
LebensgängeLebensgänge
Bitte erzähle von deiner Herkunft, von deiner Familie, vom kulturellen Hinter-
grund, in den du hineingeboren wurdest und vor dem du aufwuchsest.  Ich 
wurde am 21. Dezember 1953 in Budapest geboren, und zwar in eine 
 jüdische bürgerliche Familie. Mein Vater, ein Gynäkologe, stammte aus 
Gáborján in Nordostungarn. Meine Mutter wurde in Debrecen geboren, 
der zweitgrößten, im Osten Ungarns gelegenen Stadt des Landes. Sie war 
die jüngste von drei Töchtern und hegte schon früh den Wunsch, Musike-
rin zu werden, nämlich Pianistin. Dieser Wunsch ging in Erfüllung – aller-
dings strebte sie keine Konzertkarriere an, und so wurde sie eine begabte 
Klavierlehrerin. Doch diese Laufbahn erlitt im Zweiten Weltkrieg einen 
jähen Abbruch. Im Zuge der Verfolgungen durch die Nazis im Jahr 1944 
deportierte man die ganze Familie. In Ungarn erfolgten die Deportationen 
später als anderswo; die Budapester Juden waren die letzten, die dieses 
schreckliche Leid erleben mussten, und zum Glück konnten die  Schergen 
ihr Werk nicht vollenden. Wichtig ist freilich zu wissen, dass meine E ltern 
damals bereits beide schon einmal verheiratet gewesen waren.

Wie kam das? Was waren die Voraussetzungen und die Folgen?  Der erste 
Mann meiner Mutter kam in ein Lager und wurde als Zwangsarbeiter 
eingesetzt. Er starb dort, weil er an Typhus erkrankt war. Die ungari-
schen Aufseher verbrannten ihn und die anderen Typhus-Kranken in den 
 Baracken, in denen sie eingesperrt waren, bei lebendigem Leibe. Das hat 
meine Mutter ihr Leben lang nicht verwinden können.

Hatte sie Kinder aus dieser ersten Ehe?  Nein. Mein Vater geriet auch ins 
Lager. Dank seines Arztberufs vermochte er aber zu überleben. Dagegen 
wurden seine erste Frau und der damals vierjährige Sohn in Auschwitz 
ermordet. In diesem Zusammenhang muss ich berichten, dass bereits 
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vorgesehen war, die Familie meiner Mutter – ihre zwei Schwestern, meine 
Großmutter, weitere Frauen und Kinder – ebenfalls nach Auschwitz zu 
bringen. Zum Glück hatten die Alliierten die Bahnlinie dorthin bombar-
diert und zerstört. Deswegen gelangte der Transport im Sommer 1944 
in die Nähe von Wien, nach Strasshof. Dort mussten die Deportierten 
schwere Zwangsarbeit in der Landwirtschaft leisten, überlebten aber 
glücklicherweise und kamen danach zurück nach Ungarn. Bald begeg-
neten sich mein Vater und meine Mutter, verliebten sich ineinander und 
heirateten. Ich bin das einzige Kind aus dieser Verbindung.

Du hast also einen Halbbruder gehabt. Was löst dieses Wissen in dir aus?  Natür-
lich mache ich mir Gedanken über László, auch darüber, was geschehen 
wäre, hätte er das Lager überlebt. Ebenso denke ich über das Verhältnis 
zu meinem Vater nach. Er starb, als ich sechs Jahre alt war. Doch  alles, was 
ich über diese Vergangenheit und ihre sehr traurigen Umstände weiß, hat 
mir später meine Mutter berichtet.

Wann erfolgte die Rückkehr der Eltern nach Ungarn, und wie vollzog sich danach 
der Aufbau einer neuen Existenz?  Das war nach Kriegsende. Meine Eltern 
lernten sich 1946/47 kennen. Dazu muss man auch wissen, dass die väter-
liche Seite meiner Familie viele Ärzte hervorbrachte: Frauenärzte wie 
meinen Vater, aber auch Internisten. In Thomas Manns Buch zur Ent-
stehung seines Doktor Faustus kommt ein Doktor Schiff  vor. Der biogra-
phische Hintergrund war, dass dieser Doktor Schiff  der Hausarzt Thomas 
Manns war, als er in Kalifornien lebte. Gleichzeitig war derselbe Doktor 
Schiff  ein Vetter meines Vaters. Freilich standen die beiden damals schon 
länger nicht mehr im Kontakt miteinander.

