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Das historische Judenviertel 
Der Name des siebten Bezirks erinnert an die Kaiserin und Königin Elisabeth, die Gattin von Franz 
Joseph, für die die Ungarn eine grosse Zuneigung empfanden, obschon Elisabeth drei Jahre lang 
wartete, ehe sie einwilligte, dass der Pester Stadtteil ihren Namen bekam. Bis dahin blieb dieser – 
sieben Jahre lang – namenlos. 
Die Elisabethstadt liegt zwischen dem Stadtwäldchen im Nordosten und dem Inneren Ring im 
Südwesten und wird knapp in der Mitte vom Grossen Ring durchschnitten. Sie zählt zu den 
authentischsten Viertel der Stadt. Bedeutungsvolle 
Gebäude gibt es neben der Grossen Synagoge wenig, 
abgesehen von den unzähligen Palais, vor allem der 
Andrássy út entlang. Es ist das Leben der Leute auf 
den Strassen, in den Gassen, auf den Plätzen und in 
den Einkaufshäusern, was das Viertel besonders 
macht: Hier sind weder die Trostlosigkeit mancher 
Vorortsquartiere noch die Fassadenwelt der 
aufstrebenden Schichten. Auch ausländische 
Investoren nisten sich hier noch wenig ein. Ein 
Viertel der Kleinbürger: grosse Mietshäuser, mit 
Patina oder abbröckelndem Mauerwerk, Jugendstil, 
schmiedeiserne, geschwungene Balkone, unbekannte 
Innenhöfe, da und dort etwas Melancholie. Dies im 
vorderen Teil. Jenseits des Grossen Ringes macht 
sich allerdings auch in der Elisabethstadt die Armut 
breit mit einer der grössten Bevölkerungsdichten 
Europas (über 40'000 Menschen/km2): Die grössten 
Sanierungsprojekte der Stadtgeschichte rücken den 
häufig mehr als hundert Jahre alten Häusern in 
lädiertem Zustand zu Leibe. 
 

Arany Janós Szlínház, als „Bar Parisiana“ 1909 im Art-deco-Stil mit grossem Ballsaal erbaut ▼ 
 
Traurige Vergangenheit 
Die Elisabethstadt hat eine traurige 
Vergangenheit: 1944 entstand hier das 
jüdische Ghetto. Aus allen Landesteilen 
wurden Menschen jüdischen Glaubens 
hierher verschleppt. Unter den über 
200'000 waren auch Juden aus Budapest. 
Von hier aus sollten sie in die 
Vernichtungslager deportiert werden, 
doch verzögerte sich die Todeskampagne, 
da sich die Deutschen zurückzuziehen 
begannen. Auch wegen der 
unerschrockenen Hilfe ausländischer 
Botschafter, wie zum Beispiel des 
Schweden Raoul Wallenberg, konnte 
doch Tausenden ihr Leben gerettet 
werden. Kurz darauf, im Januar 1945, 
marschierte die Rote Armee ein, was für 
die Menschen hier vorerst die Rettung 

edeutete. b
 



Die Grosse Synagoge 
Zentrum der jüdischen Gemeinschaft und Wahrzeichen 
der Elisabethstadt ist, ganz in der Nähe des Kleinen 
Rings, die Grosse Synagoge. Der Wiener Architekt 
Ludwig Förster erbaute neben der Synagoge seiner 
Heimatstadt auch die Budapester (1854-59) im 
romantisierenden Stil mit maurisch-byzantinischen 
Stilelementen. Das ganze Gebäude und die beiden 32 
m hohen Türme mit den Zwiebelkuppeln sind mit 
bunten Fayenceplatten und rot-weissen 
Schmuckkeramikziegeln verkleidet. Der doppel-
stöckige, dreischiffige Innenraum bietet 3000 
Menschen Platz. 1929 bis 1931 entstand im selben Stil 
ein Seitengebäude, an der Stelle, wo das Geburtshaus 
von Theodor Herzl (Begründer des Zionismus) stand. 
Nachdem die Synagoge im Zweiten Weltkrieg 
bombardiert worden war, begann man erst 1991 mit 
einer umfassenden Renovation, die zudem viele 

aumängel offen legte.  

◄ Gräber von Naziopfern im Garten der 
Grossen Synagoge ▲ 
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