
«Der Tod ist eine 
Bereicherung»
Ein Gespräch mit dem ungarischen SchrilstePPer éNter áüdas 
bVer Piterarische o,rViPderk O,mmunistische EPtern und oiOt,r 
.rVünÜ BVer dicOe wbcher und Orumme Schzän-eÜ Ein Gev
spräch bVer aPPesk und das heisst Vei ihm :,r aPPemT bVer den 
f,dÜ
Von Urs Bruderer und Daniel Graf, 02.02.2019

«Wenn man nur einen Schatten sieht, beginnt man zu rätseln. Das ist geistige Arbeit.» Selbstporträt mit Windorgel. Péter 
Nádas/Kunsthaus Zug
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éNter áüdas empHängt in seiner Z,tePsuite h,ch bVer dem éPat-spit- in «bv
richÜ öSchAne »ussichtIk sagen zirÜ ö»Ver einrichten zbrde man das hier 
andersIk sagt er und PächePtÜ 

;hn einen der grAssten SchrilstePPer der Gegenzart -u nennenk ist Oeine 
gezagte wehauptungJ seit Lahren giPt er aPs »nzärter auH den yiteraturv
n,VePpreisÜ áun hat das Erscheinen seiner EssaDsammPung öyeni zeintI 
éNter áüdas zieder in die Schzei- geHbhrtÜ Rie UepuVPiO hat ihn im ’mHePd 
seiner Our-en yesereise -um Gespräch getr,WenÜ 

áüdasj Stimme ist Hein und manchmaP VrbchigÜ R,ch seine deutschen F,rv
tek die er ge-iePt zähPtk PeVen :,n einem Peisen áachdrucOÜ Er Veantz,rtet 
Mede 7rage und sagt ,l mehrÜ ;n Medem 6,ment spbrt man Vei ihm das Pev
VensPange fraining im 7PiessenPassen und wearVeiten der eigenen »ss,-iav
ti,nenÜ

Rie VPauen »ugen suchen wPicOO,ntaOtk die áeugier des –ÄvMährigen 6anv
nes set-t den f,nT 6aP sehenk z,hin es uns -usammen treiVt K das ist seine 
GesprächshaPtungÜ

Herr Nádas, wir wollten Sie fotograüeren lassen fGr dieses pesärch.A 
bWer Sie wollten nih.tA uarm? nih.tI
Péter Nádas: ;ch Vin ausgeViPdeter 7,t,graH und haVe gePerntk zie man mit 
natbrPichem und ObnstPichem yicht umgehtÜ Rie weruHsO,PPegen Vringen 
heute eine 6enge yampen mitk zähPen Hbr das é,rträt nicht .rtek s,ndern 
unVedingt eine y,cati,nk die mit mir mAgPichst nichts -u tun hatk und mav
chen dann aPPes pPatt mit ihren starOenk diWusen yichternÜ »PPe «bgek aPPe 
7aPtenk aPPe charaOteristischen ’nregePmässigOeiten eines Gesichts sind 
zegÜ ;ch t,Ve nicht gernk aVer die machen aus meinem Gesicht eine éi--aÜ 
;ch ziPP das nicht mehrÜ

Stattdessen .aWen Sie mns F.re eigenen zotos Vmr BerfGgmng gestelltA 
bmh. da sie.t ?an F.r pesih.t nih.tA
Fenn man Oein Gesicht siehtk s,ndern einen Schattenk einen ’mrissk rätv
sePt man und Veginnt -u ergän-enÜ Ras ist geistige »rVeitÜ

bmf F.ren nemesten yildern, amfgeno??en ?it de? HandP, Veigen Sie 
?al F.re Sil.omette, ?al F.r SäiegelWild in eine? Stm.l ams xlejiglas, 
mnd oD nmr den leeren, dmrh.sih.tigen Stm.lA FnsVeniert da Ee?and sein 
Bersh.windenI
Ras ist richtigÜ Ras zar in «brich meine Pet-te yesungÜ ;ch Vin mbdek ich Vin 
aPtk und ich haVe gesundheitPiche ér,VPemeÜ Es ist nicht m,dischk s, etzas 
-u sagenÜ ;ch haVe nicht im Sinnk ezige Lugend :,r-ugauOePn und dann :,r 
dem éuVPiOum -u sterVenÜ ’nd ich Vin sch,n einmaP Hbr dreieinhaPV 6iv
nuten gest,rVen und zeissk dass SterVen nicht schPimm istk s,ndern schAnÜ 
;ch zar sehr VAsek nachdem man mich -urbcOgeh,Pt hatteÜ

«ieses «etail ste.t nih.t i? TssaP »«er eigene kodL, den Sie GWer F.re 
Na.toderfa.rmng gesh.rieWen .aWenA
R,chk in einem ZaPVsat- bVer die 7reude der ?r-teÜ 7br sie ist es ein ErH,Pgk 
Memanden -uerst mit 6ediOamenten in den f,d -u schicOen und dann d,ch 
n,ch -u rettenÜ ’nzissende ?r-te machen dasÜ ’nd unzissende ?r-te Vev
rauVten mich meines f,des und h,Pten mich -urbcOÜ

uaren Sie wirÜlih. drGWenI So, wie Sie es sh.rieWen, sind Sie nih.t ganV 
i? vih.t angeÜo??enA uas dort Üo??t, ist amh. fGr Sie noh. eine 
2Werrash.mngA
Lak zahrscheinPichÜ ’nd es Oann auch eine VAse BVerraschung seinÜ »Ver 
das hindert mich nicht darank mich auH das SterVen :,r-uVereitenÜ
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»«er eigene kodL, ein kejt 0on 1MM-, ste.t nmn a? Tnde des TssaPWandes 
»veni weintLA Tr WeÜo??t dadmrh. Wesonderes sP?Wolish.es pewih.tA 
éGssen Nádas9veser sih. amh. amf das Bersh.winden des bmtors x5ter 
Nádas einstellenI
S, eine oerpxichtung giVt es nichtÜ ;ch zerde sicher n,ch das eine ,der anv
dere schreiVenÜ »Ver ’mHangreiches mache ich nicht mehrk die o,rstePPung 
ist mir ein »PVtraumÜ 6an zeiss esk zenn man aPPes gegeVen hatÜ ;ch haVe 
aPPes gegeVenÜ

pilt das amh. fGr »bm6emh.tende «etailsL, F.r nemstes uerÜI Ts ist am9
toWiograüsh. mnd Wrih.t -JKO aW, in F.ren åmgendEa.renA
’nd da zird es auch endenÜ ;ch Vin in meinen 6em,iren Ma -iemPich ,WenÜ 
’nd diese .Wenheit Oann ich mir nur gegenbVer meinen :erst,rVenen 7av
miPienmitgPiedern erPauVenk aVer nicht gegenbVer 6enschenk die n,ch Pev
VenÜ