Wie es dann weiterging? Zuerst lebten meine Eltern in Debrecen, wo 
ja meine Mutter herkam. Dann zogen sie nach Budapest. Die Zentralisa-
tion des Landes begann zu wirken, und so ergaben sich in der Hauptstadt 
einfach mehr Möglichkeiten. Mein Vater erhielt die Chefarzt-Position in 
einem großen Krankenhaus. Meine Mutter gab hingegen ihre  musika lische 
Karriere auf. Immerhin stand zu Hause ein Klavier. Das hatte Folgen.

Hat dir deine Mutter erzählt, worin ihre eigenen musikalischen Wünsche be-
standen hatten, was sie hätte werden wollen und was sie empfand, als sie dies 
alles aufgab?  So genau erfuhr ich das nicht. Aber ich wusste von ihrer 



Zielsetzung, eine gute Klavierlehrerin zu sein. Als 
Konzertpianistin sah sie sich nie; sie litt unter zu 

viel Lampenfi eber. Sie vermochte dennoch, etwa 
Stücke von Beethoven, von Chopin sehr gut zu 
spielen. Unter diesen Eindrücken bin ich aufge-
wachsen. Mein Vater spielte Geige als Amateur. 
Ich habe ihn nie gehört. Das Klavier mochte er 
nicht besonders. Viele Ärzte waren damals sehr 

musikalisch. Es kamen Freunde meines Vaters 
zusammen, die jeden Sonntagnachmittag in Pri-

vatwohnungen Kammermusik aufführten.

Das gehörte also trotz des Kommunismus zum bürgerlich-
kulturellen Selbstverständnis gebildeter Kreise?  Ja, die Haus-

musik von Amateuren trägt wesentlich zur Musikkultur einer Stadt bei 
und bewirkt auch, dass aus Liebhabern und Laien das bestmögliche Kon-
zertpublikum entsteht.

Hast du schon als kleines Kind Kammermusik gehört?  Nein, erst später, mit 
etwa acht Jahren.

Welche Rolle spielte die jüdische Tradition in deiner Kindheit?  Das Jüdische 
war in dieser Zeit bereits säkularisiert. Meine Großeltern waren noch 
ortho doxe Juden. Sie feierten die Feste und befolgten die religiösen  Regeln 
gewissenhaft. Ich dagegen war, bedingt durch die damalige gesellschaft-
liche und politische Situation in Ungarn, religiös ein totaler Ignorant. 
Hinzu kam noch etwas anderes, vielleicht eine Verdrängung: Nach dem 
Holocaust schworen wir der Religiosität ab, schließlich hatte sie uns in 
der Katstrophe nicht geholfen.

Das ist ein wichtiger Punkt. Ist dir nach dem Holocaust auch die nicht nur für 
Juden, sondern auch für Christen bedrängende Frage aufgetaucht: Wo war Gott 
in Auschwitz?  Oh ja. Das war die große Frage, und sie bleibt natürlich 
bis heute für uns alle eine eminente Herausforderung. Damit werden wir 
nie fertig. Aber am schwersten taten sich damit alleingebliebene Frauen 
und religiöse Menschen. Wenn es einen Gott gibt, wie konnte er all dies 
zulassen? Die Kommunisten machten in der Regel freilich mit solchen 

[ Die Mutter … ]
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Fragen kurzen Prozess. Nach der Doktrin von Marx war Religion Opium 
für das Volk, und so wurden auch in Ungarn alle Religionen unterdrückt 
und ungern geduldet.

Im privaten Rahmen war es freilich wohl trotzdem mög-
lich, sein eigenes Glaubensbekenntnis auch weiterhin 
zu pflegen.  Gewiss. Aber wenn die soziale Öff ent-
lichkeit dafür keine Räume und Chancen bietet, 
wird es schwierig. Viele pfl egten ihre Religion 
im privaten Rahmen. Ich stelle mir vor, auch 
meine Eltern seien nicht plötzlich Atheisten 
oder Materialisten geworden. Es galt, jeden-
falls nach außen, das Spiel mitzuspielen. Das 
war eine unausgesprochene Devise und Konsens 
in der Bevölkerung. Schließlich waren die Zeiten 
immer noch hart; man musste – nun auf andere 
Weise – überleben.

