
Ungarn. Der Freiheitskampf im Blute erstickt.“8 „Der heimtückische russische 
Angriff beendete das freie Ungarn.“9

Allein „De Waarheid“ konstatierte zufrieden, „ohne ernsthaften Widerstand 
endete der von ein paar tausend 'Horthy-Faschisten' ausgeübte Terror der 
letzten Tage. Der Versuch der internationalen Reaktion für die Wiederher
stellung des Kapitalismus scheiterte damit.“10

Diese Berichterstattung zeigt eindeutig, wie sehr die CPN in den 1950er Jah
ren eine nach sowjetischem Muster funktionierende und auf stalinistischer 
Grundlage beruhende Partei war, ohne nationales Antlitz. Deswegen ist es 
auch verständlich, dass sich die Wut der Bevölkerung auf die Sowjetunion 
gegen die CPN richtete.

Demonstrationen und Sympathiekundgebungen

Bereits vor dem 4. November fanden manche Straßendemonstrationen statt; 
nach der Niederschlagung der Revolution vermehrten und verbreiteten sie sich 
im ganzen Lande. Die Stimmung war in der Hauptstadt am angespanntesten.11 
Der Tag der zweiten Intervention der Roten Armee am 4. November war ein 
Sonntag. Die niederländische Bevölkerung erfuhr schon am Spätnachmittag 
durch Rundfunkberichte, was in den frühen Morgenstunden in Ungarn gesche
hen war. Bereits am Abend sammelten sich in Amsterdam Menschen an mehre
ren Orten. Die Verblüffung und die machtlose Wut der Bevölkerung mündeten 
in aktiven Handlungen gegen die CPN. Die Schaufenster der kommunistischen 
Buchhandlung „Pegasus“ wurden eingeschlagen und die Gebäude der kom
munistischen Gewerkschaft (EVC- Eenheid Vakcentrale) und der linken Ju
gendorganisation (ANJV) wurden angegriffen, die Polizei schritt nicht ein. Sie 
verhinderte jedoch, dass das Gebäude der sowjetischen Handelsvertretung am 
Museumsplatz von den Demonstranten gestürmt wurde. Am Höhepunkt der 
Demonstrationen wurde das Hauptgebäude der kommunistischen Partei, das 
sog. Felix Meritis gestürmt. Die Polizei konnte aber nicht verhindern, dass De
monstranten mit Pflastersteinen die Fenster des Parteigebäudes einschlugen. 
Die Menschenansammlung begann „De Waarheid kapot en Felix op slot!” (Die 
„Waarheid“ demolieren, den „Felix“ schließen) zu skandieren. Demonstranten 
versuchten in die im selben Gebäude befindliche Druckerei der kommunisti
schen Parteizeitung einzudringen, die Maschinen zu zerstören und das ganze 
Gebäude anzuzünden. Erst um Mitternacht gelang es der Polizei, die erregten 
Gemüter zu beschwichtigen. Jedoch nur für eine Weile.

Am 5. November begannen die Demonstrationen in der Hauptstadt mit 
Studentenkundgebungen. Die Fenster der sowjetischen Handelsvertretung 
wurden wiederum eingeschlagen. Die Stimmung war bereits sehr ange-
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