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KAPITEL GRUNEWALD: EIN BERICHT
PÉTER NÁDAS

1942 in Budapest geboren. Nach abgebrochenem Studium an der Fachschule für Chemie:
Fotolehre. 1962−65 Journalistenschule. 1961−69 Zeitungsfotograf, später Journalist. 1965
erschien die erste Erzähung „Die Bibel“. Ab 1969 Veröffentlichungsverbot, dauert 7 Jahre.
Erst 1977 wird Ende eines Familienromans publiziert, 1979 folgt die deutsche Ausgabe bei
Suhrkamp. 1981 als Gast des Künstlerprogramms des DAAD in Berlin. 1985 nach elfjäh-
riger Arbeit Abschluss des Romans Buch der Erinnerung. Nach Erscheinen der deutschen
Ausgabe 1991 Großer Österreichischer Staatspreis für Europäische Literatur. 1992 Kos-
suth-Preis. 1995 Leipziger Buchpreis. 1998, nach Erscheinen der französischen Ausgabe
Prix du Meilleur Livre Étranger. Seit mehreren Jahren Arbeit an einem großen Roman-
projekt mit dem Titel Parallelgeschichten. – Adresse: Gombosszeg, Petöfi u. 22, 8984 Bu-
dapest, Ungarn.

Viel habe ich mir vorgenommen, durch die Gnade Gottes war jedoch davon nicht alles zu
vollbringen.

Meinen Roman „Parallelgeschichten“ wollte ich vor allem fortschreiben. So wie zu
Hause hatte ich die Vormittagsstunden dafür vorgesehen. Es sind für mich die wichtigs-
ten. Ich will nicht einmal frühstücken. Mich nach dem Aufwachen unverzüglich mit einer
Tasse Kaffee an den Arbeitstisch begeben. Alles andere aussperren und ausschalten. Keine
Telefonate, keine Begegnungen, keine Nachrichten, kein einziges Wort. 

Das klingt streng und verrückt und ist es auch. Über Jahrzehnte hat sich für mich je-
doch noch nichts Besseres ergeben, um zu der schönen Regelmäßigkeit zu gelangen, die
das Schreiben verlangt.
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Mein Arbeitszimmer im Grunewald war ganz nach meinen minimalistischen
Wünschen eingerichtet. Vor den Fenstern, durch die ich die Gipfel wundervoller Bäume
und das aufregende Familienleben der Elstern beobachten konnte, um meine Beobachtun-
gen dann mit dem Ornithologen Tecumseh Fitch zu besprechen, waren in einem bestimm-
ten Abstand voneinander zwei Holzplatten auf einfachen Böcken aufgestellt worden. Auf
der einen konnte ich meine Notizblätter ausbreiten, auf der anderen fanden Schreibma-
schine und Computer ihren Platz. Ich schreibe mit der Hand, tippe den Text in die Ma-
schine und korrigiere ihn, und erst dann kommt er zur Endredaktion in den Computer.
Literarische Texte, die mit dem Computer geschrieben werden, wirken zwar wohlorgani-
siert, bleiben aber merkwürdig an der Oberfläche der Dinge.

Damit will ich nicht unbedingt sagen, dass das Schreiben eine Handarbeit ist. 
Die schöne Regelmäßigkeit wurde zunächst durch die vorzüglichen Mittagessen und

anregenden Tischgespräche, tiefgehender aber noch durch die Dienstagskolloquien
eingeschränkt. Ich hätte meine tägliche Arbeitszeit gezwungenermaßen verkürzen müs-
sen und die Arbeit an Dienstagen gar nicht erst aufnehmen können. Auf die Teilnahme
an den Kolloquien wollte ich durchaus nicht verzichten. Einführung, Vortrag, Diskussion
haben mich mit ihrer wechselnden Qualität und hervorragenden Inszenierung stets gefes-
selt. Wenn nicht früher, dann wurde mir Ende November, als ich aus meinem Buch „Der
eigene Tod“ las und anschließend mit der Philosophin und Medizinerin Bettina Schöne-
Seifert und dem Theologen Christoph Markschies über das Thema Sterben und Tod dis-
kutierte, der Abstand schmerzlich bewusst, der das Wahre vom Schönen trennt.

Ohne der Ordensregel meines Fachs den Rücken zu kehren, kann ich das Terrain des
Ichs auch bei bestem Willen nicht verlassen. Für die meisten Wissenschaftler offensichtlich
ein höchst zwielichtiges Gebiet, dieses eigene Ich. Wie schaffen sie es, ihre Wissenschaften
von ihrer Persönlichkeit zu trennen. Und was für eine Art von Wissen und Wissenschaft
entsteht durch ihre strikten Trennungsversuche. Wenn auch nicht Denkweise und Metho-
dik, so musste ich doch zumindest meine Tagesordnung ändern. Viel früher aufstehen,
extrem früh an Dienstagen, um meine Arbeitszeit nicht durch die wissenschaftlichen Ver-
anstaltungen und Diskussionen gefährden zu lassen und dennoch meinen Fragen nachge-
hen zu können. 

