In: Népszabadság, 24. Dezember 200114

Der Titel dieses Artikels bezieht sich geographisch auf die rumänische 
Hauptstadt Bukarest und kontextuell auf das ONM, das zwei Tage davor 
unterzeichnet worden ist. Der Verfasser, der in Rumänien geboren und 
aufgewachsen ist, war während der Debatte um das Statusgesetz einer der 
fleißigsten Journalisten der ,Népszabadság‘.15 Seine kritische Haltung ge-
genüber dem tatsächlichen Interesse der ungarischen Politik beider politi-
scher Lager am Wohlergehen der Magyaren in den Nachbarstaaten hatte 
er mehrfach betont.16 Wieder manifestiert sich die Position des Journalis-
ten sowohl in den ethnischen Bezeichnungen als auch in den Bedenken ge-
genüber dem Verhältnis zwischen den Magyaren aus Rumänien und jenen 
aus Ungarn:
1. Die ethnischen Bezeichnungen: Tibori Szabó verwendet nur Begriffe, 

die einen geographischen Bezug zu Rumänien beziehungsweise Sie-
benbürgen (Erdély, Ardeal) aufweisen: Romániai magyarok (»Magyaren 
Rumäniens«), romániai magyarság (»Magyarentum Rumäniens«), erdélyi 
ma gyarság (»Magyarentum Siebenbürgens«) oder schlicht erdélyiek (»Sie-
benbürger«). Vor allem erdélyiek ist von besonderer Bedeutung. Diese Be-
zeichnung in diesem Kontext ist ein klarer Fall von äquivokaler Kompa-
tibilität (equivocal compatibility), da sie auf den ersten Blick falsch zu sein 
scheint, aber bei zweiter Betrachtung dann doch einen Sinn ergibt.17 Da-
mit umfasst Tibori Szabó eindeutig die Magyaren Rumäniens, ob sie in 
Siebenbürgen, im Banat, in der Marmarosch oder woanders in Rumäni-
en wohnen. Im Vergleich dazu würde sich die rumänische Bezeichnung 
ardeleni (»Siebenbürger«) nur auf die Rumänen Siebenbürgens beziehen.

2. Das ungarisch-magyarische Verhältnis: Tibori Szabó äußert seine Be-
fürchtung, dass durch die Öffnung des ungarischen Arbeitsmarktes für 
alle rumänischen Staatsbürger das Verhältnis zwischen Magyaren aus 
Ungarn und den Magyaren aus Rumänien sich verschlechtern würde. 
Er nennt einen eventuellen Anstieg der Ressentiments innerhalb Un-
garns gegenüber den Magyaren Rumäniens. Damit schlägt er sich – an-
ders als Tibor Kis, der als Verteidiger der Arbeitnehmer und Steuerzah-
ler Ungarns auftritt – auf die Seite der Magyaren aus Rumänien.

3. Das Verhältnis zu Bukarest beziehungsweise zum rumänischen Staat: 
Tibori Szabó listet die Erfolge auf, die Rumänien seiner Meinung nach 

14 http://nol.hu/archivum/archiv-41158 (17. Juli 2013).
15 Siehe Tabelle.
16 Vgl. Márton 197-199.
17 João de Pina-Cabral: The dynamism of plurals: an essay on equivocal compatibility. In: So-

cial Anthropology 18 (2010) 2, 176-190, hier 180-181.
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durch das ONM erzielt hat. Allerdings bleibt er eine Antwort schuldig: 
wenn Bukarest beziehungsweise Rumänien von einem Sieg spricht, 
wer ist dann der Verlierer? Implizit sind es einerseits die Steuerzahler 
und Arbeitnehmer Ungarns, da sowohl die Kosten des Statusgesetzes 
als auch die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt steigen würden. Leid-
tragende sind andererseits auch die Magyaren in Rumänien, denn sie 
müssten den für die Vergünstigungen benötigten Ausweis in Ungarn 
abholen, so fallen hohe Reisekosten an, die vorher minimal gewesen wä-
ren.

Text 3: József Szilvássy: Késve nyitnak Szlovákiában a tájékoztató irodák 
[Die Informationsbüros in der Slowakei öffnen mit Verspätung]. In: Nép-
szabadság, 3. Januar 200218

Dieser kurz nach dem Inkrafttreten des Statusgesetzes veröffentlichte Ar-
tikel wurde von einem Journalisten verfasst, der in der ungarischen Pres-
selandschaft eine Ausnahme bildet: Er ist in Ungarn geboren und auf-
gewachsen, schreibt aber seit 1968 Zeitungsartikel aus der damaligen 
Tschechoslowakei, seit 1993 aus der Slowakei. Zum Zeitpunkt der Abfas-
sung dieses Artikels war er Chefredakteur der ,Új Szó‘ (Neues Wort), der 
größten ungarischsprachigen Tageszeitung in der Slowakei. Wie er im In-
terview selbst sagte, habe die Klarheit der Fakten für ihn oberste Priorität.19 
Entsprechend sachlich ist auch der Stil des Artikels, der sich an den Fak-
ten hält: Die Büros, welche die Magyaren der Slowakei über das Statusge-
setz informieren und beraten sollen, haben später aufgemacht, als geplant.
1. Ethnische Bezeichnungen: Szilvássy verwendet den Terminus Szlo-

vákia (»Slowakei«) als politisch-geographische Referenz. Er meidet den 
konnotationsreichen und daher schwierigen Begriff Felvidék (»Oberun-
garn«), der in der ungarischen Sprache häufig mit bestimmten politi-
schen Absichten als Synonym zu Szlovákia verwendet wird.

