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I. 

Plötzlich ist mir ein Adler auf den Kopf gefallen, erzählte er. Ich bin über einen 

hohen Berg gestiegen, dort war die Luft so dünn, dass die Vögel einfach vom 

Himmel fielen, vergeblich schlugen sie mit den Flügeln. Elias saß 

zusammengekauert da und starrte auf den Boden aus gestampftem Lehm. Mihály 

Lóránt versuchte es mit einer anderen Geschichte: Im Herbst 1917, so begann die 

Geschichte, sprang eine Katze genau in jenem Moment auf das Kanonenrohr des 

Kreuzers Aurora, als Wladimir Iljitsch Lenin auf den Winterpalast deutete, der am 

Ufer der Neva steht, und den Schießbefehl geben wollte. „Husch-Husch!“, rief der 

Führer. Die Katze hüpfte nicht sofort vom Rohr, sondern machte vorher einen hohen 

Buckel und fauchte. Er schmückte die Geschichte ein wenig aus, um seine ewig 

traurigen Sohn aufzuheitern. Schon von klein auf hatte man ihn verspottet, hatte man 

ihn ausgegrenzt, oft wurde er von seinen Altersgenossen auch verprügelt, weil er 

Elias hieß. Außerdem war seine Mutter, die ihm den Namen Elias gegeben hatte, der 

auf den Einödhöfen in der Pussta rund um Kecskemét als Schicksalsschlag 

angesehen werden konnte, verschwunden, als er einige Monate alt gewesen war.  

Lenin, setzte Mihály Lóránt fort, geriet davon, dass eine Katze im entscheidenden 

Moment so frech gewesen und auf das Kriegsschiff und dann noch auf das Rohr 

geklettert war, in eine Wut, die den Ersten unter den Bolschewiki, der zuerst in 

Richtung Palast hatte wollen schießen lassen, um die Mitglieder der hilflos-

ungeschickten Provisorischen Regierung ein wenig zu erschrecken, noch 

entschlossener werden ließ. Er ließ die Kanone ein wenig tiefer einstellen und 

BUMMM! „Willst du wissen, was eine Provisorische Regierung ist?“, fragte er. 

Elias zuckte mit den Schultern. Er hatte immer Angst, alleine fühlte er sich immer 

am wohlsten. Wenn er nicht musste, ging er nicht aus dem Haus. Er saß drinnen und 

starrte apathisch vor sich hin. Mit glasigen Augen sah er auf, wenn ihn jemand 

ansprach, wenn er denn aufschaute. „Ich werde ihm von Kindern erzählen, dass 

interessiert ihn sicher“, beschloss Mihály Lóránt.  

Lenin, sagte er, stieg, da er sah, wie die Ereignisse ihren Lauf zu nehmen 

begannen, von der Aurora, und fuhr in die Zentrale der Bolschewikischen Partei, 

nach Smolni. Sein Blut kochte, seine Augen brannten von einem inneren Fieber, das 
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er vorher noch nie gefühlt hatte. Er wollte seine Gedanken so schnell wie möglich zu 

Papier bringen, Gedanken darüber, dass mit dem heutigen Tage die bürgerliche 

Regierung zu bestehen aufgehört habe, sie jetzt den Dreck wegräumen würden und 

schließen die Sowjets alle Macht innehaben würden. Er hat es auch geschafft, all das 

aufzuschreiben, was das Volk damals nötig hatte. Obwohl er dabei gestört wurde. 

Ihm war so heiß, dass er bei offenem Fenster dasaß und Zeile um Zeile 

niederschrieb, als plötzlich ein Ball durchs Fenster geflogen kam. Er wollte seine 

sehr bedeutende Arbeit nicht unterbrechen, jetzt ganz besonders nicht, da die 

Weltgeschichte sozusagen von einem Bein auf das andere trat, auf weitere 

Anweisungen wartend, die er gerade im Begriffe war, in Worte zu fassen. Sollte er 

es riskieren, vielleicht eine Minute mit einem schnöden Ball zu vertrödeln, während 

die Geschichte hin- und herblickte und nicht wüsste, wie sie weitermachen solle? 

Der Ball hüpfte hin- und her und machte fast die Blätter, die auf dem Schreibtisch 

aufgelegt waren, auf ihnen die reinsten Gedanken, die jemals geäußert wurden, 

schmutzig. Das wurde vom Anführer der Bolschewiki aber verhindert. Mit der 

Entschlossenheit, die ihm eigen war und fast an Verrücktheit grenzte, sprang er vom 

Stuhl auf, umrundete mit raschen Schritten das mächtige Einrichtungsstück, 

schnappte sich den Ball und stürmte damit in Richtung Fenster. Er war ein Mann 

von kleiner Gestalt, der Palast war nicht für Menschen wie ihn geplant worden, 

deshalb musste er sich recken, wollte er sich über das Fensterbrett hinausbeugen. Er 

sah Kinder unter sich, die verbittert nach oben starrten, sie fürchteten um ihren Ball, 

dass sie ihr Spielzeug nicht mehr zurückbekämen. „Sie kennen mich sicher vom 

Hörensagen“, dachte Lenin, „und sie wissen, wie streng ich bin, besonders wenn es 

um die Störung der Revolution geht.“ Lenin war von der Angst der Kinder so 

berührt, dass er den Ball zur großen Freude der Kinder einfach fallen ließ. Obwohl 

er sie hätte erschließen lassen können. Da grinste Elias plötzlich, was für ihn 

ungewohnt war. „Das ist die richtige Richtung“, stellte Mihály Lóránt fest. Sich 

Aufmerksamkeit auserbittend, hob er den Zeigefinger, er wollte die Spannung noch 

steigern. „In Georgien nahm man auch Kinder in die Räuberbanden auf, ich hab es 

mit eigenen Augen gesehen, und die Soldaten schossen auf sie genau wie auf die 

Erwachsenen. Und sie zurück. Auch ich wurde in eine Bande aufgenommen“, sagte 
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er, doch er war kein Kind mehr, das vergaß er aber zu sagen. Als ein Jüngling, der 

sich nach Abenteuern sehnte, trat er in die Dienste eines ungarischen Pelzhändlers, 

mit dem es ihn ins russisch-georgische Grenzgebiet verschlug, wo ihr Zug auf 

offener Strecke von Räubern angehalten wurde. Die bewaffneten Schaffner boten 

ihnen die Stirn, eine Schießerei nahm ihren Anfang und zufällig wurde auch der 

Pelzhändler abgeknallt. Als der Widerstand gebrochen war, wurden die Reisenden 

von den Räubern durchsucht und ausgeraubt. Mihály Lóránt sah voller Bedauern, 

dass man auch das silberne Zigarettenetui seines Herrn mitnahm. Dieses Etui hatte 

er immer schon haben wollen, deshalb machte er, von einer plötzlichen Idee 

getrieben, den Räubern den Vorschlag, sich ihnen anzuschließen, würden sie ihm 

das Zigarettenetui geben. Unter den vielen mit schwarzem zerzaustem Haar, trat 

einer mit Bart hervor, Josif, er war der Anführer, er hatte zu entscheiden. Von den 

Schaffnern waren mehrere Räuber erschossen worden, es fehlten ihm die Leute, 

doch auch das Zigarettenetui gefiel ihm sehr gut. Er hielt es in der Hand, öffnete es, 

schloss es, ihm gefiel dieses leise Klicken. Schließlich grub er die guten ungarischen 

Zigaretten heraus und streckte Mihály das leere Etui hin. „Während seine Mutter in 

einen Zimmer in den Wehen lag und Josif zur Welt brachte“, erzählte Mihály Lóránt 

(und er ließ sich davon nicht stören, dass jener Josif, den er kannte, und Josif V. 

Stalin, dessen Vater Schuster gewesen war, nur in seiner Vorstellung zur gleichen 

Person verschmolzen), „reparierte der Vater im Nebenzimmer, das als 

Schusterwerkstatt diente, Schuhe.“ Das erste Geräusch, welches das Neugeborene 

vernommen hatte, war das Klopfen eines Hammers gewesen, deshalb hasste er sein 

ganzes Leben lang Geräusche dieser Art. Es fiel ihm nicht einmal im Traume ein, 

das Handwerk seines Vaters weiterführen zu wollen. Zuerst wurde er 

Priesterseminarist, weil er sich dachte, in den Kirchen wäre es ruhig, und keiner 

würde mit dem Hammer herumhauen, dann stellte sich heraus, dass es hier andere 

Schwierigkeiten gab. Der Klang der Schellen, das Gebetsgemurmel, die monotone 

Liturgie und der Gesang befriedigten ihn nicht. „Wir raubten vor allem Postämter 

und Züge aus“, kam Mihály Lóránt schließlich wieder auf den Punkt, „doch auch bei 

Banken schauten wir manchmal vorbei, und natürlich klopften wir auf ausdrückliche 

Bitte von Josif vorher nicht an die Tür. Einmal stürmten wir, wir glaubten es sei eine 
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Bank, ein Auktionshaus. Man hatte gerade ein Gemälde versteigert, und in so einem 

Fall wird das Geschäft überall auf der Welt mit einem Hammerschlag bestätigt. 

Mehr brauchte Josif dann auch nicht! Unter seinem Mantel riss er seinen 

sechsschüssigen Revolver hervor und zerschoss zuerst den Hammer mitsamt der 

Hand, die ihn hielt, dann knallte er blind hierhin und dorthin. Er traf auch ein 

Gemälde. Wir gerieten in Panik und schossen wahllos auf alles, was sich bewegte, 

um unseren Rückzug zu decken.“ Elias’ Kopf sank zur Seite und fiel dann, 

gemeinsam mit seinem Oberkörper, auf den Oberschenkel seines Vaters. Mihály 

Lóránt konnte an diesem Tag also nicht mehr davon erzählen, wie es ihnen gelungen 

war zu entkommen und dass man Josif erwischte, er aber auf dem Weg zum 

Gefängnis entkam. Tags darauf versuchte er sich, da die Winter in der Einöde lange 

und langweilig sind, wieder am Erzählen und erreichte einen ähnlichen Erfolg wie 

zuvor. (Schulterzucken, einfältige Gleichgültigkeit.) „Überall war man der 

Überzeugung“, sagte er, „dass der Georgier absichtlich auf das Bild gezielt hatte, 

weil es den Zar darstellte.“ Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Josif 

Dschugaschwili (später dann Stalin), der bis dahin unbekannt gewesen war. In 

Russland, das mit seinem Herrscher unzufrieden war, bekam diese Tat, dieser 

Schuss des Banditen eine revolutionäre Bedeutung. „Weißt du, was diese Revolution 

ist?“, frage er. Elias verzog keine Miene.  

„Er sehnt sich sicher nach seiner dreckigen, nach Pfeifenrauch stinkenden Mutter, 

dieser Diebin, dieser Betrügerin“, dachte Mihály Lóránt. „Nur weil er sich nicht 

mehr an sie erinnern kann.“ 

Mihály Lóránt heiratete bald, nachdem er ins elterliche Haus heimgekehrt war. Er 

nahm Kata zur Frau, die im Dorf ihnen gleich gegenüber wohnte. Als er mit dem 

Pelzhändler fortgegangen war, war das Mädchen noch ein schwarzes und dickliches 

Kind gewesen, als er zurückkam, war sie ein drahtiges und gefälliges Frauenzimmer, 

das Haar reichte ihr über die Schultern hinab, und sie starrte mit ihren großen 

dunklen, glitzernden Augen immer wieder den Mihály von Vis-a-vis an, wenn er 

durchs Tor trat. Dann rief Mihály einmal zu ihr hinüber, was denn so interessant an 

ihm sei? Vorher war er schon einige Male über die Straße auf das Mädchen 

zugegangen, doch es war stets gleich fortgelaufen und hatte die Gartentür hinter sich 
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zugeworfen.  

Kata sagte auch diesmal nichts, doch lief sich nicht einmal in jenem Moment fort, 

als er vor ihr stehen blieb. Die Tränen begannen ihr zu kullern.  

Mihály ließ ihr keine Ruhe, bis das Mädchen zugab, sich immer davor gefürchtet 

zu haben, dass er aus dem fernen Russland nimmer wiederkommen würde. Obwohl 

sie ihn so sehnsüchtig erwartete. Darum weinte sie jetzt, weil er endlich vor ihr 

stand.  

Sie umarmten einander und zwei Monate später heirateten sie.  

Mihály bekam sein Erbteil, einen kleinen Einödhof fern vom Dorf mit zwei Joch 

Grund, die Eltern der Braut überschrieben ihnen noch weitere drei Joch Boden. 

Deshalb drei und nicht zwei, weil im Erbe das baufällige, unbewohnte Haus 

enthalten war, und so wäre die Mitgift ausgeglichen, dachten sie.  

Mihály Lóránt schlug Lehmziegel, hobelte Dachbalken, Kata stampfte den 

Fußboden und kalkte die Wände. Als sie fertig waren, konnte Mihály auch schon die 

erste Wiege bauen, denn die kleine Anna wurde geboren. Weniger als ein Jahr später 

folgte ihr Gyurika. 

Sie hielten Schafe, ein paar Kühe, zwei Ochsen, die sie vor den Pflug spannten. 

Sie pflanzten Kukuruz, Erdäpfel, der Wagen wurde von zwei Pferden gezogen. Kata 

nahm jede streunende Katze bei ihnen auf, Mihály Lóránt war überzeugt, dass sie 

ihm mit den vielen maunzenden Katzen nur ärgern wollte, ihn, der er grundsätzlich 

ein ruhiger Mensch war.  

Manchmal erschlug er mit einer Schaufel oder einem Knüppel oder damit, was 

ihm gerade in die Hände fiel, ein Katzenjunges.  

Anstatt weniger zu werden, wurden sie immer mehr. Schwarze, fleckige, 

gestreifte, rote kamen in Gruppen von sechsen zur Welt. Sie wuchsen innerhalb von 

wenigen Tagen heran und trieben dann schon wie die Großen jede Nacht heulend 

ihre Liebesspiele, um neuen schwarzen, fleckigen, gestreiften und roten auf die Welt 

zu verhelfen, die nach ein wenig blindem Herumliegen und ein wenig 

Zitzennuckelei draußen auf dem Hof herumflitzten.  

Jeden Morgen trappelten die Pferde, die Ochsen nervös herum.  

Wenn Mihály Lóránt die Stalltür aufmachte stoben mindestens acht oder zehn 
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Katzenviecher davon. Blickte er aufs Dach, sah er auch einige, die dort 

herumschlichen oder herumsaßen. Die Herumsitzer, die auf dem Dach lagen, die vor 

dem Werkzeugschuppen kauerten und auch die auf dem Brunnensims lungerten, 

starrten alle ihn an.  

Manchmal kam Unruhe unter ihnen auf, dann kratzten fünfzehn von ihnen 

gleichzeitig an der Hauswand, am Kukuruzspeicher oder dem Lattenzaun des 

Hühnerauslaufs.  

Mihály brachte immer weniger von ihnen um. Nicht weil er sich vielleicht damit 

abgefunden hätte, dass irgendwann ein bunter Katzenteppich den ganzen Hof und 

auch das Haus bedecken würde, sondern weil ihn die Zustandsveränderung von Kata 

Vorsicht angebracht erschienen ließ. Nach der Geburt Gyurikas sprach sie kein Wort 

mehr, dann Schnitt sie sich ohne Vorwarnung das Haar am Ansatz ab. Ein 

Wesenszug aus ihrer Kindheit schlug wieder durch, sie nahm mit unvorstellbarem 

Tempo an Gewicht zu. Tag für Tag nahm sie ein, zwei Kilo zu, vergebens stellte sie 

ihr Frühstück den Katzen hin, ihr Mittagessen und das Abendessen.  

Währenddessen wurde in Sarajewo Franz Ferdinand, der österreichische 

Thronfolger, umgebracht, was die Welt völlig auf den Kopf stellte, alle fingen an, 

sich mit allen zu bekriegen.  

Nicht viel später konnte Kata nicht einmal mehr gehen. Mit törichtem Blick saß 

sie laut schnaubend herum, in einem riesigen Umhang, den sie für sich selbst genäht 

hatte, Speckfalten hingen ihr im Gesicht, hingen von ihrem Hals und sogar auf ihren 

Waden führten riesige, unregelmäßige Fetthügel ein eigenes Leben.  

Das Katzenheer schlich in einem fort um sie herum, weil es aufs Essen wartete. 

Als die Leute der Musterungskommission auftauchten, die Kinder erblickten und 

das regungslose Speckmonster, wurde Mihály als Familienerhalter vom Kriegsdienst 

freigestellt.  

Die Frau fiel eines Tages vom Stuhl und starb. Es war Herbst, auf den Feldern 

raschelte der Wind bereits durch die trockenen Kukuruzblätter. In Budapest wurde 

der letzte habsburgische Kaiser (nur als ungarischer König) von einem gewissen 

Mihály Károlyi, obwohl er selber Graf war, entmachtet und Ungarn zu einer 

Republik erklärt, der er sodann selber vorstand.  
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Die Katzen stoben zuerst nur auseinander, später dann schlichen sie sich alleine 

oder zu zweit davon. Um eine dreifarbige zerzauste Katze war es so schlecht 

bestellt, dass sie nicht umstehen konnte, dann aber doch einen riesigen Satz machte 

und ohrenbetäubend schrie, als Mihály Lóránt die Schuppentür aufstieß und ihr auf 

den Schweif trat; er hielt sich erst die Ohren zu und schnappte dann eine Schaufel, 

die an die Wand gelehnt war, und verfolgte das Tier so lange, bis er ihm 

nachgekommen war und es erschlagen hatte.  

Er lud den Kadaver auf eine Schaufel und dachte nach, wo er ihn hinbringen 

sollte, damit die Kinder ihn nicht fänden, als plötzlich ein Wesen vor ihm stand, in 

einer weiten Gatjehose, wie sie nur von Männern getragen wird, doch sein Gesicht 

war trotz der kurz geschnittenen Haare weiblich, ja sehr jung. 

Das Wesen teilte ihm mit, dass es Piroska Földi heiße, obwohl es niemand danach 

gefragt hatte.  

Später einmal würden Journalisten und Fotografen den Einödhof belagern, um 

Mihály Lóránt dazu zu bringen, etwas über seine Frau zu erzählen, Frau Piroska 

Lóránt, alias Pál Rieger, Frau Pál Rieger, alias Viktor Földi, Viktoria Földi oder 

auch Pista Pipás, der Pfeife paffende Steffl, und dabei wedelten sie ständig mit 

einem Bild von Piroska Földi.  Er würde aussagen, dass diese Person nie seine 

Ehegattin gewesen sei und mehr würde er auch nicht sagen, vergebens seien sie 

aufdringlich und aggressiv, er würde ihnen auch nicht erlauben, ihn zu fotografieren.  

Er ließ seinen Blick an der Gatjehose haften, dann starrte er wieder die tote Katze 

an, vielleicht würde ihn nun endlich einfallen, wo zum Teufel er sie hinschmeißen 

könnte, damit er kein Loch graben müsste, aus dem der Hund sie ohnehin wieder 

ausscharren würde. 

Piroska Földi meint, sie trage Hosen, weil sie auch Männerarbeiten übernehme. 

Mihály zuckte mit den Schultern, weil sie auch danach niemand gefragt hatte. Er 

machte sich mit der Schaufel auf den Weg, obwohl er sein Ziel nicht kannte.  

Das Mädchen in Hosen trat zu ihm hin, ergriff den flachen, blutigen Katzenkörper 

beim Schwanz, klettere geübt, nur mit einer Hand, den Maulbeerbaum hinauf, zog 

Spagat aus der Tasche, legte eine Schlinge um den Katzenhals und schon baumelte 

das Aas von einem Ast.  
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„Das hält die andern fern“, sagte Piroska Földi, als sie wieder unten war. „Die 

kommen nimmer zurück“. 

Woher weiß die von den vielen Katzen? Mihály Lóránt schaute dem Mädchen das 

erste Mal aufmerksam ins Gesicht. Sie schien nicht älter als zwanzig Jahre zu sein. 

Dann kamen Annuska, Gyurika und starrten aus der Deckung, die ihr Vater bot, 

die Fremde an. 

Manchmal fuhr Mihály Lóránt nach Kecskemét und da erfuhr er, dass ein 

gewisser Lenin, sich mit seinem ehemaligen „Kumpanen“, Stalin-Dschugaschwilli, 

verbündet hatte, und die beiden ganz Russland in ihre Gewalt gebracht hatten. Und 

er hatte sogar den Krieg versäumt. Statt die italienischen Katzenfresser 

abzumurksen, murkste er die Katzen ab. Die Kinder ließen ihn, wie ein Klotz am 

Bein, nicht von der Stelle, er war auch nicht dabei gewesen, als man den Grafen 

entfernt, und sich in Ungarn der Rote Terror der Arbeiter und Bauern ein 

Stelldichein gegeben hatte. 

Er gab Piroska Földi zu verstehen, sie möchte doch eintreten.  

Ein paar Tage später gab er bekannt, er würde gehen und irgendwann 

zurückkommen. 

Piroska Földi häutete gerade ein Schaf, die Kinder schauten ihr dabei zu und 

gaben keinen Laut von sich.  

Nach Einbruch der Dunkelheit machte er sich auf den Weg. 

In Győr wedelten er und drei seiner Kumpane mit falschen Ausweisen und 

führten Hausdurchsuchungen durch, requirierten Dinge. Er trat in die Rote Armee 

ein, seine Erfahrenheit an der Waffe und im Organisieren noch aus seiner 

Räuberzeit, verhalfen ihm zum Posten eines Bataillonskommandanten, zu dem man 

ihn wählte. Die Volkskommission für Kriegsangelegenheiten erfuhr von seinen 

Taten in Győr und ließ ihn verhaften, aber nach dem Rücktritt von Volkskommissär 

József Pogány zog er wiederum als Bataillonskommandant an die Front. Er raubte, 

requirierte, veruntreute den Sold der Soldaten. Für diese Umtriebe wurde er vom 

Revolutionsgericht verurteilt, doch gleich danach war es mit der Räterepublik 

vorbei. Er wurde einer der lautesten „Erwachenden Ungarn“, den die Staatspolizei 

als offiziellen Spion engagierte. Er forschte insbesondere jenen nach, die wussten, 
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was er aufgeführt hatte, sie versuchte er unschädlich zu machen. Er nahm auch an 

Verhören unter Folter teil. Die Schlinge um seinen Hals wurde immer enger, die 

Behörden kramten in seiner Vergangenheit.  

In der Nacht kehrte er auf den Einödhof zurück, das war kein Zufall. Der Hund 

erkannte ihn sofort und schlug nicht an. Die Tür stand offen.  

Drinnen roch es nach Pfeifenrauch. Er konnte kaum erwarten, seine Zigaretten 

ordentlich im Etui des Pelzhändlers einzuordnen. Mit einem Streichholz entzündete 

er den Docht der Petroleumlampe und zog das Etui aus seinem Versteck. 

Plötzlich stand Piroska Földi neben ihm, aus ihrem Mund und aus dem 

Nachthemd dampfte kalter Pfeifenrauch. Mihály bot ihr eine Zigarette an, da 

bemerkte er, mich welch gierigem Blick sie das Etui betrachtete. Auch ein anderer 

Geruch stand in der Stube. Der Gestank von Kinderscheiße.  

In der Wiege schlief ein Säugling.  

Piroska Földi lehnte die Zigarette ab und rauchte sich eine Pfeife an.  

Sie ließ sich aufs Bett plumpsen, denn sie wollte die Pfeife in bequemer Pose 

genießen. 

Mihály Lóránt hielt noch immer die Öffnung des Sacks fest umschlossen. So saß 

er auf einem Stuhl und überlegte, wo denn nun das neue Versteck sein sollte, 

nachdem Piroska Földi das alte kennengelernt hatte. Wo sollte er die Schätze, die er 

mitgebracht hatte, nun verstecken?  

Am nächsten Morgen teilte die Frau während des Stillens mit, das Kind ist ein 

Bube und heißt Elias, obwohl Mihály Lóránt nicht danach gefragt hatte. 

Der kleine Elias beobachtete aus seiner Wiege die Mutter beim Rauchen, und sah 

auch die Ringe, die sein Vater blies.  

Monate vergingen, dann musste Mihály Lóránt nach Kecskemét hineinfahren und 

als Probe sozusagen, „vergaß“ er eine Goldkette, die er in Budapest requiriert hatte, 

auf dem Tisch.  

Bei seiner Heimkehr hielt Annuska Elias in ihrem Schoß und streichelte Gyurika 

den Kopf. Das Kind kreischte. Annuska hatte ihr Kleid heruntergezogen, sie war 

halbnackt und versuchte gerade ihre kleine rosarote Brustwarze in den Mund des 

hungrigen Kindes zu stecken.  
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Weder die Mutter noch die Goldkette waren irgendwo zu finden. 

Mihály Lóránt wusste, dass er diese Piroska niemals wieder sehen würde.  

 

*  

Mit einer Zeichenmappe unter dem Arm ging ein junger Mann eine der vielen 

Steinumfriedungen entlang, die es in Wien gab. Er war auf dem Weg zur Akademie 

der Bildenden Künste, hatte einen Termin bei einem berühmten Professor, in seiner 

Manteltasche steckte ein Empfehlungsschreiben, adressiert an diesen. Er durfte also 

hoffen, dass dem Meister die Arbeiten, die er in der Mappe bei sich trug, gefallen 

würden und man ihn an der Akademie als Stipendiat aufnehmen würde.  

Plötzlich verspürte er aber starken Ekel gegenüber dem Professor. Obwohl er ihn 

nur vom Hörensagen, nicht persönlich kannte. Er blieb stehen. Seine Ablehnung war 

ihm ins Gesicht geschrieben, er machte schließlich kehrt.  

Von diesem Moment erzählte er niemandem, später jedoch betrachtete er die 

steinerne Umfriedung als den Ort seiner Erleuchtung. Die Tiefe solcher 

außergewöhnlicher Momente erschließt sich immer erst später, in jenem Augenblick 

spürte er bloß, dass er niemand um irgendetwas bitten würde und schon gar nicht 

einen (vermeintlich jüdischen) Professor! Nachdem Erleuchtungen der ersten 

Sekunde der Entstehung des Universums ähneln, weil sie alles enthalten, obwohl 

man noch nicht sehen kann, was dieses Alles ist, erschien das Jüdischsein des 

Professors nur ein nebensächlicher Umstand zu sein, ja vielleicht eine 

unausgesprochene Nebensächlichkeit; das überwältigende Gefühl war die 

Hauptsache: diese riesige Ahnung, der Urgedanke, was denn die Welt nun ist. 

Später gliederte sich dieser Urzustand, es wurde klar, hätte er seinen Weg 

fortgesetzt, hätte er an der Akademie gelernt, wäre er Kunstmaler geworden, wäre in 

die Judenfalle geraten (es hatte schon einer von ihnen auf ihn gelauert!), und sein 

Leben hätte die schiefe Bahn betreten.  

So verließ er sehr bald die ausgesprochen fröhliche und bewegte Stadt Wien, die 

ihn bisher getäuscht hatte. Er zog nach München, um zu schweigen, um zuzuhören. 

