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Von Kata Krasznahorkai

V on der Logik einer konfusen Welt unter-
drückt zu sein bedeutet, dass die Be-
wohner dieser Welt von ihrem illuso-

rischen Recht, Einfluss auf den Zufall auszu-
üben, keinen Gebrauch machen, jedoch ihr
vollkommenes Ausgeliefertsein bis hin zur
physischen Vernichtung erkennen.“ So zitiert
1966 ein Agent der ungarischen Staatssicher-
heit ausgerechnet den amerikanischen Dich-
ter Allen Ginsberg, ein ewiges Idol der revol-
tierenden Jugend. Das Zitat diente dem Agen-
ten dazu, die Ziele eines „Happenings“ zu defi-
nieren. Und solch eine Definition musste
schnell her, denn nach dem ersten ungari-
schen Happening, das unter dem Titel „Das
Mittagessen – In memoriam Batu Khan“ am
25. Juni 1966 in einem privaten Keller in
Budapest vor fünfzig bis sechzig Personen von
Tamás Szentjóby, Gábor Altorjay und Miklós
Jankovich illegal veranstaltet worden war, ver-
setzte schon das Wort die Staatssicherheit in
Panik. Sie galt einer Handvoll Künstler, die
kaum Mitte zwanzig waren, doch das Phäno-
men, das sie ins Leben gerufen hatten, wollte
die Staatssicherheit so gut wie möglich verste-
hen, um dagegen vorgehen zu können.

Wir wissen namentlich und mit Berufsan-
gabe, wer an diesem Event teilgenommen hat
(und wer zwar eingeladen worden war, aber
nicht erschien, und sogar, wer sich verspätet
hatte). Wir wissen, dass ein Eintrittspreis
erhoben wurde, dass Einladungskarten ge-
druckt werden konnten, die an ausgewählte
150 Personen, die crème de la crème der dama-
ligen ungarischen Intellektuellen, darunter
Sándor Weöres und János Pilinszky, ver-
schickt wurden (beide Herren sind nicht er-
schienen). Wir kennen minutiös den Ablauf
und die Reaktionen des Publikums sowie die
Presseresonanz auf das Happening. Wir wis-
sen, dass Fotografen und ein Kameramann an-
wesend waren, und sind informiert über die
monatelangen Vorbereitungen. Wir wissen
auch, dass der Auslöser des Happenings ein
kryptischer Artikel in einer offiziellen Zeit-
schrift war, der mit erboster Rhetorik gegen
Happenings von Dalí, Rauschenberg oder
Beuys gewettert hatte.

Das alles aber wissen wir nicht dank kunst-
historischer Forschung, sondern dank der In-
formationen, die zwei Agenten der Staatssi-
cherheit, die unabhängig voneinander das im
Keller Gesehene und Gehörte notierten, abge-
liefert haben. Ohne diese Quellen könnte sich
die kunsthistorische Forschung nur auf Er-
innerungen an ein vierzig Jahre zurückliegen-
des Ereignis stützen, das die Augenzeugen
und Protagonisten aus dem Gedächtnis rekon-
struieren müssten. Wer schon einmal versucht
hat, ein Theaterstück nach vier Wochen noch
detailliert zu beschreiben, weiß, dass höchs-
tens die Variation eines Themas dabei heraus-
kommt.

Die Agenten nahmen sich nur fünf Tage,
um nach dem Happening nicht nur eine detail-
lierte Beschreibung zu liefern, sondern das
Genre aus politischer, gesellschaftlicher und
philosophischer Perspektive zu analysieren.
Laut ihren Berichten besteht die Form eines
Happenings „philosophisch gesehen aus der
Verkündung des Nihilismus, der Dunkelheit
und des Irrationalen“ und wurde von Marinet-
ti, Dalí und Schwitters initiiert, um dann von
László Moholy-Nagy nach Amerika trans-
portiert zu werden. In Amerika habe das Hap-
pening dann „in seinem Endstadium zu einer
Reihe von Gewalttaten, Massendrogenkon-
sum und zu einer offenen Konfrontation mit
der Polizei“ geführt.

Diese Spitzelberichte lieferten die Vorlage
für einen druckreifen zusammenfassenden
Staatssicherheitsbericht von 1969 mit dem
Titel „Die Auswirkungen des Happenings auf
die Gesellschaft“. Demnach handele es sich
dabei um „ein Instrument der Rebellion der
westlichen Jugend, die sich generell gegen jed-
wede Gesellschaft wendet“. Auch in den sozia-
listischen Ländern „liegt sein Inhalt in anti-
gesellschaftlichen Tendenzen, auch wenn dies
nicht offen propagiert wird . . . Es manifes-
tiert sich in erster Linie nicht auf politischer
Ebene, sondern in den Lebensauffassungen
und Denkweisen.“