Wäre es richtig, zu sagen, dass deine Eltern eine spirituelle Seite besaßen und 
weiterhin privatim kultivierten?  Das könnte man so sagen. Sie waren nun 
nicht mehr gläubige Juden, aber natürlich standen sie trotzdem noch ziem-
lich tief in den Traditionen des Judentums. Andererseits verfuhr man im 
praktischen Leben eher pragmatisch. Meine Eltern und meine Großmut-
ter fasteten etwa an Jom Kippur. Ich hingegen tat dies nicht. Sie erklärten 
mir, der Ritus sei darauf gerichtet, der Toten und der Ahnen zu gedenken.

Wieweit ist dieses damalige Leben für die Erinnerung aufbewahrt? Gibt es noch 
Dokumente aus der Familiengeschichte mit Fotografien und anderen Zeug-
nissen?  Ja, die gibt es. Nachdem meine Mutter gestorben war, räumte 
ich das Haus aus. Ich fand sehr viel, was meinen Vater betraf; fand auch 
Fotos von Lacika, dem verstorbenen Sohn aus seiner ersten Ehe. Die erste 
Frau war mir übrigens insofern bekannt, als in unserem Haus ein großes 
Porträt von ihr hing. Meine Mutter war nie eifersüchtig auf sie.

Wie hat dich diese Tradition, diese zugleich faszinierende und belastete Ver-
gangenheit als Kind beschäftigt?  Sie wurde mir von meiner Großmutter 
mütter licherseits, einer starken Frau, vermittelt. Wir nannten sie Nanóka. 

[ … und der Vater ]



Der frühe Tod meines Vaters mit nur 65 Jahren war die Folge eines Lungen-
krebses. Er war ein regelrechter Kettenraucher, der paketweise starkes 
Kraut paff te. Für ihn war ich ein sehr spätes Kind. Man erzählte mir, er 
habe nach den traumatischen Verfolgungserfahrungen nicht mehr unbe-
dingt noch ein Kind gewollt. Aber meine Mutter insistierte.

Zu unser aller Glück. Wie groß war der Altersunterschied?  Mein Vater, anno 
1896 geboren, starb 1961. Meine Mutter wurde 1916 geboren, also 20 Jahre 
später als er.

Eine große Liebe? Oder eher ein Bündnis aus Kameradschaft?  Ich mutmaße, 
dass sie sich wirklich liebten. Nach dem Krieg konnte meine Mutter in 
Debrecen nicht mehr in ihr altes Haus zurückkehren, weil es teilweise 
bombardiert worden war und überdies schon andere Leute darin wohn-
ten. So musste sie eine andere Wohnung mieten und fand sie im Haus 
meines Vaters. Er besaß eine große Liegenschaft, die er auch vermietete. 
Beide waren alleinstehend, so wuchs daraus eine Beziehung, die später 
zur Ehe führte. Allerdings hat sie ihren ersten Mann niemals vergessen. 
Er war ihre wirklich große, zutiefst romantische Liebe gewesen.

