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� Literatur: „Budapest“ von Matthias Eick-
hoff, DuMont Reiseverlag, Ostfildern 2005,
ISBN 3-7701-5704-4. „Ein Held seiner Zeit“,
Roman von Dezsö Kosztolányi, Rowohlt Ta-
schenbuch Verlag, Reinbek, 2005, ISBN
3-499-24111-0.

� Informationen: Ungarisches Tourismusamt,
Direktion Deutschland, Österreich, Schweiz,
Lyoner Straße 44–48, 60528 Frankfurt, Tele-
fon: 0 69/9 28 846 0; Fax: 0 69/92 88 46 23,
Internet: www.ungarn-tourismus.de.

A uch dem eigenen Portemonnaie
kommt der Abgang des Sozialis-
mus in mancherlei Hinsicht teuer

zu stehen. In Ungarn, das mit seiner poli-
tischen Klasse nicht gerade gesegnet ist
und jetzt gegen die Lügen der Regie-
rung gewaltsam, protestiert, war bei-
spielsweise Gänsestopfleber eine preis-
werte Delikatesse. Nun, da Magyaren
mit Franzosen und Israelis diesen Markt
beherrschen, erreicht auch die ungari-
sche Foie Gras preisliches Weltniveau.
Anders ergeht es dem Mineralwasser: In
Budapest müssen wir ziemlich deutlich
werden, um nicht das italienische Aller-
weltswasser, sondern „Margitszigeti Kri-
stályvíz“ serviert zu bekommen. Mine-
ralwasser von der Margareteninsel.

Dabei ist Budapest für gute Wässer-
chen bekannt. Die Römer entdeckten
es, die Türken badeten darin, und die
Habsburger lieferten „Analyse und Er-
fassung aller Mineralquellen“. So wurde
Budapest zugleich Hauptstadt und Bade-
ort. Das geriet in der Vergangenheit in
Vergessenheit. Nun zeichnet sich ab,
daß Ungarns Zentrum wieder auf Was-
ser und Badekultur setzt. Einiges
spricht dafür: Zum einen werden Bade-
tempel, ob neuzeitliche oder klassische,
wieder als gesellschaftliche Treffpunkte
entdeckt, zum anderen bietet dieser „Ba-
deort in der Großstadt“ ein Arrange-
ment, das es in dieser Vielfalt anderswo
nicht gibt. Eine gewisse Unbeschwert-
heit kommt hinzu, weil mit den römi-
schen und türkischen Einflüssen eine bo-
denständige Badetradition entstanden
ist. Locker formuliert: Unserem häufi-
gen Essengehen setzen sie regelmäßiges
Badengehen entgegen.

Schauen wir uns um, aber beginnen wir
mit der Erkundung einmal nicht beim
„Gellért“ in Buda, sondern im Stadtwäld-
chen von Pest. Um diesen Park haben di-
verse Baumeister zu verschiedenen Zei-
ten ein vielschichtiges Architekturensem-
ble gestaltet: Da ist die Burg Vajdahuny-
ad, eine phantasievolle Collage ungari-
scher Baukunst von der Romanik bis zum
Rokoko, dann der weitläufige Helden-
platz mit der Kunsthalle und dem Mu-
seum der Bildenden Künste, in dem die
Esterházy-Sammlung mit Veronese, Cara-
vaggio und Böcklin viele anregende Mo-
mente garantiert.

Nicht weniger stimulierend, aber ganz
andere Sinne weckend ist das „Széche-
nyi“. Wüßten wir es nicht besser,
würden wir hinter der neobarocken
Fassade mit ihrem irritierenden Schön-
brunner Gelb ein Schloß und kaum den
größten Badekomplex Europas vermu-
ten. Pro Minute kommen aus 1200 Me-
tern vierhundert Liter Thermalwasser.
74 Grad heiß. Umwälzanlagen braucht
es nicht. Dieser wahrhaft großzügige
Tempel liefert in seiner geradezu klassi-
schen Baustruktur all das, was wir von ei-
nem Thermal-, Schwimm- und Erlebnis-
bad erwarten können, Saunen, Massa-
gen und anderes inklusive. Auf das Wort
Wellness wird (noch) verzichtet. Der
ganz besondere Ort ist der Innenhof mit
den Terrassen, vor denen sich die drei
Freibecken auftun. Da die Wassertempe-
raturen zwischen sechsundzwanzig und
achtunddreißig Grad liegen, entfaltet sich
dort an kühleren Tagen eine ziemlich ero-
tische Atmosphäre, wenn die Badenden
beiderlei Geschlechts von Schwaden um-
hüllt werden.