Ts giWt Sh.riDsteller, die .aWen da Üeine SÜrmäelA Uarl –0e Unamsg3rd 
Vm? yeisäielA
LaÜ ;ch Vin ein neugieriger 6ensch und Pese s, etzas gernk auch CPatschÜ

uer nih.tI
;ch stand maP in einem :APPig bVerHbPPten wusÜ Rie -zei 6änner :,r meiv
ner áase zurden Hr,ntaP -usammengedrbcOt und mussten sich :errenOenk 
damit ihre GeschPechtsteiPe sich nicht VerbhrtenÜ ;n dieser Situati,n óng 
einer der Veiden ank bVer einen Rritten -u OPatschenÜ Fie -zei Faschzeiv
Ver sind die dann bVer andere herge-,genÜ CPatsch ist ein »uszeg und ein 
6itteP der gegenseitigen Einschät-ungÜ Rie 7rage istk zie das GegenbVer 
auH CPatsch reagiertk mit Schzeigen ,der neuem CPatschÜ Rieses O,PPeOti:e 
SpieP ist zichtigÜ

piWt es gmten Ulatsh. mnd sh.leh.ten Ulatsh.I
áeinÜ Es giVt nur CPatschÜ fieH ,der grbndPich ist er nieÜ

HaWen Sie Unamsg3rd gelesenI
Einen wandÜ Fas er machtk ist nicht schPechtk aVer auch mechanischÜ Riev
ses aut,matische Zintereinander :,n Ereignissen erHbPPt die áeugierÜ »Ver 
,V s,Pche 6em,iren auHrichtig sindÖ ;ch Ve-zeixe esÜ »uch »uHrichtigOeit 
ist eine U,PPeÜ »uHrichtigOeit muss sich auch in der StruOtur eines FerOes 
-eigenÜ

Sie .aWen m? die assoViati0e mnd nih.t h.ronologish.e StrmÜtmr F.rer 
ée?oiren geÜc?äDA Rnd Sie waren ejVessi0 ö -ÖMM Seiten GWer F.re 
ersten 0ierVe.n veWensEa.reA uar F.nen 0on bnfang an Ülar, dass diese 
ée?oiren so dihÜ wGrdenI
Ceines meiner wbcher zar aPs dicOes wuch gepPantÜ Rie sind dicO gez,rdenÜ 
’nd ,Vz,hP es PächerPich OPingtk muss ich sagenk dass ich dagegen geOämpl 
und sehr :ieP zeggestrichen haVeÜ 

bls veser stamnt ?an amh. GWer die sh.iere pedch.tnisleistmngA umss9
ten Sie, dass so 0iel Vm .olen war ams F.ren TrinnermngenI
;ch Pas in Mungen Lahren Lung und 7reud und rutschte dann in eine SePVstv
anaPDse hineinÜ Ras dauerte etza :ierk HbnH Lahrek :,n denen anderthaPV 
aus nichts anderem Vestanden aPs aus dieser »rVeit und dem ErduPden ihv
rer ErgeVnisseÜ Ras zar am Uande des FahnsinnsÜ Cein Pauter Fahnsinnk 
s,ndern ein gan- Peiserk ge-ähmterÜ ;n diesen Lahren haVe ich eine fechniO 
des fräumens und Erinnerns entzicOePtÜ ’nd diese fechniO haVe ich auch 
in den ö»uxeuchtenden RetaiPsI eingeset-tÜ Rie SePVstanaPDse machte ich 
gan- OPassischk s, zie 7reud sich das :,rgestePPt und sePVer gemacht und 
uns :erV,ten hatk mit Uecht bVrigensÜ
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uarm? ?it Zeh.tI
»us purer 6enschenPieVek zeiP es ungPauVPich geHährPich istÜ Zätte ich nicht 
eine anaPDtisch ausgeViPdete 7reundin gehaVtk die erOanntek zas ich tatk 
und mir haPH mit Spa-iergängenk aVPenOenden Gesprächen und dergPeichenk 
hätte ich es zahrscheinPich nicht gescha0Ü

uarm? .aWen Sie nih.t einen xsPh.oanalPtiÜer amfgesmh.tI
Rie ésDch,anaPDse zar in ’ngarn damaPs praOtisch :erV,tenÜ »Ps, ging ich 
zegen meiner SchPaHstArungen -u dieser «eit -u -zei ésDch,P,genk Veide 
Oatastr,phaPe 6enschenÜ ;ch hätte die -uerst heiPen mbssenk dann hätten 
sie mir :iePPeicht hePHen OAnnenÜ ;hre 6ediOamente machten mich Oaputtk 
und :,n ésDch,therapie zussten sie nichtsÜ Sie -,gen nur die HaPschen 7rav
gen aus der CisteÜ Eine »rt psDch,anaPDtische ’nterzePt e[istierte damaPs 
aVer in ’ngarnk und meine 7reundin er-ähPte ihrem Super:is,r :,n mirÜ ;ch 
zar aPs, indireOt super:isiertÜ Ras haVe ich aVer erst später erHahrenÜ

uie ?mss ?an sih. diese brWeit der SelWstanalPse ÜonÜret 0orstellenI
;ch haVe gePernt -u träumen und diese fräume auH eine »rt -u VehaPtenk 
,hne sie -u Veeinxussenk und sie mir nach dem »uHzachen anaPDtisch :,rv
-unehmenÜ »Ps, ass,-iati: daran -u arVeiten und meine »ss,-iati,n -u Vev
gPeitenÜ ;ch haVe dieses -zeiHachek mehrHachek s,-usagen h,Pistische Renv
Oen gePerntÜ