Szenenwechsel nach Budapest. Wie verlief die Arbeit deines Vaters?  Seine 
Arbeit als Chefarzt fi el in die Zeit der schlimmsten Jahre des Kommunis-
mus, Ende der Vierzigerjahre, als ich noch gar nicht geboren war. Minister-
präsident war Mátyás Rákosi, von dem man füglich sagen muss, dass er 
ein ungarischer Stalin, ein Wahnsinniger, ein Diktator mit eiserner Faust 
gewesen ist. Das hieß nicht nur für meinen Vater, dass der Beitritt zur 
Partei zwingend war. Er hatte mit dem Kommunismus nichts zu tun ge-
habt, aber selbst er musste Parteimitglied werden, weil er sonst niemals 
eine derartige Stelle bekommen hätte. In der Einsicht, dass aus der Musik 
nichts werden würde, absolvierte meine Mutter ein Handelshochschul-
studium und lernte auf anderen Gebieten. Sie konnte bereits sehr gut 
Deutsch und Französisch. Damals kamen Export- / Import- Gesellschaften 
auf, und sie erhielt eine Stelle bei der Firma Chemolimpex, die chemische 
Produkte verkaufte. Dies bedingte, dass sie sehr viel reisen musste. Die 
Dienstreisen führten sie zu Beginn durch den Ostblock und später ge-
legentlich in den Westen. Das galt als enormes Privileg, denn » normalen« 
Menschen war das Reisen verwehrt, oder es war stark eingeschränkt. 
Schon gar nicht kam der Westen infrage.
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Sprechen wir über diese erste Phase des Kommunismus in den frühen Fünf-
zigerjahren, in der Zeit also, als du geboren wurdest. Gab es in Ungarn viele 
überzeugte Kommunisten oder zumindest Leute, die nach der Wende 1945/46 
begeistert waren, dass sie nun politisch und gesellschaftlich zum Großen Bruder 
gehörten?  Es gab die Altkommunisten, die während der Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs im Widerstand tätig waren. Deren Ursprünge reichen bis 
1919 zurück, als Béla Kun die Räterepublik etablierte, die dann aber im 
gleichen Jahr, nach nur 133 Tagen, niedergeschlagen wurde. Und dazu 
 kamen auch berühmte Intellektuelle wie György Lukács, die als Ideologen 
fungierten. Aber insgesamt handelte es sich damals noch immer um eine 
Minderheit. Blicken wir nun auf die Juden, die Überlebenden nach 1945. 
Viele von ihnen sagten nicht zu Unrecht, sie hätten bereits einen Schritt 
vor dem Tod gestanden und seien erst und nur durch die Sowjetarmee 
befreit worden. Das war keine bloße Propaganda; es traf zu. Wenn man 
etwa heute über den Zweiten Weltkrieg spricht, dann wird die Rolle der 
Russen beim Sieg über Hitler oft unterschätzt. Kein Land hat Ähnliches 
geleistet, trotz des Geheimpakts zwischen Molotow und Ribbentrop. Das 
Entscheidende war die Befreiung. Aus der Retrospektive wissen wir: Die 
Glücklicheren landeten im Westen, die Unglücklicheren hatten keine 
Möglichkeit, zu entkommen – ihnen blieb nur die Pfl ege ihrer Heimat-
Nostalgie. Es muss auch erwähnt werden, dass der Holocaust nicht nur 
von den Deutschen betrieben wurde. Auch Teile der ungarischen Bevöl-
kerung unterstützten den Mechanismus des Todes. So wurden im großen 
Danach auch viele Juden zu Kommunisten – aus Dankbarkeit gegenüber 
den Befreiern. Doch die Begeisterung hielt in den meisten Fällen nicht 
lange an, auch wenn manche noch bis in die Achtzigerjahre mitmachten.

Wann haben die Ersten gemerkt, dass das ein gefährliches, falsches Regime 
war?  Viele bemerkten es schon unter Rákosi. Mehr noch: Im Grunde 
musste es jedermann merken, der kein Idiot war. Es war eine fürchter-
liche Zeit, Widerstand war zwecklos. Es gab kein Pardon. Dafür gab es 
Exekutionen und Schauprozesse wie unter Stalin. Prominente Leute wur-
den hingerichtet. Erst der Aufstand von 1956 setzte eine Zäsur. Zuvor 
war es schlimm, am schlimmsten eben Anfang der Fünfzigerjahre. Da 
fällt mir ein, dass der 21. Dezember nicht nur mein, sondern auch der 
Geburtstag Stalins und meines Vaters ist.



Nun, wir sind ja zum Glück keine Astrologen.  Nein. Aber der 21. Dezember 
mit seiner längsten Nacht des Jahres war in Ungarn wegen Stalin der 
meistgehasste Tag. Ein paar Monate vor meiner Geburt war Stalin gestor-
ben. Ein Aufatmen setzte ein.

Hat man das gleich gespürt?  Ja, das hat man gemerkt, sofort. Diese eine 
Person löste so viel aus. Man realisierte sehr rasch den Unterschied zwi-
schen Stalin und seinem Nachfolger Chruschtschow. Man muss wissen: 
Die Ungarn sind ein schlampiges Volk. Deshalb war der Kommunismus 
in Ungarn noch einigermaßen erträglich. Unter János Kádár sprach man 
vom »Gulasch-Kommunismus«. Die Herrschenden konnten das Volk nicht 
so brutal zusammenhalten, wie dies in der DDR und selbstverständlich 
in der Sowjetunion der Fall war.

Gab es auch eine Klasse oder ein verschüttetes Bürgertum, das der alten K. u. K.-
Doppelmonarchie nachtrauerte?  Das gab es sicher, aber der alte Adel musste 
stillhalten. Alles, was alte Welt war und alte Gesellschaft, war etikettiert 
und abgestempelt – das betraf sogar die Kinder. Hatte man die falsche 
Herkunft, eine bürgerliche oder gar aristokratische wie etwa die Familie 
Eszterházy, bedeutete dies schon beinahe die Todesstrafe. Diese Leute 
wurden enteignet und gezwungen, im hintersten Dorf unter  unmög lichen 
Bedingungen zu leben, allein wegen ihrer Herkunft.