2. Geopolitische Positionierung: ob Szilvássy aus der Perspektive Ungarns 
oder jener der Magyaren in den Nachbarstaaten schreibt, wird anhang 
zweier Aussagen unmissverständlich deutlich: hazánk szlovákiai nagykö-
vete (»Botschafter unserer Heimat in der Slowakei«) und hazánkkal szom-
szédos többi érintett országban (»in den anderen betreffenden Nachbarlän-
dern unserer Heimat«). Das bedeutet, dass Szilvássy auch nach über 30 
Jahren im Ausland die Perspektive Ungarns vertritt.

18 http://nol.hu/archivum/archiv-41750 (17. Juli 2013).
19 Interview mit József Szilvássy am 11. September 2003. Vgl. Márton 195.
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Ergebnisse

Die abweichende Positionierung der Journalisten und die Verwendung von 
ethnischen Bezeichnungen hat die unterschiedliche Konzeption des jewei-
ligen Journalisten vom ungarisch-magyarischen Verhältnis aufgezeigt, des-
sen Meinung innerhalb der öffentlichen Debatte und des journalistischen 
Narrativs der ,Népszabadság‘, das jeder Journalist mit beeinflusst hat.

Ethnische Bezeichnungen. Ihre Verwendung beziehungsweise Vermei-
dung hat bei den drei Journalisten zu unterschiedlichen Positionierungen 
und Ergebnissen geführt. Tibori Szabó stellt sich hinter die Magyaren Ru-
mäniens, während Kis allgemein formuliert und damit eine gewisse Dis-
tanz zu den Magyaren in Ungarns Nachbarstaaten aufbaut. Die Verwen-
dung ethnischer Bezeichnungen widerspiegelt das Interesse des jeweiligen 
Journalisten: Tibori Szabós Interesse gilt nur den Magyaren Rumäniens, 
während Kis sich als Vertreter der Ungarn in Ungarn versteht. Die Ver-
meidung ethnischer Bezeichnungen bei Szilvássy könnte so interpretiert 
werden, dass es sich um eine Selbstverständlichkeit handelt, da er über die 
Slowakei schreibt und damit automatisch die Magyaren in der Slowakei ge-
meint sind. Ich bin eher der Meinung, dass dies nur bedingt stimmt, da Be-
zeichnungen wie felvidéki magyarság (»Magyarentum Oberungarns«) oder 
szlovákiai magyarok (»Magyaren der Slowakei«) im Ungarischen gebräuch-
lich sind. Somit nimmt Szilvássy bewusst Abstand von ethnischen Klassifi-
kationen und bemüht sich um eine objektivere Haltung.

Geographische Bezugspunkte. Diese werden in manchen ethnischen Be-
zeichnungen verwendet und verleihen damit der Bezeichnung einen geo-
graphischen Bezugspunkt, wie beispielsweise erdélyi magyarok (»Magyaren 
Siebenbürgens«), aber noch mehr hazánk (»unsere Heimat«). Während Tibo-
ri Szabó mit den ethnischen Bezeichnungen operiert, bezieht sich vor allem 
Szilvássy auf die Heimat, womit kontextuell unmissverständlich Ungarn, 
nicht die Slowakei gemeint ist. Dem gegenüber stehen die Aussagen von 
Kis, der sich implizit auf die Seite Ungarns stellt, sich als Wortführer seines 
Arbeitsmarktes und seiner Steuerzahler positioniert.

Die Befürchtungen von Kis und Tibori Szabó scheinen nicht unbegründet 
vorgebracht worden zu sein. Eine soziologische Untersuchung aus jener Zeit 
bestätigt, dass sich viele Magyaren in Ungarn vor einer Konkurrenz durch 
die Magyaren aus den Nachbarstaaten fürchteten, da diese zu niedrigeren 
Löhnen zu arbeiten gewillt waren.20

20 Vgl. Endre Sík: Determinants of Denial and Acceptance of Refugees in Hungary. In: Eth-
nic minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Hgg. Karen Phalet, Antal Örkény. 
Aldershot 2001, 85-96.
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Fazit

Die drei Artikel verdeutlichen, wie sich Ethnizität sprachlich, politisch und 
geographisch manifestiert und konstruiert wird. Da die ungarische Spra-
che, anders als die deutsche oder die rumänische, keine weiteren Ethno-
nyme für die Gruppe der Sprecher außer magyar (»Magyare«) kennt, führt 
dieser Umstand im ungarisch-magyarischen Verhältnis zu einer Ambigu-
ität der Zugehörigkeit. Hierbei wird die geographische Zugehörigkeit mit 
der ethnischen zusammengebracht und mit der Landes- oder Staatsange-
hörigkeit vermischt. Hierdurch entsteht eine Doppeldeutigkeit, die durch 
die unterschiedliche Interpretation, Konnotation und Kontextualisierung 
des Ethnonyms magyar seitens der Journalisten bestärkt und weiter voran-
getrieben wird. Eine der Grundfragen, ob die Magyaren im Karpatenbe-
cken primär einer kulturell-sprachlichen ungarischen Nation angehören 
oder eher dem politisch-juristischen Staat, in dem sie leben, erfährt neuen 
Antrieb und damit auch neue Lösungsansätze.