Hat sih. das alles nmr in F.re? Uoäf aWgesäieltI –der .aWen Sie amh. 
etwas amfgesh.rieWenI
áeinÜ Ra haVe ich mich gan- striOt an 7reud gehaPtenÜ Fenn ich etzas auHv
schreiVek dann zird es HestgehaPtenÜ 7esthaPten heisstk dass ich mich im 
nächsten Schritt daran haPten mussk um nicht ein ybgnerk ein oerdreher -u 
zerdenÜ Rann O,mmt die 6,raP und aPPes andere ins SpiePk zas das C,PPeOv
ti:k das R,rHk s, sagt und denOtÜ »Ver Vei den fräumen ,der »ss,-iati,nen 
geht es um das ;ndi:iduumk nicht um das R,rHÜ

Tin prmnd?oti0 F.res Sh.reiWens ist das 0o? U…räer als uissens9
säeih.erA F? U…räer setVt sih. die gesa?te Trfa.rmng eines ?ensh.li9
h.en veWens aW, die erotish.e Trfa.rmng eWenso wie die tram?atish.e 
mnd die grossen Uatastroä.en, das .eisst in F.re? zall die grossen Ua9
tastroä.en des 1MA åa.r.mndertsA uie Wringt ?an diesen U…räer litera9
rish. Vm? Säreh.enI
Sie OAnnen mir Oeinen 6enschen -eigenk der ausserhaPV seines CArpers 
PeVtÜ yiteratur hat diesen ’mstand MahrtausendePang nicht VetrachtetÜ Rav
Vei ist die SDnchr,ni-ität -zischen RenOen und Sprechen ungPauVPichÜ 
’nd diese ér,-esse sind immer VegPeitet :,n oerdauung und aPPen mAgPiv
chen zeiteren OArperPichen ér,-essenÜ ’nd dann O,mmen n,ch aPPe zeiv
teren oerVindungen hineink die mich auch interessierenÜ ;n den öéaraPPePv
geschichtenI -um weispieP gan- deutPichT zie 6enschen :erVunden sindk 
die einander bVerhaupt nicht OennenÜ ’nd zie 6enschen ziederum durch 
Ereignisse :erVunden sindk die sie nicht ,der nicht direOt OennenÜ

uarm? sh.reiWt ?an darGWer Zo?ane mnd nih.t Sah.WGh.erI
FeiP ich Oein FissenschalPer VinÜ ;ch haVe Oeine zissenschalPiche »usv
ViPdung und zäre auch nicht da-u Hähig gezesenÜ Ras hätte mich HurchtVar 
gePangzeiPtÜ

pcWe es eine uissensh.aD, die Ü…nnte, was Sie wollenI
Rie áeur,zissenschal zeiss :ieP darbVerk die oerhaPtensH,rschung und 
die éhiP,s,phie auchÜ »Ver mich interessieren nicht nur die fatsachenk die 
wPutzertek s,ndern auch das 6AgPichek das zir s,H,rt VemerOen und aVv
schät-enk zenn zir Memandem gegenbVersit-enÜ
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Rnd daWei entste.en dann dihÜe yGh.erA
;ch gehAre -u den SchrilstePPern der áachOriegsgenerati,nÜ Rie zaren mav
nische Uedu-iererÜ ]amusk wecOettk Curtügk mein 6eister 6iOP s 6Ns-APDk 
sie aPPe haVen ständig redu-iertk um SentimentaPitäten -u :ermeidenÜ Sie 
suchten die zesentPichek die Pet-te 6etapherk die natbrPich nicht -u ónden 
istÜ Ra O,mmt dann zieder dieses 6echanische hineinÜ Gerade zeiP ich 
durch diese SchuPe der UeduOti,n gegangen Vink haVe ich gegen meinen 
6eister pr,testiert und gedachtk dass ich die Ein-ePheiten ausVreiten mussk 
,hne m,n,t,n -u zerdenÜ Einerseits ist das menschPiche yeVen m,n,t,nÜ 
’nd andererseits :,PPer einmaPiger RetaiPsk zie Meder 6ensch eine einmav
Pige oariante istÜ S, sind diese 6engen :,n fe[t entstandenÜ

Sie ä6egen in diesen ?onm?entalen Zo?anen i? prmnde amh. die km9
genden des vPriÜers ö 0erdih.tete yilder, eine ?msiÜalish. gearWeitete 
xrosaA ZeiVt Sie die pattmng der vPriÜ nih.tI
áeinÜ ;ch Pese yDriO sehr gernk und ich Vin bVer-eugtk ,hne yDriO giVt es Oeiv
ne SpracheÜ »uch aVsurde yDriO und SprachspiePe sind zichtigÜ Ernst LandP 
ist Hbr die deutsche Sprache genaus, zichtig zie UiPOeÜ »Ver ich haVe das 
nie VetrieVenÜ ér,sa Hängt z,anders ank endet z,anders und auH andere 
»rtÜ

Sie .aWen in den letVten åa.ren wih.tige ueggefc.rten 0erloren, die 
Sh.riDsteller x5ter Tster.áVP mnd F?re Uert5sV Vm? yeisäielA uas We9
demtet dieser Berlmst nih.t nmr fGr Sie äers…nlih., sondern fGr die mnga9
rish.e 7 entlih.ÜeitI
7br die WentPichOeit giVt es Oeinen oerPustÜ Ras ist ein HaPsch :erstandener 
wegriWk dieser oerPustÜ Ras yeVen ist s, VestePPtk dassk zenn ein y,ch entv
stehtk es s,gPeich zieder geHbPPt zird mit MemandemÜ