Das war der »Klassenfeind« im eigenen Land.  Ja. Deshalb war Nostalgie 
nicht ungefährlich. Umgekehrt erlaubte jene Schlampigkeit eine Kultur 
der Witze. Zugespitzt könnte man sagen: Wir haben diese ganze Zeit dank 
Witzen überlebt. Die Ungarn sind nämlich auch ein sehr  humorvolles 
Volk. Man hatte immer wunderbare Witze parat, musste aber  höllisch 
aufpassen, wo und wem man welchen politischen Witz erzählte.

Ab wann hast du solche als Kind mitbekommen?  Sehr früh, mit vier, fünf 
Jahren, weil ich immer ein Gespür für sie hatte. Ich liebe Witze, seit ich 
denken kann.

Wie war das mit der Kinderpolitik damals unter dem kommunistischen Regime?  
Die Kinderpolitik der Fünfzigerjahre war darauf gerichtet, dass möglichst 
viele Kinder gezeugt würden. Und dies sogar auf Befehl eines bestimmten 
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Ministeriums. Zugleich wussten die Leute, dass sie sich mehrere  Kinder 
eigentlich gar nicht leisten konnten, obwohl man etwas Kindergeld er-
hielt. Es kam zu Abtreibungen, die allerdings streng verboten waren.

Da liegt die Frage nahe, warum du ein Einzelkind bliebst?  Meine Mutter 
war 38, als ich zur Welt kam. Ein relativ hohes Alter. Es war überdies eine 
schwere Geburt mit Kaiserschnitt; meine Mutter ist beinahe verblutet. 
Mein Vater überließ die Operation einem Kollegen, der als Spezialist galt. 
Ein Kaiserschnitt war damals keine Routineoperation. Danach entschie-
den meine Eltern – ich muss sagen: verständlicherweise –, dass weitere 
Kinder nicht mehr infrage kommen. Ich meinerseits bedauerte natürlich, 
keine Geschwister zu haben – egal ob Bruder oder Schwester.

Hast du eine glückliche Kindheit gehabt?  Ja, eine liebevolle, behütete, auch 
später noch. Leider konnte mein kranker Vater mich nicht lange  begleiten. 
Ich erinnere mich an sein ständiges Husten. Als Arzt wusste er genau, wo-
ran er litt. Wir besaßen ein großes Haus in Buda. Buda bedeutet viel Grün 
und Hügel; Pest hingegen ist grau und fl ach. Klar, dass Buda viel schöner 
war. Meinem Vater war es gelungen, in der sogenannten Vorstadt ein 
Haus günstig zu erwerben. Wollte ich im Garten spielen, so hieß es oft: 
»Sei still, wir dürfen den Vater nicht stören.« Als kleines Kind verstand 
ich nicht, worum es ging. An meinen Vater kann ich mich kaum noch 
erinnern. Die Kontakte waren spärlich, doch war mein Vater unglaublich 
lieb, und wenn er in Stimmung war, sang er Volkslieder.

Deine Mutter war wohl keine typische Hausfrau, hätte es unter jenen politisch-
gesellschaftlichen Bedingungen auch kaum sein können, selbst wenn sie dies 
gewollt hätte?  Sie hätte vielleicht nicht unbedingt arbeiten müssen, aber 
sie wollte es, auch aus fi nanziellen Gründen. Mein Vater verdiente für die 
damalige Zeit zwar gut, besaß aber keine Privatpraxis mehr. Meine Groß-
mutter mütterlicherseits lebte bei uns. Sie war es, die mich eigentlich erzog. 
Sie hieß Ilona, eine wunderbare Dame – und eine wunderbare Hausfrau: Sie 
kochte und backte fabelhaft, dazu besorgte sie den ganzen Haushalt. 
Ohne sie hätten meine Eltern nicht beide einem Beruf nachgehen können.

Liebte deine Mutter ihren Beruf?  Sie mochte ihn, obwohl sie wegen der 
Dienstreisen manchmal wochenlang weg war, in Polen, oft in Finnland 
und Dänemark, manchmal in Wien.



