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I N T E R V I E W

Die Schriftstellerin (Schlafen werden wir später) über Komik als 
hilfreiche Lebenshaltung, die ewige Zwickmühle, in der sie lebt – und 
wofür sie ihre ungarischen Tanten bewundert

9 PERSÖNLICHE FRAGEN AN ZSUZSA BÁNK

   Das Lachen 
gehört zur 
Grundmelodie 
meines Lebens
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1Wann waren Sie am  
glücklichsten?

Mein Leben ist von unzähligen Glücks- 
momenten durchzogen. Ich bin in  
der Lage, immer wieder glücklich zu 
sein, Glück zu empfinden – was  
nicht un bedingt an einen äußeren Um- 
stand gebunden ist. Mein Vater,  
von dessen Tod ich in meinem Buch 
Sterben im Sommer erzählt habe,  
hatte die große Gabe, aus einer Win-
zigkeit viel Glück ziehen zu können. 
Glück liche Momente nicht ungesehen 
vorbeigehen zu lassen. Darin ist er  
mir ein Vorbild. 
Das Glück hat so viele Gesichter. Es 
muss nichts Großartiges, Einzigartiges, 
Überwältigendes sein, es können ein-
fach Momente sein, die einem der All-
tag zuträgt. Beim Aufwachen einen 
Vogel auf der Terrasse zu beobachten, 
in Ruhe meinen Kaffee dabei trinken 
zu können. Die Geburten meiner Kin-
der, die heute 17 und 15 sind, waren 
natürlich herausragende Momente. Mir 
war immer klar, dass Kinder für mich 
zu einem glücklichen, erfüllten Leben 
unbedingt dazugehören. Obwohl es  
sicher Jahre gab, in denen ich nicht 
wusste, wie das funktionieren kann, 
Beruf und Familie zu vereinbaren. 

2 Was ist der größte Gegensatz 
in Ihnen?

Ein innerer Widerspruch, den ich aus-
trage, seit ich erwachsen bin, und der 
sich durch das Muttersein noch ver-
schärft hat: Eigentlich würde ich leben 
wollen wie eine freie Künstlerin, die 
ihre Arbeit bedingungslos in den Mit-
telpunkt stellt – völlig ungeachtet  

auskommen, bin ich auch immer. Aber 
eine Familie zu versorgen ist schon  
etwas anderes. Kindern muss man eine 
gewisse Infrastruktur bereitstellen, 
was in einer Stadt wie Frankfurt sehr 
teuer ist: Sie sollen nicht in einem  
abgehängten Stadtteil wohnen, sollen 
auf eine ordentliche Schule gehen,  
ich möchte ein Auto besitzen, um sie 
von A nach B zu fahren. Ich mache 
mir natürlich auch Sorgen um meine 
Kinder. Werden sie in ihrem Leben  
bestehen? Werden sie glücklich sein?
Es gibt einen ganzen Katalog von 
Ängsten. Die Kunst ist es, jeden Mor-
gen wieder die Energie zu finden, da-
gegen anzugehen und anzuleben – um 
dann zu sehen: Ich muss gar nicht  
so viel Angst haben. Denn das Leben 
spielt mir immer wieder etwas Nettes 
zu. Es gibt Bestätigung von außen, 
neue Wendungen, Angebote, die mir 
zeigen: Schau, es geht doch irgend- 
wie weiter! Dieses Jahr habe ich mein  
erstes Theaterstück geschrieben, das  
in Frankfurt mit großem Erfolg aufge-
führt wurde. Das Leben hält immer 
wieder Überraschungen für mich be-
reit und beschenkt mich – und daraus 
ziehe ich eine enorme Kraft. Ich denke, 
wenn die Kinder aus dem Haus sein 
werden und ich nicht mehr an sie ge-
bunden bin, wird sich etwas radikal 
verändern. Natürlich habe ich Träume 
für dieses Lebensalter. Das bayerische 
Murnau ist seit Jahren in meinem Kopf, 
so ein Leben am Staffelsee wäre mein 
Wunsch. Ein See sagt mir mehr zu als 
das Meer: kein Salz-, sondern Süß-
wasser, statt Ebbe und Flut eine schö-
ne, monotone Gleichmäßigkeit.