Ferner geht es um die Konsequenzen für das journalistische Narra-
tiv. Unter diesem Begriff verstehe ich die gesellschaftspolitische Ausrich-
tung einer Zeitung über ein bestimmtes Thema, in einem klar umrisse-
nen Zeitrahmen. Ich bin der Überzeugung, dass jede Tageszeitung, trotz 
aller Dementis, eine bestimmte politische Richtung verfolgt, die nicht un-
bedingt geplant ist, da diese Richtung zum Teil aus der Eigendynamik der 
Einstellungspolitik und der Auswahl der zu publizierenden Beiträge ent-
steht. Dementsprechend muss diese Untersuchung als eine synchrone Mi-
krountersuchung, das heißt, eine Untersuchung weniger einzelner Artikel, 
im Kontrast zu der diachronen Makrountersuchung, also jener von mehre-
ren hundert Artikeln über einen mehrjährigen Zeitraum, in Bezug gebracht 
werden. Aus dieser Mikroanalyse lassen sich keine Aussagen für die Mak-
roebene ableiten, aber sie führen deutlich vor, wie ambivalent und diffe-
renziert das Verhältnis der Journalisten zum ungarisch-magyarischen Ver-
hältnis ist, insbesondere wenn sie nicht aus Ungarn stammen und aus dem 
politischen Ausland für die Zeitung schreiben.

Um diesen Gedanken fortzuführen, muss auch die Positionierung be-
ziehungsweise das journalistische Narrativ der ,Népszabadság‘ im Kon-
text der ungarischen Presselandschaft und der Politik Ungarns gegenüber 
den Magyaren in den Nachbarstaaten betrachtet werden. ,Népszabadság‘ 
war zum Untersuchungszeitraum eine linksliberale Tageszeitung auf der 
Seite der Oppositionsparteien MSZP (Magyar Szocialista Párt, Nachfolgerin 
der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei) und der liberalen SZDSZ 
( Szabad Demokraták Szövetsége). Durch ihre auflagenstarke Präsenz beein-
flusste – und beeinflusst auch heute – die ,Népszabadság‘ den öffentlichen 
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und damit auch den politischen Diskurs in Ungarn.21 Andererseits, da alle 
Artikel auch kostenlos online veröffentlicht werden, haben alle Personen, 
die Ungarisch können und Zugang zum Internet haben, also auch die gro-
ße Mehrheit der Magyaren in Ungarns Nachbarstaaten, Zugang zu diesem 
Medium.22 Da die Regierungen Ungarns zu bestimmten Zeiten und An-
lässen, welche die Magyaren in den Nachbarstaaten betreffen, auch deren 
Vertreter zu Rate ziehen, beeinflussen nicht-ungarländische Journalisten 
auch die eigenen politischen Vertreter. Dies betrifft insbesondere die zwei 
großen Gruppen in Rumänien (circa 1,5 Millionen) und in der Slowakei 
(etwa 0,5 Millionen), da beide über Parteien im jeweiligen Parlament ver-
treten sind und damit innerhalb des jeweiligen Staates auch Macht ausüben 
können. Daraus folgt, dass Journalisten wie Zoltán Tibori Szabó in einer 
günstigen politischen Situation die Politik Rumäniens zu einem gewissen 
Grad über eine in Ungarn erscheinende Tageszeitung beeinflussen können.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die nicht-ungarländischen 
Journalisten die Richtung der Zeitung beziehungsweise ihr journalisti-
sches Narrativ qualitativ und quantitativ maßgeblich beeinflussten.23 Ver-
gleiche mit anderen bedeutenden Zeitungen Ungarns aus jener Zeit bestä-
tigen diesen Befund, wie zum Beispiel die herausragende Rolle von Miklós 
Bakk aus Rumänien in der ,Magyar Nemzet‘ oder von Norbert Molnár aus 
der Slowakei und von Tibor Bogdán aus Rumänien im ,Magyar Hírlap‘.24

21 Vgl. Rainer Keller: Diskursforschung. Wiesbaden 2007; Siegfried Jäger: Kritische Diskurs-
analyse. Münster 2009.

22 Zu jenem Zeitpunkt hatte die Regierung Rumäniens einen Übersetzungsdienst einge-
richtet, der einschlägige Artikel aus ,Népszabadság‘, die Rumänien betrafen, übersetzt 
und kostenlos ins Internet stellte. Dieser Dienst wurde 2006 eingestellt.

23 Siehe Tabelle.
24 Vgl. Márton.