Im konkreten Fall war es ein Hahn, der als
einziges notleidendes Opfer solcher imperia-
listischer Dekadenz aufgeführt werden konn-
te: Während der ganzen Vorstellung war er an
einem roten Topf befestigt und krähte mit vol-
lem Einsatz, als wollte er die dröhnende Be-
schallung mit Krzysztof Pendereckis Kompo-
sition „Hiroshima“ oder Karlheinz Stock-
hausens „Sieg“ übertrumpfen. Als vierter Pro-
tagonist eines auf parallelen Ebenen wüten-
den, die Einrichtung systematisch zertrüm-
mernden chaotischen Dada-Fluxus-Overkills
ist der Hahn auf diese Weise in die Geschichte
der ungarischen Happening-Performance-Flu-
xus-Szene eingegangen. Das Publikum habe
außer ein paar Kissenfedern nichts abbekom-
men und sich positiv über das Gesehene ge-
äußert, denn die Besucher „hatten Angst, eine
Gegenmeinung zu äußern, weil sie nicht als
konservativ oder als jemand, der gegen das
Neue ist, angesehen werden wollten“.

Auch die Staatssicherheit hatte Angst, als
konservativ zu gelten. Als Tamás Szentjóby –
in den Akten unter dem Pseudonym „Schwit-

ters“ geführt – laut einem Verhörprotokoll
von 1972 gefragt wurde, warum er seine Akti-
vitäten nicht in einem legalen Umfeld betrei-
be, antwortete er, dass die Behörden das mit
der Begründung abgelehnt hätten, die Kunst-
richtung des Happenings wäre veraltet, schon
seit dreißig Jahren auch im Westen aus der
Mode und somit „gegen den Fortschritt“ ge-
richtet.

Trotz dieser angeblich veralteten Interes-
sen wurde Tamás Szentjóby, das enfant ter-
rible der Szene, als so gefährlich eingestuft,
dass er für zehn Jahre im Schnitt sechs Agen-
ten beschäftigte. Er war zu der Zeit des Happe-
nings von 1966 einundzwanzig Jahre alt und
hatte als Dichter konkreter und visueller Poe-
sie gerade sein letztes Gedicht geschrieben,
um sich von der aktiven Beschäftigung mit
Kunst zu verabschieden, als er besagten Arti-
kel aus der offiziellen Zeitschrift las, der so er-
barmungslos mit westlichen Happenings ab-
rechnete. Auch das wissen wir aus den Spitzel-
berichten.

Die ungarischen Staatssicherheitsunterla-
gen haben aber nicht nur viel zur Geschichte
des Happenings beizutragen. Auch das Genre
des „Wohnungstheaters“, das etliche Gemein-
samkeiten mit Happenings aufweist, ist der Auf-
merksamkeit der Überwachungsbehörde und
ihrem eindringlichen Interesse an neuen Kunst-
gattungen nicht entgangen. Besonders die Ent-
wicklung jener Gruppe um Péter Halász, die
später in New York als „Squat Theatre“ in die
Theatergeschichte eingehen sollte, wäre ohne
die Mitwirkungen der Staatssicherheit, bevor
die gesamte Truppe 1976 aus Ungarn ausgewie-
sen wurde, kaum denkbar gewesen.

Der Rezensent Mel Gussow scheint 1977 in
einem Artikel der „New York Times“ der Ein-
schätzung eines Agenten namens „Pécsi“ zu
folgen, dass die 1969 in Budapest gegründete
Theatergruppe „obszön“ sei. Das Haupt-
argument gegen Halász und seine Theater-
gruppe, das letztlich zu deren Ausweisung
führte, war die Obszönität – weil kein anderes
Argument handfest genug war, um sie zu ver-

haften. In seiner analytischen Beschreibung
der frühen Stücke des Ensembles in einem
fünfzehnseitigen Bericht aus dem Jahr 1974
bezeichnet der Agent Obszönität als einen
Spezialeffekt, was ein Versuch war, dieses Ar-
gument zu entschärfen, denn obwohl – wie er
schreibt – „einige westliche Künstler den se-
xuellen Akt als solchen als Kunst definierten
. . . und es ohne Zweifel so ist, dass es auch in
Ungarn Beispiele für Gruppensex gegeben
hat, obwohl ich Beweise dafür nie mit eigenen
Augen gesehen habe . . ., ist in den Stücken
des Ensembles nie ein Sexualakt vorgekom-
men, und ich bin der festen Überzeugung,
dass keiner der Mitglieder so etwas in der Öf-
fentlichkeit würde vorführen können.“

Der Spitzel Pécsi wusste genau, was ein
Happening war. Er hatte sich detailliert über
die internationale Kunstszene informiert und
berichtete etwa über das alle zwei Jahre statt-
findende Théâtre-du-Monde-Festival in Nan-
cy, wohin Péter Halász und seine Theatergrup-
pe 1971 eingeladen wurden. Die ungarischen
Behörden stellten dieser Einladung keine Hin-
dernisse in den Weg, während Szentjóby zur
gleichen Zeit nicht zur Pariser Triennale rei-
sen durfte. Halász hatte in der Nacht vor der
Abreise seine Truppe gebeten, jetzt nicht zu
emigrieren. Er selbst wollte zu dieser Zeit Un-
garn auch nicht verlassen; er hatte eine legale,
autorisierte Theatergruppe, die das Kassák-
Studio gemietet hatte und dort in aller Öffent-
lichkeit ihre Stücke aufführen konnte.