4 Was ist Ihre größte Jugend- 
sünde?

Oh. Ehrlich gesagt fällt mir da gar 
nichts ein. Sünde würde ja bedeuten, 
dass ich etwas bereue oder andere 
schrecklich verletzt habe. In meiner 
Jugend habe ich vieles ausgekostet. 
Wir waren so unbelastet. Wenn ich 
sehe, wie meine Kinder aufwachsen, 
finde ich das im Vergleich schrecklich. 
Mit was sie sich alles in Konkurrenz 
setzen durch die sozialen Medien!  
Wir haben natürlich auch unter einem 
gewissen Druck gestanden, uns mit 
anderen verglichen – aber nicht in die-
ser Dauerschleife. 
Meine Jugend war absolut frei. Mir 
schien alles möglich. Ich war eine 
ziemlich durchgeknallte Jugendliche – 
im positiven Sinne. Ich habe mir nichts 
sagen lassen, mein eigenes Ding ge-
macht, viel ausprobiert. Ich war viel 
unterwegs, hatte Liebschaften. Den 
Reichtum des Lebens wollte ich kom-
plett aufsaugen. Aber man kann  
nicht immer im fünften Gang leben.

5Was würden Sie gern noch  
klären oder wiedergutmachen?

Manchmal denke ich: Oh Gott, wenn 
ich morgen sterbe und habe bestimmte 
Dinge noch nicht geklärt, mich nicht 
mit jemandem ausgesprochen – so darf 
ich nicht aus dem Leben gehen. Manch- 
mal bekommt das so eine Präsenz, 
eine Wucht. Aber an 350 Tagen im 
Jahr habe ich den Eindruck: Eigentlich 
muss ich nichts klären. Denn es gibt 
nichts, was ich auf die lange Bank 
schiebe, mit mir herumtrage. Die Din-
ge, die ich sagen will, die sage ich 
schon regelmäßig. Und die Dinge, die 
ich klären will, kläre ich auch zeitig. 
Das ist wirklich wichtig für mich und 
mein Wohlbefinden. Aber wenn ich 
das Gefühl habe, etwas ist nicht zu 
klären, lasse ich es auch gut sein. 
Mit Mitte 20 habe ich mich von eini-
gen Freunden getrennt, zu denen ich 
kein Vertrauen mehr fassen konnte. 
Die Stimmung zwischen uns war er-
kaltet und extrem feindselig. Zwei die-
ser Freunde hat mir das Leben wieder 
zugespielt. Ich hätte es nicht für mög-

lich gehalten, wie unbeschwert und 
liebevoll wir uns begegnet sind. Die 
alte Zuneigung war sofort wieder  
präsent. Sie wussten, wie ich mit 16 
war, sind in meinem Elternhaus ein- 
und ausgegangen, haben die Jugend 
mit mir geteilt. Eine gute Mischung 
aus altvertrauten Freunden und später 
dazugekommenen finde ich großartig. 
Für mich ist es essenziell, dass ich 
noch neue Freundschaften schließe. 
Über die Jahre habe ich immer wieder 
gern Menschen in mein Leben aufge-
nommen. Wenn man nicht total ver-
schnarcht ist und einsiedlerhaft lebt, 
kann man auch noch mit 70 oder 80 
jemanden kennenlernen.

6 Was war die beste Entscheidung 
Ihres Lebens?

Keinen bürgerlichen Beruf auszuüben, 
nur um abgesichert zu sein, sondern 
das Schreiben in den Mittelpunkt zu 
stellen. Dieses eine Mal radikal genug 
zu sein. Den Reichtum, den ich aus 
meinem künstlerischen Arbeiten ziehe, 
hätte ich woanders nicht finden kön-
nen. Literatur und Schreiben spielten 
schon sehr früh eine große Rolle für 
mich. Ich hätte auch gerne Journalistin 
sein können, wollte dann ja dringend 
Buchhändlerin werden. Ein einschnei-
dender Moment war, als es mit dem 
Schreiben für die Außenwelt losging. 
Als meine erste Kurzgeschichte ge-
druckt wurde, ich einen Verlag gefun-
den hatte. Das war mir vorher als 
uneinnehmbare Hürde erschienen. Als 
mich die Lektorin zurückrief, haben 
wir Freudentänze aufgeführt. Ich dach-
te: Jetzt darf es losgehen! Als ich an 

der Kreuzung in diese Richtung abge-
bogen bin, hat mich mein Mann sehr 
unterstützt. Meinen ersten Roman 
hätte ich ohne ihn nicht geschrieben, 
nicht schreiben können. Durch seine 
Inspiration, seine Begleitung, seine 
Sprachfertigkeit war er ein ganz ent-
scheidender Faktor. Er hat mir die  
Sicherheit gegeben: Du hast Talent,  
du kannst das, du machst das.