éit we? in diesen zcllenI
Ras ist egaPÜ Es zird geHbPPtÜ Lemand ist nicht daÜ Rann ist er nicht daÜ éNter 
Esterhü-D und ;mre CertNs- sind nicht daÜ ’nd m,rgen zerde ich auch nicht 
da seinÜ

uas Wedemtet deren Nih.tdasein fGr SieI
6ir ist das ein schzerziegender oerPustÜ ;ch Vin aPPein geVPieVenÜ ;ch Oann 
nur éNter Esterhü-D -itierenk der mir -um – Ü GeVurtstag schrieVT öFenn 
:,n uns Veiden einer stirVtk dann zerde ich sehr traurig seinÜI Fir pxegten 
einander -u sagenk dass es sehr gut -u zissen seik dass am andern Ende des 
yandes ein anderer auch an seinem SchreiVtisch sit-t und dassePVe tutÜ Ras 
ist :,rVeiÜ ;ch zeiss nicht mehrk zas er machtÜ Fenn er etzas machtÜ

Rnd Uert5sVI
Er zar Pange ein 7reundk auch zenn ich immer en,rme »ngst hatte :,r seiv
nem ständigen yachenÜ »Ps ,V seine pPaOati:e GutmbtigOeit aus »uschzit- 
mitgeVracht z,rden zäreÜ ;ch haVe sein yachen und meine »ngst aO-epv
tiertÜ R,ch in den Pet-ten Lahren haVen zir uns gestrittenk Vis ich mit ihm 
geVr,chen haVe und ihn nicht mehr anrieH ,der VesuchteÜ fr,t-dem ist das 
ein sehr gr,sser oerPustÜ

uorm? dre.te sih. F.r StreitI
Rass er aus dem E[iP nach wudapest -urbcOOehrte und anóngk mit den 
6achthaVern -u O,OettierenÜ 6it éNter Esterhü-D :ersuchten zirk ihn da:,n 
aV-uhaPtenÜ R,ch h,he UegierungsPeute haVen ihm und seiner 7rau den 
Z,H gemachtk und er hat schPiessPich auch den Stephans,rden angen,mv
menk ,Vz,hP der s,gar GAring und UiVVentr,p :erPiehen zurdeÜ ;ch sagte 
ihmk er zbrde seine yeser :erPierenk d,ch zir O,nnten ihm die »nnahme 
dieses .rdens nicht ausredenÜ ’nd er hat seine yeser :erP,renÜ
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«Kein lauter Wahnsinn.» Péter Nádas/Kunsthaus Zug «Sondern ein ganz leiser, gezähmter.»

«Was ich schluckte, reichte nicht.» «Zufälle.»

«Grfen wir Rngarn 0erlassen mnd mns a?eriÜanish.er viteratmr Vmwen9
denI vesen Sie a?eriÜanish.e bmtorenI
áur n,ch aV und -uÜ ;n meiner Lugend Pas ich :ieP und haVe es sehr gePieVtÜ 
wis ZemingzaDÜ Rann nicht mehrÜ

uas .at Sie an He?ingwaP interessiertI Uein bmtor sh.eint weiter weg 
0on F.nenA
Er er-eugte durch FegPassung eine »tm,sphäreÜ S, entstehen yAcherk und 
die O,nnte ich mit meiner 7antasie ausHbPPenÜ »Ver auch Vei ihm hat mich 
dieser mechanische FechseP -zischen weschreiVung und RiaP,g gestArtÜ 
’nd seine Verbhmten RiaP,ge zirOen eher gestePPtÜ Ras O,mmt :,n der 
7iPmindustrieÜ Sie hat die oerPage und die »ut,ren in den ’S» da-u :erPeiv
tetk RrehVbcher -u schreiVenk und die ameriOanische yiteratur ist daVei gev
VPieVenÜ »Ver manchmaP zirOt sie ungPauVPich starO durch RireOtheit und 
RerVheitÜ Fie Vei L,hn FiPPiams und ],rmac 6c]arthDÜ Ras geVe ich -uÜ

F.re sh.riDstellerish.en yeVmgsämnÜte sind allesa?t écnner, sowo.l 
die bntiäoden wie die ua.l0erwandtenA «as erstamnt Wei eine? bmtor 
?it eine? so mni0ersellen ylihÜ amf den éensh.enA
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Fussten Sie nichtk dass ich ein un:erVesserPicher 6ach, VinÖ Caren wPi[en 
,der 6arguerite Ruras -um weispieP mag ich sehrÜ BVer die Veiden haVe 
ich mehrmaPs geschrieVenÜ ;ch :erstehe auchk dass es heute eine 7rauenv
Vezegung giVtk und die ist sehr zichtigÜ »Ver yiteratur Oann nicht s, gev
sehen zerdenÜ .V eine 7rau schreiVt ,der ein 6annk ist uninteressantÜ ;ch 
gPauVe nichtk dass GeschPecht mit ?sthetiO in einer CausaP:erVindung stehtÜ

Ts giWt in Rngarn .er0orragende Sh.riDstellerinnen, mnd Sie .aWen 
?anh.e 0on i.nen gef…rdertA Rntersh.eidet sih. amh. deren Sh.reiWen 
nih.t 0on eine? ?cnnlih.en Sh.reiWenI
áeinÜ Fie Cris-tina f th in öStrichc,deI dieses éariser Z,teP VeschreiVtk 
z, eine zbtende 7rau auH einen 6ann PauertÜ Fas die da machenÜ Riese 
CP,geschichte mit dieser Spur :,n Scheissek die die 7rau s, erV,stk dass sie 
den 6ann prbgePn ,der ócOen mAchteÜ Riese -zei Zasserk die zie die fiere 
O,puPieren K zarum s,PPte das nur eine 7rau schreiVen OAnnenÖ Rass es 
eine 7rau geschrieVen hatk macht die Sache -zar n,ch interessanterk -ugev
geVenÜ »Ver Piterarisch gesehen ist das uninteressantÜ