Er ging überall hin, in erster Linie in Bierstuben auf politische Versammlungen, und 

Vilmos Csaplár – Hitlers Tochter 11



hörte zu, was andere sprachen. Er war verwundert, weil fast überall davon 

gesprochen wurde, worüber er schwieg. Die anderen brabbelten irgendwas von 

Dingen, über die er wohl durchdacht, und tiefgründig schwieg. Sie umkläfften die 

Erscheinungen, kamen dem Wesentlichen manchmal auch nah. Was sein Gehirn 

aber bei jener Steinumfriedung in einem einzigen Augenblick durchfahren hatte, 

verstanden sie nicht. Was die Welt nun ist. Und wie sie zu gestalten wäre.  

Natürlich nicht. Im Moment der Erleuchtung sah er auch kristallklar, dass er diese 

Arbeit vollbringen würde. 

Und er begann auch damit. Es war ganz einfach, er trat einem Parteichen bei und 

hielt Reden auf Versammlungen. Gott sei Dank hatte er sich nicht vorzustellen, denn 

es gab immer jemanden, der vor seiner Ansprache dem Publikum mitteilte, wer nun 

sprechen würde. Das war eine große Erleichterung für ihn: Damals sprach er seinen 

Namen noch nicht gerne aus, weil er ihn an seinen verhassten Vater erinnerte. 

Später, als er schon ein erfolgreicher Agitator war, prangte er von Plakaten überall in 

den Straßen, verkündeten Plakate, dass Hitler Adolf bewundert werden könnte, 

würde man hier- und dorthin kommen, zu dieser und zu jener Stunde. 

Als würde ihm jemand flüstern, was er zu sagen hat.  

Der Mensch herrscht über die Erde, doch welche Menschenrasse, das wurde stets 

vom Kampf entschieden. Es gibt höhere Rassen und niedere Rassen. Die blonden 

Blauäugigen mit weißer Haut aus dem Norden sind rein, sie heißen Arier. Sie 

gehören der höchsten Rasse an, aber die allerallerhöchste Rasse sind die Germanen, 

obwohl es sogar unter ihnen einige gibt (z.B. auch Hitler Adolf selbst), die nicht 

blond sind und keine blauen Augen haben. Vorerst noch. Doch die Säuberung und 

Veredlung der Rasse wird beginnen. Und dafür braucht man Macht. Um die 

richtigen Methoden anwenden zu können.   

In jedem Bereich des Lebens. Man braucht auch Macht, weil die Zukunft Unheil 

verkündend scheint. Der Kampf zwischen den Rassen wird kein Ende finden. 

Europa wird zur belagerten Festung. Die Nationalsozialisten (so nannte er dieses 

kleine Parteichen) müssten so bald wie möglich die Dinge in die Hand nehmen, um 

das neue tausendjährige Reich zu gründen, das nach dem Heiligen Römischen Reich 
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Deutscher Nation und dem Deutschland Kaiser Wilhelms als das Dritte bezeichnet 

würde. Dieses Dritte Reich würde sich wesentlich von den beiden anderen 

Unterscheiden. Hier würde nichts dem Zufall überlassen. Jede Rasse bekäme ein 

entsprechendes Gebiet in einem durch zweckentsprechende Regelungen gegliederten 

neuen Lebensraum. Völker, die nicht an dem ihnen zustehenden Ort ansässig sind, 

werden woanders hin versetzt. In der Mitte leben die Wichtigen. All das verlangt 

natürlich minutiöse Planungsarbeit, erst danach kann mit der Ausführung des Planes 

begonnen werden. Zuerst muss Frankreich, das am Ende des ersten Weltkrieges auf 

betrügerische Art als Sieger ausgerufen worden war, gebrochen, nachher müssen die 

Bolschewik-Sowjets aus den Großen Lebensraum im Osten entfernt werden.   

            Wenn sich die Geschichte falsch entwickelt, was ist dann zu tun? Genau 

dasselbe, wie wenn wir während des Schreibens ein Wort vergessen. Man muss 

ausradieren! Das Ausradieren ist auch die entsprechende Methode wenn man die 

chaotisch-dumme Geschichte neu schreibt. Am wichtigsten ist, dass die arische 

Rasse und ihr Führer radieren können und sich radieren trauen, gnadenlos. 

Offensichtlich gibt es auch innerhalb der „belagerten Festung“ viel auszuradieren, da 

nicht jedes Problem mit dem hierhin und dorthin Umsiedeln gelöst werden kann. 

Gegen die Kommunisten, Juden, Krüppel, Geisteskranken, Buseranten, Zigeuner 

gibt es nur ein einziges wirksames Mittel: den Radierer. Diese Aufzählung ist nicht 

endgültig, sie kann sich im Laufe der Zeit erweitern, wenn sich herausstellt, dass 

auch andere nur so existieren und deshalb ausradiert werden müssen.   

Ist das alles vollbracht, kann von den rauen nördlichen Inseln der Wikinger bist 

zum Mittelmeer und vom Atlantik bis zu den Bergen des Ural endlich das Dritte 

(Präventive) Reich errichtet werden, in dem sich in konzentrischen Kreisen die 

Reichsrassen anordnen. Je weiter wir uns vom Mittelpunkt entfernen, desto niedriger 

wird die Rasse und es wird auch welche geben, die das Dritte Reich nur deshalb am 

Leben lässt, damit sie die härtesten, die dreckigsten Arbeiten erledigen, und auch 

ihre Vermehrung wird in einem Maße erlaubt sein, in dem Arbeitskräfte für 

Sklavenarbeit benötigt werden. Wird ein Volk, eine Volksgruppe, nicht mehr 

benötigt, und geht sie auch beim Versehen von unmenschlichen Aufgaben nicht 
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zugrunde, dann kommt: der Radierer. 

Das Präventive Reich beginnt natürlich sofort einen präventiven Krieg gegen die 

Rassen außerhalb des Reiches, deshalb ist es ja präventiv. Bevor noch die vielen 

Drecksvölker auf der Welt zur Besinnung kommen, übernimmt das Dritte 

(Präventive) Reich die Herrschaft über sie, was der Weltherrschaft gleichkommt, 

und verbreitet das reichsinterne System über die ganze Welt, auf der dann nur ein 

einziges Reich existieren wird. Das Dritte (Präventive) Reich. Tausend Jahre lang. 

Oder noch länger. Das ist die arische Rasse und in ihr die Berufung der Germanen. 

Für weniger als das, darf das Deutschtum auch nicht leben, sich vermehren, 

aufstehen und schlafen gehen. 

Unter den vielen auszuradierenden Rassen gibt es eine: die Juden. Sie sind nicht 

einfach eine niedere Rasse, sondern Schimmel, Fäulnis, die sich überall auf der Welt 

festgesetzt, eingenistet hat. Der Jude hat sich verbreitet wie eine tödliche Krankheit 

und ist immer noch in Bewegung. Der Sumpf ist nur dann gefährlich, wenn er 

ständig infiziert, dafür muss er sich auf immer größerem Gebiet ausbreiten. Und er 

breitet sich auch aus. 

Auch dafür gab es keinen Dank, wenn sie man seit Jahrhunderten leben ließ, in 

Deutschland beispielsweise oder in ganz Europa. In Judäa konnten sie nicht bleiben, 

weil sie sich immer gegenseitig an die Gurgel gingen, denn sind sie unter sich, 

äußert sich ihr Infektionsinstinkt auf diese Weise. Die Römer hatten 

dreingeschlagen, da haben sie in ihrer Wut auch noch ihren Tempel zerschmettert, 

und dann ging der Jude, so weit ihn die Füße trugen. Vorher aber noch schlugen sie 

Jesus Christus ans Kreuz, weil er, obwohl er Jude war, sich gegen sie gestellt und 

einen neuen Glauben gegründet hatte.  

Nachdem dieser Christus doch Jude war, ließen seine Lehre innerhalb von ein 

paar Jahrhunderten das Römische Reich zerfallen. Das konnte nur deshalb 

geschehen, weil das vor Kraft strotzende, barbarische Germanentum auch diese 

Lehren annahm. Doch nachdem der Germane über allen steht, instinktiv zielstrebig, 

mächtig, genial ist, ist er nicht imstande, kein Reich zu gründen, egal, welchem 

Glauben er anhängt. Und er schuf dann auch das Erste Reich, das Heilige Römische 
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Reich Deutscher Nation. Die Juden aber sind so frech, so sehr steckt der Wille, 

jungfräuliche Ländereien zu infizieren, in ihrem Blut, dass die gleichen, die den 

Propheten eines neuen Glaubens umgebracht haben, sich in das Reich, das auf den 

Glaubenssätzen der neuen Religion basierte, einschlichen. Dann wunderten sie sich, 

dass man sie für Christusmörder, Teufelsbrut, Blutschänder, ja Blutsauger hielt, und 

dementsprechend mit ihnen verfuhr. Eigentlich wunderten sie sich nicht. Sie 

ertrugen es. Ihr zeitweiliger Protest war nur eine Taktik. Wurden sie nicht aus dem 

Land bugsiert, blieben sie, egal was passierte. Weil sie hier was zu tun hatten.  

Was haben sie zu tun?  

Der jüdische Instinkt, die Welt zu infizieren, ist eine Art von raffiniertem und 

wirksamem Plan zur Weltherrschaft. Deshalb ist der erste und natürliche Feind des 

Deutschtums der Jude. Daran gibt es keinen Zweifel. Das bestreitet keiner, der sich 

auch nur ein wenig im Studium der Geschichte vertieft hat. Es ist aber nicht 

notwendig, die Vergangenheit zu erforschen, es reicht, sich einfach umzublicken. In 

der Gegenwart. Was sehen wir da? Wie gestaltet sich der jüdische Lebensstil? Ein 

geiles, vergnügungssüchtiges Leben, dekadente Kunst, ungezügelte Gewinnsucht, 

Börsen, Zinseszinsen, Wechsel, das aufwiegen von tiefen, uralten Werten mit Gold 

und Edelsteinen. Laut ihrer heiligen Schriften haben nur sie Einen Gott, dadurch 

sind sie überheblich; sie behaupten, jeder würde auf seine Weise mit dem einen Gott 

in Verbindung stehen. Ihre „geistigen Größen“ verkünden lauthals, dass der Sinn des 

Lebens das Individuum sei, die Freiheit und die Entfaltung der Persönlichkeit. Als 

Wurzellose verkündigen sie, dass die Menschheit EINE Rasse ist, und sich alle 

vermischen sollen. Diese Ansichten sind aber nur für die Umwelt, die Außenwelt 

gedacht. Untereinander befolgen sie strenge Regeln, achten auf strikte Trennung und 

verheiraten sich nicht mit jedem. Eine Rasse, die nach der Weltherrschaft strebt, die 

ihre Anzahl nach einem Zwerge gleichkommt, kann nur auf diese Weise ihr Ziel 

erreichen. Ihr „Reich“ führt zur Entartung der Dienstvölker genauso wie zur 

Entartung der edlen Rasse, zur Entkräftung, und basiert auf dem Fischen in einem 

trüben Tümpel, der Demokratie heißt. Doch sie haben auch ein anderes Eisen im 

Feuer! Den Kommunismus! Bei dem die Arier, die infiziert und ihrer Wurzeln 

Vilmos Csaplár – Hitlers Tochter 15



beraubt wurden, mit dem Humbug des Klassenkampfes und des Internationalismus 

verblödet, nicht als Horden über den Nationen, sondern Horden unter den Nationen 

unters Joch der Juden getrieben werden.  

Deshalb gibt es gegen die Juden nur ein wirksames Mittel: den Radierer. 

Leider ist das Christentum ein Judeochristentum. Deshalb müssen die Arier zu 

ihren uralten Idealen zurückkehren. Ihre Töchter und Söhne sollen als heulende 

Wölfe, Raubtiere, die ihre Beute mit einem gezielten, tödlichen Schlag 

niederstrecken, unwiderstehlich toben, mit dem stolzen Selbstbewusstsein der reinen 

Rasse, die geschaffen wurde, um die Welt zu regieren. Die Walhalla ist kein 

Märchen! Das gleißende Glänzen des Rings der Nibelungen blendet die Feinde des 

Präventiven Reiches. Die jungen, glänzenden, nackten Körper, die vor der Wollust 

der Vermehrung innerhalb der eigenen Rasse und vor Lebensfreude strotzen, werden 

zwischen den jahrtausendealten Bäumen der germanischen Wälder tanzen, zum 

Kampf bereit, der großen Aufgabe und der Befehle des Führers harrend!  

Als Hitler in seinen Reden hier angekommen war, sah er, dass die Zuhörer alle 

verdutzt auf ihren Stühlen saßen, was auch ihn verdutzte. Ihn verdutzte auch, was er 

selber sagte, und betagte Frauen mit feuchten Augen, die sehnsüchtig schauen, deren 

Augen gefühlvoll geweitet waren und seine Worte tranken. Die Gardisten nannten 

diese Frauen, die sich immer in die ersten Reihen setzten, „das 

Krampfaderngeschwader“. Sie wurden besonders von den Szenen unter den 

tausendjährigen Bäumen in den germanischen Wäldern in ihren Bann gezogen, was 

der Angelegenheit, die vom Redner umrissen wurde, gute Dienste leistete. Denn 

jede von ihnen hatte einen Mann, eine gesellschaftlich anerkannte und maßgebliche 

Persönlichkeit, die nach dem begeisterten Bericht ihrer Gattinnen nicht anders 

konnten, als auch selber auf den Versammlungen zu erscheinen. Ihnen gefiel ganz 

besonders, dass der Redner nur die Konkurrenz, die jüdischen Kapitalisten, 

verdammte, die deutschen Industriellen und Geldmenschen aber auf den Altar der 

Heimat stellte, und ganz besonders imponierte ihnen der unbändige Hass gegen die 

Kommunisten, die die Heiligkeit des Privatbesitzes missachteten. 

Deshalb hatten sie auch nichts dagegen, dass die Frauen ihnen nach der Rede den 
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abgemagerten, verklemmten Agitator zuführten, dem nach seiner Vorstellung 

mitunter noch der Mund unter seinem Chaplinbart zuckte, und dem von seinen 

exaltierten Halsbewegungen andauernd das Haar ins Gesicht fiel. Ja, sie waren sogar 

damit einverstanden, dass ihre Gattin den jungen Mann in ihr Palais einlädt, wo 

dann Hitler Adolf Fragen beantworten durfte und die Möglichkeit hatte, seine 

Visionen über die nähere und fernere Zukunft noch genauer auszuführen. Er 

verfügte über überraschend ziselierte Pläne, hatte er doch einmal, nachdem er sein 

fleischloses Mittagessen (er war nämlich Vegetarier) verzehrt hatte, zahllose Bogen 

Pauspaper ausgebreitet, auf dem sich die fertigen Umbaupläne der Hauptstadt des 

Dritten (Präventiven) Reiches, Berlin, befanden. Dort gab es alles, was in einem 

monumentalen Zentrum dieser Art unumgänglich wäre, und alles war bis ins 

kleinste Detail aufgezeichnet. Gigantische Regierungsgebäude, die sich entlang der 

Radialstraßen aneinander reihten, pompöse Triumphbögen, einfach alles.  

Irgendwie ließ sich der Widerspruch schon zwischen der vegetarischen Kost und 

den blutrünstigen Hasstiraden fühlen, gerade deshalb zweifelten die angesehenen 

Besitzer der Palais an der Realisierbarkeit des Weltreiches, was wiederum der Gast 

mit seinem scharfen Blick wahrnahm, und er darum immer entschlossener seine 

Empfehlungen für das Deutschtum, die beim ersten Hören (und beim zweiten auch) 

wie eine Manie, eine Ausgeburt eines verrückten Geistes erschienen, formulierte.  

Und dennoch hielt ihn keiner für einen Narren. Für einen Narren hielten sie ihn 

schon, doch für einen Narren, dessen fixe Ideen etwas hatten. Und dieses etwas ließ 

die Gastgeber nicht ruhen. Ein Drittes Reich! Das ist nicht realisierbar! Und dieser 

„Präventivkrieg“ gegen die ganze Welt, der die Umsiedelung von ganzen Völkern 

zur Folge hat. Es ist ganz in Ordnung, sie zu vertreiben, aber es müssen nicht alle 

systematisch vernichtet werden! Nein! Und wenn doch? Hier ist dieser Mensch, der 

nicht locker lässt und immer mehr Menschen vertrauen ihm. Wenn er auch nur den 

dreckigen Franzosen die Zähne einschlägt und die Kommunisten verräumt, auch das 

bringt schon großen Nutzen! 

Das Ausradieren gefiel den hoch geachteten Gastgebern, es passte so gut zum 

sorgfältig ausgearbeiteten Bauplan. Papier, Radierer, seine blutige Grausamkeit. 
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Natürlich, die Juden! Na gut, sie können zum Beispiel nach Madagaskar deportiert 

werden!  

Die Deutschen seien kleingläubig, sagt man, deshalb hätten sie großes Verlangen 

nach großformatigen Utopien. Hitler Adolf war irgendwann dann der Mittelpunkt 

eines nationalen Spiels mit Visionen. Kann dieses Dritte (Präventive) Reich nun 

geschaffen werden oder nicht? Zuerst sagten nur wenige, dass es möglich sei, und 

diese glaubten nicht mal an sich selbst.  

Die Zahl, die diese Idee täglich und immer leidenschaftlicher beschäftigte, wurde 

immer größer.  

Es war gut zu fühlen, dass es einen Führer gibt. Oder geben wird. Geben könnte. 

Wenn man seine Verrücktheiten vergisst.  

 

* 

 

In den Anfängen noch, als sie gelegentlich durch München marschierten, geschah 

es einmal, dass der Hitler Adolf, gerade in Schwung gekommen und in der ersten 

Reihe der Marschierer warm geworden, eben einen weiten Satz machen wollte, als 

seine Stiefel sich gefährlich den zerbrechlichen Füßchen eines Mädchens, das in 

Sandalen steckend ebenfalls zu einem Satz angesetzt hatte, näherte. Um ihr nicht auf 

die Füße zu treten, unterbrach er die Bewegung, balancierte für einige Augenblicke 

auf einem Bein, kam aus dem Gleichgewicht und stürzte auf die Knie, geradewegs 

vor das Mädchen hin. 

Die Parteiaktivisten wollten ihm sofort zur Hilfe kommen, doch Hitler Adolf 

winkte, dass er keine brauche. Der kniende Führer war vom lockigen blonden Haar 

und den blauen Augen des Mädchens fasziniert. Als stünde jetzt ein Musterbeispiel 

seines erträumten Arier-Mädchens vor ihm, das zwei riesige Kürbisse unter den 

Armen trug. Hitler raffte sich hoch und fragte nach dem Namen der Maid, sie hieß 

Fanni Kucor. „Fanny“, korrigierte sie Hitler, denn mit seinen unfehlbaren Ohren, 

seinem absoluten Gehör, konnte er den Unterschied zwischen i und Ypsilon hören. 
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„Nein, nein“, das Mädchen schüttelte den Kopf mit überraschender Bestimmtheit, da 

sie ja sehr erschrocken war. Sie ist Ungarin und in Ungarn ist das ein i. Die 

Aktivisten waren überrascht, dass der Führer nicht in Rage geriet, obwohl man ihm 

widersprochen hatte, sondern so laut kicherte, wie es bisher nur seine ältesten 

Bekannten, die Linzer, gehört hatten. Nachdem sich keine Linzer in seiner Nähe 

aufhielten, war die Verwunderung allseitig. Während eine riesige Menge an 

martialischen Männern in Uniformen von einem Fuß auf den anderen trat, weil sie 

es kaum erwarten konnte, weiter zu marschieren, interessierte sich Hitler auch dafür 

noch, wo denn das Mädchen nun denn hineile. Fanni meinte in gebrochenem 

Deutsch, sie sei das Küchenmädchen in der ungarischen Mittagsküche mit dem 

Namen „Kürbiseintopf“, und sie hole gerade frischen Kürbis vom Markt. Man hatte 

ihr angeschafft, sich zu „schleunen“, deshalb wollte sie noch schnell vor den 

Aufmarschierenden über die Straße gelangen.  

Hitler schüttelte den Kopf und ließ das Mädchen mit einer eleganten 

Handbewegung gehen, deshalb vergaß die Bewegung diese winzige Episode für 

immer.  

Nicht so der Führer. Er fand Mittel und Wege, ohne Begleitung in den 

Kürbiseintopf zu gehen. Da er Vegetarier war, schätzte er die Geschmacksnoten von 

Pflanzen sehr und war auch mit dem ihm aufgetragenen ungarischen Kürbiseintopf 

vollends zufrieden. Er war mit Sauerrahm eingedickt, das ließ Hitler an das 

Blondchen denken, und er fragte auch, ob die Kürbisse für diesen Eintopf ebenfalls 

von Fanni vom Markt geholt worden waren? 

Der Kellner wunderte sich, woher der Parteiführer, der in der ganzen Stadt 

verschrien war, das Küchenmädchen kannte und beorderte Fanni sogleich zum Tisch 

des Gasts. Das Mädchen drehte ihren Rumpf und schwang ihre langen Arme, als sie 

zu dem Mann hinsprang, doch überraschender Weise kam auch Hitler in 

Verlegenheit, fuhr hoch und küsste Fanni die Hand wie einer Dame.  

Keiner von beiden sagte etwas. Nach einer kurzen Weile ging das Mädchen in die 

Küche zurück. Sie betrachtete ihre Hand. Streckte sie gerade vor sich hin, als hätte 

sie Angst, der Kuss würde hinunterfallen.  

Der Koch fuhr sie an, sie sollte doch endlich den Abwasch fortsetzen.  
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Fanni zuckte mit den Schultern und drückte ihren rechten Arm bis zum 

Ellenbogen ins Spülicht. 

Da gehe sie doch lieber nach Ungarn zurück, grübelte sie, und würde wieder 

Krawatten nähen, bevor ihre Hände immer aufgesprungen und voller Klüfte wären. 

Wo es Krawatten gibt, gibt es auch Männer. Nicht welche in dreckiger Schürze, 

sondern elegante. 

Jemand stieß ihr in die Seite. Hilda, das andere Küchenmädchen sagte, sie solle 

mitkommen. Fanni, prüfte, bevor sie die Arbeit wieder unterbrach, die Lage mit 

müdem Blick, sie sah, dass mit den anderen auch der Koch in der Tür, die in den 

Gastraum führte, stand.  

Hitler strich sich eben mit einer bestimmten Handbewegung das Haar, das ihm in 

die Stirn fiel, zur Seite. Er stand neben seinem Stuhl beim Tisch, als stünde er auf 

einem Podest. Während er redete, streckte er sich immer wieder auf die 

Zehenspitzen und ließ sich auf die Sohlen nieder. Der Rhythmus der Bewegung 

sollte seine Sätze beeindruckender machen.  

Fanni drückte sich die Hand, deren andere Seite der Mann vor kurzem mit seinen 

kalten Lippen berührt hatte, an den Mund. Der Agitator agierte noch ein wenig 

ungeschickt, das Mädchen konnte sich das Lachen kaum verhalten, obwohl sie nicht 

wusste, wie sich ein geschickter Agitator verhält.  

Auf jeden Fall schieden sich die Geister des Publikums in der Mittagsküche. 

Einig stellen sich um den Redner herum, andere blieben einfach sitzen. Einige 

drehte demonstrativ ihre Stühle um und begannen sich laut zu unterhalten.  

„Die Menschen“, schmetterte Hitler gerade in den Raum, „waren dereinst von 

sehr langem Leben. Die Wende ist eingetreten, als der Mensch, der bis dahin nur 

Obst und Knollen gegessen hatte, sich auf den Verzehr von gekochten Speisen und 

Fleisch umstellte.“ Dass der Mensch, laut Hitler Adolf, eigentlich viel länger leben 

müsste, ließe sich daraus schließen, dass die „Zeit, in der er reif ist, zu kurz ist, und 

jene, in der er es nicht ist, zu lange dauert. Ein Hund lebt achtmal oder zehnmal 

länger, als er für das Erwachsenwerden braucht. Also müsste ein Mensch statt den 

vierzig bis sechzig Jahren hundertvierzig bis hundertachtzig Jahre leben. Wir 

wissen, dass die antiken Philosophen auch jene Tatsache schon als Sittenverfall 
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betrachtet haben, dass der Mensch vom Brei zum Brot überging. Auch die Wikinger 

wären nicht imstande gewesen, ihre langen Reisen zu unternehmen, wenn sie Fleisch 

gegessen hätten. Denn sie hatten keine Möglichkeit, Fleisch zu konservieren. Die 

Entstehung der Gruppe als kleinste militärische Einheit ist also darauf 

zurückzuführen, dass eine bestimme Zahl von Soldaten über eine Mühle verfügte. 

Vitamine erhielten die Menschen von der Zwiebel.“ 

Da fiel Hitlers Blick der auch rhythmisch oder eher entschlossen ständig im 

Raum hin- und herstrich, auf die Weißgekleideten, die sich in der Küchentür 

drängelten, genau gesagt auf Fannis Gesicht. 

Den Blick seiner kalten Augen konzentrierte er mit furchtbarer Energie und 

zwang das Mädchen sozusagen dazu, zurückzuschauen, ja, sie wagte es einige 

Augenblicke lang nicht einmal, ihre Augäpfel zu bewegen.  

Nachdem er das erreicht hatte, fasste er kurz zusammen, was noch kommen 

würde. 

 „Seien Sie beruhigt! Eines Tages, in nicht ferner Zukunft, werden wir an die 

Macht kommen, und dann gibt’s nichts außer gesunder Kost! Mit viel Rohkost! Wir 

stellen den Kulturkrankheiten der chemischen Prozesse die Revolution der 

Ernährung gegenüber!“ 

Dann schwieg er, nickte zum Abschied und verließ den Kürbiseintopf.  

„Die Kröte ist ein entarteter Frosch“, sagte er. „Wer weiß, was sie isst? Mit 

Sicherheit irgendwas, das ihr nicht gut bekommt.“ 

Sein Abgang wurde ein wenig verspätet, aber mit einem netten kleinen Applaus 

quittiert. Es gab welche, die ihrem Gefallen Ausdruck verliehen, und es gab welche, 

denen einfach nur gefiel, dass die Predigt endlich zu Ende war. 

Fanni wühlte im Abwaschwasser herum und sah den kleinen Mann vor sich, wie 

er gerade sein Haar zur Seite strich. Dieser Moment vermischte sich mit dem Blick, 

der so starr auf sie gerichtet war; die Wikinger, die Mühlen, die Zwiebeln, die 

antiken Philosophen usw. entfielen ihr.  

Die Hände, das Haar, die Augen kamen ihr so oft wieder unter, dass sie, als sie 

am nächsten Tag, als sie das Lokal durch den Lieferanteneingang verließ, Hitler in 

seinem Trenchcoat, der sich vor Fanni im Nebel abzeichnete, als Traum verstand. 
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„In gewisser Weise ist jede menschliche Kultur ein Ergebnis von Schönheit und 

Gewalt“, sagte Hitler, als er die Zeichenmappe von einer Seite auf die andere nahm 

und unter dem Arm einklemmte. „Ein Ergebnis davon, was wir Erziehung nennen. 