7 Welche Eigenschaft schätzen 
Sie an Ihrem Mann am  

meisten? 
Er ist wahnsinnig schlau, das mag ich 
sehr. Ich könnte nie mit jemandem  
zusammen sein, der nicht gut denken 
kann. Ich finde es immer wieder be-
eindruckend, dass er ein wandelndes 
Lexikon ist. Das ist ein Fundus, aus 
dem ich immer wieder schöpfen kann. 
Das andere ist sein Sinn für schräge, 
komische, seltsame, sonderbare Dinge, 
Situationen oder Verhaltensweisen.  
Ich halte mich für eine ganz gute Be-
obachterin, aber er entdeckt immer  
etwas darüber Hinausgehendes. Au-
ßerdem kann ich Schönheit mit ihm  
in einer Intensität teilen – ich wüsste 
gar nicht, mit wem das sonst möglich 
wäre. Er ist Kunstkritiker. Wir waren 
unlängst in Antwerpen und haben 
stundenlang in der eiskalten Liebfrau-
enkathedrale vor Rubens’ Maria Him-
melfahrt gesessen. Andere wären schon 
längst aufgesprungen und hätten nach 
dem nächsten Café Ausschau gehal-
ten. Aber er schärft auch meine Wahr-
nehmung für Schönheit, die sich nicht 
auf den ersten Blick erschließt. Ich  
finde es toll, mit ihm im Museum mo-

irgendwelcher Zwänge oder gesell-
schaftlicher Vorgaben. Mein Ideal ist 
es, in einer kleinen Hütte an einem  
See zu leben und nur zu schreiben, 
abends vielleicht ein Glas Wein mit 
Freunden zu trinken. 
Auf der anderen Seite ist da das bür-
gerliche Leben mit Zwängen, denen 
ich mich nicht entziehen kann. Ich will 
es meinen Kindern nicht antun, in ei-
ner Waldhütte zu leben und, während 
ich schreibe, draußen Eicheln zu sam-
meln. Ich möchte ihnen eine Bildung, 
eine Ausbildung angedeihen lassen, 
muss Geld heranschaffen, funktionie-
ren, mich fügen, Regeln einhalten,  
gesellschaftliche Vorgaben akzeptieren 
und umsetzen. Ich kann nicht immer 
sagen, was ich denke. Eigentlich möch-
te ich aber nicht nach gesellschaftlichen 
Vorgaben leben, sondern nach meiner 
eigenen Vorstellung. Das ist für mich 
eine ewige Zwickmühle.

3 Was macht Ihnen Angst?
Die Frage würde ich umdrehen: 

Was macht mir keine Angst? Ich bin 
sehr ängstlich und verunsichert und 
muss viel Kraft aufwenden, um trotz 
dieser Ängste mein Leben zu gestalten. 
Ich habe beispielsweise immer Exis-
tenzängste, natürlich, ich bin ja keine 
Beamtin oder fest angestellt. Dauernd 
frage ich mich: Wie werde ich nächstes 
Jahr leben können, manchmal auch: 
im nächsten Monat? Wird mir noch 
mal etwas einfallen? Werde ich noch 
mal die Kraft aufbringen, einen Ro-
man zu schreiben? Um mich allein 
würde ich mir überhaupt keine Sorgen 
machen. Ich könnte mit ganz wenig 

Eigentlich möchte ich nicht 
nach GESELLSCHAFTLICHEN 

VORGABEN leben, sondern nach meiner 
Vorstellung – eine ewige Zwickmühle  

Ich könnte nie  
mit JEMANDEM 

ZUSAMMEN SEIN, der nicht 
gut denken kann  
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derne Kunst anzuschauen. Da liegen 
beispielsweise drei Mülltüten auf einem 
Gitter, und im Normalfall würde man 
sofort weitergehen. Aber mein Mann 
weiß dazu sofort etwas zu erzählen, 
und plötzlich sehe ich ein Kunstwerk.