«ie zramen in F.rer za?ilie .aWen amh. gesh.rieWenA
Sch,n in der Gr,ssmuttergenerati,n zaren das richtige 7eministinnenk s,v
gar mehrere GrbndungsmitgPieder der ersten Heministischen wezegungÜ 
Rie haVen Hbr das FahPrecht geschrieVen und geOämplk auch meine 6utv
ter zar eine richtige CämpHerinÜ

F.re émtter mnd F.ren Bater lernt ?an in F.ren ée?oiren se.r gmt Üen9
nenA «ie leWten ?it äolitish.en pewiss.eiten mnd 2WerVemgmngenA ém9
tig mnd Wlind Üc?äDen sie fGr die Üo??mnistish.e Sah.eA uarm? .a9
Wen F.re Tltern F.nen das nih.t ?itgegeWenI
Sie haVen mir etzas anderes mitgegeVenk und zahrscheinPich ist das genev
tischk nämPich eine en,rme 7rechheit und weharrPichOeitÜ R,ch meine anv
thr,p,P,gische Sicht hatten sie nicht und hätten sie auch nicht haVen z,Pv
PenÜ S, etzas hiePten sie Hbr eine VbrgerPiche RummheitÜ ;ch Oann das s,gar 
:erstehenÜ «ugPeich zar auch ihr Feg :,PPer SePVstPbgenÜ »Ps Cind musste 
ich das sehenÜ ’nd dieses Sehenmbssen Oam :,n meiner 6utterk die stänv
dig mit den 6achthaVern Oämplek mit denen sie , -iePP ein:erstanden 
zarÜ

F.re Tltern .aWen F.nen die zc.igÜeit gegeWen, deren ze.ler Vm se.enA
GenauÜ FahrscheinPich hätte ich ein gan- anderes yeVen geHbhrtk zenn ich 
meine EPtern nicht s, Hrbh :erP,ren hätte die 6utter mit -ehnk den oater 
mit sech-ehn Ü Sartrek der seine EPtern auch Hrbh :erP,rk schreiVt in öyes 
m,tsIk dass das eine weHreiung seiÜ ;ch zar :erVPb0k aPs ich das PasÜ FeiP 
es stimmtk man es sich aVer nicht eingestehen OannÜ

zragen Sie sih. ?anh.?al, was F.re Tltern sagen wGrden Vm F.ren äoli9
tish.en TssaPsI
6ein oater zäre zirOPich zbtendÜ Rer hätte mich getAtetÜ 6eine 6utter 
hätte grAsseres oerständnisk zeiP sie ständig C,nxiOte hatte mit der éarv
teiÜ »Ver Veide Oamen nie auch nur in die áähe des GedanOensk dass es 
im C,mmunismus einen SDstemHehPer gaVÜ ’nd ich zar aPs Cind sch,n 
O,nHr,ntiert mit dem »useinanderOPaWen ihrer gesePPschalPichen Fbnv
sche und der reaPistischen 6AgPichOeitenÜ 6ir HehPten -zar die wegriWek 
aVer ich erOanntek dass die GesePPschal die C,PPeOti:ierung und diese »rt 
:,n O,mmunistischer C,PPeOti:ität einHach nicht aO-eptierte und Meden erv
denOPichen Fahnsinn dagegen unternahmÜ

2Wer die .emtigen SPste?fe.ler in Rngarn .aWen Sie Wis 0or fGnf åa.ren 
gesäroh.en mnd gesh.rieWenA Seit.er nih.t ?e.rA uarm? nih.tI ueil 
0on F.rer Seite alles gesagt istI
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Fie die Fiener sagenT LeinÜ »Pte 6enschen :erstehen eine 6enge Ringe 
nicht mehrÜ ;ch :erstehe nicht mehrk zie Mbngere 6enschen O,mmuni-iev
renÜ .der zie man heute gegen das g,ttgegeVene yicht H,t,graóertÜ ’nd ich 
ziPP nicht meine aPten Rummheiten ziederh,PenÜ

Rngarn .at sih. in den letVten åa.ren mnter BiÜtor –rWán noh.?als 
starÜ 0ercndertA «as SPste? des Ulientelis?ms .at weite keile der pe9
sellsh.aD erfasstA SäGren Sie nih.t das yedGrfnis, sih. da?it amseinan9
derVmsetVen, was dieses SPste? ?it den éensh.en ?ah.tI
R,chÜ ;ch haVe á,ti-enÜ »Ver es giVt n,ch einen anderen wPicOzinOePÜ Zinv
ter dem ungarischen 6inisterpräsidenten steht 6anHred FeVerk der ]heH 
der Eur,päischen o,POspartei im E’véarPamentk die .rVüns éartei 7ides- 
in ihren Ueihen duPdetk zeiP sie nicht auH ihre Stimmen :er-ichten mAchteÜ 
’nd hinter 6anHred FeVer steht »ngePa 6erOeP zie ein Schut-zaPP und ein 
Schut-engePÜ ’nd zenn FeVer C,mmissi,nspräsident der E’ zirdk :eränv
dert sich das gan-e SDstem n,chmaPsÜ Rann zird es zirOPich ernstÜ Farum 
s,PP ich meinen yandsPeuten C,rrupti,n :,rzerHenk zenn das gan-e gr,sv
se SDstem O,rrupt istÖ oetternzirtschal und nati,naPer Eg,ismus haVen 
bVeraPP ein »usmass erreichtk das Hbr die áachOriegsgenerati,n un:,rstePPv
Var zarÜ