Sie sind doch Fellow hier, sagte einmal Eric Brian lachend und irritiert, weil ich mich
in dem großen Konferenzraum weigerte, mich in das schöne Quadrat der Konferenztische
zu begeben. Ich saß lieber hinten.

Es wäre unhöflich gewesen, ihn mit meinen Vorbehalten zu erschrecken. 
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Um Mitternacht nahm ich häufig mein klappriges Fahrrad und fuhr hinüber in die
Bibliothek. Zwischen Koenigssee und Herthasee roch die feuchte Luft nach Schlamm. Es
war nicht weniger aufregend, aus dem Theater oder dem Konzert kommend, an der Er-
dener Straße auszusteigen, um in der Weißen Villa noch etwas nachzuschlagen oder rasch
eine dringende Frage zu klären. Keinen habe ich dort je zu dieser Stunde gesehen. Einmal
einen Nachtwächter. Oder doch. Zweimal habe ich Yehuda Elkana im Treppenhaus ge-
troffen und wir haben oben bei ihm noch einen guten Wein getrunken. Und einmal habe
ich eine Unbekannte beim Gehen furchtbar erschreckt. 

Ich bin gerade dabei, den zweiten Band meines Buches „Parallelgeschichten“ abzu-
schließen. Bestimmt ein langer und schwieriger Prozess. In der vorübergehend endgülti-
gen Fassung gab es zahlreiche Fakten und Daten, die ich dank der Handbücher der Bib-
liothek kontrollieren konnte. Zu meinem Vorhaben gehörte es auch, bestimmten histori-
schen und philosophischen Zusammenhängen nachzugehen und bestimmte Fragen zur
Zeitgeschichte in Bezug auf Architektur und Mode und zur Kriminologie zu klären. Diese
Zusammenhänge bleiben zwar im Hintergrund, bilden aber das Gerüst des Buches. 

Mir ist die sprachlose poetische Struktur des Textes mit den Jahren wichtiger geworden
als Helden und Handlungen. 

Aus Zeitmangel konnte ich mich nur sehr wenig mit Kriminologie befassen. Einige
wichtige kriminaltechnische Handbücher aber habe ich gefunden, gekauft und nach Hau-
se geschleppt. Auch mit Nazimode und Naziarchitektur konnte ich mich nur am Rande
beschäftigen, immerhin aber doch einiges lesen, noch mehr querfeldein durchforsten und
kopieren. In den sechziger Jahren hatte ich fast alles Erreichbare über Konzentrationslager
und Nazideutschland gelesen. In den siebziger Jahren bin ich dann bis zur Gründerzeit
und zur Weimarer Republik zurückgegangen, machte Ausflüge ins Mittelalter und in die
Urgeschichte. Seit etwa zehn Jahren gilt meine Lektüre wieder fast ausschließlich der
Shoah oder dem Holocaust. Shoa oder Holocaust, nenne man es, wie man will, werden in
die Handlung meines Buches szenisch kaum eingehen, sie und ihre Folgen bestimmen
aber die innere Struktur.

Als ich im September in Berlin ankam, waren meine Vorkenntnisse wahrscheinlich
detailliert und meine Fragen umrissen genug, um mit Hilfe von Gudrun Rein und Gesine
Bottomley sofort an eine kleine Ader des Wissens, an Bücher und Dokumente heran-
zukommen, die mir eine Fülle von Material lieferten. Das Thema erlaubt mir nicht, vom
Glück des Forschers zu sprechen. Die Lektüre war allzu düster, die Erkenntnisse zu hart.
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Für sechs lange Wochen bin ich darüber physisch und psychisch regelrecht zusammen-
gebrochen.

Tage und Nächte allein in der Wohnung mit Fieber und großer Schwäche. Während
dieser Zeit entdeckte ich Lichter an der Wand, die ich für meine Fotoreihe „Aufleuchten-
de Details“ aufgenommen habe. Walter Mattli kam manchmal mit sorgfältig vollgepack-
ten Einkaufstüten. Rüben, Kartoffeln, Salat, Orangen, Zitronen und Äpfel, alles aus bio-
logischem Anbau. Wir lachten viel, so viel konnte ich gar nicht essen. Einige wirklich mi-
serable Vormittage ausgenommen, schrieb ich weiter. Las meine düstere und teilweise sehr
eintönige Lektüre im Bett. Einmal wurde ich tief in der Nacht vom Heulen eines Fuchses
aus dem Schlaf gerissen. Auch hinter dem Fenster von Isabel Mundry war kein Licht
mehr. Der verirrte Fuchs heulte auf dem zugefrorenen Herthasee. Alle Fellows schliefen.
Der Mond schien voll über dem verschneiten Dach. Wenn man lange am Fenster lauschte,
konnte man aus der dunklen Weite des Grunewalds auch die Antwort vernehmen.
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Aufleuchtende Details (1)
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Aufleuchtende Details (2)
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Aufleuchtende Details (3)
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Aufleuchtende Details (4)
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Aufleuchtende Details (5)
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Aufleuchtende Details (6)
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Aufleuchtende Details (7)