In den arischen Völkern steckt außerdem noch das Bedürfnis zu handeln.“  

Als Fanni an der Wand seines kleinen Zimmers das Kreuz erblickte, führte er aus, 

dass er schon immer der Meinung gewesen war, die Partei würde gut daran tun, sich 

von der Kirche fernzuhalten. Die Freundschaft mit den Kirchen koste einem viel, 

denn wenn sie erfolgreich sei, müsste man glauben, der Erfolg sei durch den Segen 

einer der Kirchen erreicht worden. Da ist es doch besser, die Sache ohne Segen zu 

machen, damit später dann keine Rechnung ausgestellt werden kann! 

Während er die Bluse des Mädchens aufknöpfte, fiel ihm folgendes ein:  

„Wer mit offenen Augen durch die Natur spaziert, wird zum sanftesten 

Menschen. Aus innerer Überzeugung. Ende des letzten Jahrhunderts verkündigte der 

Liberalismus, der von den Naturwissenschaften und der Technik in die Irre geführt 

worden war, dass der Mensch der Herr über die Natur sei usw. Aber es braucht nur 

einen Orkan und alles stürzt wie ein Kartenhaus zusammen!“ 

Das Mädchen drehte verschämt das Licht ab. Hitler erhob nach kurzer Pause 

wieder seine Stimme. Er meinte, wenn wir ein Kinder erzögen, dass es sich im 

Finsteren fürchten müsse, wecken wir in ihm atavistische Ängste, und es wird dann 

ein Leben lang in der Dunkelheit von Angst erfasst, während sich ein anderer 

Mensch der Dunkelheit mutig übergebe. 

Fanni wollte aus ihrer Erkenntnis, dass es sich hier lange nicht mehr um ihre 

Phantasie, um einen Traum handelte, sondern ein fremder, nackter Mann sie 

umarmte und stieß, einen Schluss ziehen, und wollte widerstehen, wollte sich 

wehren, doch Hitler gab nicht nach. 

„Jeder Mensch besitzt diese besondere Vorstellungskraft“, sagte er, „die es ihm 

erlaubt, die Existenz von jenem zu erahnen, den wir Gott nennen. Das nützen die 

Kirchen aus, wenn sie all jenen mit Strafe drohen, die ihrer Meinung nach Sünden 

begangen haben.“ 

Nachdem sich diese Sätze als Mittel zum Brechen des Widerstandes des 

Mädchens als zu schwach erwiesen hatten, teilte er ihr mit, dass die Bolschewiki, die 
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in Russland an die Macht gekommen waren, auch keinen Gott kennen. Er wartete, 

vielleicht sympathisierte das Mädchen ja mit den Kommunisten. Er erkundigte sich 

bei Fanni, ob sie denn von Lenin gehört hatte? Obwohl sein Nachfolger, Stalin, die 

wahre Persönlichkeit sei. Wenn der Nationalsozialismus so lange an der Macht 

bleibe, wie sie es sich heute noch nicht einmal vorstellen könne, würden alle den 

Bolschewismus vergessen und auch die Kirchen, und dann werde, was sie gleich 

machen würden, keine Sünde mehr sein.  

 

*  

 

In Fluchenweiler nahe Szeged trieb sich der Treibsand herum, nein, er flog eher. 

Der Wind ließ ihn mal langsamer, mal schneller in der Luft tanzen, wenn es stürmte 

verdunkelte sich die Sonne begleitet vom Heulen der Milliarden von Sandkörnern. 

In jener Nacht war es aber ausgenommen ruhig, ruhig wie sonst kaum, Frau Imre 

Bőrös hörte Geräusche aus dem  Stall. 

Im Mondlicht, das ins Zimmer drang, erschien ihr das Gesicht ihres Mannes, der 

neben ihr schnarchte, noch ungustiöser als im Sonnenlicht.  

Sie stieß ihn kräftig in die Seite, doch Bőrös drehte sich einfach auf die andere.  

Sie stieß ihn weiter, so lange, bis er die Augen aufmachte. Sein verwirrter, 

glasiger Blick verhieß für Frau Bőrös nichts Gutes.  

„Ich reiß dir den Kopf ab, wenn du mich noch mal aufweckst!“, sagte er. 

„Irgendwer rennt im Stall herum“, teilte ihm Frau Bőrös mit, als wäre es eine 

Tatsache.  

Für Menschen im Halbschlaf gibt es keine Ställe. 

„Geh und schau nach!“, die Frau ließ nicht von ihm ab. 

Ihre Sturheit war ungewöhnlich, das weckte Bőrös auf, doch er sagte schlicht:  

„Die Pferde und die Kühe.“ 

„Was passiert, wenn sie die jetzt stehlen?“ 

Bőrös setzte sich auf, jetzt hörte auch er die Geräusche, die nicht von einem Tier 

stammen konnten. 

Er zog sich die zerfranste Hose über und schlüpfte in die Stiefel. Als er sein 
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Hemd überzog, platze es auf. Nicht dass er die Frau Bőrös nicht zur Frau hätte 

nehmen sollen, er hätte auch noch den Kornspeicher anzünden sollen, wo sie auf 

einem Ball das erste Mal miteinander getanzt hatten.  

Vom lauten Wortwechsel begann eines der beiden Mädchen, die in der Stube 

schliefen, Terike, leise zu wimmern.  

Ihr Vater sprang zu ihr hin, packte sie mit beiden Händen an ihrem 

spitzenbesetzten Nachthemdchen, riss das noch halb schlafende Kind unter der 

Decke hervor und schüttelte es.  

„Sei ruhig, du kleines Aas!“ 

Die zwei Mädchen, machten immer alles gleichzeitig, obwohl sie keine Zwillinge 

waren; darum schreckte jetzt auch die kleinere, Erzsi, auf und begann zu weinen. 

Bőrös stieß seine ältere Tochter ins Bett zurück und riss die Jüngere unter der 

Bettdecke hervor.  

„Ich erschlag’ dich!“ 

Er schüttelte Erzsike, sodass sie für einen Moment keine Luft bekam, da 

verstummte auch die andere.  

Er ließ sie wieder aus, um sich seine kalte Pfeife in den Mund zu stecken, ohne 

sie wollte er das Haus nicht verlassen.  

In jenem Moment, als Bőrös in die mondbeschienene Nacht hinaustrat, sprang 

Frau Bőrös aus dem Bett und trat ans Fenster. Sie zog den Vorhang beiseite, sie 

wollte sich überzeugen, dass ihr Ehemann, in einer Hand schwang er eine 

Petroleumlampe, wirklich in Richtung Stall stolperte. 

Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, zog sie die beiden Kinder an, die noch 

im Halbschlaf waren, schließlich auch sich selbst. 

Im Stall wieherten die zwei Pferde und rissen an ihrem Halfter. Auch die Kuh 

muhte unruhig immer wieder, doch sonst bemerkte Bőrös nichts. Er hob die Lampe 

hoch, drehte sich einmal rundherum und hängte sie dann an einen Nagel in der 

Wand.  

Er verdächtigte seinen Sohn Imre, dass er hinter dem ganzen steckte, denn er 

traute sich an Wochenenden, nachdem er vom Fortgehen heimgekehrt war, nie ins 

Haus. Darum verbrachte er die Nächte dann immer im Stall. Da fiel ihm ein, dass 
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gar nicht Wochenende war. Aber wo war er dann? 

„Zeig dich, du Hurensohn, weil wenn ich dich suchen muss und finde, zieh ich dir 

die Haut bei lebendigem Leib ab!“ 

Da stürmten zwei Gestalten aus einer dunklen Ecke auf ihn zu. Er kannte die 

beiden Männer, sie hießen Császár und Bende. Er hatte sie schon immer für 

zwielichtig gehalten, Bende hatte zum Beispiel beim Militär das Bajonett seines 

Gewehrs gestohlen, nachdem er nach dem Krieg abgerüstet war. Wenn er jemanden 

böse war, ließ er es immer blitzen. In der Schlacht bei Doberdo hätte er 165 

Italienern damit den Bauch aufgeschlitzt, prahlte er stets. Er sagte immer die gleiche 

Zahl: 165. 

Jetzt zog er sein Bajonett nicht, sie drehten Bőrös nur die Arme nach hinten.  

Die Pfeife fiel ihm aus dem Mund.  

Sie rangen ihn zu Boden. Und Imre war nirgends zu sehen.  

„Diebe! Räuber!... Imre!...Hilfe!“ 

Diese Wörter fielen ihm auf die Schnelle ein.  

Er gehörte unter den Bauern im Umkreis nicht zu den Schwächlichen, doch 

Bende und Császár, die sich an Italienern geübt hatten, die regelmäßig Fleisch von 

verreckten Pferden fraßen, waren stärker. Zwei gegen einen. Sie drückten ihn auf 

den Boden des Stalls und hielten ihn fest. Vergebens wand er sich und strampelte.  

Schließlich hörte er vor lauter Überraschung auch noch zu strampeln auf. Aus 

dem Hintergrund zeichnete sich Pista Pipás ab, sie hielt eine brennende Laterne in 

der Hand. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen, doch den Hut mit der breiten Krempe 

konnte man mit dem keines anderen verwechseln.  

Bőrös gab nicht auf, ja als er Pipás erblickte, die doch eine Frau war, warf er sich 

noch kräftiger hin und her. Für einen Moment fiel sein sehnsüchtiger Blick auf die 

Mistgabel, die an die Wand gelehnt war.  

„Mit der Mistgabel reiß ich euch den Bauch auf!... Imre!... Fürchte dich nicht! Zu 

zweit machen wir sie schon fertig! Komm doch endlich!“ 

Statt seines Sohnes trat Pipás nah an ihn heran, beugte sich über ihn und blickte 

ihm verächtlich in die Augen. „Beruhigen Sie sich, Herr Bőrös!“ 

Da trat plötzlich auch Imre aus dem Dunklen hervor, er hatte einen Strick in der 
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Hand, an dessen Ende eine Schlinge war. 

Der Bauer, der auf dem Bauch lag, drehte erschrocken den Kopf und machte 

große Augen.  

„Du hast dich den Dieben angeschlossen, mein Sohn? Was macht ihr mit mir?“ 

Als Antwort sozusagen, öffnete Frau Bőrös die Tür zum Stall und trat mit den 

zwei Mädchen ein. Die Kinder blickten ihren Vater, der auf dem Boden lag, mit 

grimmigem, aber bedauerndem Blick an.  

„Meine Terike! Du kannst doch nicht mit denen...“ 

Bőrös versuchte, auf die Gefühle seiner Frau zu wirken, doch sie benahm sich 

jetzt, wie sie es sich schon so oft vorgestellt hatte: Sie lächelte unheilvoll.  

Bőrös sagte am Boden liegend, dass er immer nur geschuftet habe wie ein Tier. 

Warum sie das jetzt mit ihm machten, fragte er. 

Sein keuchendes Atmen blies kleine Staubwölkchen vom Boden des Stalls in die 

Höhe.  

Jetzt wollte er Pipás zur Räson bringen, er erinnerte sie daran, dass er es doch sei, 

der ihr schon seit einem Jahr Arbeit gebe.  

„Drum weiß sie so genau, was du mit uns aufführst.“, antwortete Frau Bőrös statt 

ihrer. 

Pipás richtete ihre Worte, während sie Imre den Strick mit der Schlinge aus der 

Hand nahm, mit feierlicher Stimme und einem entschlossenen Glänzen in den 

Augen an die Ehefrau:  

„Sollen wir jetzt vollstrecken, wozu Sie uns beauftragt haben?“ 

Das stille Schweigen verstand sie als Zustimmung und gleich schlang sie die 

Schlinge mit einer geübten Handbewegung um den Hals des Mannes, der sich nicht 

wehren konnte. Sie riss an dem Seil und hielt es straff, bis Bőrös die Besinnung 

verlor.  

Als die Augen seines Vaters hervorquollen, legte Imre sich geschwind in den 

Futtertrog der Pferde und zog das wenige Stroh, das dort noch war, auf seine Brust. 

Die Tiere nahmen das schnaubend und trappelnd zur Kenntnis. 

Császár und Bende hoben den Körper hoch. 

„Höher!“, befahl Pipás. „Dieser gottverdammte Strick ist zu kurz!“ 
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Sie spuckte in ihrem Ärger gehörig aus und traf fast Bendes Schnürstiefel, die 

einen ganzen Krieg überstanden hatten. Dieser riss, obwohl die Spucke am Zustand 

der Stiefel nicht viel geändert hätte, sein Bein zur Seite, wodurch Bőrös’ Kopf 

wieder tiefer und nicht höher hing. 

„Ich sagte: höher!“, brüllte Pipás mit heiserer, gepresster Frauenstimme.  

Dann gelang es ihnen mit viel Mühen doch noch, das Ende des Seils an den 

Balken im Stall zu binden. Der aufgehängte Bőrös zuckte noch zweimal, öfter nicht, 

obwohl alle noch auf ein drittes Mal warteten.  

Sie warteten nicht lange, weil die Zeit drängte.  

Császár und Bende hielten den Körper wiederum fest, damit Pipás den Strick 

vom Balken lösen konnte.  

Während ihre Mannen Bőrös mit dem Strick um den Hals in die Kammer 

schleppten, die am Ende der Veranda des Bauernhauses lag, hob Pista Bőrös’ Pfeife 

auf und steckte sie ein. Aufmerksam blickte sie sich um, ob sie nicht irgendeine 

Spur hinterlassen hätten, dann eilte sie den anderen in die Kammer nach.  

Zuvor aber drückte sie Frau Bőrös noch die Pfeife des Bauern in die Hand, sie 

solle sie hinlegen, wo sie ihr Mann normalerweise aufbewahrte. 

In der Kammer hängten sie Bőrös wieder an den Balken.  

Der Tote wehrte sich nicht mehr, sie erledigten ihre Sache, jeder wusste, was zu 

tun war.  

Sie stellten einen Korb, den man zum Reisigholen nahm, unter ihn hin, 

zerdrückten ihn mit den Stiefeln des Toten und stießen ihn weg, als hätte ihn der 

Bauer selbst weggestoßen.  

 

* 

 

Am frühen Morgen paffte Pista schon seine weit bekannte Pfeife. Sie zäumte die 

zwei Pferde auf, und fuhr mit dem Wagen nach Szeged, dort zeigte sie auf der 

Polizei den Selbstmord an.  

Als sie auf den Bőrös-Hof zurückkehrte, ging sie gleich in die Kammer, wo alles 

in Ordnung war.  
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Sie besah sich den gehängten Bőrös ein Weilchen, dann befahl sie, als sie die 

Veranda entlang ging, die zwei Mädchen zu sich. Sie hockte sich hin, damit ihr 

Gesicht in einer Höhe mit den ihrigen sei, ergriff ihre Schultern, drückte sie fest, 

damit es auch schmerzte.  

„Ich habe nachgeschaut, ob euer Vater vielleicht doch noch vom Strick 

gesprungen ist. Zum Glück ist er immer noch dort, und wird euch nie mehr 

erschlagen wollen!“ Sie blickte ihnen abwechselnd tief in die Augen, ihre Finger 

drückten die kleinen Schultern wie eine Zange.  

 „Bisher haben sie sich vor ihrem Vater gefürchtet und jetzt vor Ihnen“, sagte 

Frau Bőrös.  

„Das geht nicht anders“, antwortete Pipás. „Das hätten Sie wissen können.“ 

Sie schubste auch Imre aus dem Stall, der dort in eine Ecke gekauert war und sich 

die Ohren zugehalten hatte. 

„Du musst dich nimmer verstecken. Dein Vater tut jetzt keinem mehr was. Ich 

hab ihn ganz fest angebunden.“ 

Danach ließ sie sich im Schatten des Brunnens nieder und gab sich ihrer 

Lieblingsbeschäftigung, dem Zitherspiel, hin. Sie nahm die Pfeife aus dem Mund, 

weil sie dazu auch sang.  

 

Hab im Sommer Korn geschnitten,  
war kaum im Bett, und viel am Feld, 
inmitten Wälder und auf Wiesen, 
die Ackerkrume war mein Kissen,  
so weit und frei war meine Welt...  
 
Der Weizen steht gebunden,  
in hohen, vollen Garben,  
jeder Halm trägt 1000 Körner, 
so oft will ich dich haben...  
 
Ach, wie schwer ist doch die Sichel,  
am Land gibt's kein Erbarmen, 
wund sind meines Röschens Hände 
sie kann mich nicht umarmen... 
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Sie musizierte und sang, bis die Leute von der Polizei gekommen waren. Sie 

wurden von zwei Gendarmen begleitet.  

Ede Bagi, Kriminalkommissar, ging gemeinsam mit Dr. Pál Lovasi, ärztlicher 

Sachverständiger, geradewegs in die Kammer. Sie waren bald wieder heraußen. 

Bagi stellte Frau Bőrös wichtigtuerisch und mit der Behörden eigenen Strenge und 

Überheblichkeit Fragen und Kreuzfragen. Er wollte auch wissen, wer Pipás sei und 

was sie auf dem Bőrös-Hof verloren habe, dann ließ er sich auch von ihr erzählen, 

was vorgefallen war.  

Danach drängten sich der Kriminalkommissar und der Doktor wieder in die 

Kammer, diesmal inspizierten sie Bőrös, wie er so zwischen Kompotten, 

Sauergurken, Schmalztiegeln, Speckseiten und am Hof gesottener Seife hing, 

ausführlicher.  

Der Doktor wollte sich auf den Korb stellen, um den Strick, der Bőrös’ Hals 

abschnürte, genauer unter die Lupe nehmen zu können, doch Ede Bagi, 

Kriminalkommissar, hinderte ihn daran.  

Er hockte sich neben den Korb hin, untersuchte aufmerksam die Fußspuren, dann 

berührte er mit seinem Zeigefinder den Staub, der sich darauf abgelagert hatte.  

Er verrieb ihn zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger.  

Lange Minuten verstrichen, er dachte nach. Schließlich schob er dem Arzt den 

Korb hin, dieser stellte sich darauf und warf einen Blick auf den Punkt, wo sich Hals 

und Strick trafen, dann stieg er herunter, winkte den zwei Gendarmen, die sich auch 

noch in die enge Kammer gezwängt hatten, sie sollten doch den Toten abnehmen. 

Er konnte es kaum erwarten, an die frische Luft zu kommen.  

Kriminalkommissar Bagi folgte ihm. 

Frau Bőrös, die ganz in Schwarz gekleidet war, stand mit ihren zwei Töchtern 

draußen, weil sie in der Kammer keinen Platz mehr hatten.  

Der Kriminalkommissar musterte sie von oben bis unten, als hätte er sie noch nie 

zuvor gesehen.  

Im gleichen Moment war ein kräftiger Knall zu hören, dessen Quelle Bagi gleich 

mit dem ganzen Kopf suchte. 

Er erblickte Imre, der Steine an die Holzwand des Schweinestalls warf. 
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„Gehört zur Familie?“, fragte der Kriminalkommissar Frau Bőrös, während die 

zwei Säue im Stall ohrenbetäubend quiekten.  

„Na freilich, mein Sohn. Das hab ich dem gnädigen Herrn doch gesagt.“ 

Jetzt trafen sich die Blicke von Kriminalkommissar Bagi und dem verstörten 

Pubertierenden. 

Der Kriminalkommissar zögerte, ob er dem Jungen Fragen stellen sollte, 

schließlich entschied er sich für die Polizeikutsche, die schon auf dem Weg stand.  

Die Gendarmen ritten hinten nach, in respektvoller Entfernung. Trotzdem zückten 

Doktor Lovasi und Bagi, gleichzeitig das Taschentuch, als der Fluchenweiler Sand 

unter den Rädern aufstob. 

Nachdem sich der Kriminalkommissar geschnäuzt hatte, roch er besser, was ihm 

in die Nase stieg. Als röche er gebratenes Fleisch. Er zog seine Taschenuhr hervor. 

Es war Zeit fürs Mittagessen, er hatte trotz des Anblicks dieses Bauern mit 

gebrochenem Hals Hunger bekommen.  

 

* 

 

Bende näherte sich den frisch gebratenen Lammrippchen mit seinem 

Seitengewehr. Császár, der Pferdefleischfresser, wollte sie ihm aufspießen, doch da 

schrie er ihn an, er solle das lassen. Er stieß selbst zwischen die Knochen, da 

schmeckte der Braten gleich viel besser.  

Pipás derzeitige Unterkunft war sehr weit vom Bőrös-Hof. Wenn sie irgendwann 

einmal eine Türe gehabt hatte, Fenster, waren diese lange schon verfeuert worden. 

Die Wände war aus dicken Ästen gewunden worden, der Lehmverputz hatte schon 

mächtige Ritzen, durch die man ohne Mühe ins Freie blicken konnte.  

Császár biss ein großes Stück ab, das er aber nicht schlucken konnte. 

„Wo zum Teufel ist Pipás?“, schimpfte er nach Luft ringend. 

„Wann bringt sie endlich den Wein?“  

Draußen hatten sie das Schaf von den Bőrös’ gehäutet und ausgenommen, 

drinnen hatten sie es gebraten. Es gab auch Wein für die Hinrichtung, als Vorschuss. 

Sie wollen Bargeld, Pipás hatte verhandelt, was wie viel kosten würde.  
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Pista trat mit einem Fässchen unterm Arm ein.  

Császár schnappte sich das Fass, riss den Stoppel heraus und drücke das 

Spundloch an seinen Mund. 

Pipás plärrte ihn an.  

„Heh! Jetzt nimmst du aber gleich deine stinkende Fresse da weg!“ 

Sie schenkte Wein in einen Krug und mit dem Krug füllte sie Becher. Sie hielten 

sich nicht mit zuprosten auf. Sie kauten, sie tranken. Pipás zog Geldscheine aus ihrer 

Tasche, sie gab Császár und Bende etwas davon. Die beiden zählten die Scheine, 

Császár waren sie zu wenig. Er fragte, wann sie den Rest bekommen würden. Pipás 

blickte finster und drohend vor sich hin.  

„Sie wird’s uns zitzerlweise geben“, sagte Császár. 

Pipás sagte, Frau Bőrös würde tags darauf noch ein Fässchen Wein beisteuern, als 

Draufgabe sozusagen.  

Bende kicherte.  

„Bei denen hat jetzt keiner mehr Durst!“  

 

* 

 

Die Hühner hatten irgendwie den Zaun des Hühnerauslaufs überwunden und 

liefen auf dem Hof herum. Frau Bőrös versuchte sie zusammenzutreiben und durch 

das kleine Tor in den Auslauf zurück zu bugsieren:  

„Husch! Huuusssch!“ Manchmal schlug sie die Hände zusammen. Plötzlich, als 

wäre sie der Erde entwachsen, stand Pipás neben ihr. Sie fasste sich an die Brust, 

denn sie konnte sich an das unerwartete Erscheinen von Pipás einfach nicht 

gewöhnen.  

„Sie müssen sich nicht schrecken, Sie müssen nur bezahlen!“, sagte Pipás. 

Frau Bőrös machte Ausflüchte, sie habe ja zweimal Wein geschickt. 

„Die zwei Lämmer, den Weizen und das restliche Geld, wann bekommen wir 

das?“  

„Das ist doch verdächtig, wenn Hungerleider sich auf einmal voll fressen und 

Geld ausgeben.“ 
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„Halten Sie die Abmachung ein, um was Anderes brauchen Sie sich nicht zu 

kümmern!“ 

„Ich geb’s Ihnen, wann ich’s Ihnen gebe, das ist meine Sache.“ 

Pipás musste sich die erloschene Pfeife wieder anzünden. Das tat sie, doch blies 

sie das Streichholz nicht aus, sie trat zum Stall hin und hielt es ans Schilfdach.  

Ein Schilfhalm begann zu brennen.  

Dann fing ein zweiter Feuer.  

Pipás hatte es nicht eilig, das Feuer auszulöschen.  

„Sie können beruhigt sein, ich steh zu meinem Wort“, sagte Frau Bőrös. 

Pipás versicherte der Bauersfrau, dass sie ganz ruhig sei. Sie beobachtete die 

Flämmchen, die von Schilfhalm zu Schilfhalm übersprangen.  

Sie hatte schließlich genug, nahm ihren Hut ab und schlug einige Male auf das 

Feuer. Als der Rand des Daches nur mehr ein wenig qualmte, nahm Frau Bőrös 

einen Stock in die Hand, mit dem sie die piepende und gackernde Horde 

weiterscheuchte, dabei merkte sie an, Imre habe sich verändert, er benehme sich sehr 

eigenartig.  

Sie erwartete sich eine Antwort, blickte auf – aber es war, als wäre Pipás niemals 

dort gewesen.   

Den Satz hatte sie aber noch gehört. Geräuschlos trat sie hinter Imre hin, der im 

Stall mit der Gabel das Heu verteilte.  

Der Junge hatte Pistas Gegenwart gespürt, er musste sich nicht einmal umdrehen.  

„Was wollen Sie?“ 

Pista Pipás stellte sich vor Imre, packte ihn am Kinn und dreht seinen Kopf zu 

sich hin.  

Imre war gezwungen, Pipás’ Blick zu erwidern, die seinen Kopf immer fester 

hielt, vergeblich versuchte der Junge, sich zu befreien. Erst als sie es erlaubte, 

konnte er den Kopf zur Seite reißen, doch im gleichen Augenblick ergriff Pipás die 

Heugabel, warf sie zur Seite, dann ergriff er die Arme des Jungen, drehte sie nach 

hinten und zwang ihn langsam auf die Knie.  

Sie verdrehte die Arme noch ein wenig mehr, bis das der Bub vor Schmerzen 

aufheulte.  
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Imre durfte sich schließlich befreien. Er stand auf, schnappte sich mit der 

Flinkheit des Feigen die Heugabel und richtete sie auf Pipás. Er forderte sie dazu 

auf, zu verschwinden und sich auf dem Bőrös-Hof nie wieder blicken zu lassen, 

seine Ansprache war aber nicht sehr überzeugend. Pipás rührte sich nicht und starrte 

den Jungen an.  

Als dieser nach ihr stach, wich sie aus.  

Der Kampf war damit zu Ende, dass Pipás dem Jungen die Gabel aus der Hand 

nahm und ihn damit kräftig auf den Rücken schlug, worauf er hinfiel. Genau unter 

jenem Balken, unter dem auch sein Vater gelegen war, bevor ihm die Augen 

hervorgequollen waren.  

Pipás verschwand so unbemerkt, dass Imre spürte, nur mehr ihre Stimme war 

anwesend gewesen, als sie ihn bedroht hatte.  

„Wenn du irgendwem erzählst, wie dein Vater umgekommen ist, dann bist du der 

nächste!“ 

 

* 

 

Nach dem Mittagessen schickte Bagi nach dem Bericht von Dr. Lovasi, dann war 

er aber, anstatt den Bericht über den Selbstmord zu verfassen, immer wieder auf die 

Toilette der Kommissare gerannt, um sich zu übergeben. Aber er erbrach sich nicht. 

