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Am Ende kommt das Ende  

 Was macht ein Schriftsteller, wenn er schwer erkrankt? 
 Er schreibt darüber ein Buch. Und wenn es sein letztes wird.

Alles gut. Wirklich! Weil in dieser Serie des Män-
nerbuchs der Woche zuletzt doch recht häufig 
Bücher empfohlen und vorher beschrieben wur-
den, in der der Tod – sagen wir mal – die Haupt-
rolle spielte. Der Tod als Folge einer Krankheit. 
Als dessen Konsequenz. Der Tod, wie er kommt, 
zuschlägt oder auch einfach macht. Und das wird 
beschrieben, wird erzählt.

Was soll der Schreibende auch machen? Außer 
weiterschreiben. Um sich – wie auch sonst – über 
das klar zu werden, was passiert; was in diesem 
Falle mit ihm passiert. Um es zu beobachten, um 
es zu fassen. Um es – im besten Fall zu verstehen, 
um klug zu werden (im umfassenden Sinne), um 
Trost zu finden auch. Und um eben weiterzuma-
chen, mit dem Leben, das doch schön ist und das 
man nicht einfach hergeben kann, nur weil man 
es hergeben soll.

Im Mai, im schönen Mai des Jahres 2015, erhält 
Péter Esterházy die Diagnose. Und die Schmer-
zen, die er hatte (er hat sie notiert, aber ignoriert) 
und hat (letzteres geht nun nicht mehr), erhalten 
einen Namen: Bauchspeicheldrüsenkrebs, mit 
Metastasen in der Leber. Nun hat es ein Wort. Das 
Ende, das womöglich kommt. Das höchstwahr-
scheinlich kommt. Das kommt.
Und er greift zu einem Buch, das vom Sterben er-
zählt (»Die Geschichte meines Todes« von Harold 
Brodkey). 

Péter Esterházy wird es lesen, und er wird andere 
Sterbebücher lesen, wird von ihnen erzählen und 
berichten, zu welchen Gedanken sie ihn führen 
und zu welchen Schlussfolgerungen, die immer 
nur vorläufig sind, und ein nächstes Buch ent-
steht, das vom Sterben erzählt. Péter Esterházys 
Buch.

Er wählt dazu die Form des Tagebuchs, obwohl 
er sich für alles andere als einen geeigneten Ta-
gebuchschreiber hält. Aber Tag für Tag zu schrei-
ben, was ist, das ist doch eine gute Form, um zu 
erfahren, was ist. 
Um zu erfahren, wie ein Leben mit der Krankheit 
ist. Wie es sich lebt, dann. Dabei und damit. Ist 
denn wahr, was ist? Muss passieren, was passiert?

Péter Esterházy
Bauchspeicheldrüsentagebuch
Berlin: Hanser 2017 (aus dem Ungarischen von György Buda)
240 Seiten
20,- Euro
ISBN: 978-3446-25544-9  
Leseprobe: https://files.hanser.de/hanser/docs/20170302_21732115545-80_978-3-446-
25544-9-Leseprobe.pdf
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Und das Eintragen, das Nachtragen auch, Abschnitt für Ab-
schnitt, ohne dass es ein fließender Text werden muss, es 
ist nicht zuletzt die passende Art, dem sich zersplitternden, 
dem sich auflösenden Leben zu entsprechen. 

Von seinen Schmerzen erzählt er und von den Behandlun-
gen. Vom Warten auf die Ärzte schreibt er, und was sie sagen 

und wie sie es sagen. Wie es im Kran-
kenhaus ist, in dem er sein muss, zeit-
weise. Über sein Schreiben schreibt 
er und wie ihn Besuche, die er macht 
und die er erhält, mal aufmuntern 
oder erschöpfen. Und wie er schläft, 
auch das beobachtet er (und er ist 
anfangs stolz, dass er nicht viel Schlaf 
braucht, nie gebraucht hat, und nun 
muss er sich manchmal mitten am 
Tag hinlegen, so schlafbedürftig ist 
er). 

Und noch ist der Fußball da, sei-
ne große Leidenschaft, der er sich 
widmen kann. Und die Flüchtlinge 
kommen nach Ungarn, reisen durch 
Ungarn, es ist der Sommer 2015, der 
Europa verändern wird, und er müss-
te dazu eine Haltung entwickeln, dem 
Taxifahrer widersprechen, der so 
schlecht über die Migranten spricht, 
aber was ist jetzt noch wichtig für ihn 
und hat das nicht Zeit?

An einen Skifahrer, einen berühmten aus Frankreich, muss 
er denken mitten im Sommer. Der mal ein Star war und es 
nun nicht mehr ist. Es gibt so vieles, an das man denken 
kann.

Und immer wieder umkreist er seine Krankheit, seinen 
Krebs. Oder streift ihn, betrachtet ihn aus noch großer Fer-
ne. Ist es nicht verwunderlich, dass er an ihm wird sterben 
können und sterben wird? Und er redet mit ihm, gibt ihm 
Namen wie einem Fremden, der damit nicht mehr fremd ist. 

»Ich schlürfe meinen Lebertee mit mutigem Vertrauen und 
setze mich hinaus in die Sonne«, schreibt er. Schreibt es im 
Herbst. »Ich müsste dringend Leibnitz oder über Leibnitz 
lesen, um Bestätigung darüber zu erfahren, dass diese die 
beste aller möglichen Welten sei«, schreibt er ein paar Tage 
später. Er schreibt: »Ich fühle mich gar nicht krank. Ich spüre 

»Montag, 12. Oktober, 2015: Zweifache Pleite (die 
eines vorteilhaften Angebotes und meine eigene). Am 
Morgen, ziemlich früh, läutet mein Telefon, hier spricht 
ich weiß nicht wer aus Debrecen, wir hätten da ein über-
aus vorteilhaftes Angebot für Sie, wenn ich nicht störe. 
Doch, es ist so, Sie stören. Dann rufe ich Sie später an. 
Tuen Sie das nicht. Ich bin krebskrank, kann mich mit 
solchen Sachen nicht beschäftigen. Entgeisterte Stille. 
Ich lache los, erschrecken Sie nicht, ich bin tatsächlich 
krebskrank. Das sage ich auch lachend, es kommt mir 
vor wie eine Entschuldigung. Fick deine Mutter, Huren-
sohn, sagt sie Frau plötzlich. Ich kichere noch immer, 
als sie mir den Hörer hinknallt. Ich befürchte, sie hatte 
recht. Aber was soll ich jetzt machen. Ich sagte bis zu-
letzt die Wahrheit, und doch hatte ich schlecht gespro-
chen. Die Arme im Callcenter in Debrecen, jetzt hat sie 
einen schlimmen Tag. Seien Sie mir nicht böse, Madam.«

      Péter Esterházy
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nur die Konsequenzen der Krankheit.« Und das 
ist ja ein Unterschied. 
Und die Zeiträume zwischen den Tagen werden 
langsam länger. Und länger.

Und das Leben schrumpft, konzentriert sich zu-
gleich: »Zurück von der Blutabnahme, ich sehe 
weder Zeitungen an noch Mails.« Er schreibt: 
»Was sind das doch für kümmerliche Notizen!« 
Und er schreibt: »Ich habe gar nicht gemerkt, 
dass so viele Tage ohne Eintrag vergangen 
sind.«

Der letzte Eintrag stammt vom 2. März 2016. 
Péter Esterházy möchte sein Buch (und das 
Schreiben überhaupt) weiterschreiben und er 
möchte es abschließen. Beides. Er schließt es 
ab. Am 14. Juli, ein viertel Jahr später, ist er ge-
storben.                         /
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