Sie 0erweisen amf die emroäcish.en TntwihÜlmngen mnd Ber.cltnisseA 
bWer ist Rngarn nih.t ein SäeVialfallI
La und neinÜ Rie E’ hat mit ihren Schritten den FähPern gesagtk dass 
éarteip,PitiO zichtiger ist aPs Rem,OratieÜ Rie unterentzicOePten mittePv 
und ,steur,päischen oAPOer mussten das schPucOenÜ ’nd sie haVen es gev
schPucOtÜ Sie H,Pgen Stammesinteressenk die mit dem GedanOengut der Rev
m,Oratie natbrPich nicht -u :erVinden sindÜ »PP diese GesePPschalen sind 
genau s, geteiPt zie die ameriOanische ,der die Hran-AsischeÜ Es sind arv
chaische und magische 6echanismen in Gang geO,mmenk die ungPauVPich 
geHährPich sind und unsere FePt OaputtmachenÜ

bn welh.e éeh.anis?en denÜen SieI
«um weispieP an das p,puPistische oersprechenk dass zir aPPe m,rgen n,ch 
mehr VeO,mmen zerden aPs gesternÜ Rie zestPiche GesePPschal Veharrt auH 
diesem yeVensstandardk der nur auH C,sten der ’mzePt und unserer Cinder 
-u haPten istÜ »n die CindesOinder zage ich nicht -u denOenÜ

Fst der éensh. so Wesh.a en, dass er sih. frG.er oder säcter in den bW9
grmnd reiten ?mssI
Eine gr,sse 7rageÜ Gerade deszegen schzeige ich seit LahrenÜ FeiP ich auH 
diese 7rage nicht antz,rten OannÜ FaPe stranden -zar manchmaPÜ »Ver die 
áatur Oennt Oeine Spe-iesk die SePVstm,rd VegehtÜ Fas fiere machenk ist 
sehr schAnÜ Rie spbren den nahenden f,d und gehen dann zeg :,n der 
GruppeÜ ’nd die anderen fiere haPten s,H,rt Ristan-Ü Rer 6ensch spiePt 
ge-zungenermassen ein SpiePÜ »Ps ,V er ein ;nteresse hätte am f,d der anv
derenÜ

Se.en Sie einen bmsweg fGr die éensh..eitI
Fie die anderen fiere ist auch der 6ensch eher mit einem yeVenstrieV :erv
sehen aPs einem SePVstm,rdtrieVÜ ’nd in der Geschichte der 6enschheit 
gaV es immer zieder gr,sse SprbngeÜ S, ein Sprung muss gesePPschalPichk 
zissenschalPich und technisch -ugPeich gen,mmen zerdenÜ

uann gesh.a. der letVte solh.e SärmngI Nah. de? weiten ueltÜriegI
Es gaV Peider Oeinen Sprung nach dem «zeiten FePtOriegÜ Es gaV aVer 
HurchtVare C,P,niaPOriege und neuartige 7ePd-bge der C,P,niaPmächteÜ 
Rass zir Oeine Criege mehr hier z,PPten und sie z,anders Hbhrten und mit 
anderen 6eth,denk zar die FeiterHbhrung des HaPschen SpiePsÜ Rie Entv
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stehung der s,-iaPen 6arOtzirtschal zar ein gr,sser Schrittk aVer ausgev
PAst zurde erk zeiP der CapitaPismus »ngst hattek den FettOampH gegen den 
e[istierenden S,-iaPismus -u :erPierenÜ »Ver dieser Schritt ging auH C,sten 
der Rritten FePtÜ Ras ist dassePVe O,P,niaPe RenOenÜ

Sie .aWen sih. das ganVe veWen ?it der pewaltgesh.ih.te des 1MA åa.r9
.mnderts Wesh.cDigt 
’mgeOehrtÜ Rie GezaPtgeschichte hat mich VeschäligtÜ

uenn Sie Vm? zaVit Üo??en, dass es nah. de? weiten ueltÜrieg Üei9
nen Särmng gegeWen .at, was lcsst Sie denn EetVt noh. an den nch.sten 
n…tigen Särmng glamWenI
Fas die EngPänder mit dem wre[it durchmachenk ist ein SchauspiePk aVer 
auch ein yernpr,-essÜ ’nd 7ranOreich mit 6acr,n erPeVt das auchÜ Rieser 
Mungenhal aussehende Zerr zurde VPeich zie Creide zegen der gilets jau-
nesÜ RarauH zar er :APPig un:,rVereitetÜ ;n den Creisenk z, er auHgezachsen 
ist und sich Vezegtk ist die egalité unVeOanntÜ

pe.en wir 0o? ganV prossen ins ganV UleineA Fn F.re? TssaP »brWeits9
liedL erVc.len Sie, wie Sie eine? åmden9, Sh.wmlen9 mnd Zo?a.asser, 
der F.nen Wei der partenarWeit .ilD, eine StandäamÜe .alten mnd i.n 
daramf .inweisen, dass seine uorte Vm ylmtstr…?en fG.renA Rnd dieser 
éann .clt säcter wortw…rtlih. dieselWe StandäamÜe seinen UollegenA 
uie wih.tig sind solh.e Fnter0entionen i? blltagI
Rie gehAren -um yernpr,-essÜ .V sie zirOPich etzas ausPAsenk ist eine anv
dere 7rageÜ

Sie .aWen ?it diese? brWeiter einen tiefen mnd langen praWen amsge.o9
Wen in F.re? partenA uarm? legen Sie Wei solh.en brWeiten GWer.amät 
selWer Hand anI
FeiP es mir guttutÜ ’nd zeiP ich nicht reich Vin und mir nicht aPPes OauHen 
OannÜ »usserdem sind die ungarischen ZiPHsarVeiter Hast aPPe in Reutschv
Pand und sterreichÜ Fenn Sie zie ich auH dem yand z,hnenk ist es unv
mAgPichk einen EPeOtriOer -u VeO,mmenÜ

uo.er ne.?en Sie die eit dafGrI
Fenn etzas Oaputtgehtk muss ich sie mir nehmenÜ 6eine 7rau und ich 
VestePPen auch einen regePrechten Gartenk der uns :ers,rgtÜ ;ch Vin st,P- 
darauHk dass ich meine eigenen Cart,WePn essek die bVrigens :ieP Vesser 
schmecOen aPs dask zas Sie in der 6igr,s VeO,mmenÜ