Wer die Anlage von früher kennt,
kann ermessen, was inzwischen an Re-
staurierung geleistet wurde. Das Széche-
nyi wurde zusammen mit den anderen
im 19. Jahrhundert entstandenen Bade-
häusern Gellért und Lukács sowie den
älteren türkischen Bädern Király, Rác,
Rudas und Császár vor zehn Jahren aus
der staatlichen Obhut entlassen. Seither
versucht die „Heilbäder und heiße Quel-
len Budapest AG“ den denkmalge-
schützten Anlagen neues Leben zu ge-
ben. Die Idee ist nicht neu, da bereits
die Habsburger 1808 mit ihrer „Verschö-
nerungs-Comission“ gar nicht so üble
Richtlinien für die Stadtentwicklung in
die Welt setzten.

Davon profitiert Pest noch heute. Vor
den stolzen Jugendstilfassaden ist Le-

ben, pulsierend und quirlig. Während
des Flanierens sollte der Fremde vor so
mancher Anmache nicht erschrecken.
Diese Offerten gehören ebenso dazu
wie die Wiedererstehung eines gutsitu-
ierten Restaurants, dessen Geschichte ei-
gentlich im fränkischen Ansbach be-
gann. Von dort kam ein junger Mann,
übernahm schließlich ein Lokal, aus
dem sein Sohn Karl 1910 das „Gundel“
machte. Den vielgepriesenen Schokola-
de-Nuß-Palatschinken soll es wieder ge-
ben. Papst und Königin waren schon da,
Antonio Banderas und Whoopi Gold-
berg. Da wir ahnen, was uns erwartet,
entscheiden wir uns für den Bummel
über die Andrássy út.

Der Boulevard bietet alles auf, Restau-
rants mit Stehgeiger (noch), ungarisch-
österreichische Kaffeehäuser (auch
noch) und Boutiquen (immer noch mit
feinem Schuhwerk). Mittendrin die
Oper, außen eine Freude, innen ein Ju-
wel. Vor dem Opernhaus führen wenige
Stufen hinab zur ältesten Metro des Kon-
tinents. Die vier Kilometer lange Strek-
ke wurde 1896 zwischen Stadtwäldchen
und Donauufer dicht unter der Straßen-
decke gebaut. An der Endstation geht
der Blick von der Promenade auf Burg
und Fischerbastei. Ein Zimmer mit Aus-
sicht, möglichst noch zwischen Elisa-
beth- und Kettenbrücke, wollten auch
wir. Da muß man dann in Kauf nehmen,
daß das bestens gelegene „Marriott“ bei
allen Verschönerungsversuchen noch
„von damals“ stammt.

Viktor Ábel, der junge Restaurant-
chef mit detaillierten deutschen Sprach-

kenntnissen weiß um diese Problematik.
Mit Charme und Können macht er eini-
ges, mit seinen Empfehlungen ungari-
scher Weine alles wett. Für Public Relati-
ons wäre er auch einzusetzen, weil er im-
mer wieder die geplante Hotelrenovie-
rung ins Gespräch bringt. Der arme
Mensch ist verzweifelt, weil wir es doch
besser fänden, wenn die massiven Kä-
sten von „Marriott“, „Interconti“ und

„Sofitel“ einfach abgerissen würden.
Neues sollte entstehen, vorausgesetzt,
daß es Baumeister gibt, die dem Panora-
ma nun mit Respekt begegnen.