8 Welche Person hat Ihr Leben 
am meisten geprägt?

Beeindruckend fand ich immer die 
Frauen in meiner ungarischen Familie, 
in der Generation meiner Eltern. Es 
gab zwei Tanten, die in abgewandelter 
Form manchmal in meinen Romanen 
auftauchen. Sie waren vom Schicksal 
extrem herausgefordert. Sie hatten ein 
karges Leben auf dem Land, haben 
sehr hart gearbeitet und mussten mit 
dem ganzen Schrecken umgehen, den 
so eine ätzende Diktatur mit sich 
bringt, auch mit Alkoholismus und 
Gewalt. Aber sie sind geradezu uner-
schüttert fröhlich durch ihr Leben ge-
gangen. Da habe ich immer gedacht: 
Wow, wie geht das? Nach einem Som-
mer bei meiner Tante in Ungarn war 
ich wie geläutert und habe mich fürch-

terlich geschämt, worüber wir im 
Westen uns aufregen, wo wir uns als 
zu kurz gekommen empfinden. So viel 
Arbeit, so große Herausforderungen, 
so eine große Bürde – und trotzdem 
sind diese Frauen unglaublich positiv 
durchs Leben gegangen und konnten 
viel Liebe geben. Sie haben ihre un-
glückliche Ehe akzeptiert, weil es ein-
fach nicht anders ging im Ungarn der 
50er-/60er-Jahre. Meine Mutter hat 
erzählt, dass ihre Schwester nach der 
Hochzeitsnacht ihre Eltern angefleht 
hat: Ich will wieder nach Hause, be-
freit mich daraus. Und als sie gesagt 
haben: Das geht nicht, das ist jetzt 
dein Leben, hat sich meine Tante die-
sem Leben gestellt und versucht, das 
Beste herauszuholen. 

9 Wann haben Sie zuletzt so 
richtig gelacht oder geweint?

Ich lache viel. Es ist nicht so, dass ich 
nach Monaten der Traurigkeit um mei- 
nen Vater irgendwann endlich wieder 
mein Lachen zurückgefunden hätte. 
Natürlich zieht sich der Trauerfaden 

weiter durch mein Leben; es gibt  
Situationen, Momente, in denen die 
Tatsache, wie sehr ich ihn vermisse, 
hochschießt. Aber das Lachen gehört 
zur Grundmelodie meines Lebens. 
Eine Freundin hat mal gesagt: Du lässt 
keine Gelegenheit verstreichen, ohne 
sie zum Lachen genutzt zu haben. Mei- 
ne Kinder haben Gott sei Dank auch 
einen guten Humor. Wir finden in der 
Familie zahlreiche Anlässe, auch im 
Alltag zu lachen, das ist extrem hilfreich. 
Das ist eine Lebenshaltung: Kann ich 
dem Leben mit Witz begegnen, erkenne 
ich seine Komik. Meine Kinder lachen 
wahnsinnig viel über mich, da kann ich 
auch mitlachen und das lustig finden. 
Sie halten mich für merkwürdig. Darun-
ter wird neben meinem nicht-bürger-
lichen Beruf beispielsweise auch die 
Tatsache subsumiert, dass ich digital 
komplett abgehängt bin. Ich verstehe 
viele Dinge nicht, mit denen die Ju-
gendlichen sich täglich umgeben, wie 
TikTok funktioniert, welche Knöpfe 
an technischen Geräten gedrückt wer-
den müssen, da bin ich sehr oldschoo-
lig. Obwohl sie selbst den ganzen Tag 
Musik hören, habe ich Gesangsverbot. 
Sie finden es absolut gruselig, wenn 
ich singe. Dem möchte ich mich nicht 
so richtig fügen, wobei ich zugeben 
muss, dass es sicher sonderbar klingt, 
wenn die Chorprobe per Zoom statt-
findet. Im Auto schalten sie meine 
Sender WDR 2 oder Deutschlandfunk 
Kultur direkt weg. Sie trösten mich 
immer wieder und sagen, ich sei total 
cool. Aber in Wirklichkeit denken 
meine Kinder sicher, ich sei irgendwie 
verstaubt. //

Zsuzsa Bánk, Jahrgang 1965, arbeitete als Buchhändlerin,  
bevor sie in Mainz und Washington Publizistik, Politikwissen-
schaft und Literatur studierte. Für ihren ersten Roman Der 
Schwimmer wurde die Autorin mit dem aspekte-Literaturpreis, dem 
Deutschen Bücherpreis, dem Jürgen-Ponto-Preis, dem Mara-Cassens-
Preis sowie dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet. Für Unter 
Hunden aus ihrem Erzählungsband Heißester Sommer erhielt sie den 
Bettina-von-Arnim-Preis. Auch ihre Romane Die hellen Tage und 
Schlafen werden wir später waren große Erfolge. Zuletzt erschien 
ihr Buch Sterben im Sommer (S. Fischer). Sie lebt mit ihrem 
Mann und ihren zwei Kindern in Frankfurt am Main.

Meine Kinder sagen, ich 
sei TOTAL COOL, aber 

in Wirklichkeit denken sie sicher, 
ich sei irgendwie verstaubt  