Als er den Deckel des Wasserklos hochklappte und über die Schüssel beugte, war 

jedes Mal der Brechreiz verschwunden, im Büro aber hatte er immer mit einem 

starken Würgen zu kämpfen.  

Obwohl er jung und sein Magen gesund war. „Ich habe einen hysterischen 

Anfall“, stellte er emotionslos, wissenschaftlich fest. 

Es war noch nicht so lange her, da hatte man ihn nach Szeged versetzt, und er 

wollte so bald wie möglich jemandem auf die Schliche kommen. Das Auge des 

Gesetzes war ihm schon in seiner Kindheit gegeben: Damals starrte er einen 

Gegenstand so lange an, bis ihm irgendetwas auffiel, was niemand anderem 

aufgefallen war. Dafür brauchte er nur Zeit.  

Bőrös wurde, den Vorschriften der römisch-katholischen Kirche entsprechend, 
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außerhalb der Friedhofsmauern zur letzen Ruhe gebettet. Dort hatte er nicht alleine 

dem Tage des Jüngsten Gerichts zu harren, war doch in letzter Zeit auf den 

Einödhöfen in der Umgebung der Freitod ein häufiger Gast gewesen. Niemand regte 

sich mehr auf, wenn man von einem weiteren Fall hörte, auch Gott hatte sich schon 

abgewandt. Oder zumindest sein Vertreter auf Erden. Predigte zumindest der 

Bischof von Szeged.  

Bagi stellte sich mehrmals am Tag die Kammer vor, in der Bőrös über einem 

umgestoßenen Korb baumelte.  

Wenn ich mich nicht an den Tatort begebe, wird es kein Ergebnis geben, stellte er 

fest.  

Ein Fuchs lief gerade einem Feldhasen nach, als er den Hof erreichte. Der Hase 

schlug kopflos seine Haken, schlüpfte unter den Maisspeicher, der Nahe am Gebiet 

lag, das der langhaarige Kettenhund der Bőrös’ bewandern konnte. 

Der Fuchs wurde langsamer, weil der Hund bellend auf ihn zustürmte. Der Hase 

nütze die Situation aus und hoppelte in den Stall. Der Fuchs ließ, bevor sich die 

Hundekette ganz gespannt hatte, von seinen ursprünglichen Plänen ab, rannte in die 

entgegengesetzte Richtung und zog den Hund hinter sich her, als wäre er ein 

Magnet. 

Bagi, der Krimineser, sah diese Szene als tiefgründig an und bezog sie auf sich 

selbst. 

Er trat in den Stall. 

Es waren weder die Pferde noch die Kühe dort, der Hase aber, nachdem er nicht 

zwischen Kriminalkommissar und Fuchs unterscheiden konnte, versteckte sich gut. 

Bagi hielt sich ohne offizielle Genehmigung auf Privatbesitz auf, deshalb musste 

er sich laut Dienstvorschrift lautstark davon überzeugen, dass niemand außer ihm 

anwesend sei. 

Damit versuchte er auch zu signalisieren, dass es überflüssig sei, sich vor ihm zu 

verstecken, er würde ohnehin jeden finden. 

Langsam und vorsichtig machte er Schritte nach vorn und besah sich aufmerksam 

den Boden. Er war dort angekommen, wo man Imre Bőrös den Älteren das erste Mal 

aufgehängt hatte.  
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Er spürte nichts Besonderes, zögerlich gustierte er die Balken, auch jene, an die 

kein Strick gebunden war. Zum Glück hatte er die Tür hinter sich zugezogen, der 

Hund scharrte wild schnaubend an ihr.  

Er lief zum anderen Ausgang, den er aber kaum einen Spalt weit geöffnet hatte, 

als der Hund schon vor ihm stand und ihn samt Tür zurück in den Stall stieß.  

„Ich bin in die Falle geraten“, attestierte er. Die Kette des Hundes konnte sich 

entlang eines Drahtes, der zwischen zwei Bäumen gespannt war, bewegen, und 

dieses System war so geschickt ausgeklügelt worden, dass das Tier alle zwei Türen 

zum Stall blockieren konnte. Natürlich auch den Eingang zum Haus und zur 

Kammer. Das war leider seiner Aufmerksamkeit entgangen. Er stellte sich den Hof 

vor und am Draht schlitterte die Kette an einem Eisenring hin und her. Jetzt war er 

sicher, dass auch der Schweinestall und der Hühnerstall in dieses System 

mitbezogen worden waren. „Kann man lösen, und macht auch Sinn.“  

Er entsicherte seine Waffe. Er trat zur Tür, durch die er nicht gehen wollte und 

gab ihr einen Tritt, um den Hund hinzulocken. Dann lief er, so schnell er konnte, zur 

anderen Tür und riss sie auf.  

Der Hund kam ihm auch so sehr nahe, doch ein Pistolenschuss vor seine Beine 

ließ ihn Halt machen. Jetzt hatte der Kriminalkommissar genügend Zeit, um aus dem 

Einflussbereich des Hundes zu verschwinden.  

Es war laut im Hühnerstall und auch die Schweine quiekten. Der Kutscher blickte 

den Kommissar müde an, als dieser sich wieder in die Kutsche setzte und ihm 

deutete, dass sie fahren könnten.  

Wie weit denn nun die Kette reiche, das sei die Frage, formulierte Bagi wortlos 

für sich selbst, während er einen sehnsüchtigen Blick auf die Kammertür richtete. 

Noch am gleichen Tag ließ er sich die Akten über alle Selbstmorde auf 

Einödhöfen seit 1918 bringen. Nächtelang las er in ihnen und machte sich Notizen.  

Als er sich vorbereitet fühlte, bat er um einen Termin bei Staatsanwalt Dr. Árpád 

Szarvas, dem er vorher eine Notiz zu schicken hatte, warum er denn nun mit ihm 

sprechen wollte.  

„Sie wollen ihn exhumieren lassen?... den elenden Bauern wollen Sie wieder 

ausgraben?“ Mit diesen Worten trat der gnädige Herr Bagi gegenüber.  
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„Ja, mit Ihrer Erlaubnis.“ 

„Wozu soll das gut sein? Was für Beweise soll eine Leiche liefern?“ 

„Wir werden sehen. Wir werden sie genau untersuchen.“ 

„Haben Sie sie nach dem Vorfall nicht genug untersucht?“ 

„Gnädiger Herr! Schon damals habe ich bestimmte Umstände sehr verdächtig 

gefunden. Seitdem hab ich ähnliche Fälle studiert. In dreizehn Jahren sind in den 

Einödhöfen in der Umgebung zweiundzwanzig ähnliche Fälle vorgefallen. 

Zweiundzwanzig! Die gleichen sich fast alle aufs Haar. Alle Opfer waren Männer. 

Ich habe um Informationen aus Szolnok gebeten. Das Umland dort, mit seinen 

Höfen, ist, was die Umstände angeht, nicht anders als unseres hier, mit dem 

Unterschied, dass in der gleichen Zeit sich sieben umgebracht haben, davon waren 

zwei Frauen, eine ist in einen Brunnen gesprungen, ein Mann hat Kupfervitriol 

geschluckt, ein Jugendlicher hat sich vom Kirchturm gestürzt. Die Mehrheit hat sich 

auch dort erhängt, trotzdem fällt die Vielfältigkeit des Lebens ins Auge, nicht?“ 

Dr. Szarvas erkundigte sich, ob das ein wissenschaftlicher Ansatz sei? Ob man so 

was heute auf der Polizeischule lerne?  

Er wartete nicht auf eine Antwort (die ohnehin nicht kam), spazierte zum 

ebenschwarzen Klavier, das im Zimmer stand, und öffnete den Deckel der Klaviatur.  

Bagi war darauf vorbereitet, dass er wiederum Ludwig van Beethovens 

Pathetique im Vortrag des gnädigen Herrn lauschen musste. Während er dieses 

Stück spielte, fällte der Staatsanwalt immer die wichtigsten Entscheidungen. Jetzt 

setzte er sich dennoch nicht hin, er fragte mit gelangweilter Stimme, als würde die 

Bitte keinen Beethoven wert sein: 

„Die Selbstmorde sind also keine Selbstmorde?“  

Der Kriminalkommissar meinte nur vorsichtig, dass da schon Verdacht bestünde.  

„Sie können ihn nicht ausgraben. Ich erlaube es nicht.“, sagte der Staatsanwalt.  

Dann setzte er sich auf den Klavierhocker. Nachdem die Entscheidung sich 

sozusagen von selbst ergeben hatte, klimperte er nervös auf der Klaviatur herum, er 

wusste nicht, was er spielen solle.  

Als Bagi die Tür erreichte, erklangen die ersten Töne von Für Elise.  

„Es wäre doch schade, unsere Gesetze zu beschmutzen, indem wir sie auf diese 
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Leute anwenden“, sagte der gnädige Herr, während dieses allseits bekannte 

Meisterwerk des Riesen der Tonsetzkunst erklang.  

„Natürlich wäre die Situation eine andere, wenn sie Außenstehende umbringen 

würden. Dann müssten wir gnadenlos auf sie niederfahren... Aber sie existieren halt 

einfach. Sie werden geboren. Und wie sie sterben, das interessiert mich nicht... Die 

sind doch keine Menschen.“ 

 

* 

 

Der ach so verführerische Parteiführer, durchlebte wegen der Widerspenstigkeit 

von Fanni Kucor, eine unvorstellbare Veränderung. Er strich sein Haar nicht mehr 

nach hinten, obwohl es ihm in die Augen gefallen war. Unter seinem kleinen 

Schnurrbart hatte sich sein Mund riesig aufgetan und er brüllte. 

Diese ganze Horde, alle Erdenbewohner würden sich dereinst seinem Willen 

unterwerfen! Das kleine Küchenmädchen brauche sich gar keine Hoffnungen zu 

machen, da sie außerdem zu einem Dienstvolk gehöre, zu den Ungarn! 

Vor der Bettszene hatte Hitler während er redete, gedankenverloren auf leeren 

Blättern aus der Zeichenmappe, die er mitgebracht hatte, herumgezeichnet. Er zeigte 

dem Mädchen die Ergebnisse dann auch. Das hatte Fanni den jungen Mann nur noch 

sympathischer gemacht. Jede der Skizzen stellte ein monumentales Gebäude dar, mit 

Säulen, mit Türmen, neben denen die Menschen, die vor den Gebäuden standen, um 

die Größenverhältnisse zu veranschaulichen, wie neugeborene Zwerge erschienen. 

Mit blitzschnell gezogenen Linien hatte er auch ein Stadion, das riesige Massen 

aufnehmen konnte, zu Papier gebracht, doch als sich dann im Bett das Mädchen stur 

wieder und wieder seiner Umarmung entwand, gab sich Hitler nicht mehr mit bloßen 

Prophezeiungen zufrieden, dass dereinst auf dem Erdenrund jeder Mensch sich 

seinem Willen beugen werde, sondern nahm die Bewahrheitung seiner Prophezeiung 

selbst in die Hand: Er zog aus der Innentasche seines Trenchcoats eine Peitsche aus 

Stierleder und ließ sie mit ganz offensichtlich geübter Technik fürchterlich in der 

Luft knallen.   

Der Knoten am Ende der Peitschenschnur kam dem Körper des erschrockenen 
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Mädchens, das mit offenen Kleidern rücklings auf dem Bett lag, immer näher. Der 

wiederholte Knall, der mit nichts Anderem zu vergleichen war, und der anregende 

Anblick der glänzend weißen Haut des Mädchens, verstärkte Hitlers Willenskraft, 

der inzwischen schon ziemlich komplizierte Choreografien mit der Peitsche immer 

wieder durchführte, sodass auf seine Wirkung hin der zitternde Frauenkörper schlaff 

wurde, und das erschrockene Licht in ihren Augen brach. 

Da hörte er mit dem Schnalzen auf und es folgte, was laut einer Prophezeiung, die 

Hitler früher von sich gegeben hatte, dereinst keine Sünde mehr sein würde.  

Die Lokalberühmtheit, die Fanni verhext und dann zu Tode erschreckt hatte, zog 

sich, nachdem er dem Mädchen beigewohnt hatte, wortlos an, ließ die Peitsche in 

seine Tasche rutschen, nahm seine Mappe unter den Arm und ging. 

Das aufgewühlte Mädchen rannte sofort in die nahe Moltkestraße, wo ein 

Bekannter, Balázs Vukán, wohnte, und erzählte ihm, was geschehen war; doch als 

sie bei der knallenden Peitsche angekommen war, gab sie irgendeiner Eingebung 

nach und wich – obwohl sie ursprünglich alles so erzählen hätte wollen, wie es 

geschehen war – in ihrer Erzählung vom wahren Verlauf des Geschehens ab.  

Sie beschloss die Szene, indem sie diese nicht beschloss, als würde der städtische 

Parteiführer immer noch in ihrem Zimmerchen mit der Peitsche knallen, während sie 

schon in der Moltkestraße Zuflucht gefunden hatte. Doch das behauptete sie so 

nicht.  

Der Junge war aus einer kleinen Stadt in Siebenbürgen, aus Marosvásárhely, vor 

ein paar Monaten zu seinem Onkel, der ein Antiquariat besaß und sich vor allem mit 

dem An- und Verkauf von okkultistisch-philosophischen Büchern aus dem 16. 

Jahrhundert beschäftigte, nach München gekommen. Für ihn war Fanni, die schon 

mehr als ein Jahr in München gelebt hatte, zweifelsohne eine Instanz, eine Kennerin 

des Großstadtlebens. Sein erster Gedanke war, sie müssten dorthin gehen, ihm fiel 

gar nicht auf, dass eine Szene wie diese zwischen Mann und Frau nicht so enden 

kann, wie das Mädchen es erzählt hatte.  

Fanni, die erst gegen Ende der Geschichte draufgekommen war, dass sie die 

Wahrheit verdreht hatte, war so gerührt, weil Balázs Vukán überhaupt nichts fragte, 

dass schließlich geschah, wovon der Junge lange Zeit schon geträumt hatte. Sie 
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umarmte und küsste ihn. 

Glücklicherweise hielt sich der Onkel nicht zuhause auf und sie konnten sich, 

ohne weiterhin vorsichtig sein zu müssen, vollkommen den weiteren Freuden 

hingeben. Fanni grub ihre Nägel tief ins Fleisch des Jungen, keuchend schnappte sie 

nach Luft, röchelte und schrie abwechselnd, währenddessen sah sie vor ihrem 

inneren Auge eine Schlacht, die sich in ihrer Gebärmutter abspielte, in der die 

verliebten Spermien von Balázs Vukán jene Hitlers exekutieren und zerschießen, 

doch vom Kampf werden auch diese schwächer, rutschen in die Scheide zurück, und 

sie muss sich nicht vor einer Schwangerschaft fürchten. 

Drei Monate waren vergangen. Fanni hatte in der Küche des Kürbiseintopf 

oftmals Kürbis gehobelt, doch an jenem Tag, als sie mit der einen Hand den Kürbis, 

mit der anderen Hand den Hobel ausließ, und die Schürze auf ihrem Bauch zurecht 

strich, fühlte sie, das Ende ist nah, bald würde ihr jeder ansehen, was los war.  

Tags darauf schaute Balázs Vukán vergeblich während seiner Hauszustellungen, 

in einer Hand trug er einen Packen Bücher, in der Garküche vorbei, später dann bei 

der Hauswirtin des Mädchens; einige Tage später erkundigte er sich dann auch noch 

auf der Polizeiwache vergebens. 

Als Fanni in Liptóluzsna ankam, blieb sie am Ufer des Baches, der durch das 

Dorf stürzte, stehen, wie sie es schon in ihrer Kindheit gemacht hatte, beobachtete 

die silbrig glänzenden Körper der Forellen, die gegen die Strömung anschwammen, 

und lauschte dem Blubbern und Rauschen des Wassers, wie es die Steine umfloss.  

Die Menschen, die sich unter den Felsen der Tatra niedergelassen hatten, konnten 

nicht nur Forellen essen, so viel sie wollten, sie waren auch reich an Holz. Darum 

baute man hier die Häuser aus Stämmen, die man mit Teer gebeizte hatte. In der 

stechend sauberen Luft hing neben dem Duft von Tannennadeln und Harz auch 

leichter oder stärkerer Teergestank, abhängig davon, wie weit sich der Träger der 

Nase von den Häusern entfernte und ob es grad Sommer war oder alles erfroren und 

schneebedeckt.  

Mehrere gingen an ihr vorbei, musterten ihre städtische Kleidung, doch keiner 

erkannte sie. Nur ein alte Frau in schwarzen Kleidern, die der Erde schon näher war 

als dem Himmel, schlurfte, auf ihren Stock gestützt, ganz nahe zu ihr hin, um ihr 
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Gesicht zu sehen.  

„Na du, du sollst doch in Deutschlandsein?“, sagte sie.  

Sie wartete auf eine Antwort, bekam aber keine. Fanni war mit schnellen 

Schritten einen Hügel hochgelaufen und ging in Richtung eines der vielen, gleich 

aussehenden Blockhäuser.  

Hier hatte man keine Zäune gebaut, die Tiere und Kinder liefen frei zwischen den 

Häusern herum. Das Mädchen wurde plötzlich langsamer und versteckte sich hinter 

einem Heuschober. Ihre Mutter konnte nicht schreiben, deshalb hatten sie auch nicht 

korrespondiert. Sie nahm an, dass es ihre Geschwister waren, die sie zwischen den 

Häusern spielen sah, denn jene, die schon am Leben gewesen waren, als sie 

gegangen war, hatten sich verändert, vielleicht waren auch noch ein, zwei geboren 

worden.  

Sie machte kehrt und marschierte über die steilen Weiden mit viel Mühe zur 

Landstraße hinunter. Dabei ging sie am Friedhof vorbei, wo sich in der Nacht stets 

die Wölfe versammelten. Dort heulten sie, schnupperten an den Gräbern, in denen 

jene zur ewigen Ruhe gebettet waren, die in den Nächten ihres Lebens schon das 

Heulen der Wölfe gehört hatten, die im Friedhof von Luzsna herumschlichen, 

schnupperten und heulten.  

Erst an der der Straße fiel ihr ein, dass es ja schade wäre, die Stadtschuhe kaputt 

zu laufen. Sie zog sie aus und ging barfuß weiter.  

„Ruckner“ und „Almás“, diese zwei Worte waren ihr im Kopf. Sie waren wie 

eine Erleuchtung, Fanni war sich aber noch nicht ganz sicher, doch als sie auf 

Kutschen und später dann in Eisenbahnwaggons kauerte, hallte es immer wider, ja 

klopfte und pochte es: „Ruckner“, „Almás“. 

Als sie in Budapest das Schiff nach Mohács bestieg, trappelte sie sogleich in 

jenen Teil des Maschinenraums hinunter, der auch von den Passagieren besucht 

werden durfte, um diese fürchterlichen, sich gnadenlos auf- und abbewegenden 

Kolben und Wellen zu beschauen. Die Wellen trieben Räder an, es zischte der 

Dampf und es tropfte das dreckige Schmieröl. Zwei halbnackte Männer, deren 

Körper glänzten, schaufelten Kohle in die Glut des Ofens, der so heiß war, dass ihn 

auch Fanni noch, die weit weg stand, an ihren Wangen fühlen konnte.  
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Draußen, am Flussufer, sieht man nur, wie das Schiff langsam übers Wasser 

gleitet, dachte sie sich.  

Obwohl sie sich nicht beruhigt hatte, war sie jetzt doch fest entschlossen.  

Sie fragte und man sagte ihr, Ruckners Gemischtwarenhandlung sei gegenüber 

der Kirche, also ging sie schnurstracks dorthin.  

Die Tür, die sie öffnete und wieder schloss, schlug zweimal das Glöckchen an, 

das über ihr angebracht war. Fanni hatte sich in dem Geschäftslokal mit dem geölten 

Boden noch kaum umgeblickt, als nach dem zweifachen Gebimmel sich hinter dem 

Verkaufspult auf einem Gang etwas zu regen begann und plötzlich ein kleiner, 

bärtiger, alter Mann erschien. 

„Guten Tag, mein Fräulein. Womit kann ich dienen?“  

Er hatte ein warme Brummstimme. Fanni erwiderte den Gruß nicht, sondern 

blickte ihn mit stechenden Augen nur stumm an.  

„Ich bin das Mädel von der Trestyán Zsuzsa!“, sagte sie schließlich leise, langsam 

und mit Nachdruck.  

Hinter dem Pult stand eine Sitzgelegenheit, auf die sich der Alte jetzt niederließ, 

ja auf die er eher niedersank. Er hob seinen Blick nicht mehr auf das Mädchen, er 

starrte nur vor sich hin. In den Winkeln beider Augen stand ihm eine Träne, die ihm 

schließlich über die große Nase hinunterkullerte.  

„Jetzt bist du doch gekommen.“ Diesen Satz flüsterte er nicht, er hauchte ihn. 

Er sagte nichts mehr, und auch die weiteren Tränen blieben aus.  

 

* 

 

Die Sandkörner von Fluchenweiler, stießen mit einem Knistern an alles, was sich 

ihnen in den Weg stellte: an Hauswände, Zäune, Getreidekästen, an die Latten der 

Maisspeicher, sie schlugen zwischen den Schilfhalmen der Schilfdächer ein.  

Unter dem Maisspeicher, der auf Beinen stand, war ein kleiner Bereich 

eingezäunt, dort schnauften ein paar Ferkel, hatten Schwanz und Ohren eingezogen.  

Zwischen den Kornspeicher und den Heuschuppen hatte man einen Balken 

genagelt, an dem ein totes Pferd an seinen Hinterläufen hing. 
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Pipás zog ihm die Haut ab. Sie fuhr mit dem Messer herum und machte große 

Schnitte, aus ihrem Mund hing eine Pfeife. Sie bemerkte Frau Orsoják, die sich ihr 

näherte, erst, als sie neben ihr stand. Pipás machte eine kurze Pause, zog die Pfeife 

aus dem Mund, spuckte den Sand aus, der sich zwischen ihren Zähnen angesammelt 

hatte, und wischte sich mit dem Handgelenk die Mundwinkel. 

„Mein Mann lässt Ihnen ausrichten, dass Sie zu ihm hineinkommen sollen“, sagte 

Frau Orsoják.  

„Er lässt mir ausrichten?“ 

„Er schneidet gerade Tabak. Er raucht auch so gern’ wie Sie.“  

„Wer einen Kurier hat, kann das wohl.“  

Das erwiderte Pipás, dann schnitt sie weiter die Haut vom Fleisch.  

„Jetzt gehen Sie schon, sonst bekomm ich’s wieder.“ Die Frau ließ nicht locker.  

Pipás blickte sie kurz an und musste wiederum feststellen, dass Frau Orsoják in 

ihrer Jugend sehr schön gewesen sein mag, auch im Alter war sie noch anders als all 

die Bäuerinnen auf den Einödhöfen. Jetzt streckte sie zum Beispiel die Brüste 

heraus, machte den Hintern rund, was in dieser Gegend so gar nicht üblich war.  

„Was will er?“, fragte Pipás.  

„Was besprechen.“  

Irgendetwas brummte, prickelte in Pista, es war ein weit entferntes Gefühl und sie 

war sich des Gefühls auch nicht wirklich sicher. Es wäre noch viel zu früh gewesen 

auch nur daran zu denken. Er wusste nichts von diesem und jenem, von den 

Gerüchten, die von den anderen Bauern und in erster Linie von Frauenmündern 

zusammengetragen worden waren. 

„Was ist jetzt auf einmal so wichtig, dass ich mit dem Häuten aufhören soll?“ 

„Er muss um den Raps fahren.“ 

„Da kommt er schon wieder zurück.“ 

„Ja, aber Sie werden nicht mehr hier sein.“ 

„Wenn nicht mehr, dann halt nicht mehr.“ 

„Das Pflügen kann nicht mehr warten.“ 

„Ich hab nicht gesagt, dass ich es mach.“ 

„Also machen Sie’s nicht?“ 

Vilmos Csaplár – Hitlers Tochter 42



„Das hängt davon ab.“ 

„Wovon?“ 

Pipás hatte genug von der Rechthaberei, hörte mit dem Herumschnipsen auf und 

blickte die Frau von unter der Hutkrempe an, dass diese im Innersten erzitterte.  

„Wenn Sie hier der Kurier sind, schleichen Sie sich von hier und sagen Sie Ihrem 

lieben Ehegatten, dass ich mich mit dem Ross beeilen muss, weil ein Sandsturm 

aufzieht. Das ist auch in Ihrer beider Interesse.“  

„Warum ist es Ihnen ein Problem was ich oder wer ich jetzt bin?“, brummelte die 

Frau, als sie ging. Ihr Magen war von Pistas Blick immer noch flau.  

Pipás hatte die Haut endlich abgelöst und zerteilte die dickeren Knochen mit einer 

Säge, die dünneren mit einem Beil, das Fleisch schnitt er in größere Stücke und legte 

alles in den Schuppen, die Haut breitete er aus, damit sie trocknen konnte. 

Die ganze Zeit hatte ein Falke über seinem Kopf mit den Windstößen gekämpft. 

Pipás schnitt gut ein halbes Kilo vom Pferdefleisch ab, warf es dem Falken hin, weit 

weg vom Schuppen, damit er sie endlich in Ruhe ließe und sie ungestört ins 

Wirtshaus gehen konnte. 

Als sie die Tür aufstieß, ergoss sich mit ihr auch ein kleines Häufchen Sand in die 

Gaststube, in der nur Männer waren. Sie taten, als würde nur der Sand rund um die 

Stiefel des Neuankömmlings ihre Aufmerksamkeit erregen.  

Draußen stürmte es schon, drinnen war Pipás der Wirbelsturm und alle verzogen 

sich, wie die Wölkchen nach dem Sturm, es entstand eine Leere rund um sie, egal 

wo sie im Wirtshaus auch hinging. Der Wirt und auch die Bauern wussten, dass 

Pista eine Frau war, die Hosen, Hemden trug und einen Hut mit in jener Gegend 

ungewöhnlich breiter Krempe, unter der sie ihre stechenden Blicke auf den Weg 

schickte, die Pfeife rauchte und ausspuckte.  

Eines Tages war sie aufgetaucht und hatte seitdem niemandem erzählt, woher sie 

gekommen war. Sie erledigte auch die schwersten und dreckigsten Arbeiten. Zu 

Beginn stachelte immer jemand eine Rauferei an, doch Pista schlug mit ihren langen 

Armen um sich, hatte auch gleich das Messer gezogen und trat weiter und höher als 

die meisten der dickärschigen Bauern. Auf einen Mann, der eine Frau ist, bzw. eine 

Frau, die ein Mann ist, hatte das Leben die Bauern auf den Einödhöfen nicht 
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vorbereitet, deshalb ignorierten sie Pista nach einer Zeit einfach, selbst dann, wenn 

sie mit ihr redeten. Sie hatten sich daran gewöhnt, dass sie der Pista war, der mit der 

Pfeife. Ihre Beziehung zu ihr beschränkte sich aufs Mähen, Jäten, Pflügen usw. Das 

Häuten von Pferden.  