Berichtete sie darüber?  Ja, viel und ausführlich. Hinzu kam, dass sie mir 
immer Spielzeug mitbrachte. Wir hatten natürlich keine Ahnung vom 
Westen; alles, was mit dem Ausland zu tun hatte, kam uns zauberhaft 
vor. Aber plötzlich bekam das Ausland eine überraschende Bedeutung. 
Im Oktober 1956 fand ja der große Aufstand statt, in dessen Verlauf die 
West-Grenze geöff net wurde, sodass sehr viele Menschen das Land ver-
lassen konnten. Unter ihnen befanden sich meine Cousine Ágnes und 
ihr Mann János Kaposi. Zwei Jahre später entschlossen sich meine Tante 
Magda und ihr Mann Imre – die Eltern von Ágnes –, zu ihrer Tochter zu 
emigrieren. Erstaunlicherweise verhinderten die Behörden diese Fami lien-
vereinigung nicht. Das Ziel war England, und ich erinnere mich noch vage, 
wie wir die Verwandten zum Ostbahnhof begleiteten. Alle weinten, nur 
ich wusste nicht, warum. Dass England für mich später ein ähnlich wich-
tiges Ziel werden würde, stand natürlich noch in den Sternen.

War die Auswanderung zu Hause ein Gesprächsthema?  Ja. 1956 sind sehr 
viele weggegangen, besonders viele Juden. Denn 1956: Das war ja eine 
teilweise wunderbare Revolution, ein Aufstand gegen die Sowjetrussen. 
Gleichzeitig aber besaß diese Erhebung eine Schattenseite, denn man rief 
damals eine totale Amnestie aus, wovon insbesondere die  Altfaschisten 
und die ehemaligen Pfeilkreuzler profi tierten, indem sie wieder gesell-
schaftsfähig wurden. Sie hätten rechtmäßig noch in den Gefängnissen 
sitzen müssen, gelangten jedoch so in Freiheit.

Waren das viele?  Sehr viele und überaus schreckliche Leute. Plötzlich 
begannen einige Nachbarn, meine Eltern zu bedrohen, indem sie Mes-
serzeichen an der Kehle machten. Das richtete sich natürlich gegen die 
Juden – und gegen die Amtsträger, die ebenfalls Juden waren. Der promi-
nenteste war Rákosi. Da auch andere höhere Funktionsträger der Partei 
und des Geheimdienstes Juden waren, wurde der Kommunismus wieder 
mit dem Judentum identifi ziert, wie es schon Hitler vorgebrüllt hatte. 
Auch deshalb kam das Thema Emigration bei uns zu Hause zur Sprache. 
Aber mein Vater spürte zugleich, dass er krank war und deshalb keinen 
Handlungsspielraum mehr hatte.

Das hätte eine andere Art von Kraft gebraucht?  Er sagte zu uns: »Schaut 
mal, ich bin nicht mehr der Gesündeste, ich bin schon über 50 Jahre alt, 
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näher bei 60. Was will ich im Ausland als Arzt mit einem Diplom, das 
dort nicht gilt? Ich kann jetzt kein neues Leben mehr anfangen.« Und so 
sind wir geblieben.

Deine Mutter wäre, auch aus der Erfahrung ihrer Reisen, wohl schon motiviert 
gewesen, diesen Schritt ins Ausland zu wagen und ihrer Schwester Magda nach-
zufolgen?  Sagen wir es so: Hätte mein Vater die Initiative ergriff en, so 
hätte sie das mitgetragen. Aber so weit kam es eben nicht. Meine  Mutter 
verhielt sich überdies ziemlich konformistisch, noch bis in die Zeit  hinein, 
als ich Ungarn 1979 verließ. Ich musste den Schritt machen, ohne dass 
meine Mutter die leiseste Ahnung davon hatte. Sie hätte nämlich  meinen 
Entschluss nie verstanden. Sie sagte immer: »Das ist unser Land, vieles 
stimmt zwar nicht, aber man muss gleichwohl hierbleiben, aus Über-
zeugung und aus Pfl icht.« Für die Familie stand das Fenster in den  Westen 
nur im Herbst 1956 off en. Aber nur im hypothetischen Sinne.

