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Hyänen im Bahnhof 
Beherzte und gut informierte 
Ankommende verlassen den 
Eisenbahnwagen, ohne nach 
links und nach rechts zu 
schauen und schreiten 
zielstrebig aus der riesigen 
Bahnhofshalle. Ortsunkundige 
können gleich während ihren 
ersten Schritten in Budapest in 
die Fänge der Mafia geraten. In 
den Reiseführern kann man 
darüber lesen, im Zug warnen 
Einheimische davor und genau 
so trifft man es an: die 
„Hyänen“ – Sie stellen die 
Spitze des Eisberges dar, der quasi die seit der Wende neu erwachte Kriminalität symbolisiert: Die 
gefrässigen Viecher, die überall herumlungern, sind Taxifahrer, die versuchen, sich die 
Ankömmlinge wegzuschnappen. Sie organisieren sich mafiaähnlich, teilen Reviere auf, wobei 
korruptes Verhalten gegenüber Polizisten und Hotelangestellten unabdingbar ist. Woher die grossen 
Westlimousinen stammen, soll ein Rätsel bleiben. Viele unwissende Reisende bezahlen sehr hohe 
Fahrpreise, wenn sie auf den Bahnhöfen oder auf dem Flughafen in Beschlag genommen worden 
sind. Seriöse Taxiunternehmen haben in diesem unbarmherzigen Konkurrenzkampf das Nachsehen. 
Ich hatte vor, mit der Untergrundbahn sofort zu meinem Hotel zu fahren, um dort das Gepäck 
abzuladen, weshalb ich den Taxifahrern und Zimmervermittlern, die einen beim Aussteigen sofort 
umringen, ausweichen konnte. 
 
Erster Programmpunkt 
Der Ostbahnhof stellt bereits den ersten Programmpunkt dar. Das Sich-Zurechtfinden kommt einer 
Besichtigung gleich. Eine solch riesige Bahnhofshalle weckt in mir stets dasselbe Gefühl. Viel mehr 
als ein Flughafen stellt sie für mich das Tor zur Welt dar, bietet die Möglichkeit, auf eigene Faust 
Neues zu entdecken. Gerne schaue ich – bereits bei der Ankunft – die Destinationstafeln an, was 
mir den Eindruck vermittelt, ich könnte jeden Augenblick irgendwohin fahren, wenn ich nur wollte 
und (noch mehr) Zeit hätte. Auf dem Flughafen verhält sich jedoch alles ganz anders. Dort ist es 
unmöglich, nach Lust und Laune draufloszufliegen. Alles muss vorher genau gebucht werden. Der 
Flughafen ist eine Art internationale Enklave eines Landes mit auf Hochglanz poliertem 
Allerweltscharakter, während der Bahnhof bereits Bestandteil des Gebietes ist, das man besuchen 
möchte. Man ist unvermittelt im Geschehen drin, dem man sich vorerst nicht so schnell wieder 
entziehen kann. Alles ist viel bodenständiger und fassbarer als auf dem Flughafen. Seine offenbar 
unabdingbaren Prestigeobjekte, die irgendwelche Errungenschaften eines Landes in ein 
merkwürdiges Licht rücken, fehlen hier weitgehend. 
 
Keleti pályaudvar – der Ostbahnhof 
Budapest weist drei grosse Bahnhöfe auf: den Süd- (in Buda), den West- und eben den Ostbahnhof, 
alle in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Kopfbahnhöfe nach dem Vorbild englischer 
Wintergärten erbaut. Die Eisen-Glas-Konstruktion von János Feketeházy aus dem Jahre 1884 weist 
eine parabolische Form auf. Den Abschluss bildet eine riesige Fassade im Stil der Neorenaissance, 
die am verkehrsreichen Baross tér (Platz) mit der U-Bahnstation steht. Sie markiert das Ende der 
breiten, stark befahrenen Rákóczi út, einer der grossen Verkehrsachsen der Stadt. Vor dem Bau gab 
es über den Standort kontroverse Ansichten und schliesslich baute man ihn zu nahe an das Zentrum, 
denn man hatte die Stadtentwicklung falsch eingeschätzt. 
 



Shopping mall auf ungarisch 
Seit der Wende florieren, beziehungsweise 
wuchern die Kleinsthändlergeschäfte, deren 
Auslagen oftmals in einer Kartonschachtel 
Platz finden. In den Bahnhofshallen sind es 
unzählige Stände, auf denen Zeitungen und 
Zeitschriften, Esswaren (in erster Linie 
Gemüse und Obst), Produkte für den 
Schnellimbiss, aber auch Ramsch und 
Postkarten ausgebreitet werden. Ausserhalb 
der imposanten Bahnhofshalle werden die 
Angebote der oft etwas dubiosen Anbieter 
kleiner. Gerade hier, wo so viele Menschen 
ein- und ausgehen, wo es wie in einem 
Ameisenhaufen wimmelt, scheint es 
lohnenswert zu sein, die Ware tagein, tagaus 
feilzuhalten. Im Bahnhof drinnen, in der 
langen Unterführung zur U-Bahnstation und 
selbst in dieser haben sich auch zahlreiche 
kleinere Geschäfte eingenistet, die offiziell zur 

olkswirtschaft beitragen.  

sem Gegensatz zum 
Beispiel zu den Zigeunern, die ein paar Lauchstängel zum Verkauf anbieten. 

V
 
Nach Westen schielen 
Weststandard wird vorgegaukelt oder angestrebt. Die Art allerdings, wie zahlreiche Schaufenster 
gestaltet sind, würde ein Westdekorateur als etwas rückständig bezeichnen. Nun, zu schnöden gäbe 
es eigentlich nichts, doch hinterlässt der Versuch, es nach Pariser Art zu machen, einen 
zwiespältigen Eindruck. Es ist letztlich zu wenig ehrlich, wenn westliche Prestigeprodukte 
dilettantisch ausgestellt werden und alle wissen: Dies kann ein normal verdienender Mensch aus 
Ungarn gar nicht kaufen. (Die dünne Schicht, die nach der Wende zu schnellem Geld kam, verkehrt 
hier ohnehin kaum.) Da und dort haben Westfirmen ihre Pranken hingelegt. So stehen die 
hochmodernen Getränkebüchsenautomaten amerikanischer Multis in kras


