Thomas Piketty, 1943 in Budapest
geboren, lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin. Er war bis 1999 Leiter des ungarischen Kulturinstituts
in Berlin und wurde mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet, darunter 1995
der «Adelbert-von-Chamisso-Preis»
und 2000 die «Goldene Plakette der
Republik Ungarn». Bei C.H.Beck liegen von ihm vor: Ungarn in der Nußschale. Geschichte meines Landes
(bsr 1638) und 1956. Der Aufstand in
Ungarn (2006).
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Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Maximun; es wanderte ostwärts,
einem über Rußland lagernden Maximum zu,
und verriet noch nicht die Neigung, diesem
nördlich auszuweichen. Die Isothermen taten
ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand
in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur
mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur
des kältesten wie des wärmsten Monats und
zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung.
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«Blurb in rot, Blindtext Lufttemperatur stand
in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur
mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur
des kältesten wie des wärmsten Monats und
zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung.»
Manfred Müller, Süddeutsche Zeitung
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Das Jahr 1989 bedeutete für die osteuropäischen Staaten Polen, Ungarn,
DDR, Č SSR, Bulgarien und Rumänien
nach jahrzehntelanger Abhängigkeit
von der UdSSR und Herrschaft der
kommunistischen Diktatur einen
tiefen Einschnitt: Endlich konnten
dieseLänderihrSchicksalselbstindieHand
nehmen,demokratischeStrukturenaufbauenunddenAnschlussandaswestliche
Europa suchen.
Der Schriftsteller György Dalos erzählt mit seiner scharfen und mitfühlend-ironischen Beobachtungsgabe,
wie der Prozess der Loslösung in
Gang kam, welche Zufälle und Details eine Rolle spielten und welche
Widerstände überwunden werden
mussten, bevor aus dem Ostblock
hinter dem Eisernen Vorhang ein
östliches Europa werden konnte. Die
Massenflucht der DDR-Bürger über
die ungarische Grenze, der gemeinsame Auftritt von Václav Havel und
Aleksander Dubček vor der begeisterten Menge auf dem Prager Wenzelsplatz und nicht zuletzt der dramatische Abgang des rumänischen
Diktators Ceaus‚ escu – all diese
Ereignisse bezeugen eindrucksvoll
eine historische Massenaktivität,
eine Rückbesinnung auf Traditionen
sowie einen euphorischen und ungebremsten Freiheitsdrang. Diese sich
beschleunigende Befreiungsbewegung erhielt in den betreffenden Ländern Namen wie «Systemwechsel».
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