Es ist eine der bestürzendsten Passagen in
diesem Bericht, wenn der Übergang von
einem staatlich unterstützten Avantgarde-
theater in die Illegalität beschrieben wird: in
eine Illegalität, die dann zum Katalysator die-
ses Theaters wurde und zu dessen stilistischer
Radikalisierung wesentlich beitrug. Doch ge-

nau diese Grauzone kann aus den Memoiren
der Mitglieder und Freunde der Gruppe nicht
objektiv erhellt werden, da im Nachhinein die
Illegalität als ein Ritterschlag umgedeutet und
sogar als Voraussetzung für jedwede Avant-
garde-Tätigkeit gesehen wurde.

Pécsi schreibt eine ganz andere Geschich-
te, laut der Halász alles versucht habe, um in
der Legalität zu bleiben: „Die Mitglieder der
Gruppe konnten sich überraschend lange
nicht mit dem Fakt der Illegalität abfinden . . .
Die Gruppe war überhaupt nicht durchtränkt
mit irgendeiner illegalen, oppositionellen ,un-
derground‘-Ideologie, der Zustand der Illegali-
tät hat sie völlig unvorbereitet getroffen . . .
und bei vielen eine gravierende Verzweiflung
ausgelöst. Nur nach längerer Zeit . . . hat sich
dieser Status der Illegalität verfestigt.“ Er er-
gänzt diese Ausführungen noch um die Bemer-
kung, dass Halász versucht habe, durch seine
Kontakte eine legale Möglichkeit für Auffüh-
rungen zu bekommen. Da der Vater von Ha-
lász ein angesehener Jurist und seine Schwie-
germutter in den fünfziger Jahren im höheren
Dienst der Staatssicherheit tätig war, waren
diese Kontakte vielversprechend. Doch die
entsprechenden Bemühungen blieben erfolg-
los, und letztlich erklärte sich die Großmutter
von Péter Halász bereit, die Gruppe in ihrer
Wohnung spielen zu lassen.

Die über Jahre akribisch von der Staats-
sicherheit durchgeführten Analysen lassen so-
wohl inhaltlich als auch stilistisch auf Pécsi als
eine gebildete Person schließen, die offensicht-
lich mit Genuss ihre Texte ablieferte. Dieser
Agent ist zudem einer der wenigen, dessen
Identität nach 1989 aufgedeckt wurde: Es han-
delte sich um László Algol, der zum innersten
Kreis der – wie von ihm selbst beschrieben –
sehr verschlossenen Halász-Gruppe gehörte,

für sie zeitweise Texte verfasste und in zwei
Stücken auch mitgespielt hat – die er dann in
seinem Bericht verriss. Der hochintelligente
Mann, der sich hauptsächlich mit Kybernetik
beschäftigte, von den Gewinnen aus Quiz-
shows im Radio lebte sowie mystische Gedich-
te schrieb, konnte damals kaum publizieren
und lebte seine Leidenschaft mittels der Ver-
fassung seiner Spitzelberichte aus.

Ein Großteil dieser Berichte wurde 1989
vernichtet. Algol alias Pécsi lebt zurzeit in
Neuseeland und lehrt dort unter dem Namen
Gustav Habermann Psychologie. In einem
Entschuldigungsschreiben an seine ehe-
maligen Theaterfreunde gibt er an, dass er sie
aus Überzeugung bespitzelt habe. Er habe
gedacht, mit Hilfe seiner Berichte neue Kom-
munikationskanäle zwischen den Behörden
und den unabhängigen jungen Künstlern
schaffen zu können, die wechselseitigen Ver-
ständnisprobleme zu lösen und somit für die
neuen künstlerischen Initiativen von Nutzen
zu sein.

