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Obwohl die Geschichte des ungarischen Animationsfilms mit so bekannten Persönlichkeiten wie 
John Halas oder George Pal bereits zwischen den beiden Weltkriegen ihren Anfang nahm, wurde 
eine regelmäßige Produktion von Animationsfilmen erst durch einige wenige ungarische Künstler 
wiederaufgenommen, die in der Nachkriegszeit in Ungarn blieben. Darunter war besonders Gyula 
Macskassy von Bedeutung, ein früherer Kollege von John Halas. Er hat die Gründung des 
staatseigenen Pannonia Filmstudios 1951 mit vorbereitet, das bis zum Regimewechsel 1989 zu 
den weltweit führenden Animationsstudios zahlte und zum Hauptsitz der ungarischen 
Animationsproduktion avancierte.  
 
Während die 50er Jahre geprägt waren von der stark zentralisierten Produktion eher stereotyper 
Kinderfilme und Volkssagen, brachten die beiden Kurzfilme von Macskassy und dem Cartoonisten 
Gyorgy Varnai, Pencil and India Rubber sowie Duel, in den frühen 60ern den internationalen 
Durchbruch für die ungarischen Animationsfilme. Von da an entstanden neben den sehr populären 
Zeichentrickserien für Kinder, die vom ungarischen Nationalfernsehen gekauft wurden, vor allem 
kurze Animationsfilme, die sich in erster Linie an ein erwachsenes Publikum richteten. Diese 
Kurzfilme zeichneten sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zu den Realfilmen, die einer strengen 
politischen Kontrolle unterlagen, wesentlich weniger der Zensur zum Opfer fielen, um gegenüber 
dem internationalen Forum auf Filmfestivals im Ausland den Eindruck politischer Liberalität zu 
erwecken. Des Weiteren wuchs die Produktion von abendfüllenden animierten Familienfilmen an, 
dank der durch die Wirtschaftsreformen von 1968 erlangten weitgehenden Autonomie. Diese 
Phase begann 1973 mit Johnny Corncob und zog andere Adaptionen ungarischer Literaturklassiker 
und Mythen nach sich, wie beispielsweise „Matt the Gooseboy“ (1979) von Attila Dargay, „Son of 
the White Mare“ (1981) von Marcell Jankovics sowie „Heroic Times“ (1983) von Jozsef Gemes. 
Mit „Cat City“ gelangte ein besonders populärer Animationsfilm 1986 ins Kino, der als tierische 
Parodie auf Hollywoods Spionagethriller von Bela Ternovszky konzipiert war. Wenn man vom 
Goldenen Zeitalter des ungarischen Animationsfilms spricht, so bezieht sich dies üblicherweise auf 
diese üppige Schaffensperiode zwischen den 60er und 80er Jahren.  
 
Der neuen Welle von kurzen Animationsfilmen, die in den 60ern entstanden, gelang es, die 
vielschichtigen Belange menschlicher Existenz effektiv einzufangen. Zumeist standen sie unter dem 
Einfluss des für Karikaturen üblichen verdrehten Erzahlstils. Diese absurden, satirischen Darstellungen 
alltäglicher Situationen kennzeichnen Kurzfilme wie „Concertissimo“ von Jozsef Gemes, „Moto 
perpetuo“ von Bela Vajda oder „Scenes with Beans“ von Otto Foky. Einige Regisseure wählen sich 
universellere Themen und Sinnfragen menschlicher Existenz, ohne gleichzeitig direkt (bzw. indirekt) 
Bezug auf die zeitgenossische sozio-politische Situation zu nehmen. Der für einen Oscar nominierte 
Kurzfilm „Sisyphus“ von Marcell Jankovics, bis heute einer der führenden Regisseure von 
Animationsfilmen, versetzt dem uralten Mythos menschlicher Anstrengungen eine wirklich originelle 
Wendung. In dem mit einem Oscar ausgezeichneten Kurzfilm „The Fly“ von Ferenc Rofusz wird der 
Zuschauer dazu verdammt, sich mit der verzerrten Perspektive eines kleinen Insekts zu identifizieren, 
das für immer in einem Haus gefangen ist. Die sozio-politischen Dissonanzen und die daraus 
resultierende Perspektivlosigkeit, der sich eine ganze Generation ausgesetzt sah, wurde in einigen 
Animationsfilmen ab den 70ern in vielfältigen allegorischen Variationen thematisiert („Hey, You!“ 
von Peter Szoboszlay, „Mind the Steps!“ von Istvan Orosz).  



 
Die wirklich individuellsten Autorenfilmer dieser Periode waren Gyorgy Kovasznai und Sandor 
Reisenbuchler, die ihre Karrieren in den 60ern begannen. Kovasznais Werk basiert hauptsachlich 
auf ausdrucksstarken gemalten Stopp-Motion Animationen, die die Stimmung seiner Generation auf 
einzigartige Weise einfangen. Reisenbüchler, lebenslang ein Hippie aus Überzeugung, machte 
mittels ausgeschnittener Bilder collagenartige Kurzfilme, die eine scharfe Kritik an der Zivilisation 
übten und auf die weltweit herrschenden sozialen und ökologischen Probleme der Menschheit 
aufmerksam machen sollten („Farewell, Little Island!“, 1987).  
 
Der folgende filmische Überblick über die ungarische Animationskunst bietet eine lebendige und 
eindrucksvolle Darstellung der sozialistischen Ara unter dem Eisernen Vorhang, wobei die besten 
Beispiele ungarischer Animationskurzfilme wahrend der letzten Jahrzehnte nicht an Relevanz und 
Gültigkeit verloren haben.  
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