Pista fühlte sich auch jetzt in dieser Einsamkeit sehr wohl, sie vertiefte sich in 

ihren unklaren Vorahnungen und Gefühlen. „Orsoják, Orsoják, Orsoják“, flüsterte 

sie nach zwei Bechern Wein. Sie sah Frau Orsoják vor sich und das eine Kind, Tóni, 

den sie Elias nannte. Kleine Jungen hießen für sie immer Elias. 

Dem kleinen Elias und Rozál hatte sie gezeigt, wie man Lehmziegel macht. 

Kleine Kinderlehmziegel. Im verschilften kleinen Teich badete sie, blies dabei eine 

Entenpfeife und die Kinder schauten zu, wie sie kleine Lehmziegel aus Schlamm 

machte.  

Danach sagte sie zu ihnen: 

„Probiert's jetzt auch ihr!“ 

Elias war geschickter, Rozáls kleinen Fingern musste sie helfen, damit aus dem 

Schlamm ein Ziegelchen wurde. 

„Drück es nicht so fest!“, warnte sie. 

Kindern darf man nicht wehtun! Man muss sie unterrichten, nicht nur zur Arbeit 

einspannen und Gänse, Schafe, Enten hüten lassen! 

„Langsam... mit Gefühl! Du musst dich nicht beeilen! Du hast Zeit!“, sagte sie.  

„Wie viele machen wir denn, Onkel Pista?“, fragte Elias. 

„Hundert.“ 

„Und wie viele haben wir jetzt?“ 

Elias ist ein kluges Kind, der könnte es noch weit bringen, dachte sich Pipás, 

wenn er sich nicht vorher aufhängt, weil sein Vater so brutal und lieblos mit ihm 

umgeht. Wie ihr Vater mit ihrem kleinen Bruder, mit Elias Numero Eins. Sie hatte 

ihn am Strick hängen gesehen, die Zunge hing ihm aus dem Mund. Seitdem rief sie 

jeden kleinen Jungen Elias. Den eigenen Sohn hatte sie zurückgelassen, weil sie 

nicht wollte, dass er empfangen wurde, nur Mihály Lóránt hatte sich so oft an ihrem 

Körper vergangen. Das müde Prickeln, das der Wein bei ihr verursachte, spürte sie 

schon in Armen und Beinen. Sie würde ständig, ohne Unterlass, so dachte sie, von 
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irgendwas verfolgt, für sie gäbe es keinen Moment des Einhalts, der Ruhe. Sie war 

davongelaufen, nachdem sie ihren toten Bruder gesehen hatte, und nie wieder 

heimgekehrt. 

„Zähl sie doch!“, sagte sie zu Elias Orsoják. 

Der Junge stupste mit der Fingerspitze an die Ziegelchen und sprach ein 

Durcheinander von Zahlen. 

„Stups sie nicht an, sonst fällt der Ziegelstoß um!“, warnte sie ihn. 

Rozál lobte sie. 

„Schau, eines ist dir schon gelungen! Es ist fast so schön, als hätte ich’s 

gemacht... Mach weiter, aber werde nicht übermütig! Jeden Ziegel musst du kneten, 

als würdest du den allerersten machen! Dann wird er bestimmt gut! Am Nachmittag 

komm ich wieder, bis dahin sind unsere Ziegel trocken, und dann bauen wir unsere 

Häuser.“ 

Während des Spiels lernten sie auch anständig zählen. Sie stürzte noch einen 

Becher Wein hinunter. Auch in der Schule werden die Kinder von den Einödhöfen 

andauernd geschlagen, damit sie schön dumm bleiben.  

Mari saß kummervoll im Schneidersitz in Sichtweite der Lehmziegelschläger, 

Pista ging zu ihr hin. Sie spuckte in Richtung der Gänse, damit diese ihr nicht 

folgten.  

„Und du? Warum liest du nicht?“, stellte Pista sie zur Rede. „Das haben wir doch 

ausgemacht!“ 

„Vater hat mir das Buch weggenommen.“ 

„Warum?“ 

„Am Abend darf ich auch nicht. Er bläst immer die Lampe aus... Ich aber les 

doch so gern!... Am liebsten würde ich alles lesen, was jemals aufgeschrieben 

worden ist...“ 

„Bist du auf deinen Vater böse?“ 

„Der ist gar nicht mein Vater.“ 

Pipás wollte von der Familie Orsoják verschwinden. Bevor es noch zu gröberen 

Reibereien käme. Trotzdem versprach sie Mari, ihr etwas zum Lesen zu besorgen. 

Am Abend sollte sie es immer in einem Strauch verstecken, dann würde es niemand 
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finden. Sollte sie noch bleiben? Wenn sie die Felder pflügt, gibt's weitere Arbeit, 

und dann gibt's kein zurück mehr. 

* 

 

Das denkwürdigste Ereignis des Jahres in Almás war die Tatsache, dass 

Zsuzsanna Trestyán an Land gegangen war. Eher an Land gespült worden war. 

Kinder, die an der Donau spielten, waren über ihren Körper gestolpert, ihr Gesicht 

war in den Kies gebohrt, ihre langen blonden Haarsträhnen wanden sich wie 

Wasserpflanzen um ihren Kopf, ihre Beine wurden vom Knie abwärts von den 

Wellen bewegt. Onkel Rucker, der noch vor dem Gendarmen den Schauplatz 

erreichte, war damals noch ein junger Mann gewesen, und aus den rhythmischen 

Bewegungen der Beine schloss er, dass es sich nicht um eine Wasserleiche handelte, 

denn deren Glieder würden alle steif sein. Er begann den Körper schließlich 

fachmännisch wieder zu beleben, saugte er doch, nachdem er die Frau umgedreht 

hatte, lange an ihrem Mund, als würde er leidenschaftlich küssen.  

Später schickte man die Kinder weg, da jemand die Idee hatte, die Frau an den 

Beinen hochzuziehen, weil dann das Wasser aus ihren Lungen fließen würde, doch 

da konnte man „alles“ von ihr sehen, hatte sie doch in Folge der erlittenen Unbilden 

ihre Unterhosen verloren.  

Nachdem das Leben in das Mädchen zurückgekehrt war, wusste es nicht, wer es 

war, wo es war, und wie es dorthin gekommen war. Einige Tage später behauptete 

sie aber, sie würde Zsuzsanna Trestyán heißen, wäre entführt worden, von Männern, 

die sie in die Türkei, in einen Harem, hätten schaffen wollen, doch sie war ihnen 

entwischt. Wie es ihr gelungen war, sich zu befreien und wo, ja, wie sie überhaupt in 

die Hände dieser Männer gekommen war, erzählte die junge Frau auch nicht 

während der ein und ein Viertel Jahre, die sie im Dorf verbrachte. Zu Beginn 

warteten alle jeden Tag auf neue Nachrichten, neue Details. Sie wurde von den 

Ruckners aufgenommen, was den Umsatz ihres Geschäfts belebte. Eine Weile lang 

zumindest. Damals lebte der alte Ruckner noch und er stellte Zsuzsanna andauernd 

Fragen, wollte ihrem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge helfen. Nachdem er 

seinen Misserfolg schließlich eingesehen hatte, wollte er sie überreden, Geschichten 
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zu erfinden, damit er die Neugierde der Menschen befriedigen könnte, weil sie sonst 

nicht mehr bei ihm einkaufen würden. Zsuzsanna Trestyán schlug seine Bitte aus, 

sie wollte sich offensichtlich um nichts in der Welt mit ihrer Vergangenheit 

auseinandersetzten, deshalb kehrte der Umsatz des Ladens wieder in normale 

Bahnen zurück, und die Besitzer des andere Gemischtwarenladens, Herr Klein und 

Frau Klein, konnten endlich aufatmen. 

Der Ruckner-Sohn, Paul, wurde aber von der Früh bis zum Abend von einem 

animalischen Trieb geplagt. Einmal hatte er sogar seine eigene Ehefrau in 

Anwesenheit von Kunden angebrüllt. Er wusste, dass es sich um einen tierischen 

Trieb handelte, weil er sehr glücklich verheiratet war. Gewesen war. Bis er am 

Donauufer begonnen hatte, den leblosen Körper wieder zu beleben. Obwohl er 

Rózsika Schaffner, die Tochter des Krämers aus dem Nachbardorf Bulcsú, noch 

genau so liebte wie am ersten Tag, war er nicht imstande sie zu küssen, um nicht den 

Geschmack des Mundes zu verlieren, den er bei der Wiederbelebung der 

angeschwemmten Zsuzsa in sich aufgesogen hatte. Das Bild der Haare um ihre 

Leibesmitte wurde, obwohl es ihm auch tagsüber tausende Male im Kopf aufblitzte, 

nach Ladenschluss wahrlich gefährlich und drohte dem jungen Mann, der gerade 

dabei war, seine Familie zu begründen, mit stillem Wahnsinn. Auch andere hatten 

die fast entblößten Rundungen damals abgeschätzt und belagerten das Mädchen, 

doch das Ruckner-Haus schützte sie wie eine Festung: Es war unmöglich, in die 

Nähe des Mädchens zu gelangen. Auch verstand niemand, wovor man die mehr als 

zweifelhafte Ehre der Zsuzsanna, die man aus dem Wasser gefischt hatte, denn nun 

beschützte. Wenn sie denn überhaupt Zsuzsanna hieß. 

Währenddessen hatte die junge Frau Ruckner eine Fehlgeburt erlitten, war 

gefährlich abgemagert und bediente die Kundschaft nur mehr im Sitzen, wenn sie 

denn überhaupt, sehr selten im Laden war.       

Ein einziges Mal nur hatte ihre Mutter Fanni von Almás erzählt. Ihr Gesicht war 

geschwollen, Blut rann über ihre Stirn, so sehr hatte Kucor sie geschlagen. Nachdem 

der tobende Mann durch die Blocktür aus dem Blockhaus gestürzt war, klammerte 

Zsuzsanna Trestyán sich an den Arm ihrer Erstgeborenen, um sich vom Boden 

hochzurappeln und sagte nur: „Wenn du mal im Leben Probleme hast, dann geh zu 
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den Ruckners nach Almás.“  

Fanni hatte sich nun auch gewundert, dass der alte Ruckner aufgrund dieser 

wenigen Worte wusste, dass sie kommen würde. 

Sie wagte nicht, ihn zu fragen, vielleicht hätte sie damit etwas zerstört und die 

unerwartete Obsorge wäre plötzlich zu Ende gewesen. Der Mann stellte ihr ein 

Zimmer zur Verfügung, ließ in die Badewanne heißes Wasser laufen, tauchte wohl 

ein dutzend Mal die Hand ein, damit das Wasser auch nicht zu heiß wäre.  

Onkel Ruckner war die Frau gestorben, Kinder hatte sie ihm keine geboren, er 

lebte alleine und betrieb allein seinen Gemischtwarenladen. Fanni erklärte sich seine 

Freundlichkeit damit, dass er sich freute, weil er sie zur Arbeit einspannen könnte, 

doch am nächsten Morgen, als sie sich noch den Schlaf aus den Augen rieb, wie sie 

aus ihrem Zimmer trat, hörte sie Stimmen vom Ende des Flurs, aus dem Laden. 

Onkel Ruckner verkündete gerade einem Kunden, dass „meine Tochter gekommen“ 

sei.  

Sie konnte nicht so tun, als hätte sie das nicht gehört.  

Sie schlurfte ins Geschäft, blieb hinter dem Pult stehen und starrte Onkel Ruckner 

stumm an, der Kunde aber sie, die unbekannte Frau im Nachthemd.  

Niemand hätte diese höllische Pein ertragen, er aber beherrschte sich für fast ein 

ganzes Jahr, erzählte Ruckner, nachdem der Kunde gegangen und das Glöckchen an 

der Tür verstummt war. Er tat das auch aus Hochachtung für Rózsika, seine Gattin, 

doch dann kam dieser warme Mai. In den Nächten war es kaum kühler. Er ging 

nackt zu Bett, warf sich aber die ganze Nacht hin und her und konnte nicht 

einschlafen. Zsuzsanna Trestyán treffe keine Schuld, war er es doch gewesen, der ihr 

mehrmals erzählte hatte, dass er jetzt hinten im Garten, zwischen den 

Holunderstauden schlafe, weil man dort die heiße Luft noch ertragen könne. In jener 

Nacht hatte er ausnahmsweise nicht von seiner Mutter geträumt, deshalb dachte er 

plötzlich, er würde träumen. Zsuzsa beugte sich über ihn, mit ihrem kleinen Polster 

und einem Leintuch in der Hand. Das Leintuch hatte sie irgendwie um ihren Körper 

geschlungen. Sie möchte ausprobieren, ob der Herr Paul nun wirklich recht habe, 

denn sie würde drinnen vor lauter Schlaflosigkeit schon weinen und in der Früh 

müsse sie ja aufstehen. Und ihr Gesicht war wirklich feucht, zuerst strich er über 
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ihre Backen, um sich davon zu überzeugen. Als es dann zwischen ihnen passiert 

war, fingen ihr wieder die Tränen an zu kullern. „Das wird ein schlimmes Ende 

haben!... Das wird ein schlimmes Ende haben!“ Diesen Satz wiederholte sie sehr 

laut. Paul sagte ihr, sie solle sich beruhigen, es werde ein schlimmes Ende nehmen, 

wenn sie jemand hörte.   

„Die Hundstage im Mai nahmen ein Ende“, setzte Onkel Ruckner fort. „Der 

ganze Sommer war kalt und stürmisch, zwei ertranken in der Donau. Obwohl der 

Jóska Jakus ein kräftiger erwachsener Mann gewesen ist. Den Laci Klinszki sah man 

auch zuletzt in Richtung Flussufer laufen, und dann hat ihn nie wieder jemand 

gesehen. Laci Klinszki war ein kleiner Junge, der im Herbst in die Schule 

gekommen wäre. Frau Klinszki weinte immer beim Einkaufen, als sie ins Geschäft 

trat, konnte sie sich noch beherrschen, doch dann brach es immer plötzlich aus ihr 

hervor. Sie blieb vor einen Regal stehen oder verlangte nach Milch, nach Brot und 

dann. Obwohl ihr noch drei Kinder geblieben waren. Und Rózsika hatte nicht einmal 

dieses eine Austragen können. Sie war eifersüchtig, die Arme, sie schrie ohne Grund 

einfach so hysterisch herum. Dann wurde sie stumm und grüßte die Kunden nicht 

mehr. Irgendwie kann man auch sie verstehen. In ihrem Bauch wächst ein Kind 

heran und dessen Vater wirft dem Dienstmädchen sehnsüchtige, närrische Blicke 

nach.“ Rózsika fasste er niemals an, das Mädchen aber liebkoste er mit seinen 

Worten. Obwohl sich zwischen ihm und Zsuzsa überhaupt nichts anbahnte. Bis zu 

jener Nacht. Nur in den Träumen, oder vielleicht auf dem Niveau tierischer 

Instinkte, die man aber leider nicht für immer unterdrücken kann. Darum nahm man 

Zsuzsanna auf den Ernteball mit, auf den Weinleseball. Nach Bulcsú, nach 

Dunapentele, damit sie sich vielleicht mit einem anständigen jungen Burschen 

anfreundete, denn man flüsterte im Dorf schon, der Ruckner Pauli würde sich „die 

Meerjungfrau“ für sich selbst aufbehalten. Das wurde der Spottname ihrer Mutter, 

erzählte Onkel Ruckner verschämt. Obwohl sie nicht einmal in die Nähe der Donau 

ging, darin war sie stur, wie was die Burschen anging. Die Verehrer interessierten 

sie nicht, egal wie ansehnlich der Junge auch war, der sie umwarb, sie wendete sich 

von ihm ab. 

Eines Tages, als Frau Klinszki gerade weinend einkaufte, lief zu seiner größten 
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Überraschung das Mädchen heulend in den Flur hinaus. Um ihr nachzugehen, hätte 

er plötzlich an zwei Orten gleichzeitig sein müssen. Die trauernde Frau Klinszki 

wartete darauf, bedient zu werden. Schließlich entschied er sich für die Kundin, war 

er ja irgendwie doch Krämer an erster Stelle. Als sie gegangen war, rief er nach 

Rózsika, die langsam aus der Wohnung in den Laden schlurfte, nach der Fehlgeburt 

hatte sie es mit den Muskeln. Er trat in Zsuzsannas Zimmer. Fannis Mutter weinte 

da nicht mehr, sie lag rücklings auf dem Bett, auf dem sie bis dahin bäuchlings 

gelegen war, zog ihre Bluse hoch, schob ihren Rock ein wenig nach unten und sagte: 

„Sehen Sie, was Sie angerichtet haben!“ 

Er habe in jener Nacht nicht die kleinste Faser ihres Körpers in Augenschein 

nehmen können, weil das bisschen Mondschein, erklärte Onkel Ruckner, von den 

Holunderblättern abgehalten worden war, und außerdem würden die tierischen 

Instinkte alles, wonach sie verlangten, ganz schnell erledigen. Einen Augenblick 

lang wusste er nicht, worauf das Mädchen nun hinauswollte. Die schneeweiße Haut 

spannte rund um den Nabel. Da ging ihm ein Licht auf. Er hatte so lange gebraucht, 

weil er den gewölbten Bauch mit dem nicht gewölbten Bauch nicht hatte 

vergleichen können, da er ihn nie gesehen hatte. Ihn erfasste ein furchtbares 

Glücksgefühl. Egal auf welche Art, endlich würde ihm ein Kind geboren. Tränen 

stiegen ihm in die Augen, er wollte mit Küssen die Stelle bedecken, unter der sich 

der empfangene Säugling verbarg, doch Zsuzsanna Trestyán erlaubte es ihm nicht 

und schob ihn von ihr weg. „Er wird mich umbringen!“, flüsterte sie. Mit verklärtem 

Blick starrte sie vor sich hin, wie jemand, der schon tot ist. „Wer?“ „Na, der Kucor!“ 

„Wer ist dieser Kucor?“ Doch Ruckner hatte vergeblich gefragt. 

Wochen später erschien ein langer, dürrer, glatzköpfiger slowakischer Matrose 

mit brauner, wettergegerbter Haut aus Richtung Donauufer und näherte sich mit 

eiligen Schritten zielstrebig dem Ruckner-Haus. Er blieb vor dem Laden stehen und 

begann zu schreien: „Trestyán Zsuzsa, komm heraus!“ Als nichts geschah schrie er 

noch einmal, dann sogar ein drittes Mal.  

Die Glocke bimmelte und das Mädchen schlurfte durch die Tür. Zögerlich blieb 

sie stehen, ihr Bauch war rund. „Wie siehst du denn aus?“, fragte Kucor, worauf das 

Mädchen antwortete: „Und du, wo bist du so lange gewesen?“ 
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Sie diskutierten eine Zeit lang, wie sie nun nach Hause fahren sollten. Zsuzsa 

Trestyán wollte auf keinen Fall wieder ein Schiff besteigen. Ruckner beobachtete sie 

von weitem, wie sie auf dem Perron des Bahnhofes stumm auf einer Bank saßen und 

warteten.  

* 

 

Orsoják hatte in seiner Bubenzeit seinem Vater ein Messer in den Oberschenkel 

gestochen, damit signalisierte er, dass er genug von den vielen Schlägen hätte. Er 

war dann ein zechender, streitsüchtiger junger Mann geworden, der mit der Arbeit 

nicht viel am Hut hatte. Wenn sein Vater etwas Falsches sagte, verdrosch er ihn. 

Solange er klein gewesen war, hatte dieser ihn kurz und klein gehauen. Er fuhr nach 

Szeged, um zu lumpen, von dort holte er sich auch eine Frau. Nachdem er eine 

Nacht lang um die Häuser gezogen war, hatte ihn ein besoffener Pfarrer mit der 

Tochter des Wirtes, einer gewissen Mariska, verheiratet.  

Auf einem Wagen, der mit weißen Bändern verziert war, brachte er seine 

Ehegattin, die um einige Jahre älter war als er, nach Hause. Er schloss sich mit ihr in 

der Stube ein, vorher hatte er aber seinen Vater und seine Mutter aus dem Haus 

verscheucht. Er nahm sich eine Korbflasche des Weines, den sich sein Vater für eine 

eventuelle Hochzeit aufbehalten hatte, vergebens flehte ihn der Alte auf der Veranda 

an, als er ihn vor seiner Nase aus der Speisekammer schleppte, den Wein nicht 

anzurühren, weil das jetzt keine wirkliche Hochzeit sei.  

Er befahl Mariska in rauem Ton, sich ganz auszuziehen, auch er warf seine 

Kleider ab. Die Braut sank, nachdem ihr Körper von jedem Überfluss befreit war, 

rücklings aufs Bett, spreizte ihre nicht gerade unbedeutend großen Schenkel und 

schaute, was ihr Göttergatte denn nun so aus seiner Unterhose holen würde. Sie 

starrte und schaute, verunsichert, warf immer wieder einen kurzen Blick auf die 

eigene Öffnung, die sich unten auftat und sagte dann, der wäre doch zu winzig für 

sie. 

„Was is’?“, meinte Orsoják voller Unverständnis. 

„Versuchen Sie’s nur“, redete Mariska ihm zu.  

Orsoják drang in sie ein, wetzte ein wenig hin und her, klimperte mit seinem 
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Gerät an dem Ort, der ein wenig größer war als notwendig. Vergeblich rutschte er 

auf seiner Frau hin und her, ihre lächelnde, mitleidige, schließlich genervte Visage 

schaute ständig zu ihm auf.  

Er hüpfte aus dem Bett, sein Gesicht war rot wie das eines Truthahns. Er tobte, 

wodurch sein Schwanz noch kleiner wurde, sich langsam nach unten bog und dann 

völlig in sich zusammenfiel. 

„Seien Sie doch nicht mir böse“, meinte Mariska, „sondern lieber Ihrem Vater! 

Von dem haben Sie ihn doch geerbt, nicht?“ 

Orsoják stürmte wie er war, wie ihn Gott geschaffen hatte, aus dem Haus und ließ 

Faustschläge auf den alten Orsoják, der auf der Veranda hockte, niederprasseln. Der 

Alte hatte sich die Hochzeitsnacht seines Sohnes so – am helllichten Tage –, nicht 

vorgestellt, darum verzweifelte er völlig und brach in Tränen aus. 

Schließlich feierte der neugebackene Ehemann mit der Korbflasche Wein seine 

Ehe, irgendwie musste er ja zu ein wenig Freude gelangen.  

Als es Dunkel wurde, richtete er sich auf, zog sich schön an, setze Mariska auf 

den Wagen und brachte sie zurück nach Szeged. 

Umsonst war er vorsichtig gewesen, in der Gegend hatte sich bald die Nachricht 

verbreitet, dass der kleine Orsoják eine zu große Möse hatte haben wollen.  

Viele Jahre lang trank er dann, alles, was man ihm vorsetzte. Er zog sich zurück, 

redete mit niemand, brummte nur manchmal auf, wenn man ihn etwas in die Hand 

drückte, das man trinken konnte. Auch eine Flasche mit vierundfünfzigprozentigem 

Kartoffelschnaps leerte er in wenigen Minuten.  

Bis er dann eines Tages Blut erbrach. Man brachte ihn nach Szeged, in die Klinik, 

wo man ihm den halben Magen herausschnitt und den Rest zusammennähte.  

Zuhause musste er dann den ganzen Tag am Rücken liegen, so konnte er sich 

ausführlich den noch wunden Schnitt vom Nabel bis zur Scham betrachten.  

Der Schorf der Wunde war noch nicht abgefallen, als er mit dem Wagen wieder 

nach Szeged fuhr, mit der Absicht, sich scheiden zu lassen. Man schickte ihn hierhin 

und dorthin. Schließlich fand er sich vor dem Angesicht des Bischofsekretärs 

wieder, der ihm mitteilte, dass dieser liederliche, versoffene Pfarrer schon lange 

keine Messen mehr hatte lesen dürfe, noch weniger konnte er irgendwen zu Mann 
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und Frau erklären, deshalb war die Zeremonie kirchenrechtlich ungültig, ja eine 

Sünde! Diese gottlose, blasphemische Persona hatte man wegen ihrer Taten ohnehin 

schon eingesperrt und Orsoják solle umgehend aus seinen Augen verschwinden! 

Nach der Operation hatte er nun einen Vorwand, nichts arbeiten zu müssen. Sein 

Vater musste sich für alles einen Mann bezahlen, wenn er selber nicht mehr konnte, 

und er konnte selber nicht mehr, er war vor Kummer schneller alt geworden, als es 

üblich war. Oftmals verfluchte er seine Frau, dass sie ihm nur ein Kind geboren 

hatte. Zuerst bettete die Mutter ihren Kopf zur ewigen Ruhe, ein paar Monate später 

folgte ihr der Vater nach.  

Es schien, dass Orsoják nur darauf gewartet hatte. Am Tage des Begräbnisses 

pflügte er. Mit allen unterhielt er sich freundlich und verbreitete überall die 

Nachricht, dass er heiraten wolle.  

Man legte ihm ein schielendes, gefallenes Waisenmädchen ans Herz, das ein 

Bankert namens Mari hatte. Das war ihm kein Problem, Orsoják nahm sie.  

Weil man ihm verschwiegen hatte, dass die Ilus eine eitle war, die noch dazu 

gerne Geld ausgab. Ein selbstgefälliges Frauenzimmer. Als sie mit ihrem ersten 

gemeinsamen Kind schwanger ging, wurde sie so wählerisch, dass sie weder von 

diesem noch von jenem aß. Sie trank nur den Saft vom Sauerkraut. Sie waren in 

Sándorfalva in der Mühle gewesen. Auf dem Weg nach Hause kamen sie an einem 

Garten vorbei, aus dem schöne Marillen auf die Straße hingen. Ilus meinte zu 

Orsoják: „Ach, diese Marillen riechen so gut! Wie gerne würde ich eine essen.“ 

Orsoják schämte sich, Fremde um eine Marille bitten zu müssen, deshalb sagte er: 

„Wir haben auch zuhaus welche, da isst du dann davon.“ Als sie zuhause ankamen, 

war Ilus ganz blass. Orsoják lief in den Weingarten, um drei schöne Marillen zu 

holen. Die Frau beschaute sie, schnüffelte an ihnen und legte sie zu Seite. Orsoják 

fragte, was denn nun das Problem sei. Ilus antwortete nicht, es strömten nur Tränen 

aus ihren Augen. Orsoják sattelte das Pferd und galoppierte davon, so schnell der 

Hengst nur konnte, kurze Zeit später kam er mit einer Marille von jenem Baum 

zurück. Ilus tat da der Bauch schon sehr weh. An der Frucht roch sie nur einmal 

kurz. Sie sagte: „Ja, die ist es gewesen.“ Dann fiel sie in Ohnmacht und eine Stunde 

später brachte sie ein totes Kind zur Welt.  
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Später dann gebar sie doch noch Tóni und Rozál. 

Die Jahre vergingen und eines Abends begann der Hund zu bellen, Orsoják 

versuchte ihn vergeblich zu beruhigen. Da erschien auf dem Hof ein Mädchen mit 

großen Kopf, dicken Schenkeln und mächtigem Bauch. Der Bauer hatte sie noch nie 

gesehen.  

