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1912 in Budapest in eine wohlhabende jüdische Familie 
geboren, studierte Örkény zunächst Pharmazie und Chemie� 
In zahlreichen Gesprächen betonte er, dass seine Erfahrun-
gen im Zweiten Weltkrieg die prägendsten seines Lebens ge-
wesen seien� Er erlebte den Krieg in verschiedenen Lebensla-
gen: als Pharmazeut im Militärkrankenhaus, als Fähnrich, als 
Arbeitsdienstler und als Kriegsgefangener� Mehrfach entrann 
er nur knapp dem Tod� Betrachten wir die historischen Ereig-
nisse in Ungarn während der 67 Jahre seines Lebens, zeichnet 
sich ein sehr bewegtes Bild ab: das Ende der Österreichisch- 
Ungarischen Monarchie, die Sozialistische Räterepublik, Ro-
ter Terror, konterrevolutionärer Terror, das rechte totalitäre 
Regime des Reichsverwesers Horthy, die Schreckensherr-
schaft der faschistischen Pfeilkreuzler, die stalinistische Dik-
tatur, der Aufstand von 1956, der „Gulaschkommunismus“� 
All das spiegelt sich in seinen Texten wider�

Örkénys gesamtes Werk ist auf eine besondere Weise von 
den Erfahrungen der Widersprüchlichkeiten und Extreme 
menschlicher Existenzen durchdrungen, denn er erlebte, 
„dass es immer von der jeweiligen Situation abhängt, ob das 
Gute oder das Böse in uns zum Vorschein kommt�“ Die Er-
fahrung, dass der Krieg sowohl das Grausamste als auch das 
Höchste, nämlich verbindende Solidarität im Menschen aus-
zulösen imstande ist, eröffnete ihm einen besonderen Blick 
auf die Welt� „Die Absurdität des Überlebens blieb seine gro-
ße, fundamentale Welterfahrung“, schrieb Imre Kertész in 
seinem Nachwort zu Das Lagervolk (in der Übersetzung von 
Lacy Kornitzer), das Örkény im sowjetischen Gefangenenla-
ger verfasst hatte� Diese Welterfahrung ließ ihn für den Rest 
seines Lebens mit einem besonderen Gespür die Absurdität 
des menschlichen Daseins erkennen� So schreibt er nicht nur 
über seine Kriegserfahrungen und über den Tod, sondern 
auch und gerade über das Alltägliche, über Budapest oder 
die Friseurin aus seinem Viertel, ebenso wie über klagende 

Vorwort

Glauben Sie mir, was in meinen Texten für absurd, grotesk 
oder amüsant gehalten wird, schreibe ich nieder ohne zu la-
chen, denn ich nehme es als blutigen Ernst wahr und stelle es 
also als solchen dar.

(István Örkény, 1975)

Diesen Band in den Händen zu halten ist für mich zugleich 
eine außergewöhnliche Freude und eine Ehre� Er ist das Er-
gebnis eines langen Prozesses: Die Idee, den von mir hochge-
schätzten ungarischen Schriftsteller István Örkény und seine 
grotesken Minutennovellen den deutschsprachigen Leser:in-
nen nahezubringen, reifte in den vergangenen Jahren allmäh-
lich in mir, gedieh still und stetig zu einem Vorhaben, das 
schließlich in der vorliegenden eklektischen Auswahl Gestalt 
annahm� 

Örkény gehört zu den bedeutendsten und beliebtesten Au-
toren Ungarns� International ist er außer für seine Dramen 
vor allem für eine neue erzählerische Gattung, die Minu-
tennovellen, bekannt: groteske Kurzgeschichten, die überra-
schen, verwirren, manchmal befremden – und zugleich zum 
Lachen bringen� Und wenn man genau hinhört, auch zum 
Nachdenken� Hinter den scheinbaren Banalitäten verbergen 
sich wesentliche Einsichten in das Innere des Menschen, ein 
nüchterner Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und 
subtile Kritik am bestehenden politischen System� Örkény 
will die Leser:innen dazu anregen, die eigene Haltung zu hin-
terfragen� Das Groteske ist eine besondere Perspektive auf 
die Welt� Diese Auswahl soll auch die Kehrseite dieser Welt-
sicht aufzeigen, indem sie den biografischen und historischen 
Kontext der Minutennovellen näher beleuchtet� 
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oder Postpositionen umschrieben wird, wird im Ungarischen 
durch das Anfügen von Affixen oder Suffixen ausgedrückt� 
Das heißt, ein Wort im Ungarischen ist nicht gleich einem 
Wort im Deutschen� Die für Örkény so charakteristische 
Wortkargheit zu bewahren, bedeutet somit eine besondere 
Herausforderung für die Übersetzerin�

Eine andere Eigenart des Ungarischen besteht im Fehlen 
eines Genus; das Personalpronomen der dritten Person Sin-
gular kann hier sowohl für „er“ als auch für „sie“ oder „es“ 
stehen� Das bietet Raum für (absichtliche) Uneindeutigkei-
ten, das heißt, für unterschiedliche Interpretationen� Nicht 
zuletzt sind es Wortspiele, subtile Andeutungen und der spe-
zielle Humor, die in den Texten Örkénys kreative Lösungen 
erfordern; und zwar so, dass in der Übertragung die Stim-
mung des Originaltextes erhalten bleibt� 

Zum Aufbau des Buches
Der Band enthält neben Minutennovellen und Erzählungen 
kommentierte Gespräche mit Örkény sowie Ausschnitte aus 
seiner Korrespondenz�

Im ersten Teil des Buches sind Minutennovellen und Er-
zählungen versammelt, die teils im Nachlass des Autors ent-
halten sind oder noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden� 
Darauf folgen Ausschnitte aus verschiedenen mit Örkény 
geführten Interviews, die den biografischen Hintergrund 
des Autors und die Entwicklung seiner grotesken Perspek-
tive näher beleuchten sollen [Gespräche]� Der dritte Teil 
[Briefe und Reiseberichte] enthält Ausschnitte aus Örkénys 
Korrespondenz mit seiner Familie und seinen Kollegen und 
Freunden� Briefe stellten für ihn ein Experimentierfeld dar, 
in dem bereits viele, später in den Minutennovellen enthal-
tene Elemente verborgen sind� Sie zeigen, dass er seinen un-
vergleichlichen Humor immer bewahrte – auch in schweren 
Zeiten� Der letzte Teil [Die Kehrseite des Grotesken] ist ein 

Reiskörner, diskutierende Fliegen, verliebte Telefonzellen 
und rebellierende Würmer in einer Walnuss� Gemeinsam ist 
seinen Erzählungen, dass er in ihnen stets Fragen stellt, die 
die Menschheit seit jeher beschäftigen, ohne jedoch eine Ant-
wort zu geben� Was ist Solidarität? Welche Bedeutung haben 
Kunst und Wissenschaft in unserer Gesellschaft? Was sind die 
Rolle und der Beitrag des Einzelnen im oder zum Krieg und 
Frieden? Bewusst lässt er einen großen Raum für Interpreta-
tionen� 

Wenn man die aktuellen Entwicklungen und Geschehnisse 
in Ungarn verfolgt, drängt sich einem zuweilen eine groteske 
Perspektive auf� Man fasst sich an den Kopf, ist bestürzt, kann 
es kaum glauben: Was geht hier vor sich? Und für einen Mo-
ment ist man kurz davor, in Gelächter auszubrechen, bis man 
begreift, dass die Lage todernst ist, und das Lachen einem 
im Hals stecken bleibt� Korruption, Vetternwirtschaft, politi-
sche Skandale� Absurdität und Realität sind keine getrennten 
Sphären; das Groteske ist Bestandteil des Alltags geworden, in 
dem man sich kaum mehr über etwas wundert und das kei-
neswegs nur in Ungarn� Zu seiner Zeit wie auch heute können 
uns Örkénys Texte vor der Verzweiflung bewahren, indem sie 
inmitten all der Unfassbarkeiten und Grausamkeiten unserer 
Gegenwart eine Art Vertrauen vermitteln� Und das haben wir 
in der heutigen Welt mehr denn je nötig� Mit Örkénys Wor-
ten: „Blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft!“