Das Verständnisproblem blieb aber be-
stehen. Ein enormer logistischer, materieller,
bürokratischer und personeller Aufwand der
nationalen und internationalen Sicherheits-
kräfte wurde betrieben, um die „auf kulturel-
ler Ebene angreifenden feindlichen Elemen-
te“, wie es in einem Befehl des Innenministeri-
ums von 1970 heißt, zu überwachen. Dieser
Befehl verlangte auch, „besonders qualifizier-
te, zu tiefgreifenden Aufdeckungen geeignete
Personen einzuschleusen“. Pécsi war deshalb
eine der wichtigsten Quellen für die Behör-
den, denn die anderen angezapften Zuschauer
oder Agenten hatten meist nichts vom Stück
verstanden und konnten folglich auch keine
Argumente gegen sie liefern. Pésci aber wurde
als äußerst fleißig und operativ wertvoll ein-
gestuft – mit dem Hinweis, ihn wegen seines
Talents vielleicht auch bei politischen Ange-
legenheiten einzusetzen.

Eine Studie von Gabriella Unger führt aus,
dass in Ungarn in den Jahren von 1973 bis
1977 insgesamt neunhundert Personen auf
„kultureller Ebene“ überwacht wurden – ge-
meinsam mit deren Kontakten handelte es
sich um circa 1600 bis 1800 Personen, die meis-
tens nicht älter als Ende zwanzig waren, die
ins Visier der Staatssicherheit kamen. So gibt
es nicht nur über Protagonisten der Szene wie
Szentjóby oder Halász, sondern auch über heu-
te in Vergessenheit geratene Personen und Ini-
tiativen einer Jugendkultur höchst detaillierte
Beschreibungen, die insbesondere die Kom-
munikationswege innerhalb der verschiede-
nen Szenen mit besonderem Augenmerk auf
deren westliche Kontakte schildern.

Dieser paranoiden Angst vor Kunst, Kul-
tur und Jugend haben wir es zu verdanken,
dass – auch wenn meistens nicht im gehobe-
nen Stil von Pécsi – teilweise mehrere, vor al-
lem unabhängig voneinander verfasste und
daher überprüfbare Beschreibungen oder Fo-
tografien zur Verfügung stehen, aus denen In-
formationen gezogen werden können, die zur
Rekonstruktion der Underground-Bewegung
im kommunistischen Europa wesentlich bei-
tragen – ohne Mythenbildung und Heldensa-
gen. Doch können diese Berichte der Staatssi-
cherheitsagenten als Quelle für die For-
schung nur dann von Nutzen sein, wenn ihre
Systematik und Sprache dekodiert, die Aussa-
gen kritisch hinterfragt und in einer quellen-
vergleichenden systematischen Analyse der
einzelnen Ereignisse überprüft werden.
Denn es gibt viele Fehlinformationen oder
bewusste Fehlinterpretationen, die die Er-
schließung dieser Dokumente als verlässli-
che Quellen erschweren. Um die stilbildende
Rolle der Repressionen und die gegenseiti-
gen Einflüsse zwischen Ost- und Westkunst
detaillierter nachzeichnen zu können und im
seit zwanzig Jahren vereinten Europa die ge-
meinsame Basis der Kunst des Kalten Krie-
ges aufzudecken, sind weitere neue Quellen
von grundlegender Bedeutung.

Aus den existierenden aber ist es möglich
zu rekonstruieren, wie eine Handvoll explizit
apolitischer junger Künstler mitten im Kal-
ten Krieg mit Happenings und Wohnungs-
theater für das politische System eine solche
Bedrohung darstellen konnte, dass das ganze
Arsenal der Staatssicherheit gegen die Betei-
ligten aufgefahren wurde. Die Berichte zeu-
gen von einer Ära, in der alternative Kunst
und Jugend gefürchteter und somit machtvol-
ler waren als jede offizielle Kunst. Welche
Kräfte die Jugend freisetzen kann, bekom-
men Machthaber heute in Chile, Madrid,
Athen oder der arabischen Welt zu spüren.
Nur war vor vierzig Jahren die Kunst und
nicht Facebook das Instrument, mit dem sie
das politische System herausforderten. Ta-
más St. Auby (wie sich Szentjóby heute
nennt) leitete mir im vergangenen Sommer
einen Artikel aus dem englischen „Guar-
dian“ weiter. Sein Titel lautete „Anarchists
should be reported, advises Westminster
anti-terror police“. Zwei Tage später wütete
die Anarchie in London und kurz darauf in
den anderen britischen Großstädten.

Wie die Spitzel unser Wissen über Kunst vermehren
Tamás Szentjóby beim Auftakt
zum Happening am 25. Juni 1966,
darunter die Einladung.  Fotos Tamás St. Auby

Ohne die Akten der Staats-
sicherheit wüssten wir wenig
über den Beginn der Perfor-
mance-Kunst in Osteuropa.
Sie bieten neue Quellen für
die Forschung, wie das
Beispiel Ungarns zeigt.

Oben zwei Bilder von Aktionen im Squat Theatre 1978,
unten eines von den Besuchern des ersten ungarischen
Happenings 1966 Fotos Squat Theatre Digital Archives (2), Tamás St. Auby

„Wir laden Sie herzlich ein zum ersten ungarischen Happening . . .“