Sie sind also keilVeitsh.riDsteller mnd keilVeitgcrtnerA
LaMaÜ

Rnd wie teilen Sie F.re kage einI
ébnOtPich m,rgens um acht sit-e ich am SchreiVtisch und arVeiteÜ R,ch Me 
äPter ich zerdek dest, zeniger Pang reicht die C,n-entrati,nÜ ’nd die Erh,v
Pung Vraucht mehr «eitÜ ;m Garten Vin ich am áachmittag ,der aVendsÜ Ein 
Gartenk der Hbr -zei éers,nen auch Hbr den Finter genug hergiVtk ist nicht 
sehr anspruchs:,PPÜ »:,cad,s aus ]hiPe sind unnAtigÜ Fenn die 6enschen 
-ur oernunl O,mmenk zerden sie das aPs oerschzendung erOennenÜ

vassen Sie mns Vm? Sh.lmss noh.?als amf den kod VmrGhÜÜo??enA 
«arGWer .aWen Sie ein veWen lang lcnger mnd intensi0er nah.gedah.t als 
0iele andereA
Es P,hnt sich nichtk bVer den f,d nach-udenOenÜ

uarm? .aWen Sie es dennoh. getanI
FeiP ich durch die Geschichte und den f,d meiner EPtern Hrbh eingezeiht 
z,rden VinÜ »Ver eigentPich nicht in den f,dk s,ndern in die SchrecOen des 
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Crieges und das oerPassenseinÜ ;n diesen PulPeeren Uaumk z, es nichts giVt 
ausser GedanOenk Erinnerungenk Uuinen und SehnsbchteÜ

«enÜen Sie EetVt, wo er nc.er ist, anders GWer den kod als frG.erI
BVer den f,d sprechen Oann ichk seitdem ich an seine SchzePPe geO,mmen 
VinÜ Seither zeiss ich zesentPich mehr darbVerÜ »Ver es P,hnt sich nichtk 
darbVer -u sprechenÜ FeiP der f,d in der neu-eitPichenk MbdischvchristPiv
chen CuPtur nur negati: gesehen zird aPs etzask zas das yeVen Oaputtv
machtÜ Ras ist nicht s,k aVer ich darH darbVer nicht s, sprechenk zie ich 
mAchtek zeiP ich Sie und ;hre Cinder nicht VePeidigen mAchte mit meinen 
ErOenntnissenÜ 6an hat mir :,rgez,rHenk dass ich in meinen wbchern -u 
zeit gegangen seiÜ ’nd zahrscheinPich hätte ich diese wbcher nicht gev
schrieVenk zenn ich Cinder gehaVt hätteÜ wis heute tut es mir Peidk dass ich 
Oeine Cinder haVe ,der zahrscheinPich nicht haVeÜ

uorin wGrde die yeleidigmng Weste.enI
Fer ein Cind hatk mAchte nicht hArenk dass es eine wereicherung ist -u 
sterVenk MedenHaPPsk zenn es nicht gezaPtsam geschiehtÜ »Ver diesen Einv
drucO einer wereicherung hatte ich im áaht,dÜ ;ch haVe eingesehenk dass es 
ausser meinen wezusstseinsinhaPten zirOPich nichts giVt in meinem C,pHÜ 
Riese wezusstseinsinhaPte stePPen d,ch die ’nendPichOeit darÜ Rie ’nendv
PichOeit und die ’nsterVPichOeit sind in meinem C,pHÜ ’nd das SterVev
erPeVnis ist gPeich zie das GeVurtserPeVnisk das zir aPPe haVenÜ GeVurt und 
f,d HaPPen in einsÜ ;ch haVe das yicht in den 6inuten des SterVens aPs das 
yicht des CreisssaaPs erOanntÜ ’nd es ist nicht irgendein CreisssaaPk s,nv
dern dieser einek z, ich geV,ren VinÜ ’nd nicht irgendeine Wnungk s,nv
dern die meiner 6utterÜ ’nd diese Wnung ist nicht sDmmetrischk zie man 
sich das :,rstePPtÜ »Ver zas ist sch,n sDmmetrischÖ »uch Meder Schzan- 
ist irgendzie OrummÜ ’nd das ist zunderVar s,k eine :APPig asDmmetrische 
FePtk in der die yeVezesen nach SDmmetrien trachtenÜ

F.r Bater .at sih. das veWen geno??enA Hat amh. der umnsh. nah. Ber9
s….nmng ?it seiner kat F.re bnsih.t GWer den kod gef…rdertI
;ch zar nie un:ersAhnt mit der fat meines oatersÜ »uch zenn sie meine 
6,ti:ati,nen HehPPeitetek zie das in Hast Meder 7amiPie mit SePVstmArdern 
geschiehtÜ yange zar in C,nxiOtsituati,nen mein erster GedanOek SePVstv
m,rd -u VegehenÜ Fenn die C,nxiOte sich häulenk zurde das OranOhalÜ 
»Ver ich hegte nie o,rzbrHe gegenbVer meinem oaterÜ »uch nichtk aPs ich 
erHuhrk dass er auch mich und meinen wruder tAten z,PPteÜ Rass er mich 
tAten z,PPtek dagegen hatte ich nichts ein-uzendenÜ áurT zarum meinen 
OPeinen wruderÖ

Sie .aWen einige SelWst?ord0ersmh.e mnterno??enA paW es éensh.en, 
die Sie rettetenI
áeinÜ ;ch haVe die Uegie s, geHbhrtk dass ich nicht entdecOt zerden O,nnteÜ 
»Ver zas ich schPucOtek reichte nichtÜ .der nur Hbr sech-ehn StundenÜ ’nd 
-zei fage im SchzeVe-ustandk die ich aPPein bVerstanden haVeÜ «uHäPPeÜ

åetVt sind Sie O åa.re alt mnd sagen, es ge.t amf das Tnde VmA bWer O ist 
Üein blter, wo ?an ?it de? Tnde reh.nen ?mssA
6an zeiss das G,tt sei RanO nichtÜ »Ver die wi,P,gie erinnert einen ständig 
daranÜ 6an VeO,mmt GedächtnisstArungenk GehstArungenk EssstArungenk 
aPPes 6AgPicheÜ