„Ich hab mir geschworen, bevor ich mein Kind zur Welt bring’, besuch ich noch 

meinen Vater“, sagte sie. „Ich bin Maris, Ihre Tochter!“ Orsoják geriet in Rage. Er 

habe keine Tochter, die Maris hieß.  

„Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie die Mariska aus dem Szegeder 

Wirtshaus vergessen haben? Einen Tag lang waren Sie ja sogar mit ihr verheiratet.“  

Orsoják schnappte sich einen Rechen und streckte ihn drohend in die Luft.  

„Verschwinde von hier!“ 

Wäre Maris nicht zurückgetreten, hätte er ihr mit dem Rechen vielleicht auf den 

Bauch geschlagen, so sehr war er in Wut gekommen.  

„Ich will ja nichts von Ihnen!“, sagte Maris zum Abschied. „Ich wollte Sie nur 

Aug’ in Auge sehen, wenigstens einmal in meinem Leben. Damit ich Ihrem Enkel 

erzählen kann, wie Sie so waren!“  

Da kann Ilus aus dem Haus. Es war fast dunkel, deshalb hielt sie eine 

Petroleumlampe in der Hand. So sehr ihre schielenden Augen es erlaubten, blickte 

sie die schwangere Maris voller Zuneigung an.  

„Sie würden Ihr eigenes Kind einfach so wegschicken?“  

„Weibergeschwätz!“, brummte Orsoják.  

Er konnte sich nicht vorstellen, dass er an jenem schmachvollen Tag irgendeine 

Wirkung auf den allgemeinen Zustand der Wirtstochter hatte ausüben können. Er 

riss seiner Frau die Lampe aus der Hand und ging ins Haus.  

„Petroleum verschwenden hier...“, sagte er.  

Die zwei Frauen waren sich auch im Dunklen schnell sympathisch.  

„Früher ist er stiller gewesen, wenn doch nicht, hat er nachher seine Sünden 

tausendmal bedauert. Heutzutage ist er aber oft ziemlich grob“, beschwerte sich Ilus. 

„Sie haben wenigstens Erinnerungen.“, sagte Maris. 

„Und du? Hast du einen Mann?“, fragte Frau Orsoják? 
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„Nein.“ 

Frau Orsoják dachte jetzt an ihr Schicksal als Waisenkind.  

„Dich hat wenigstens jemand anständig erzogen.“ 

„Und mein Vater hat Ihre uneheliche Tochter angenommen.“, sagte Maris. 

„Wie gut informiert du bist!“, wunderte sich Ilus. 

Plötzlich war Orsoják mit der Lampe wieder da. 

„Iluska, dass ihr euch nicht verkühlt!“ 

An jenem Abend blieb Maris auf dem Hof.  

Ihre Natur gebot ihr, immer hinein- und mitzuplappern, sie konnte einfach den 

Mund nicht halten. Früh am Morgen schlug sie sich, obwohl sie niemand nach ihrer 

Meinung gefragt hatte, auf Seiten Orsojáks, als dieser die Pferde nicht anspannen 

wollte, weil ja Ilus, Mari, Tóni und Rozál auf den Jahrmarkt mitfahren wollten.  

„Genau! Er hat recht! Warum soll die ganze Familie dorthin fahren?“ 

„Du redest viel, obwohl du nur Gast bist!“, fuhr Frau Orsoják sie an, als ihr Mann 

auf den Hof hinausgetreten war. 

„Warum sind Sie so voller Hass? Er schlägt Sie doch nicht?“ 

„Er will nicht, dass wir mit ihm fahren“, beschwerte sich Ilus, „damit er uns nicht 

vielleicht auch noch was kaufen muss. Das letzte Mal hat mir ein buntes Tuch sehr 

gefallen, ich nahm es in die Hand und betrachtete es voller Freude. Ich breitete es 

über meine Schultern. Da stand er schon neben mir. „Jetzt legen Sie diesen Blödsinn 

aber gleich wieder hin!“, sagte er. „Warum ist das ein Blödsinn für Sie?“ „Letztes 

Jahr haben Sie ein blaues bekommen, Sie haben’s nie getragen.“ „Das war nicht 

blau, das war türkis.“ „Verdammt noch mal... so ein Gelumpe“ „Wann soll ich es 

denn tragen? Sie gehen ja niemals mit mir wo hin!“, sagte Illus während sie über ihr 

ereignisloses Leben nachdachte. „Gestern war ein Ball in Balástya. Wie gern wär’ 

ich dorthin gegangen.“ 

„Sie waren schon oft genug auf Bällen. Haben sich sogar ein Balg ertanzt“, warf 

Maris jetzt ein.  

„Du bist so was von frech! Jetzt tut's mir schon leid, dass ich ihn daran gehindert 

hab, dich zu verjagen!“ 

„Haben Sie aber.“  
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„Wie ich sehe liebt Sie mein Vater sehr!“, sagte Maris. „Hätte meine Mutter ihn 

doch behalten! Sie hatte dann diesen Serben, den Milán. Gott behüte jede Frau vor 

dem! Mit seinem riesigen Schweif ist er meine Mutter angesprungen, umsonst 

wehrte sie sich: „Nein, jetzt nicht!“, weil ich ja dort bin. Vor meinen Augen hat er 

ihn ihr hineingesteckt. „Dobre! Dobre!“, hat er ganz geil immer wieder gesagt. 

Nichts war da dobre.“ 

„Gehen wir hinaus!“, sagte Illus. „Ich muss mich von ihm verabschieden. 

Vielleicht nimmt er uns doch was mit.“  

Auf dem Hof standen zwei Rinder. Orsoják trieb ein drittes aus dem Stall, Pipás 

hatte die zwei Pferde der Familie aufgezäumt und führte sie vor.  

Sie hatte mühe sie im Zaum zu halten, eines riss fest am Geschirr.  

Orsoják beobachtete Pipás’ Gerangel mit den Pferden und nahm ihr dann wortlos 

die Zügel des unruhigen Rosses aus der Hand.  

„Brrr!“ 

Und dann schlug er fest auf das Hinterteil des Pferdes.  

Dieses beruhigte sich durch die Männerhand sofort, und Orsoják schwang sich 

mit einer fließenden Bewegung in den Sattel.  

Pipás versuchte sich mit dem gleichen Schwung am anderen Pferd, es gelang ihr 

aber nicht und sie fiel zu Boden.  

Ilus’ Tochter, Mari, tat Pipás jetzt leid, sie schlich sich davon. Tóni und Rozál 

zeichneten mit Stöcken etwas in den Staub, sie bemerkten nicht, was um sie 

geschah. Maris, die gerade aus dem Haus gekommen war, kicherte leise, als sie die 

Szene beobachtet hatte. 

Pipás spuckte zweimal aus, dann versuchte sie sich noch einmal am Aufspringen. 

Dieses sich mit gegrätschten Beinen in den Sattel-Werfen, das Orsoják gleich das 

erste Mal gelungen war, gelang ihr auch beim zweiten Mal nicht.  

„Jetzt klettern Sie doch endlich irgendwie aufs Pferd, sonst ist vorher der 

Jahrmarkt vorbei!“, fuhr sie der Bauer an. Pipás stieg schließlich über die Steigbügel 

in den Sattel.  

Sie trieben die Rinder vom Hof.  

„Der mit dem Hut, was ist denn das für ein komischer Kauz?“, wollte Maris 
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wissen. 

„Pista.“ 

„Und ich hab geglaubt, eine Panni.“ 

„Panni und Pista.“, antwortete Ilus. Inzwischen hatte sie genug von der ewigen 

Besserwisserei dieses Mädchens. Und wenn sie gar nicht die Tochter ihres Mannes 

ist? Sie kann reden, kann erzählen. Ja, das mag sie scheinbar gern. 

Frau Orsoják war selber von ihrer Erregung überrascht. Sie hatte Pipás gegenüber 

Maris verteidigt! Als Maris sich zum Gehen richtete, sagte sie nicht, sie solle noch 

ein wenig bleiben. Und sie lud sie auch nicht auf einen nächsten Besuch ein.  

* 

 

Kommissar Bagi hatte einen eckigen Schädel, ein markantes Kinn, und in der 

Nacht wurde er oft durch sein eigenes Zähneknirschen geweckt. Nachdem er die 

notwendigen Schulen absolviert hatte, trat er in seiner Geburtsstadt, in Újpest, in den 

Dienst, fand sich ein ihm gemäßes Mädchen und verlobte sich. Dann, eines Tages, 

als er auf seinen Schreibtisch aufgestützt, gedankenversunken über ein Verbrechen 

nachdachte, das er aufklären musste, bemerkte er, das irgendwas zwischen seinen 

Zähnen krachte. Er hatte von seiner Hand, die zur Faust geballt war, den 

Verlobungsring abgebissen. Es fehlte ein kleines Stück, das er fast geschluckt hätte.  

Er besah sich den goldenen Ring, der jetzt in zwei Stücke zerfallen war und 

probierte den zerbrochen Kreis wiederherzustellen, dabei stellte er sich vor, wie der 

Goldschmied den Ring wohl reparieren würde, da fiel ihm ein, dass er nicht nur für 

den Juwelier eine Erklärung für den Vorfall finden müsste; er konnte doch seiner 

Braut die Tatsache nicht einfach so mitteilen.  

Warum denn nicht? 

So halt.  

Sie muss sich daran gewöhnen, dass er so ist. 

Das würde Probleme geben.  

So ist halt ein Leben mit ihm.  

Sie würde es für ein schlechtes Vorzeichen halten. In Tränen ausbrechen. Er 

wüsste nicht, wie er sie beruhigen sollte, hatte er den Ring doch wirklich zerbissen.  
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Was soll er sich denn dann ausdenken? Er brauchte nicht nur eine Geschichte, 

sondern zwei. Ein Fachmann würde nicht die gleich Geschichte glauben wie ein 

Nicht-Fachmann. Und wenn ihn seine Verlobte zur Reparatur bringen wollte?  

Bagi spürte sich plötzlich eingeengt. Er warf seine Beine auseinander und trat 

dadurch unvermeidlich gegen die Beine des Schreibtisches, obwohl er gerade in 

jenem Moment das Verlangen hatte, physisch mit gar nichts in Berührung zu sein. 

Als hätte man ihn hinter Gitter gesperrt. Er wollte ausbrechen. Er sprang auf. Und 

schleuderte das Zeichen seiner Eheabsicht in den Papierkorb. 

Im nächsten Moment kramte er es natürlich wieder zwischen den Fetzen hervor.  

Ach wie gerne hätte er es wiederum hineingeworfen.  

Noch einmal und dann endgültig!  

Wenn er heiratete, eine Familie gründete, würde er unterwürfig werden, nur um 

seine Nachkommen versorgen zu können.  

Ein paar Tage später löste er die Verlobung. Er enthielt sich jeder Erklärung, 

doch als das Mädchen – sie meinte, sie wäre betrogen worden – in ihrer 

Verzweiflung den Ring zurückforderte, warf er ihn ihr hin.  

In zwei Stücken. 

Das war die Erklärung.  

Ein genialer Ermittler schnurrte in seinem Inneren, er würde doch jetzt noch nicht 

brüllende Nachkommen zeugen! 

Bei seinen Vorgesetzten beantragte er, ihn so weit wie möglich von Újpest 

wegzuversetzen.  

Wie besessen vertiefte er sich in die Rätsel der Selbstmorde, die auf den 

Einödhöfen rund um Szeged geschehen waren, weil er fühlte, sie würden die erste 

Station seiner legendären Karriere sein. 

„Imre Bőrös!“, rief er plötzlich.  

Der Weg und die Methoden waren ihm plötzlich klar geworden.  

Am Sonntag zur Kirchgehzeit schritt er zur Tat, zu jener Zeit, wenn die Bauern 

für ihr Seelenheil zu Gott beteten, den sie sich auf primitive Weise vorstellten. Er 

konnte nicht wissen, für wen an jenem Tag das Leben nach dem Tod besonders 

wichtig war und für wen nicht, deshalb beobachteten seine Männer, wer in die 
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Kirche gegangen war. Er verlangte einen genauen Bericht, danach konnte die Aktion 

beginnen. Er hatte aus Früherem gelernt und inspizierte daher beide Orte, auf die 

sich sein Plan bezog, vorher genau: den Bewegungsspielraum der Hunde usw. Er 

zeichnete alles auf, seine Männer konnten die Pläne genau studieren, aber nur für 

kurze Zeit, dauern Messen doch auch keine Ewigkeit. Die Gebäude wurden von 

Vierecken dargestellt, die Bewegungsrichtungen mit Pfeilen. 

Auf dem Selymes-Hof kelzte die alte, triefäugige Promenadenmischung, damit 

alles seine Ordnung hatte, ein paar Mal, dann schnüffelte sie aber nur mehr an Bagis 

zwei Leuten. Sie konnten ungehindert in den Kuhstall gehen, wo sie das neu 

geborene, aber schon sehr widerspenstige Kalb in einen Sack steckten, den sie 

mitgebracht hatten, und gingen dann, begleitet vom unglücklichen Gemuhe der 

Mutterkuh, wieder. 

Mit ihrer Last näherten sie sich im Laufschritt einem Erdhaufen, hinter dem eine 

zweirädrige Kutsche wartete. In ihr saß Bagi. Ursprünglich hatte er nicht 

beabsichtigt, persönlich anwesend zu sein, schließlich hatte er sich dann doch 

überzeugt, weil ja plötzlich unerwartete Umstände auftreten konnten und er mehr 

riskierte, würde er der Aktion fern bleiben. Wie vorher besprochen, legten sie den 

zugeschnürten Sack auf den Wagen; sie hatten auch alles schon einmal 

durchgespielt, weil sie damit gerechnet hatten, dass der Sack festgehalten werden 

muss, weil das Kalb ja in dieser ungemütlichen Art der Gefangenschaft 

herumzappeln würde.  

Dann auf zum Bőrös-Hof! 

Der Wagen bremste. 

Bagi überwachte auf seiner silbernen Taschenuhr, die einen gravierten Deckel 

hatte, ständig die Zeit. Seine Verlobte hatte sie ihm geschenkt und nach dem Ende 

der Verlobung nicht zurückgefordert. Vielleicht hatte die Unglückliche darauf 

vergessen, vielleicht wollte sie ihn mit umständlicher weiblicher Logik auf die 

verstreichende Zeit aufmerksam machen, was ihn vielleicht dann doch noch seine 

Meinung hätte ändern lassen.  

Auf dem Bőrös-Hof mussten sie zuerst das System ’Eisenring gleitet auf Draht 

hin und her’ austricksen, das ja auf diesem verdammten Hund aufbaute. Einer seiner 
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Männer versuchte ihn mit Fleischstückchen anzulocken, damit der andere den vollen 

Sack in den Stall schleppen konnte. Wie viele Pfeile Bagi auch zeichnete, er sah 

keine andere Lösung. Der Bluthund trottete hin und her, er konnte sich nicht 

zwischen seinem Wachauftrag und den Fleischstückchen entscheiden. Schließlich 

entschied er sich für letztere. Auch das hatten sie schon einen Sonntag zuvor 

geprobt. Sie wussten sogar, wie lange der Hund brauchte, das Pferdefleisch 

aufzufressen: Es dauerte weniger lange, als der Unteroffizier in Zivil brauchte, das 

Kalb im Stall aus dem Sack zu schütteln und es neben irgendeiner Kuh anzubinden, 

deshalb hielt Bagi es für sicherer, nicht die Portion für den Hund zu vergrößern, 

sondern das Kunststückchen mit dem Fleisch, wenn dann sein Mann fertig wäre, mit 

einem weiteren Stück Fleisch zu wiederholen. So könnte die Aufmerksamkeit des 

Hundes besser erregt werden, weil er nicht nur vom Fresstrieb, sondern auch vom 

Menschen, der ihm das Fressen anbot, abgelenkt würde.  

Dann wartete er. 

Die Tage, zwei Wochen vergingen und der Geschädigte zeigte nicht an, dass ihm 

ein Kalb gestohlen worden wäre. 

Dr. Szarvas, der Staatsanwalt, hatte aber jederzeit von der Aktion Wind 

bekommen können, deshalb hielt es Bagi für besser, mit ihm zu sprechen, aber als 

ihm das Büro mit dem Klavier erschien, verflog sein Entschluss immer und immer 

wieder. Über diese pikante, außerdem erfolglose Vorgangsweise wollte er in 

gelösterer Atmosphäre plaudern.  

Am nächsten Sonntag kehrte er an Szarvas’ beliebtesten Aufenthaltsort, ins 

Städtischen Heilbad, ein. Seine Rechnung ging auf, als er im Badebereich 

angekommen war, war das erste, was er hörte, das Kichern des Staatsanwalts. Sein 

Stellvertreter, Doktor Usztics, Edelényi, der Besitzer des Hotels zum Ungarischen 

König und Mártonffy, der Notar, planschten um ihn herum, es ragten nur die Köpfe 

aus dem dampfenden, dunkelgrünen Wasser.  

Bagi machte ein paar Tempi und kam ihm dabei sozusagen zufällig so nahe, dass 

sie fast zusammenstießen. Der Staatsanwalt schaut ihn aufgebracht an und als er 

Bagi erkannte, deutete dieser ihm mit dem Kopf, sie sollten sich doch ein wenig von 

den anderen absetzen. Er erzählte alles, und Szarvas teilte ihm sogleich auch seine 
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Meinung mit: 

„Sie sind ein Rindvieh!“, sagte er dem Kommissar. „Sie haben Staatsdiener zum 

Kälberdiebstahl gezwungen? Haben Sie geglaubt, diese Hurensöhne würden zu 

Ihnen rennen und sich gegenseitig anzeigen?... Für die gibt es keine Gesetze, nur die 

eigenen. Übrigens, hören Sie jetzt genau zu: Ich weiß von dem ganzen gar nichts... 

Denn wenn ich davon wüsste, könnte Sie das ihre Stellung kosten... Was bilden Sie 

sich nur ein? Das war absolut ungesetzlich!“ 

Während er Bagi all dies an den Kopf warf, legte sich ein gemütliches, 

frohmütiges Lächeln über sein Gesicht. Er wünschte nicht, dass seine Freunde, die 

sich nur einige Meter von ihnen aufhielten, auf irgendwas schließen könnten. Das 

verstand Bagi als ermutigendes Zeichen, obwohl die Worte des Staatsanwalts keine 

Spur von Ermutigung enthielten.  

„Glauben Sie ja nicht, dass ich jetzt Ihr Patron bin... Glauben Sie auch nicht, Herr 

Kommissar, dass das Bad exterritoria ist, und ich, wenn Sie mir's hier erzählen, es 

nicht gegen Sie verwenden kann!“ 

„Ich wollte den Diebstahlsverdacht auf den Jungen, Imre Bőrös, lenken.“, sagte 

Bagi. „Der verschweigt irgendetwas. Ich hab mir gedacht, ich mache ein wenig 

Druck und zieh es aus ihm heraus!“ 

Das laute Kichern von Szarvas erfüllte wiederum den Kuppelraum, in dem die 

Becken waren. Nachdem er sich beruhigt hatte, setzte er leise fort.  

„Er verschweigt irgendwas?!... Nona! Sie sind mir ein Vifzack. Sie gehören für 

ihn ja nicht zur gleichen Rasse. Haben Sie schon mal davon gehört, dass eine 

Küchenschabe einer Schlange was gestanden hätte?“ 

„Dann genehmigen Sie endlich die Exhumierung von Bőrös!“ 

„Na aber wirklich nicht! Verschaffen Sie sich zuerst mal überirdische Beweise!“ 

Der Staatsanwalt schwamm ohne ein weiteres Wort zu seiner Freundesrunde zurück. 

Dann wird er sich welche verschaffen, meinte der geniale Detektiv, der in Bagi 

vor sich hinschnurrte.  

Er schickte Imre Bőrös eine gerichtliche Vorladung. Betreff: Erbschaft. Er würde 

sicher kommen, dachte sich Bagi. Er hoffte auf die Repressalien, die ihm bei 

Nichterscheinen in Aussicht gestellt wurden, die er zwar selber, weil er nicht lesen 
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konnte, nicht, der Briefträger aber sehr wohl vorlesen konnte.  

Natürlich stand ein Plan bereit, der bis ins kleinste Detail ausgearbeitet war, und 

als Imre vor der Tür mit der Aufschrift „Erbschaftsangelegenheiten“ stehen blieb, 

begann man mit der Ausführung des Plans. 

Man ließ ihn mehrmals anklopfen, damit er noch ein wenig verlegener würde, 

schließlich riss Koiss, der in diesem Zuständigkeitsbereich tätige Beamte, die Tür 

auf und schimpfte den Jungen, warum er ihn bei der Arbeit störe. 

„Wie heißt du?“, fragte er unerwartet, hatte Bagi doch gemeint, dass schnelle 

Übergänge dieser Art die gewünschte Wirkung nur noch verstärken würden.  

„Bőrös, Imre.“ 

„In welcher Angelegenheit?“ 

Als der Junge ihm als Antwort die Vorladung hinstreckte, untersuchte Koiss diese 

aufmerksam, um den Schein aufrecht zu erhalten.  

„Du bist fünf Minuten zu spät!“, schrie er ihn an, um wiederum den Anweisungen 

des Kommissars zu folgen, obwohl er nur wegen dreier Minuten zur Rede hätte 

gestellt werden dürfen, und auch diese Minuten hatte er mit Klopfen verbracht. 

„Du hast Glück, dass ich noch hier gewesen bin! Rein mit dir! Glaubst du, ich 

werde mich auf dem Gang mit dir unterhalten?“  

Bagis Plan schritt in geplanten Bahnen fort, aus dem Misserfolg hatte er jedoch 

gelernt. Koiss setzte sich hinter seinen Schreibtisch, fuhr den Jungen wieder an, er 

solle den Mantel ausziehen, weil die Angelegenheit eine Weile dauern würde. 

Während Imre seinen fleckigen kurzen Mantel aufhängte, schob Koiss auf seinem 

Tisch Akten hin und her, als würde er etwas Bestimmtes suchen. 

Dann sprang er plötzlich auf, und bevor er aus dem Büro stürmte, meinte er 

gegenüber Imre Bőrös streng, dass er gleich wieder kommen würde, es solle nicht 

im Traum daran denken, einfach zu verschwinden.  

Kurze Zeit später, er hatte gerade lange genug gewartet, kam er mit einem 

Dossier in der Hand zurück. 

„Ich hab es“, sagte er.  

Er setzte sich an seinen Schreibtisch, Imre aber, der sich mittlerweile hingesetzt 

hatte, befahl er, aufzustehen. 
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„Du bist hier nicht zu Gast!... Schauen wir mal! Der Name des Verstorbenen war 

Bőrös, Imre. Du bist sein Erstgeborener, nicht wahr?“ Der detailliert ausgearbeitete 

Plan erlaubte hier nur so viel Pause, dass Imre nicken konnte, und schon schellte das 

Telefon, das auf dem Tisch stand. 

Koiss hob hastig ab.  

„Ja?...“ 

Durch seine Mimik ließ er erkennen, wie wichtig dieser Anruf sei, deshalb 

drückte er gleich die linke Hand auf die Muschel, schickte den Jungen hinaus, er 

solle vor der Türe warten. Als die Tür hinter Imre zufiel, flüsterte er ins Telefon: „Er 

ist draußen.“ Er legte den Hörer vorsichtig auf die Gabel, nahm aus seiner 

Schreibtischlade eine Packung Tabak, eilte zu den Kleiderhaken und steckte den 

Tabak in Imres Manteltasche. 

Danach befahl er den Jungen wieder zu sich. 

Der Junge ging hin und her, trat von einem Bein auf das andere, während Koiss 

sich wiederum ins Studium des Dossiers vertiefte. Plötzlich hatte er Lust, sich einen 

Pfeife anzurauchen. Er nahm seine Pfeife, zog die Schublade, in der sein 

Pfeifentabak war, auf. 

Dann die nächste.  

Nach und nach alle anderen.  

Er klopfte auf seine Taschen.  

Dann stand er auf. Und ging ratlos im Zimmer umher. Auch sein Mantel hin an 

einem Kleiderhaken, also trat er zu den Mänteln hin, um die Taschen zu 

untersuchen, dabei stieß er zufällig Imres Mantel an und vernahm ein verdächtiges 

Geräusch. Als wäre eine Art von Päckchen in einer seiner Manteltaschen. 

Er langte in jene hinein, die ausgebeult war und wo es raschelte.  

Kommissar Bagi hatte ihm davor erklärt, fast hätte er es vorgespielt, wie er 

Überraschung vortäuschen könnte, wenn er das Päckchen findet.  

„Wie ist das Päckchen in deine Tasche gekommen?“ 

Imre starrte vor sich hin; damit hatte der Plan gerechnet. So ungefähr. Man war 

aber auch darauf vorbereitet, dass er die Flucht versuchen würde.  

„Du rauchst?“, fragte Koiss. 
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Bagi hatte keine Ahnung, ob der Junge nun rauchen würde oder nicht. Imre 

schüttelte verneinend den Kopf, doch auch für diesen Fall hatten sie besprochen, 

was zu sagen wäre.  

„Für wen hast du den Tabak gestohlen?“ 

Natürlich leugnete der Junge. 

„Ich... hab überhaupt nix gestohlen!“ 

„Ich habe den Tabak doch gerade aus deiner Tasche genommen“, sagte Koiss und 

hob das Päckchen in die Höhe. „Du hast es ja selber gesehen.“ 

Koiss näherte sich dem Höhepunkt seiner Rolle. Er eilte zum Schreibtisch, läutete 

die Handglocke, worauf zwei Augenblicke später zwei Amtsdiener ins Büro kamen.  

„Bringt diesen Dieb zu Kommissar Bagi hinüber.“, dabei deutete er auf den 

Jungen, der große Augen machte. Seinen Seelenzustand drückte eine Bewegung aus: 

Bevor ihn die zwei Diener von beiden Seiten hätten packen können, riss er die Arme 

in die Höhe, um sein Gesicht zu schützen. 

Er dachte, er würde Schläge bekommen. 

 

* 

 

Onkel Ruckner orderte seinen Freund und Rechtsanwalt auf postalischem Wege 

aus Budapest zu sich. Nachdem er Dr. Mihály Gerő, der abgeschlagen von der 

Zugsreise, von Ruckner unter der Begründung, dass es sehr dringend wäre, daran 

gehindert hatte genau auf jener Bank ein wenig zu verschnaufen, auf der er achtzehn 

Jahre zuvor Zsuzsanna Trestyán und den slowakischen Schiffsjungen hatte sitzen 

sehen, führte er aus, dass HaSchem unergründlich und unberechenbar wäre, deshalb 

hatte er ihm, der sich schon damit abgefunden hatte, dass er den Rest seines Lebens 

zwischen Brot, Würsten, Besen, Küchenwaren, Hauen, Kübeln und Sicheln 

verbringen würde, plötzlich eine Tochter und ein ungeborenes Enkelkind geschenkt. 