Maßstab muß nicht unbedingt das
„Four Seasons“ sein, obwohl, schön
wär’s schon. Das Hotel entstand in ei-
nem Bau, den die Londoner Versiche-
rungsgesellschaft Gresham 1907 errich-

ten ließ. Als Ungarn noch Volksrepublik
und grau war, fiel der Gresham-Palast
hinter den Parkbäumen nicht weiter auf.
Erst jetzt nehmen wir diesen wuchern-
den europäisch-orientalischen Jugend-
stil so richtig wahr. Im Innern ist eine
wohlfeile Synthese aus Altem und Neu-
em gelungen, erhalten sind die geflie-
sten Wände, die Bleiverglasungen, die
Treppenaufgänge, trefflich auch die Ho-
telhalle unter den glasgedeckten Arka-
dengängen. Wer das alles bezahlt hat,
war nicht zu erfahren, wer derzeit in Bu-
dapest 310 bis 830 Euro für eine Nacht
bezahlen will, auch nicht.

Genau gegenüber auf der anderen Do-
nauseite in Buda wurde das Dampfbad
„Rudas“ wiedereröffnet, erstmals auch
für Frauen. Das traditionell eigentlich
nur für Männer zugängliche Bad darf
nun stundenweise vom anderen Ge-
schlecht genutzt werden – „zur Probe“,
wie es heißt. Die Rekonstruktion wurde
zum finanziellen Kraftakt von Bäderge-
sellschaft, Stadt und Staat, weil Archäo-
logen während der Arbeiten Zeugnisse
der Türkenzeit entdeckten.

Fremde sollten sich nicht von der
(noch) maroden Außenhülle abschrek-
ken lassen. Das Innere ist vorzüglich re-
stauriert und behutsam mit heutigen
Standards ausgestattet. Im Zentrum der
türkischen Anlage aus dem 16. Jahrhun-
dert liegt das achteckige Badebecken,
über dem sich eine von acht Säulen ge-
stützte Kuppel auftut. Vierzig Grad hat
das Wasser, üppig ist das, weshalb man
sich alsbald und immer mal wieder zum
Wandeln in die diffus beleuchteten Ar-

kadengänge begibt. Nachzutragen ist,
daß das „Rudas“ an den Wochenenden
von abends zehn bis morgens vier zum
gemeinsamen Baden lockt, in „Ko-
stüm“, wie es angeschrieben steht.

Uralt ist das „Király“ in der Fõutca.
Es liegt ein wenig abseits, obendrein ver-
borgen hinter einer unscheinbaren Fassa-
de und ist wohl das ursprünglichste türki-
sche Bad in der Stadt. Ein Pascha von
Buda soll den Bau innerhalb der Burg-
mauern veranlaßt haben, damit das Ba-
den während einer Belagerung gesichert
war. Auch hier gibt es Tage für Männer
und solche für Frauen. Nicht zu überse-
hen sind die dezenten Hinweise: „In
manchen Badhäuser gibt es Tage, wann
nur Männer da sind, die die Männer lie-
ben. Man darf eingehen, aber es kann
sehr unbequem sein.“

Für Ostdeutsche war eine Reise nach
Budapest in den sozialistischen Jahren
eine Reise in eine andere Welt, ohne Ab-
stecher ins „Gellért“ überhaupt undenk-
bar. In diesem opulenten und sinnlichen
Ambiente hatte sich noch eine luxuriöse
Traumwelt erhalten. Dort sind wir nun
mit Mihály Vásony verabredet. Er war
schon hier, als wir auch schon hier wa-
ren, begegnet sind wir uns damals aller-
dings nicht. Die Zeiten waren anders.
Vor Jahrzehnten hat er als Page begon-
nen, nun ist er die graue Eminenz, wohl
einer der wenigen, für den Hotel und
Bad Gellért noch immer eine Einheit
sind.