Sind Sie sh.wer ÜranÜI
;ch haVe :erschiedene ér,VPemeÜ »Ver schzer OranO Vin ich nichtÜ »usserv
dem Vin ich ein SchauspiePerÜ
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zGr einen sh.…äferish.en éensh.en .eisst ?it de? kod reh.nen i??er 
amh., sih. Westi??te «inge 0orVmne.?enA Sih. de? VmVmwenden, was 
?an mnWedingt noh. sagen mnd tmn ?…h.teA
;ch haVe nicht nur mein festament geschrieVenÜ ;ch haVe auch mein »rchi: 
nach werPin transp,rtiert in die »Oademie der Cbnstek meine 7,t,graóen 
und 7,t,apparate sind im Cunsthaus «ugÜ

«as Wetri  den Nah.lassA bWer was WleiWt noh. Vm tmnI
Leden fag sehr :iePÜ ;mmer mehrk aPs mAgPich istÜ »uch darin spbrt man das 
»PterÜ Lunge yeute :erschzenden ungeheuer :ieP «eit mit :errbcOten Sav
chenÜ Es Hreut michk das -u sehenk d,ch diese 6AgPichOeit haVe ich nicht 
mehrÜ ’nd denn,ch :erschzende auch ich n,ch manchmaP meine «eitÜ 
Fenn ich nur n,ch an meine oerantz,rtung denOen zbrdek zäre ich Pängst 
ein Z,muncuPusÜ

uoramf dGrfen F.re demtsh.särah.igen veser noh. .o enI
»uH CPeineresÜ «um weispieP meinen ErstPingk der Vei U,z,hPt neu auHgePegt 
zirdÜ

uenn Sie 0on dieser Zeise nah. Hamse geÜo??en sind, werden Sie sih. 
a? nch.sten éorgen wieder m? ah.t an den kish. setVenA uas wird der 
kejt sein, an de? Sie dann sh.reiWenI
;ch schreiVe der-eit nichtÜ ;ch arVeite Met-t an der ungarischen FerOausgaVe 
meiner EssaDsÜ Ras ist ungPauVPich :ieP »rVeitÜ

Rnd .aWen Sie sh.on eine Fdee, was Sie tmn, wenn diese brWeit erledigt 
istI
6ehrere ;deenÜ

Berraten Sie mns eineI
áeinÜ ;ch Passe meine ;deen schzeVen und er-ähPe nie da:,nÜ Es giVt -zei 
»rten CbnstPerÜ Rie einen er-ähPen ständig :,n ihren ;deenk die andern nieÜ 
;ch :erPiere das ;nteressek zenn ich etzas sch,n er-ähPt haVeÜ Rarum haVe 
ich »ngst da:,rÜ Es ist zie mit den fräumenÜ Fenn man :,n einer ;dee erv
-ähPtk häPt man etzas Hest und giVt eine »rt oersprechen aVÜ ’nd sch,n ist 
man geHangenÜ Ras SchreiVen gehArt -u den gan- zenigen Sachenk deren 
FichtigOeit seit meinem ePlen Lahr O,nstant geVPieVen istk und das geVe 
ich nicht s, Peicht herÜ Ra Vin ich radiOaPÜ

REPUBLIK 11 / 13



«Und morgen werde ich auch nicht da sein.» Péter Nádas/Kunsthaus Zug 

Zum Werk von Péter Nádas

Péter Nádas, 1942 in Budapest geboren, ist Schriftsteller und Fotograf. Zwei 
monumentale Romane, «Buch der Erinnerung» und «Parallelgeschichten», 
sowie der ebenfalls gross dimensionierte autobiografische Erinnerungstext 
«Aufleuchtende Details» bilden das Zentrum seines Werks. Alle drei Titel 
drehen sich um die grossen Katastrophen und Verbrechen des 20. Jahrhun-
derts. 

Wer sich dem Œuvre erstmals nähern möchte und vor der «Bergtour» der 
dicken Bücher zurückschreckt (der Vergleich stammt von Nádas selbst), fin-
det mit der kürzlich erschienenen Essaysammlung «Leni weint» einen guten 
Einstieg in Nádas’ grosse Themen und seine Beobachtungskunst. Auf rund 
500 Seiten – für Nádas-Verhältnisse ein Sprint – bietet der Band eine Aus-
wahl der wichtigsten literarischen und politischen Essays, ausserdem ein 
hervorragendes Nachwort. 

Auch die literarischen Anfänge von Nádas galten einer kleineren Form: der 
Erzählung. 1967 debütierte er in Ungarn mit dem Band «A Biblia» («Die Bi-
bel»), wenig später wurde er mit Publikationsverbot belegt. Bis 1977 ver-
hinderte die ungarische Zensur auch das Erscheinen seines Romandebüts, 
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das 1979 unter dem Titel «Ende eines Familienromans» auch auf Deutsch 
herauskam. 

Mit «Buch der Erinnerung», in Ungarn 1986, auf Deutsch 1991 erschienen, 
gelang Nádas der internationale Durchbruch. Die Erzählweise dieses Ro-
mans – «parallele Erinnerungen verschiedener Personen zu verschiedenen 
Zeiten», wie es in der Präambel hiess – radikalisierte Nádas später in sei-
nem umfangreichsten Werk «Parallelgeschichten»: 18 Jahre Entstehungs-
zeit, dreibändig im Original, über 1700 Seiten Umfang in der deutschen 
Übersetzung von Christina Viragh. «Ein Jahrhundertroman», schrieb die 
Presse nach dem Erscheinen 2012, und das galt thematisch ebenso wie als 
Werturteil. 

Neben dem Schreiben hat sich Nádas immer auch der Fotografie gewidmet. 
Eine umfangreiche Dokumentation bieten die Bücher, die im Nimbus-Verlag 
begleitend zur grossen Nádas-Ausstellung 2012 im Kunsthaus Zug erschie-
nen sind. Nádas hat dem Kunsthaus sein gesamtes fotografisches Werk ge-
schenkt. Im vergangenen Sommer war dort die Ausstellung «Autor auf Rei-
sen» zu sehen.
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