Über das Übersetzen 
Übersetzungen sind immer subjektive Lesarten der Augangs-
texte, Übersetzen bedeutet Interpretieren� Dabei stellen die 
grammatikalischen Eigenheiten einer Sprache stets gewisse 
Grenzen und Herausforderungen an die Übersetzerin�Unga-
risch gehört zu den finno-ugrischen Sprachen und ist damit 
in Ostmitteleuropa aus linguistischer Sicht isoliert� Es ist eine 
agglutinierende Sprache: Das, was im Deutschen mit Prä- 
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Allerlei an Texten ernsteren Tonfalls, die veranschaulichen, 
welche Erfahrungen Örkénys grotesker Perspektive zugrun-
de liegen�

Um einen ungestörten Lesefluss zu gewährleisten, sind 
dem Band nicht Fußnoten, sondern Anmerkungen und ein 
Personenregister beigegeben� Sämtliche Quellen sind im An-
hang aufgeführt� Wie jede Auswahl ist auch die vorliegende 
eine subjektive, in der viele Aspekte des Schaffens von Örkény 
nicht vorgestellt werden konnten� Eine Liste der bereits ins 
Deutsche übersetzten Werke Örkénys befindet sich im An-
hang, zusammengestellt von Christine Schlosser� Möge mei-
ne Auswahl zum Weiterlesen ermutigen� 

Tünde Malomvölgyi
Leipzig, August 2022
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Minutennovellen

Reisfeld bei Kunszentmiklós, 1949� © Fortepan / Kovács Márton Ernő�
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Rebellion in der Nussschale (1937)

Sie lebten zu dritt in der Walnuss� Die ersten Wochen ver-
gingen in sanftmütiger Glückseligkeit, sie knabberten und 
spielten, und wenn ihnen danach war, sangen sie zuweilen ein 
Lied� Den Sommer und den Herbst verbrachten sie an ihrem 
Heimatort, im Obstgarten auf einem Baum; später wurden sie 
in einen Korb, dann in den Keller eines Händlers und schließ-
lich in die Speisekammer einer städtischen Familie gebracht� 
Aber davon wussten sie nichts�

Wie wir bereits erwähnten, waren sie zu dritt: Virginia, 
Mutter der Würmer, sowie Worm und Wörm, ihre beiden 
Söhne� Virginia war diesen Winter schon im fortgeschrit-
tenen Alter, ihre Lebenslust war bereits verblasst, ihre Kraft 
hatte nachgelassen, dennoch kümmerte sie sich unverdrossen 
um ihre Sprösslinge, unterrichtete sie voller Liebe und wen-
dete die Gefahren des Lebens von ihnen ab� Möglicherweise 
bestand das Problem darin, dass sie die beiden auf diese Wei-
se allzu sehr verwöhnt hatte, sodass sie fernab von Hunger, 
Krankheiten und trüben Gedanken zum großen Schmerz ih-
rer Mutter von zwei folgsamen Kindern zu zwei unverschäm-
ten Bengeln herangewachsen waren�

„Habe ich denn das verdient?“, dachte Virginia von Zeit zu 
Zeit, während sie den ungestümen Streitigkeiten ihrer Kinder 
zuhörte� „Sollte das der Lohn dafür sein, dass ich sie stets mit 
all meiner Liebe umsorgt habe?“

Sie griff sich an den schlaffen Rücken und ließ den Kopf 
mit dem ewigen Kummer aller Mütter dieser Welt kraftlos auf 
ein Stückchen Nusskern sinken�

Das kümmerte die Jungen allerdings kein bisschen, und 
Worm, der Ungehobelte, ließ sich zu so manchen Vorwür-
fen hinreißen und sagte unzufrieden: „Du hast selbst gesagt, 

dass auch in der Pflaume und im Apfel Würmer leben und 
dass diese Früchte so saftiges Fleisch und eine so dünne Haut 
haben, warum hast du dich mit uns nicht in einem Apfel nie-
dergelassen?“

Auch der schwächliche Wörm wagte sich aus seinem Ver-
steck hervor und scheute sich nicht, seiner Mutter allerlei 
Frechheiten an den Kopf zu werfen� „Wenn wir doch nur in 
einem Apfel leben würden, dann könnte ich endlich die Welt 
sehen, diese aufregende, wunderbare Welt! Oh, warum bin 
ich denn kein Apfelwurm?!“