Alle, die an diesen Gott glaubten, sagte er, wüssten, dass sie hart um Dinge kämpfen 

müssten, die für andere ganz natürlich sind. 

Deshalb wurde Dr. Mihály Gerő im Empfangszimmer des Ruckner-Hauses schon 

vom tatbereiten Bezirksnotar erwartet. Der Rechtsanwalt hatte sich gerade noch dem 
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Gegenstand der Amtshandlung, Fanni, die vorerst noch Kucor hieß, vorstellen und 

sich bloß einen Augenblick lang von ihrem sich wölbenden Bauch überzeugen 

können, da wurden schon die notwendigen Erklärungen und Ermächtigung 

aufgesetzt und unterfertigt, schließlich mit Stempeln und Siegeln versehen und jeder 

konnte wieder seines Weges gehen. Der Bezirksnotar an den Ort der nächsten 

Beglaubigung und Mihály Gerő nach Liptóluzsna.   

Der Herr Rechtsanwalt wurde besonders vom letzten Stück des Weges ziemlich 

mitgenommen: Liptóluzsna lag weit von der Bahnstrecke, und nachdem es nichts 

Komfortableres gab, musste er auf einem klapprigen Pferdewagen ins Dorf 

hinaufholpern, wo ihn für die Mühen entschädigen hätte können, dass die Luft 

sozusagen voller Forellen war, er labte seine Augen aber nicht an ihnen, weil die 

Zeit drängte. Inmitten des Fichten- und Teergeruchs verließ er sich auf seine Nase 

und trat ins Wirtshaus ein. Er erkundigte sich nach Kucor, zufällig bei Kucor selbst, 

der fett war und stank, sein Haar reichte ihm bis an die Schultern, und er trank, zu 

einer Zeit, als alle im Wald oder auf den Wiesen waren, ein Glas Wacholderschnaps 

nach dem anderen. Er war momentan in Trauer, denn eine Woche zuvor hatte sich 

Zsuzsanna Trestyán von einem Felsen in der Nähe, den man „Die selige Frau“ 

nannte, hinuntergestürzt. Dr. Gerő durchfuhr die Erleichterung, als er die tragische 

Nachricht vernahm. Er verbarg sie jedoch wie ein wahrer Meister. Nachdem die 

leibliche Mutter verstorben war, würde das ganze viel einfacher werden, flüsterte es 

in ihm. Doch diese Umstände erschwerten auch den Beweis, wenn er denn 

notwendig wäre. In Gedanken steckte er die Erklärung darüber, dass sie ihre Tochter 

namens Fanni von Paul Ruckner, wohnhaft in Almás, empfangen hatte, die er für die 

Tote schon vorgefertigt hatte, in das hintere Fach seiner Aktentasche und schritt 

sogleich zur Tat. Es bestellte Kucor noch einen Wacholderschnaps, den er gleich 

auch bezahlte. Von den Banknoten nahm er einen relativ großen Schein und machte 

das sehr umständlich, damit Kucor es auf jeden Fall sehen musste. Danach rief er 

den Mann zur Seite, an einen Tisch, der in der Ecke stand, dort legte er ihm eine 

Erklärung vor, wonach Kucor anerkennte, dass seine noch minderjährige Tochter 

namens Fanni nicht seine leibliche Tochter sei, sondern seines Wissens nach einer 

Beziehung zwischen Zsuzsanna Trestyán und Paul Ruckner entstammte. Damit 
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würde er seiner Vaterschaft entsagen. Er musste Kucor, der keine Buchstaben 

kannte, die Erklärung vorlesen, währenddessen beobachtete er aus den 

Augenwinkeln, wie sich das Gesicht des Mannes veränderte. Unter der immer roter 

werdenden Haut schwollen die Adern an und pochten. Er erschrak ein wenig, 

beschleunigte das Lesen, konnte kaum mehr erwarten, endlich das Ende des Textes 

zu erreichen, dann bestellte er noch zwei Wachholderschnäpse, einen als Stärkung 

für sich selbst. Kucor aber schnappte sich blitzschnell alle zwei und stürzte sie den 

Rachen hinunter. Doktor Gerő zog nun eine für diesen Moment sorgsam vorbereitete 

Brieftasche aus Krokodilleder hervor, entnahm ihr einen ansehnlichen Stoß Geldes 

und bezahlte Kucor mit ausladenden Handbewegungen.  

Kucor beobachtet ihn stillschweigend, seine Wallungen schienen zu Ende, die 

Adern schrumpften auf ihre ursprüngliche Größe zurück. Als der Rechtsanwalt den 

verbliebenen Packen Geldes in die Brieftasche zurückstopfte, und sie wegstecken 

wollte, schnalzte Kucor mit der Zunge. Mit seinem riesigen Zeigefinger gab er ihm 

zu verstehen, dass er wollte, dass Gerő sie auf den Tisch zurücklegte. Der 

Rechtsanwalt nahm das Geld heraus, da schnalzte Kucor wieder. Er winkte, dass er 

auch die Brieftasche haben wollte. Gerő legte sie neben die Feder, die er für die 

Unterschrift schon vorbereitet hatte, ja er tauchte die Feder sogar in sein 

Tintenreisefläschchen.  

Kucor nahm die Feder in die Hand und kratzte sein Zeichen aufs Papier. Den 

Doktor hatte schon in seiner Kindheit Herumgekratze dieser Art aufgeregt, doch 

auch das verbarg er in diesem Moment wie ein professioneller Schauspieler.  

Es schien, Kucor liebte Krokodile. Bevor er die pralle Brieftasche einsteckte, 

strich er mit seiner Hand, die zum Streicheln offensichtlich wenig geeignet war, über 

das Leder. 

Er erhob sich und Dr. Gerő existierte für ihn nicht mehr.  

Und der Rechtsanwalt musste mit der Liptóluzsnaer Nacht, die vom Geplätscher 

des Sturzbaches und dem Geheul der Wölfe, die sich auf dem Friedhof herumtrieben 

und die Gräber beschnupperten, laut war, nicht mehr Bekanntschaft schließen. Er 

fuhr bevor es dämmerte.  

* 
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In den Plänen Kommissar Bagis spielte eine wichtige Rolle, dass der Junge 

niemals im Vorhinein wissen durfte, was passieren würde, deshalb legte keiner Hand 

bei ihm an. Als er jedoch glaubte, er hätte noch einmal alles glücklich überstanden, 

stieß man ihn in Bagis Büro, der ihm so auf die Pelle rückte, dass Imre glaubte, jetzt 

würde es Schläge setzen.  

„Ich hab was gefragt, verdammt noch mal!“ 

Bagi hatte ihn gefragt, ob das Päckchen Tabak denn zufällig in seine Tasche 

geflattert wäre, während der Herr Rat das Zimmer verlassen hatte? Imre hatte die 

Frage gehört, doch da er dieser Art von Ironie noch nie in seinem Leben begegnet 

war, wusste er nicht wirklich, ob das jetzt eine Frage war oder nicht. Er starrte nur 

den Boden an. Eigentlich wartete er darauf, dass er aus irgendeiner Richtung doch 

noch Schläge bekommen würde. Er rechnete damit von hinten, standen die 

Amtsdiener doch hinter ihm.  

„Ich bin bei euch gewesen, wie sich dein Vater aufgehängt hat“, sagte Bagi, und 

es entging seiner Aufmerksamkeit durchaus nicht, dass der Junge duckmäuserisch 

blinzelte, was seine Taktik, die auf dem Unberechenbaren fußte, bestätigte.  

Er nahm das Strafgesetzbuch aus dem Bücherregal, blätterte darin herum, und als 

er gefunden hatte, wonach er suchte, schüttelte er bedauernd den Kopf.  

„Eine Amtsperson zu schädigen, noch dazu im Rathaus, ist ein sehr schweres 

Vergehen. Da kriegt man wenigstens vier Jahre dafür. Wir können den Prozess 

verzögern, bis du großjährig bist, dann kann das Gesetz mit seiner ganzen Strenge 

zuschlagen... Bis dahin stecke ich dich in eine Besserungsanstalt. Weißt du, was eine 

Besserungsanstalt ist?“ 

Eine andere Person wären von einem Schrecken in den nächsten verfallen, doch 

Imres Lebenserfahrung sagte ihm immer nur eins: Früher oder später bekommt man 

die Ohrfeige, oder einige Schläge auf den Kopf, dafür muss man weder etwas sagen 

noch etwas tun. 

„Das ist ein Heim für Landstreicher, Bösewichte, die wissen, wie man die 

Neuankömmlinge quält! Im Handumdrehen haben die dich fertig gemacht, da kannst 

du dir sicher sein!“ 

Der Kriminalkommissar ging auf und ab, er hatte gelernt, dass man im Profil 
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besser als Auge in Auge beobachten könne, was für Wirkung die Methoden haben, 

doch die in den Büchern beschriebenen Fallstudien, trafen wohl auf Menschen, die 

auf einem Einödhof bei Szeged aufgewachsen waren, nicht zu. Imre blieb von jedem 

Blickwinkel aus betrachtet gleichgültig und unnahbar.  

Bagi glaubte trotzdem an seinen Plan. Mit der Faust schlug er so kräftig auf den 

Tisch, dass selbst die Protokollführerin, die mit krummem Rücken an einem kleinen 

Tisch hockte, zusammenzuckte, gleichzeitig schrie er aus unmittelbarer Nähe dem 

Jungen ins Ohr: 

„Du stinkender Bauernlümmel, wie lang willst du uns noch anlügen?!... Glaubst 

du, wenn du etwas abstreitest, dann ist es nicht passiert? Der Tabak wurde bei dir 

gefunden, einen stichhaltigeren Beweis gibt es nicht...“ 

Das Gesicht des Jugendlichen, der, seitdem er ein Kind gewesen war, in Angst 

und Schrecken gelebte hatte, zuckte nicht einmal, die charakteristische 

Handbewegung aber, die zwei Arme vors Gesicht zu heben, wiederholte er. Diese 

Position war so verführerisch, dass man sich das Schlagen nicht verhalten konnte, 

was aber Bagis Plan schwächte, weil eben passierte, was der Junge sich erwartet 

hatte; der Kommissar hatte ihm mit der flachen Hand einen Schlag in den Nacken 

versetzt.   

Wie jemand, der endlich ertragen hatte, was er hätte ertragen müssen, ließ er die 

Arme wieder sinken. Er bat, nach Hause gehen zu dürfen. 

Bagi kicherte schrill: „Nach Hause?!...“ 

Er sprach diese Worte nicht mit Entrüstung, sondern mit Freude: Seine Methode 

hatte im indirekten Sinne ihre Richtigkeit bewiesen. Er war von ihr für einen 

Moment abgewichen und schon ergriff der Delinquent die Initiative. 

„Aber diese Bösewichte in der Besserungsanstalt warten schon auf dich...“, sagte 

Bagi mit auffälligen Frohmut, weil er schon an die nächste überraschende Wende 

dachte. Nach einer kleinen Pause sagte er mit liebevoller Stimme: „Ich überlege mir 

die Sache, mein Junge. Du bist noch jung. Ich gebe dir eine Chance, damit du auf 

den rechten Weg zurückfindest. Du darfst jetzt nach Hause gehen!“ 

Jetzt blickte Imre Bagi das erste Mal an. Wie ein Hund, sagte der Kommissar zu 

sich. Großartig! Der Analphabet machte ein Kreuzchen ans Ende des Protokolls, in 
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dem stand, dass unter Berücksichtigung der Umstände das Verfahren wegen 

Tabakdiebstahls auf Probezeit ausgesetzt würde, er sei aber verpflichtet, sich an 

seinem Wohnort aufzuhalten, damit man ihn fände, wenn man ihn suchte.  

Als die Türe zufiel, dachte Bagi, als hätte er die Methode jetzt auch auf sich 

selber angewandt, unerwarteterweise daran, ob er den Jungen nicht doch eher für 

eine Nacht hätte hier behalten sollen. Irgendjemandem, von dem er noch nicht 

wusste, wer er war, hätte er auf diese Weise eine Nachricht geschickt.  

Nein, doch nicht, beschwichtigte er sich, er wollte ihn doch nicht verschrecken.  

 

* 

 

Wenn Pipás auf einem Hof wurzeln schlug, passierten dort immer gleich Dinge 

wie nie vorher. Orsoják waren die Tonsillen, die Mandeln also, eitrig geworden. Das 

siebte Kind der Kendes studierte auf Ärztin, sie massierte mit den zwei Fingern ohne 

Namen, den zwei Mittelfingern also, Orsojáks Hals so lange, bis sein Abszess 

aufbrach. Als Frau Orsoják dem spuckenden Orsoják eine Schüssel hinhalten wollte, 

so dass er nicht die ganze Stube der Kendes mit blutigem Eiter versaute, stieß 

Orsoják seine Frau mit solcher Heftigkeit weg, dass sie über einen Sessel fiel. Sie 

schlug sich den Kopf an und lag mit weit aufgerissenen und schielenden Augen 

regungslos eine ganze Weile auf dem Boden.  

„Nana“, brummte Pista, als sie von Mari von dem Vorfall erfuhr, hatte doch der 

Bauer Orsoják seine Frau bisher immer gut behandelt. Sie schnappte sich die Zither 

und schlug sie ein wenig.  

Pista erledigte immer die Arbeiten, die man ihr anschaffte und verzog sich dann 

in die Hütte, die man ihr als Unterkunft zur Verfügung gestellt hatte. Wenn sie von 

Elias, das heißt Tóni, und seiner kleineren Schwester, Rozál, gebeten wurde, mit 

ihnen ihr Lieblingsspiel, also Hausbauen, zu spielen, formte sie ihnen kleine 

Lehmziegel und brach Schilfhalme fürs Dach. 

Eines Tages bemerkte Mari, die in ihre Lektüre vertieft war, dass sich die Gänse, 

die sie hütete, mit den Gänsen der alten Tante Gáll durcheinander gerieten, die 

gleich in der Nähe grasten, und Mari kam mit zwei Gänsen der Verwandtschaft nach 
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Hause. Pipás macht sich auf und lief zur Tante. Zurück trug sie die Gänse unter den 

Armen, damit sie gleich wieder zuhause wäre, dennoch kam sie zu spät an. Der 

Bauer hatte seine Ziehtochter schon verdroschen. Ihre Bluse war aufgerissen, und 

von der Angst standen die kleinen Spitzen ihre Brüste steif in die Höhe. Orsoják 

brüllte, er werde Mari keine Schuhe kaufen, der heiße Sand solle ihr ruhig die 

Sohlen verbrennen. Tags darauf ging Orsoják zum Lehrer, der schon organisiert 

hatte, dass Mari ab Herbst in einem Heim wohnen und umsonst in einem Szegeder 

Gymnasium lernen konnte, und sagte ihm, dass er das nicht wolle. Dass er seine 

Zustimmung zurückziehe. Der Lehrer starrte nur erstaunt vor sich hin, was denn nun 

in Orsoják gefahren war, dass er so außer sich ist. 

„Du willst eine feine Dame machen aus deiner Tochter machen“, fuhr er Ilus an, 

die ihn inständig bat, seine Meinung zu ändern. „Damit sie uns dann nimmer kennt!“ 

„Dieser Bauer Orsoják“, dachte Pipás und schüttelte den Kopf. Sie hatte immer 

alles erfahren, wenn sie bei einer Familie ihr Zelt aufgeschlagen hatte. Ein paar Tage 

später spielte sie gerade Zither neben dem kleinen Gebäude, das ihr als Unterschlupf 

diente, als Frau Orsoják plötzlich vor ihr stand. Die Musik hatte sie angelockt. Pista 

hätte jetzt glauben können, dass sie rein aus Interesse gekommen wäre, nur wusste 

sie schon, dass auf anderen Höfen, auf denen sie gedient hatte, immer wenn der 

Bauer aggressiver und brutaler wurde, die Bäuerinnen begannen, sich mit ihr 

anzufreunden. 

„Wie schön Sie spielen“, lobte sie Frau Orsoják. „Wo haben Sie das gelernt?“  

„Das ist einfach so gekommen“, entgegnete Pista vorsichtig.  

Sie wollte sich jetzt nicht unterhalten. Vor Männern fürchtete sie sich nicht, aber 

wenn sie in die Augen einer Frau blickte, wurde sie unruhig.  

„Sitzen Sie hier immer alleine herum?“ So hatten auch die anderen immer 

begonnen.  

„Ich bin ja nicht alleine“, sagte Pipás. „Sie sind ja hier. Und manchmal andere.“ 

„Man erzählt sich, sie haben eine Familie gehabt.“ 

Sie wollte sich nur auf die Saiten der Zither konzentrieren, doch Frau Orsoják 

schaute sie so eindringlich an, dass Pista langsam den Kopf mit Hut anhob und ihren 

Blick auf die Frau richtete, und dennoch so fehlerlos weiterhin die Zither schlug, wie 
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sie es zuvor getan hatte. 

„Da gibt es doch einen Grund, warum sie so lieb mit Kindern umgehen“, mit 

diesen Worten wollte sie die Beziehung zwischen ihnen weiter vertiefen.  

„Kinder sind wie Daunen“, sagte Pipás. „Der Wind bläst sie leicht hin und her, 

hierher und dorthin. Man muss sie beschützen.“  

„Was für ein Wind?“, fragte Frau Orsoják. 

„Woher wissen Sie, was ich mit den Kindern mache?“ 

„Mir erzählen sie alles, nur ihrem Vater nicht.“ 

Pista ließ ihren Kopf wieder sinken und beobachtete mit großem Interesse die 

Finger, die über die Saiten fuhren, doch ihre Unruhe wuchs weiter an. Ihr glühender 

Blick glitt die Hutkrempe entlang und fiel in die schielenden Augen der Frau. Sie 

sagte, die Frauen seien wie Glut. Egal wo sie hinfallen, sie verbrennen alles und 

werfen Flammen. 

„Und die Männer?“, fragte Frau Orsoják. 

„Die Männer sind Sünder.“ 

Frau Orsoják beeilte sich festzustellen, dass ihr Mann von allen für einen guten 

Menschen gehalten werde.  

„Dann soll er lange leben!“, sagte Pista. 

Da seufzte Frau Orsoják mit einem eigenartigen Lächeln.  

„Ich würd’s nicht überleben, wenn ihm was passieren würde!“ 

„Na, dann passen Sie gut auf ihn auf!“, sagte Pipás. 

Sie begann wild und schnell zu musizieren. Dazu sang sie, damit die Frau nicht 

noch weiter redete. Frau Orsoják zog eine kleine Flasche Wein aus ihrer 

Schürzentasche, stellte sie ins Gras und ging schnell davon.  

 

* 

 

Bagi klopfte an die Bürotür des Staatsanwalts, die Antwort war ein lautes:  

„Entrez!“ 

Doktor Szarvas saß am geschlossenen Klavier, seine Haare waren zerzaust. 

Obwohl zwei Schnapsgläser vor ihm standen, trank er gerade mit großen Schlucken 
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aus der Flasche, als der Kommissar eintrat. Die Luft war geschwängert vom 

Sliwowitzduft. 

„Was für eine Differenz!“, stellte der Staatsanwalt fest, als er seinen verzagten 

Blick auf Bagi warf. 

Er hatte offensichtlich jemand anderen erwartet.  

„Sie haben mich rufen lassen“, sagte Bagi. 

„Nehmen Sie endlich zur Kenntnis, dass sie nicht über dem Gesetz stehen!“ 

„Woran denken Sie denn, gnädiger Herr?“ 

Szarvas versuchte die Öffnung der Flasche über das eine Schnapsglas zu halten – 

ein frischgebackener Kommissar ist ja doch eine unbedeutende Gestalt, er darf nicht 

von Sachen Zeuge sein, die ihn nichts angehen –, doch war das Glas so klein und die 

Flasche so groß, dass er die Geduld verlor. Es war eine viel leichtere Übung, die 

Flasche wieder an den Mund zu heben. So würde der kleine Detektiv sicher nicht auf 

die Idee kommen, dass er ihm was zu trinken anbieten wolle.    

Nach zweimal schlucken spie Szarvas sozusagen die Luft aus, die er 

mitgeschluckt hatte.  

„Jemandem Tabak in die Tasche zu stecken!... Jetzt erfahre ich auch nachträglich 

nichts mehr von Ihren Aktionen?“ 

Bagi verteidigte sich, dass er sich beim Herrn Staatsanwalt ja melden wollte, 

sobald er Ergebnisse produziert hätte.  

„Welche Ergebnisse!?...“, brüllte Szarvas. 

„Überirdische“, antwortete Bagi ruhig. 

„Sie haben also keine.“ 

„Ich habe jemanden gefunden. Beim genauen Studium der Akten ist mir 

aufgefallen, dass er sich bei jedem Selbstmord in der Nähe aufhielt. Pista heißt er, 

besser gesagt: sie. Er ist eine Frau.“ 

„Was soll das heißen?“, meinte der Staatsanwalt erstaunt.  

„Sie trägt Männerkleider und raucht Pfeife.“ 

Ins Staunen des Staatsanwalts mischte sich jetzt Ekel. 

Gleich danach sagte er eindringlich, es sei als Beweis ziemlich mager, dass der, 

nein, die Betroffene in der Nähe gewesen ist. Der Kommissar nickte. Szarvas stellte 

Vilmos Csaplár – Hitlers Tochter 72



fest, dass Bagis Tricks zu keinem Ergebnis geführt hätten. Er empfahl dem Detektiv, 

die Ermittlungen einzustellen.  

„Sie haben sich die Sache untereinander ausgemacht, nach ihren eigenen 

Gesetzen. Da muss man jetzt wirklich nicht im Nachhinein herumstochern.“ 

Der Kommissar merkte mit einem sanften Lächeln an, dass er auf Gesetze, 

Gerechtigkeit, auf das Recht geschworen habe. 

Szarvas rülpste unheimlich laut.  

„Das Recht? Wissen Sie, was das Recht ist?“ Er hielt ihm die Flasche als 

Anschauungsmaterial hin. „Das Recht ist, dass ich diesen Schnaps schmuggeln 

lassen muss! Über eine Staatsgrenze! Aus meinem Dorf! Ich habe im Krieg 

gekämpft, es gab keine Front, an der ich nicht gewesen wäre. Dann kamen die 

Revolutionen, die Diktaturen, die Einmärsche, die Abzüge und die 

Todesschwadronen und die Friedensschlüsse... Und jetzt muss ich, ein Staatsanwalt, 

meinen eigenen Schnaps stehlen!“  

Árpád Szarvas stammte aus einem kleinen Dorf in Siebenbürgen. Es war von 

hohen Bergen umgeben, in der Nähe lag ein kleiner See, in dem jedes Jahr einige 

ertranken. An dessen Ufer hatte er sich immer mit seinem drei Freunden getroffen, 

mit Áron Mózsi, der Gedichte schrieb, mit Lajos Winkler, dem Sohn des jüdischen 

Holzhändlers, und János Nagy, dessen Vater Bauer war, genau so wie seiner auch. 

Oft war dort von Anna die Rede, dem ältesten Kind des reformierten Pfarrers, der 

unzählige Kinder hatte. Wie das Mädchen größer wurde, wurde es auch immer 

schöner. Alle vier waren sie in das Mädchen verliebt, was der schönen Anna gar 

nicht zuwider war, sie konnte sich aber für keinen von ihnen entscheiden. Nachdem 

keiner der Glückseligkeit entsagen wollte, losten sie aus, in welcher Reihenfolge sie 

das Mädchen umwerben würden. Jener von den vieren hätte gewonnen, der ihr die 

Jungfräulichkeit nähme. Alle Mittel waren erlaubt, nur die Vereinbarung durfte nicht 

verraten werden. Der erste der Glücklichen, Mózsi, log, dass er sich in Klausenburg 

in einem Puff angesteckt hätte. Seine Syphilis sei nicht mehr ansteckend, er würde 

aber bald sterben.  

Annalein wurde das Herz von diesen tragischen Aussichten nicht weich, 

woraufhin Áron Mózsi seinen Misserfolg aufarbeitete, indem er in Budapest ein 
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berühmter Dichter wurde und nie wieder in sein Heimatdorf zurückkehrte. Szarvas 

als Zweiter hatte gerade mit dem Hofieren begonnen, als in Sarajewo der 

Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau von der Serbenkugel niedergestreckt 

wurden. Aus Szarvas, dem Jurastudenten in spe, wurde ein Soldat, genau so aus 

Winkler, der für Zeitungen in Großwardein und Debrezin Artikel geschrieben hatte, 

und auch aus János Nagy, der zuhause auf dem Hof mitarbeitete. 

Nach dem Krieg kehrte János Nagy als erster ins Dorf zurück. Nachdem, so 

dachte er, diese mehrjährige Apokalypse ihre Vereinbarung ungültig gemacht hätte, 

wollte er Annalein ganz einfach heiraten. Nur war Anna mit ihrer Familie vor den 

Rumänen, die sich mit Hilfe der Franzosen in ganz Siebenbürgen eingenistet hatten, 

nach Debrezin geflüchtet, wo das Mädchen von Winkler aus ähnlichem Grunde 

belagert wurde. Er war gerade bei ihr gewesen, als ihn auf dem Heimweg ein 

Dachziegel erschlug. Áron Mózsi hatte wirklich Syphilis bekommen, und nachdem 

er einige unsterbliche Revolutionsgedichte zu Papier gebracht hatte, starb er wirklich 

daran im revolutionären Budapest. Annas Jungfräulichkeit wurde zu unbekannter 

Zeit, an einem unbekannten Ort von einer unbekannten Person genommen, das 

Mädchen tauchte dann in den verschiedensten Städten Kleinungarns als 

Damenbegleitung von Schwarzhändlern, Armeelieferanten und Spekulanten, die im 

Krieg reich geworden waren, auf. Szarvas studierte in Szeged, als er eines Tages 

erfuhr, dass sein Vater von zwei rumänischen Soldaten zu Tode geprügelt worden 

war. Am heiligen Brunnen am Dorfrand hatte er mit ihnen herumgebrüllt und auf 

das Bild gedeutet, auf dem Sankt Johannes war, wie man ihn im Öl sott, was von 

den Soldaten als feindselige Handlung betrachtet wurde. Szarvas (er war es 

gewesen, der sich die Vereinbarung ausgedacht hatte) schwor, er würde keinen Fuß 

mehr in das Dorf setzen, solange das Land dort Rumänien hieß. Nur János Nagy 

setzte sein Leben fort, wo er es vor den Kriegsjahren aufgehört hatte. Er bestellte die 

Felder, hatte auch Szarvas' Grund gepachtet, er heiratete ein Mädchen namens 

Zsuzsa und ließ jeden Monat eine Flasche Sliwowitz für seinen Freund nach Szeged 

schmuggeln.  

 

„Herr Staatsanwalt...“, sagte Bagi. 
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Doktor Szarvas schlug die sich leerende Flasche mit einer Kraft auf den Deckel 

das Klaviers, dass die Saiten darunter alle zu schwingen begannen.  