Aus unerklärlichen Gründen wurden
aus dem Jugendstilensemble – nicht nur
im Grundbuch – zwei Teile gemacht: Ho-

tel unter der Regie der Danubius Hotels
Group, Bad unter Heilbäder und Quel-
len AG. Damit ist dem Haus jedoch
nicht beizukommen. Kopfschütteln auch
in der Stadt. Besser ist es bisher jeden-
falls nicht geworden. Lesen wir also in al-
ten Beschreibungen nach: „In einem ge-
waltigen Ausmaß entfaltete sich vor den
Augen der Besucher die monumentale,
in ihren Proportionen klassisch, jedoch
in ihren Details und ihrer Ornamentik
ungarisch und etwas orientalisch anmu-
tende Architektur des Heilbades Sankt
Gellért und des Hotel Gellért. Tatsäch-
lich ist der künstlerische Eindruck die-
ses Bades seinen wunderbaren Skulptu-
ren, den Mosaikverkleidungen aus Kera-
mikstein sowie der Glasmalerei zu ver-
danken.“

Das alles ist da, aber eben nur noch
„da“, weil dringend saniert, rekonstru-
iert und gerettet werden muß. Deutli-
cher kann Ungarn an seinem Gesamt-
kunstwerk Gellért nicht demonstrieren,
wohin es führt, wenn zwei Herren eine
Sache betreiben. Die Architektur verbie-
tet jegliche Teilung. Natürlich gibt es
zwei Eingänge, am Donauufer in das Ho-
tel, am Hang in das Bad. Wesentlich ist
aber, daß durch das Gebäude zwei Ach-
sen verlaufen, die „Badstraße“ von Nord
nach Süd und der „Hotelgang“ von Ost
nach West. In der Kuppelhalle, dem ge-
radezu genialen Zentrum, treffen sie auf-
einander. Da das Ensemble auf ein an-
steigendes Gelände gebaut ist, erreicht
man vom Zwischengeschoß des Hotels
das Erdgeschoß des Bades, eine wohl-
überlegte Verbindung des zusammenge-
hörenden Etablissements.

Mihály Vásony zeigt uns alles, das er-
haltene sozialistische Dekor ebenso wie
die Errungenschaften der Marktwirt-
schaft in Zimmern, Restaurants und
Bad, aber er hütet sich vor jeglichem
Kommentar. Seine Geschichten kom-
men erst wieder über die Lippen, nach-
dem wir die Kolonnaden des Sprudelba-
des verlassen haben. Den Park und das
einst als Sensation gefeierte Wellenbad
von 1927 gibt es noch immer. Wenige
Meter darüber steht eine Villa, in der er
aufgewachsen ist. Nun hören wir, daß es
in seinem Leben nicht nur um Gellért,
sondern auch um Raoul Wallenberg und
einen Kräuterlikör gegangen ist.

„Das ist ein Unicum“, soll Kaiser Jo-
seph II. ausgerufen haben, als Hofarzt
Dr. Zwack ihm ein Kräutergesöff verab-
reichte. Wie dem auch sei, jedenfalls
gründeten die Nachfahren 1840 in Pest
die Firma Zwack und setzten „Unicum“
in die Welt. In ebendieser Villa Zwack
überstand die zum Katholizismus kon-
vertierte jüdische Familie mit den Wal-
lenbergschen Schutzpässen die deutsche
Besatzungszeit. Die Verstaatlichung der
Firma konnten sie 1948 nicht verhin-
dern. Mit dem Originalrezept flohen sie
ins Ausland, was zur Folge hatte, daß
Ungarn über Jahrzehnte eine volkseige-
ne Version produzierte.

Inzwischen kommt der Magenbitter
wieder von hier, original, versteht sich,
aber da wir nach dem Baden nun dieses
neudeutsche „ganzheitliche Wohlbefin-
den“ in uns spüren, verzichten wir auf
diesen Genuß. In Budapest haben wir
weder Kur noch Heilung und schon gar
nicht Wellness gesucht, sondern einfach
nur den Tapetenwechsel. Gefunden ha-
ben wir Orte mit magischem Flair: Mit
der Renaissance von Bädern und ihrer
Architektur findet Budapest zu sich
selbst zurück.
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Zum Baden nach Budapest

Das andere Geschlecht hat Zutritt nur auf Probe
Budapest ist auch ein Badeort – und erlebt jetzt die Renaissance seiner Thermenarchitektur / Von Peter Hahn

Thermalwasserschwaden vor der neobarocken Fassade in Schönbrunner Gelb: Das „Széchenyi“ in Budapest, der größte Badekomplex Europas.   Foto Peter Hahn
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