Virginia schlug ratlos die Hände über dem Kopf zusam-
men� „Es kann doch nicht jeder ein Apfelwurm sein! Wie 
würde denn die Welt auch aussehen, wenn alle Apfelwürmer 
wären?!“ Virginia kannte das Leben und war weise wie die 
meisten Würmer: Die Weisheit der Parasiten ist die reinste 
Philosophie, voller Evidenzen� Die Welt ist, wie sie ist, und 
sie ist gut so, wie sie ist; zwischen diesen harten und runden 
Wänden kann man das Leben nur mit Bescheidenheit und 
Disziplin ertragen� Virginia wusste, dass das Leben voller Be-
drohungen und diese andere Welt da draußen keinen Pfiffer-
ling wert ist� „Was sollte ein Wurm auch mit der Unendlich-
keit anfangen?“, hatte sie immer gesagt, als Worm und Wörm 
noch kleiner waren� „Je dicker die Wand, je enger der Raum, 
desto größer die Freiheit des Geistes�“ So sprach Virginia, die 
wusste, dass die Freiheit kein Zustand, sondern eine Befind-
lichkeit ist; ein Wurm kann auf einem großen Weinberg Ge-
fangener sein und im winzigen Kerker einer Nuss in Freiheit 
leben�

Aber den beiden hielt sie vergebens Reden, selbst die 
schönsten Worte prallten von ihnen ab wie der Regen von ei-
ner Pflaume� Sie schwatzten nur noch über die Welt da drau-
ßen und löcherten ihre Mutter voller Ungeduld, wie denn 
das Licht, der Sturm, der Frühling und wie wohl die anderen 
Würmer seien?
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„Ich will raus!“, jammerte Worm, „raus in die weite Welt, 
rauf aufs Dach des Presshauses!“ Wörm röchelte nur zustim-
mend, denn mit seiner schwachen Lunge konnte er seinen 
Bruder nicht übertönen�

„Was wollt ihr denn da draußen in der Welt?“, fragte ihre 
Mutter beschwichtigend� „Was habt ihr denn dort zu suchen?! 
Die Welt ist kalt und groß, dort draußen lauert der Tod auf 
euch!“

Aber all ihre Worte waren vergeblich: Worm und Wörm 
sehnten sich in die weite Welt hinaus, wo viele andere, gar 
Millionen Würmer lebten, und wenn sie sich eines Tages ver-
einen würden – so meinten sie –, könnten sie jeden Feind 
auffressen und die Macht ergreifen�

„Geht es euch denn hier bei eurer Mutter nicht gut? Fehlt 
es euch denn an etwas?“, fragte sie�

„Wir haben zwar genügend Essen, aber nicht genügend 
Platz“, erklärte Wörm� „Außerdem stinkt es hier und es ist 
dunkel, wir haben ein Recht auf Licht und auf angenehme 
Düfte� Wir gehen hinaus in die weite Welt!“, rief er, „wir gehen 
hinaus und werden uns durch alles durchbeißen, was uns im 
Wege steht, bis zu unserem Durchbruch!“

„Was für ein Unsinn!“, dachte Virginia� „Woher diese Nei-
gung zum Politisieren? Wenn sie sich eines bestäubenden 
Falters wegen in die Welt sehnten, das könnte ich verstehen“, 
murmelte sie vor sich hin und ihr wurde warm ums Herz� 
„Für ein paar verstohlene Momente der Liebe würde ich 
mich auch zwischen die summenden Bienen und baumeln-
den Pflaumen hinauswagen! Für eine delikate Liebesnacht auf 
einer verwelkten Aprikosenblüte!“

Dieser Gedanke ließ sie prompt erröten, denn sie war 
grundsätzlich ein schamhaftes Wesen, eine richtige Spieß-
bürgerin unter den Parasiten, sie konnte auch gar nicht 
verstehen, wie sie zu solch ungestümen Flegeln kam� Mög-
licherweise ähneln sie ihrem Vater, dachte sie verlegen und 

seufzte tief, denn an diesen konnte sie sich leider nicht mehr 
erinnern�

An dem unglücklichen Tag, an dem die Walnuss von feind-
lichen Kräften aus der Speisekammer in die Küche geschleppt 
wurde und aus dem großen Sack auf einen Teller geriet, wa-
ren Worm und Wörm noch reizbarer als sonst�

„Ruhe, ihr beiden! Der Frühling ist doch noch gar nicht 
gekommen!“

Aber die Jungen steckten die Köpfe zusammen und setzten 
ihre heftige Diskussion unbeirrt fort�

„Bald werde ich entkommen!“, verkündete Worm� „Dann 
werde ich alle versammeln und für Ordnung sorgen� Ich wer-
de vorschreiben, wer in Äpfeln, wer in Nüssen oder Pflaumen 
und wer unter einer Baumrinde hausen darf� Ich werde be-
stimmen, wann der Frühling beginnen und wann der Winter 
enden soll!“ Wörm widersprach seinem Bruder� „Wozu ein 
Gebieter? Freiheit ist wichtiger� Alle haben ein Recht auf Äp-
fel und Pflaumen und andere Wonnen des Lebens; so soll es 
sein, wenn ich herauskomme!“

„Hört sofort auf damit!“, tadelte sie die Mutter� „Ihr wilden 
Buben, ihr könnt weder lesen noch schreiben und wollt so die 
Welt verändern?!“

Die Diskussion zwischen Worm und Wörm wurde hitzi-
ger� Es ging um den Mehlwurm� Worm verachtete diesen und 
hielt ihn für ein Wesen niederer Gattung, während Wörm 
eine andere Meinung vertrat� „Es ist wohl wahr, dass der 
Mehlwurm gewinnsüchtig und zudem faul und arbeitsscheu 
ist; aber wenn wir uns verbünden, dann sollten wir alle ein-
beziehen�“

Virginia war erschöpft, sie mischte sich gar nicht mehr 
in die Kontroverse ein� „Was für ein Geschwätz!“, dachte sie� 
„Wozu sich verbünden? Man muss doch einfach froh sein, 
wenn sich im Frühling eine feine Nuss findet, in die man 
Eier legen kann�“ Sie schaute zu ihren Söhnen und schrie 



20 21

verärgert: „Lass sofort die Fühler deines Bruders los, Wörm, 
sonst knallt’s!“

Aber sie konnte ihre Drohung nicht in die Tat umsetzen, 
weil das Gewölbe über ihnen plötzlich laut knackte� Licht und 
ein frischer Luftzug drangen in die Nuss� Für einen kurzen 
Moment erstarrten sie vor Schreck, aber Worm fasste sich so-
gleich und rief: „Freiheit! Freiheit! Revolution!“

Wörm konnte nur in seiner Begeisterung mit ihm Schritt 
halten, sein ganzer Leib bebte vor Erschütterung�

Nur Virginia blieb stumm, hielt sich an der Wand fest und 
betete: Sie wusste bereits, was es bedeutete, wenn die Decke 
einstürzte� Die Jungen kümmerten sich nicht um sie�

„Los, es ist an der Zeit, gehen wir!“, riefen sie und klet-
terten aus der Walnuss� Worm kroch nach rechts und Wörm 
nach links, in Richtung der Freiheit, des Todes und des Tel-
lerrandes�

Aus französischer Sicht (1963)

„Entschuldigen Sie, dass ich Sie einfach so, unbekannterweise 
über den Tisch anspreche und Ihr Gespräch unterbreche … 
Sie sind doch Türken, nicht wahr?“

„Aber nein doch, wir sind Ungarn�“
„Ungarn? Was für ein Zufall! Ich habe nämlich einen un-

garischen Bekannten, mit dem ich manchmal just in diesem 
Bistro eine Partie Schach spiele … Aber vielleicht kennen Sie 
ihn ja sogar! Er heißt Jan Slawomir Strchatsch�“

„Leider kennen wir ihn nicht� Aber nach seinem Namen zu 
urteilen ist er vermutlich gar kein Ungar�“

„In welchem Land leben denn die Ungarn?“
„In Ungarn�“
„Und die Hauptstadt ist Bukarest, oder?“
„Nein, nein� Die Hauptstadt von Ungarn ist Budapest�“
„Ach so, ja klar! Und entschuldigen Sie bitte die Störung� 

Jetzt habe ich alles verstanden�“