Ihr habt nicht unbedingt schlecht gelebt in dieser Zeit, oder?  Nein, sogar 
ziemlich gut, viel besser als der Durchschnitt. Natürlich nicht gerade 
luxu riös. Aber damals ein eigenes Haus zu haben, war ein sehr, sehr  großes 
Privileg. Die Leute wohnten in der Regel in sehr beengten Ver hältnissen. 
Die schönen bürgerlichen Wohnungen aus dem 19.  Jahrhundert und der 
Jahrhundertwende wurden wie in der Sowjetunion aufgeteilt in kleine 
Kommunalwohnungen. Viele Familien mussten sehr eng zusammen-
leben und sich obendrein noch gegenseitig ausspionieren. Das  waren 
schon unmögliche Verhältnisse. So hatten wir im Vergleich dazu ein bei-
nahe wunderbares Leben.

Konnte man wahrnehmen, wie die Nomenklatura lebte?  Die  Nomenklatura – 
davon sprach man, aber eigentlich wusste man überhaupt nicht, wie die 
Elite lebte. Vielleicht wurde da und dort ganz leise getuschelt, mehr nicht. 
Das war verbotenes Land.

Gab es irgendwelche emotionalen Solidaritäten zu den anderen Bruderländern 
unter dem Diktat des sowjetischen Imperiums?  Das konnte ich überhaupt 
nicht so empfi nden, ganz im Gegenteil. Die Ungarn schienen alle Nach-
barn nachgerade zu hassen. Sie hassten die Rumänen und die Slowaken 
wegen Trianon und dem Versailler Vertrag, denn sie verloren ihre Territo-
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und Die Zauberfl öte, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, dass 
wir alle Opern auswendig kennen. Das war nicht der Fall, aber er hat 
 unser Interesse geweckt, und so eilten wir sofort in die Bibliothek, um die 
Partituren und Klavierauszüge zu studieren und unsere Bildungslücken 
zu schließen. Ein anderes Mal musste ich ihm Schubert-Lieder darbieten, 
den Zwerg und die beiden Suleika-Gesänge; ich musste selbst singen und 
dazu spielen. Die Schubert-Lieder spielen eine wichtige Rolle in meinem 
Leben, und die ersten Impulse verdanke ich György Kurtág. Die Zusam-
menarbeit zwischen Kurtág und Kadosa funktionierte fabelhaft: Der eine 
sorgte für die Analyse, während der andere für die Synthese verantwort-
lich war. Beide waren Komponisten, welche in der Musik Zusammenhänge 
und Hierarchien sehen, die Pianisten – meistens – verborgen bleiben.

Nach einem Jahr übernahm Ferenc Rados – eine andere Legende – 
die Position des Assistenten; das eigentliche Klavierspielen habe ich von 
ihm gelernt. Kurtág unterrichtete danach ausschließlich Kammermusik. 
Ungarn hat eine große, beneidenswerte Kammermusik-Tradition, welche 
mit dem Namen Leó Weiners verbunden ist – ein exzellenter Komponist; 
er unterrichtete an der Hochschule von 1908 bis 1957. Wenn man Musiker 
wie Reiner, Doráti, Solti, Végh und viele andere gefragt hat, von wem sie 
am meisten gelernt haben, dann war die Antwort stets die gleiche: von 
Weiner. So empfand es auch Kurtág, und er hat diese Linie weitergeführt.

Work in progress

So hatte ich das Glück, weitere neun Jahre lang sein Schüler sein zu 
 dürfen. Während dieser Periode haben wir unendlich viele Werke in den 
verschiedensten Besetzungen einstudiert. Man wurde mit der Arbeit nie 
fertig, es war eine Art »work in progress«. Er war ungeheuer anspruchs-
voll, niemand konnte ihm den Anfang der Brahms’schen G-Dur-Sonate 
op. 78 schön genug spielen, er gestikulierte und sang ihn immer wieder, 
stundenlang. Manchmal war er mit einem Ton, mit einer Phrase zufrie-
den, dann war er so glücklich! Wir haben ihn so geliebt, dass wir besser 
und schöner spielen wollten, um ihm ein bisschen Freude zu machen.

Für Kurtág ist Musik nicht ein Beruf – Musik ist für ihn lebenswich-
tig, wichtiger noch als das Leben selbst. Ein Privileg, für das er brennen 
muss. Wer dieses Feuer nicht empfi ndet, sollte lieber etwas anderes ma-
chen. In dieser langen Studienzeit wussten wir kaum, dass unser Lehrer 
einer der größten Komponisten der Gegenwart ist. Damals hatte er nur 


