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Erzsébet Fekete ist Krankenschwester auf einer Frühchenstation. Die Überstunden sind schon lange 
nicht mehr ausbezahlt worden; auf der Station fehlt es am Nötigsten. Erzsébet ruft zu einer 
Demonstration, dem „Tag des Zorns“, gegen die Missstände auf. Das Ministerium verspricht 
Unterstützung, Erzsébet wird medienwirksam ausgezeichnet. Doch am Ende wird die Station 
geschlossen und sie gekündigt. 
  
Erszébet, alleinstehend und für Mutter und pubertierende Tochter verantwortlich, kämpft nun ums 
eigene Überleben. Von den ehemaligen Freunden und Kollegen ist keine Hilfe zu erwarten. Ein 
Schicksalsschlag folgt auf den nächsten. Als auch noch ihre Mutter erblindet und eine teure Operation 
im Ausland benötigt, muss Erzsébet schließlich ihre Wohnung verkaufen. Sie gerät in eine Spirale, die 
sich unweigerlich weiter nach unten dreht. 
 
Árpád Schilling und Éva Zabezsinszkij zeigen drei Generationen von Frauen in einer entsolidarisierten 
Welt, zwischen Engagement und Enttäuschung. Zwischen Hoffnung und Ernüchterung. Ist Solidarität 
nur mehr ein leeres Wort? Und wie trügerisch ist der Glaube an die Veränderbarkeit der Gesellschaft? 
 
Árpád Schilling und Éva Zabezsinszkij über die Entstehung von Tag des Zorns 
 
Anfang 2015 sprach eine bis dahin vollkommen unbekannte Pflegerin in einem kurzen 
Nachrichtenbeitrag mit schonungsloser Ehrlichkeit über die in den ungarischen Krankenhäusern 
herrschenden unmenschlichen Zustände. Mária war die Erste, die in Ungarn öffentlich ihre Stimme 
erhob. Mit ihrer großgewachsenen Statur, ihrem mädchenhaften Lächeln und unerschütterlich 
scheinenden Glauben wirkte sie wie die Heldin einer mittelalterlichen Legende. Die Medien stürzten 
sich sogleich auf sie, und innerhalb von ein paar Tagen kannte man ihren Namen in ganz Ungarn. Die 
Krankenschwester kleidete sich in Schwarz und rief alle Pflegerinnen und Pfleger des Landes dazu auf, 
auf die Straßen zu gehen. Diese Frau diente als Inspiration für unser Stück, von ihrer wahren 
Geschichte haben wir jedoch nichts verwendet. 
 
Die damals bereits landesweit bekannte Krankenschwester hat die Vorstellung gesehen und auch an 
einem Publikumsgespräch teilgenommen. Sie war heiter und optimistisch, zum Kampf bereit. Mit der 
Zeit tauchten dann unerwartete Unterstützer an ihrer Seite auf, die genau wussten, was für ein gutes 
Instrument mit Elan gepaarte Naivität ist. Zwei Jahre nach dem Fernsehbeitrag und dem Stück 
unternahm die Schwester in Schwarz einen Selbstmordversuch. Mária blieb am Leben, doch zog sich 
zurück – seit Jahren hört man nichts mehr von ihr. 
  
“Ich sehe immer weniger Zeichen der Solidarität. Die Menschen versuchen mechanisch irgendeinem 
höheren Willen zu entsprechen. Wer die Niederträchtigkeiten anprangert, bleibt auf sich allein gestellt. 
Die westlichen Demokratien haben ihre demokratische Glaubwürdigkeit verloren. Mittlerweile stehen 
überzeugte Demokraten auf der ganzen Welt als Loser da. Wer in friedlichen Lösungen denkt, wird ins 
Abseits gedrängt und der Lächerlichkeit preisgegeben.“ Árpád Schilling 
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