„Kommen Sie mir nicht wieder mit dieser Exhumierung! Es gibt keinen 

begründeten Verdacht, also bekommen Sie keine Erlaubnis!“ 

 

* 

 

Innerhalb eines guten halben Jahres war Fanni schwanger geworden, zum 

Judentum konvertiert und hieß statt Kucor Fanni nun Ruckner Fanni. Onkel Ruckner 

wollte sie auch weiterhin nicht sich zu Tode arbeiten lassen, deshalb begann sie aus 

eigenem Entschluss das Haus zu putzen. Sie fummelte zuerst die Spinnweben aus 

den Zimmerecken, dann unterzog sie die Teppiche einer gründlichen Reinigung. Sie 

fand verschieden lange Frauenhaare auf ihren Unterseiten, als sie dann schon direkt 

nach Frauenhaaren suchte, fand sie viele in den Ritzen im Holzboden. Als sie die 

Haare Onkel Ruckner zeigte, der traurig blinzelte, jedes Mal, wenn sie ihn Onkel 

Ruckner nannte, nicht Papà, versuchte dieser dennoch bezüglich jedes Haares 

festzustellen, wem es gehört hatte. Bei den roten, kam es wie aus der Pistole 

geschossen: Rózsi Schaffner. Die schwarzen und die grauen ordnete er nach einigem 

Überlegen seiner Großmutter, der Ruckner-Großmutter, zu. Auch die Gäste hatten 

im Laufe der Jahrzehnte Haare gelassen, doch bestand Fanni darauf, dass die 

blonden einzig von Zsuzsanna Trestyán stammen würden. Nachdem sie von ihrem 

Tod erfahren hatte, fand sie sich mit einem bitteren Geschmack im Mund damit ab, 

dass sie niemals mehr erfahren würde, wer sie denn nun halbtot ans Flussufer 

geworfen hatte. Kucor war kein gemütlicher Mensch, der gern erzählte, deshalb kam 

ein weiterer Besuch in Liptóluzsna nicht in Frage. Er würde vorher das Kind aus 

ihrem Bauch prügeln, bevor er irgendwas über einen türkischen Harem erzählen 

würde.  

Sie musste regelmäßig zum Rabbi ins Gebetshaus gehen und zuhause las ihr 

Onkel Ruckner in einer unverständlichen Sprache aus alten Büchern vor. Im 

Allgemeinen übersetzte er nichts, sondern fasste nur den Inhalt zusammen und 

erklärte ihn. Als er bemerkte, dass seine Tochter nicht aufpasste, hörte er auf. Er hob 
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seine Kippah hoch, setzte sie wieder auf und seufzte.  

„Man ist nicht auf einmal Jude“, sagte er.  

Eines Tages erklärte Fanni, dass die Christen die Bibel richtig verstehen würden, 

Gott sich an einem Sonntag ausgeruht habe, gleich nachdem die Welt von ihm 

geschaffen worden war, und nicht am Samstag. 

Jeden Samstag ging sie dann absichtlich weg. Sie hatte überhaupt keine Angst vor 

der Donau, strich durch die Auwälder, mit Zillen fuhr sie auf die kleine Insel, die 

gegenüber des Dorfes lag, schaute sich um, ging in den Apfelgärten spazieren, wo 

manchmal ein unwiderstehliches Verlangen von ihr Macht ergriff, unreife, saure 

Äpfel auszusaugen. Ihr Fleisch aber spuckte sie aus. Wenn sie die Bauern 

ansprachen, lächelte Fanni sie an, antwortete, doch innerlich verzehrte sie, nagte an 

ihr eine Sorge. In ihrem Bauch wuchs ein Kind heran, sie aber war noch nie verliebt 

gewesen. 

Onkel Ruckner fragte sie immer wieder, Dr. Gerő fragte sie immer wieder, und 

auch der Rabbi fragte sie ständig, wer denn nun der Kindesvater sei. Fanni schüttelte 

den Kopf. Sie wisse es nicht, es sei uninteressant. Wie geht das denn, dass man es 

nicht weiß? Sie sollten nicht mehr weiter fragen! Weder wollte sie den Hitler Adolf 

mit der Peitsche, noch den Balázs wiedersehen, dessen Sperma nicht fähig gewesen 

war, jenes des anderen zu neutralisieren. Oder vielleicht war es sehr gut dazu 

imstande gewesen, was von ihrem Standpunkt aus jetzt leidlich egal war. 

Zu einem Kind braucht man Liebe. In wen sollte sie sich in Almás denn 

verlieben? Nachträglich zumindest. Es waren weder ihre Knöchel geschwollen, noch 

ihr Gesicht, und vorerst war auch ihr Bauch noch nicht groß aufgeblasen wie ein 

Fass, dennoch betrachteten sie die Männer nicht als Frau. Die Leute in Almás 

verachteten gefallene Mädchen und Bankerte, nur wegen Ruckner gingen sie lieb 

mit ihr um, wenn sie denn mit ihr umgingen. Nachdem viele anschreiben ließen, 

nahm es ihr niemand übel, wenn sie Äpfel von Bäumen riss, ja man ermutigte sie 

sogar, nicht die grünen, sondern die roten zu nehmen! 

Die Bewohner von Almás vor den Almáser Einwohnern, die mit den späteren 

nicht im Geringsten verwandt waren und auch keinen einzigen Apfelbaum 

angepflanzt hatten, hatten ein paar Jahrhunderte zuvor, als Schutz von den 
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gefährlichen türkischen Horden Tunnels in den Lösssand unter dem Dorf gegraben. 

Näherten sich bewaffnete Gruppen, liefen die Bewohner in ihre Keller, von wo sie 

sich durch verschiedene Gängchen bis ans Donauufer schlichen, wo ihre Zillen 

warteten. Sie versteckten sich allesamt auf der Insel, während die Türken ihre 

Häuser plünderten, sie abbrannten und die Rinder davontrieben. Nachdem die 

Bewohner schließlich doch von den Truppen des Osmanischen Reiches ausgerottet 

worden waren, oder sich an einen unbekannten Ort begeben hatten, wusste niemand 

mehr, wo sich die unterirdischen Gänge dahinschlängelten. Ein ganzes 

Tunnelsystem hatten die früheren Bewohner gegraben. An den verschiedensten 

Stellen des Dorfes stürzten immer wieder Keller ein, oder in den Böden von Häusern 

tat sich von einer auf die andere Minute ein riesiges Loch auf, ja einmal, nach einem 

Regenschütter, war plötzlich die Hauptstraße quergeteilt. Die Dörfler stopften die 

Löcher und Gruben wieder zu, doch man konnte nie wissen, wo die Erde sich das 

nächste Mal auftun würde. 

Keiner kam auf die Idee das ganze Labyrinth zu erforschen, man hielt es für 

unmöglich, obwohl in der steilen Uferböschung einige Eingänge verführerisch 

dunkel blinzelten. Fanni kletterte bei einem üblichen Samstagsspaziergang zu einem 

der Eingänge hinauf und kroch hinein. Obwohl es ihr Onkel Ruckner verboten hatte. 

Um überzeugender zu sein, erzählte er ihr, alle möglichen hässlichen Tiere würden 

darin hausen. Das Mädchen wollte jedoch den Mangel an Aufregung durch Liebe 

durch andere Aufregung ersetzen.   

Drinnen war es dunkel und sie bekam keine Luft. Nur daran konnte sie sich später 

noch erinnern. Wahrscheinlich war sie mit dem letzten Fünkchen 

Überlebensinstinkt, kurz bevor sie ohnmächtig geworden war, hinausgekrochen.  

„Geht’s Ihnen gut, Fräulein Ruckner?“, fragte sie ein Mann, der sich über sie 

beugte, nachdem sie zu sich gekommen war. Sie verstand nicht, mit wem er redete, 

sie wusste nicht, wer dieses Fräulein Ruckner ist. 

Pista Królik war auf dem Weg zur Insel gewesen, um seine Apfelbäume zu 

pflegen. Er hatte seine Werkzeuge in der Zille verstaut, als das Fräulein angerollt 

kam und neben ihm liegen blieb.  
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* 

 

„Na, dann machen wir’s so!“, dachte der legendäre Hauptkommissar, der in Bagi 

schlummerte, und Bagi nickte dazu. Damit war entschieden, dass an der Taktik, die 

auf dem Unerwarteten fußte, nichts zu ändern war. Mit seinen zwei Leuten flitzte er 

mit dem Pferdewagen auf den Bőrös-Hof hinaus.  

Imre war gerade draußen und erkannte den Wagen des Kommissars schon von 

weitem. Er rannt sofort in sein Lieblingsversteck, in den Stall und legte sich in den 

Futtertrog. Die Tiere waren auf der Weide, deshalb bestand nicht die Gefahr, dass 

sie ihm das Heu vom Körper fressen würde. Er zog Grashalme über sich, bis sein 

ganzer Körper bedeckt war.  

Bagi und seine zwei Mannen entstiegen nicht dem Wagen, bis Frau Bőrös mit 

Katika und Erzsike wegen des Bellens des Bluthundes, der Kócos hieß und den der 

Kommissar und seine Männer gut kannten, auf die Veranda gekommen waren.  

Einer der Unteroffiziere nützte aus, dass der Bluthund manchmal auch Luft holen 

musste, und rief zwischen zwei ohrenbetäubenden Bellorkanen der Frau zu, dass sie 

ihren Sohn suchen würden. Frau Bőrös tat, als hätte sie es nicht gehört, sie stand 

weiterhin mit ihren Töchtern auf der Veranda und schaute den Kommissar, die zwei 

Polizisten, den Wagen, die Pferde mit dem unterwürfigsten und unwissendsten 

vorstellbaren Blick an. 

Bagi stellte ihr in Aussicht, wenn die erwähnte Person nicht freiwillig 

herauskäme, würde sie gesucht.  

Auch darauf gab Frau Bőrös keine Antwort. 

Bagi erkundigte sich, ob die Frau wohl imstande wäre, den Bluthund zu 

beruhigen. 

Da lenkte Frau Bőrös ihre Blicke auf den Hund, der Draht und Kette spannte, 

denn sie hoffte, sie würden wieder gehen, nachdem sie bemerkt hätten, dass es für 

sie unmöglich wäre, näher zu kommen. Der Berserker stellte sich immer wieder mit 

Hilfe der Leine auf zwei Beine und war dann so groß wie ein Mensch. Er fletschte 

die Zähne und der Speichel floss ihm aus dem Mund. Er erhängte sich fast am 

Halsriemen, dadurch wurden die Laute, die aus seinem Hals kamen, aber nur noch 
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enterischer. 

Die Taktik des Unerwarteten hatte einen kritischen Punkt erreicht. Bagi zog seine 

Pistole und entsicherte sie. Er hatte nie daran gedacht, jetzt aber fühlte er, dass er 

schon lange auf diesen Moment gewartet hatte. Er zielte auf den Kopf des 

Bluthundes.  

Und traf ihn am Hals, das Tier röchelte auf, verstummte und stürzte nieder. Die 

Unteroffiziere hüpften vom Wagen, Bagi steckte die Waffe weg und blieb sitzen.  

Es floss noch Blut aus dem toten Hund, als sie Imre fanden. Im leeren, stillen 

Stall hatte ihn sein nervöses Herumwetzen verraten. 

Bagi nahm ihn mit nach Szeged, stieß ihn in sein Büro, wo er um ihn herumging.  

„Ich hab dir doch gesagt, mein Junge, welche Vorschriften du einhalten musst! 

Und du hast nicht auf mich gehört. Ich habe dich nach Hause gelassen, weil ja dein 

Vater tot ist, damit du zuhause arbeiten kannst. Und du versteckst dich, wenn ich 

dich suche. Du fürchtest dich vor mir, weil irgendwas mit deinem Gewissen nicht in 

Ordnung ist.“ 

Der Junge sagte, er fürchte sich nicht. 

„Natürlich fürchtest du dich!“, sagte Ede Bagi. „Jeder Dieb fürchtet sich vor mir.“  

Imre schüttelte den Kopf, er sei kein Dieb. 

„Du sollst kein Dieb sein!?“, widersprach ihm der Kommissar. „Du bist ein Dieb, 

den man bei der Flucht erwischt hat, das erschwert den Fall noch um einiges.“ 

Imre starrte mit gesenktem Kopf den Boden an.  

„Du hast keinen Vater. Niemand der dir eine Dachtel verpassen würde“, sagte 

Bagi mit Bedauern.  

„Hat er dich oft geschlagen?“ 

Die Taktik des Unerwarteten zeigte ihre Wirkung. Der Bub hob seinen Blick, aus 

seinen Augen drangen stechende, entschlossene Blicke. Er nickte nicht, dennoch 

interpretierte der Kommissar diesen Moment als den Beginn der Zusammenarbeit. 

Schnell fragte er, ob auch die anderen Familienmitglieder (seine Schwestern, seine 

Mutter) vom Vater verhauen worden waren. Er wollte keine Tatsachen enthüllen. Er 

spielte, dass sie sich „unterhalten“ würden, obwohl Imre kein einziges Wort sagte. 

Er fragte, ob der Junge seinen Vater, den alten Bőrös, hasste? Auch jetzt bekam er 
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keine Antwort, was er als Antwort interpretierte. Er führte ihm aus, dass er sich nicht 

schämen müsse, wenn er manchmal seinem Vater den Tod gewünscht hätte. Unter 

solchen Umständen hätte er wohl selber auch so gedacht. 

„Erzähl mir, was in jener Nacht passiert ist!“, meinte er plötzlich. 

„In welcher Nacht?“, fragte der Junge zurück.  

„Hat sich dein Vater nicht in der Nacht aufgehängt?“ 

„Ich habe damals alles gesagt, was ich weiß“, entgegnete Imre.  

Sie hatten ein Hindernis überwunden. Imre war von einem schweigenden 

Erzähler zu einem (lügenden, widerspenstigen, aber) sprechenden Teilnehmer 

geworden. Bagi musste jetzt irgendwas vorzeigen, um so schnell wie möglich dieses 

Stadium weiterzuentwickeln, also setze er fort, als würde er wissen, was er nicht 

wusste. Er machte Anspielen, die mehr waren als Anspielungen.  

„Wolltest du den Tabak dem Pista Pipás geben?“ Die hinterhältig verborgene 

Überraschung in Imres Larvengesicht spornte den Kommissar dazu an, noch weiter 

zu hasadieren.  

„Rieger Pál heißt er?“, fragte Bagi. 

„Frau Pál Rieger“, antwortete der Junge und verließ somit endgültig die Welt der 

stummen Antworten.  

„Was meinst du?“ Während Bagi den Überraschten spielte, sah er den 

Staatsanwalt vor sich. Er ahmte ihn nach, bereitete sich auf eine ganz andere 

Begegnung mit ihm vor.  

„Und Viktória. Oder Viktor. Viktor Földi“, sagte Imre.  

„Weißt du nicht, ob die Person jetzt eine Frau oder ein Mann ist?“ 

Imre fand daran nichts Besonderes. Er zuckte mit den Schultern. 

„Sie erledigt alle Arbeiten. Sie deckt sogar Pferde ab.“ 

Der Kommissar erkundigte sich danach, wo sich dieser Viktor oder diese Viktória 

denn nun aufhalte. Imre widerstand ihm noch. Pipás habe ihm nicht gesagt, wohin 

sie gehen würde. Bagi drehte jetzt die Situation um und reagierte auf die Antworten, 

als wären sie nicht gegeben worden. Er wartete. Nicht vergebens. 

„Das letzte was ich gehört habe, dass sie jetzt am Orsoják-Hof im Dienst ist.“  

Das war ein Gemurmel, noch dazu ein widerwilliges, aber eine entscheidende 

Vilmos Csaplár – Hitlers Tochter 80



Wende. Bagi tat jetzt den nächsten, seinem detailliert ausgearbeiteten Plan 

entsprechenden Schritt. Er ließ Imre für eine Nacht mit dem Verbrecher Ocsenás, 

der mit allen Wassern gewaschen war, einsperren. Der Kommissar rechnete mit zwei 

Möglichkeiten. Entweder flüchtete sich Imre in der für ihn undurchsichtigen, 

gleichzeitig Unheil verheißenden Situation in den Schlaf, oder er wäre völlig 

unfähig zu schlafen. Letzteres geschah. Der Junge kauerte mit hängendem Kopf am 

Bettrand.  

Ocsenás, der auf der Nachbarpritsche lag und so tat als würde er schlafen, war 

entsprechend auf seine Aufgabe vorbereitet worden und schrie ihn plötzlich an.  

„Bei deiner verhurten Mutter! Leg dich endlich hin!“ 

Imre blickte ihn an wie in Trance, er blickte ihn nicht wirklich an, er blickte 

niemanden an, sein Zellengenosse existierte für ihn nicht. Ocsenás hatte jetzt eine 

Lektion aus der Taktik des Unerwarteten bekommen und hüpfte von der Schlafstatt, 

dabei nütze er gleich den Schwung und schlug zu. 

Imre aber beugte sich weg, in eine unvorhergesehene Richtung, nach links. Der 

Zellengenosse fiel mit ausgestreckter Faust neben ihm bäuchlings auf die Pritsche, 

Imre schlug ihm mit der linken Hand, die er zur Faust geballt hatte, kräftig aufs Ohr. 

Dann schlug er noch mal zu. Dann noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Und 

noch mal. 

Er brüllte wie ein Orang-Utan, der in seinem Käfig plötzlich dem Urfeind 

begegnet, dem anderen Orang-Utan. Er stieß Ocsenás zu Boden und trat auf seine 

Nieren ein. Mit dem linken Fuß.  

Das Gebrüll des Jungen alarmierte die Wächter, die nicht viel später bei der Tür 

hereinstürmen, am nächsten Morgen war dieser Fall nun selbstverständlich die beste 

Möglichkeit für Ede Bagi, einen Schritt weiter zu gehen.  

„Du hast ihn fast umgebracht!“, sagte er zu Imre, der nun Handschellen trug. 

„Jetzt kann ich dich schon wegen Mordversuchs hier behalten.“  

Das Gesicht des Jungen war gleichmütig. Nach den Minuten, in denen er sich wie 

ein wildes Tier gebärdet hatte, hatte er sich in der Einzelzelle ausgestreckt und war 

in tiefen Schlaf gesunken. Er war erst kurz zuvor geweckt worden.  

„Obwohl ich das natürlich nicht tun müssen möchte! Diese furchtbaren 
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Besserungsanstalten! Wenn du dich dort so verhältst wie diese Nacht, wirst du 

innerhalb einer Woche von den Banden kalt gemacht!“ Ede Bagi schindete mit 

Worten, mit Sätzen Zeit. Seine Taktik des Unerwarteten befand sich im Leerlauf, 

und gerade das war so wunderbar an solchen Taktiken. Manchmal ahnt nicht einmal 

jener, der sie ausgearbeitet hat, was als nächstes kommt. Vielleicht ein weiterer 

Leerlauf oder etwas Anderes. 

Der Kommissar sah, obwohl er das nicht geplant hatte, Ocsenás Prellungen vor 

sich, und fragte mit einer gleichzeitig unsicheren wie siegestrunkenen Stimme, wie 

sie den großen Entdeckern eigen ist, Imre, mit welcher Hand er Ocsenás geschlagen 

habe.  

„Mit welcher Hand hast du den Galgenvogel niedergestreckt?“ Imre antwortete 

nicht, doch Bagi, der sozusagen auf der Schwelle der Erfüllung von einem auf den 

anderen Fuß trat, riss jetzt jedes Hindernis nieder. 

„Heb die Hand, mit der du geschlagen hast!“, befahl er. 

Der Junge bewegte langsam und unsicher seine linke Hand. 

„Und mit welchem Fuß hast du getreten?“ 

Der Pubertierende hob ungeschickt seinen ausgetretenen linken Stiefel, wodurch 

auch das Loch in dessen Sohle sichtbar wurde. 

„Versuch dich zu erinnern“, bat ihn der Kommissar, „wie dich dein Vater 

verdroschen hat! Mit welcher Hand hat er dich zuerst geschlagen?... Denk nach!“ 

Imre dachte nicht nach, sondern hob seinen linken Arm.  

Bagi gehörte zu jenen Genies, die in ihrer Arbeit von unvorstellbarer geistiger 

Energie auch die Genauigkeit der kleinen Meister wirken ließen.  

„Immer mit dieser?“ 

Der Junge winkte bejahend.  

„Und wenn er dich trat, mit welchen Fuß tat er das dann zuerst?“ 

Imre stupste mit seinem Finger auf den linken Oberschenkel.  

Das war für Bagi Beweis genug, für Árpád Szarvas nicht.  

„Im Protokoll haben wir festgehalten, dass der Korb rechts von den Füßen des 

Selbstmörders lag.“, argumentierte der Kommissar. „Wenn einer Linksfüßler ist, tritt 

er den Korb nach links.“ 
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„Glauben Sie wirklich, ein Gericht anerkannt so was als entscheidenden 

Beweis?“ 

„Nein“, antwortete Bagi. 

Der Staatsanwalt war erleichtert. Er wusste nichts von den Geheimnissen, der 

Taktik des Unerwarteten.  

„Jetzt müssten wir exhumieren“, erklärte Bagi. „Wenn er die Leiche seines Vaters 

sieht, wird er brechen.“ 

Szarvas fragte, ob Bagi den Jungen beschuldige? Das Verneinen des Kommissars 

machte ihn jetzt wirklich neugierig.  

„Wen denn?“ 

„Das weiß ich noch nicht“, erwiderte Ede Bagi. 

„Sie wissen es nicht?“ 

Bagi hatte sich auch für diese Situation zwei Möglichkeiten vorgestellt.  

1.) Der Staatsanwalt jagt ihn aus seinem Büro. 

Die zweite Möglichkeit trat ein: Szarvas seufzte laut, machte eine wegwerfende 

Handbewegung, dann (nicht gleich, sondern nach einer entsprechend langen Pause) 

winkte er, dass der Kommissar jetzt gehen könne.  

Am gleichen Tag noch begannen die Spaten beim Friedhof die Erde 

aufzubrechen. Bagi hatte dafür gesorgt, dass Imre, der den ganzen Tag in Einzelhaft 

verbringen musste, in der Nacht im Fackelschein schließlich die nicht gerade 

erhebenden Überreste seines Vaters aus der Nähe betrachten konnte. Der Körper 

wurde dann für weitere Untersuchungen nach Szeged transportiert, der leere Sarg 

wieder begraben und das Grab mit trockenem Sand bestreut, um die Spuren dieses 

„Grabraubes“ zu verdecken.  

Bagi ließ den Jungen, auch als sie in die Stadt zurückgekehrt waren, nicht 

schlafen. Im Verhörzimmer zwangen zwei Ermittler ihn dann, indem sie den Kopf 

des Jungen festhielten, in starkes Lampenlicht zu blicken, das sie in sein Gesicht 

gerichtet hatten.  

Der Kommissar vertraute auf die Gefühlswirkung, die die Exhumierung 

verursacht hatte und äußerte, dass Bőrös, egal welcher Mensch er auch gewesen sei, 

auf jeden Fall Vater war. Einen Vater umzubringen, ist eine furchtbare Sünde, in den 
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Gefängnissen hassen auch die verderbtesten Monster die Vatermörder am 

leidenschaftlichsten. Wenn ihn dort dennoch niemand um die Ecke bringen würde, 

würde er nach Erreichen der Volljährigkeit dann gehängt.  

Imre hatte nichts zu sagen. Er schwitzte, blinzelte, schwieg.  

Tags darauf begann Bagi von neuem, da hatte er aber schon wissenschaftliche 

Beweise in der Tasche. 

„Die Tatsache, dass die Ausstülpung des Zungenbeins in horizontaler Lage 

abgebrochen ist, kann den Prozess entscheiden“, sagte er. „Zuerst hast du deinen 

Vater mit einem Strick erwürgt und dann hast du ihn aufgehängt... du hast auch 

deinen Zellengenossen vor lauter Wut fast erschlagen... deinen Vater hast du 

gehasst, und du wolltest endlich deine Erbschaft haben... auch wenn deine Mutter 

und deine Schwestern nicht gegen dich aussagen, wirst du trotzdem vom Richter 

verurteilt werden... dein Vater war Linkshänder und dann noch der Korb, das sind 

genügend Beweise... du wirst hängen, mein Sohn! Du wirst ein Vatermörder sein.“ 

Er fragte dann, der Taktik des Unerwarteten folgend, den Jungen, warum er 

dieses Verbrechen auf sich nehme, wenn er es gar nicht begangen habe? Der 

unausgeschlafene, schwitzende Pubertierende machte große Augen, die Wende, dass 

nun doch nicht er der Mörder sein werde, hatte ihn durcheinander gebracht, damit 

erhielt Bagi die gute Gelegenheit, mit einem „Wir wissen ohnehin alles“ alles 

Bisherige an Wirkung noch zu übertreffen.  

„Diesen Korb hat irgendjemand anderer unter deinem Vater herausgezogen.“ 

Bagi tat, als würde er aus dem Raum gehen wollen. 

„Und dann tat ich, als würde ich hinausgehen“, erzählte er Dr. Szarvas, nachdem 

er ihm ausgeführt hatte, dass oft die Lösung dann am entferntesten scheint, wenn sie 

schon sehr nahe ist. Er wollte weiter erzählen, was dann vorgefallen war, doch den 

Staatsanwalt interessierten die Details von Bagis Triumph nicht. Er klappte das 

Buch mit dem Protokoll zu und warf es auf den Tisch zurück.  

„Diesen Bruch des Zungenbeins, wie haben sie den in die Expertise 

hineingebracht?“ 

„Solche anatomischen Beobachtungen werden heute schon von den meisten 

Richtern berücksichtigt, wenn sie vielleicht auch nicht prozessentscheidend sind“, 
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sagte Bagi. 

„Ihr Glück ist, dass der Junge ausgesagt hat“, hielt Szarvas fest. Bagi legte die 

Mappe, die er in seiner Hand hielt, geöffnet vor den Staatsanwalt hin.  

„Gnädiger Herr, Sie haben die Exhumierungserlaubnis noch nicht 

unterschrieben.“ 

„Aber ich habe die Augen gegenüber Ihrer wiederholten Eigenmächtigkeit 

verschlossen.“ 

„Wenn ich keine Beweise geliefert hätte, hätten Sie mich hinausgeworfen.“ 

„Das kann ich auch jetzt noch machen.“ 

„Darum bitte ich Sie, die Erlaubnis jetzt nachträglich zu unterschreiben.“ 

Szarvas kritzelte seinen Namen auf alle drei Exemplare der Erlaubnis.  

„Und was wollen Sie jetzt? Einen Haftbefehl?“, fragte er. 

Bagi schüttelte den Kopf. 

„Das wäre noch zu früh“, sagte er. 

Jetzt kommt erst das Schwierige. Jetzt kommt das Schwierige. Jetzt kommt das 

Schwierige. Wiederholte er für sich immer wieder. Durch das obere Fenster seines 

Büros beobachtete er Imre, der gerade aus der Tür der Polizeiwache trat und sich zu 

Fuß nach Hause aufmachte.  

Der Junge bog um die nächste Ecke und der Blick des Kommissars schweifte ab. 

Rot war der Himmel am Horizont. Rund um Szeged lagen überall Einödhöfe, die 

Bagi aber vor lauter hohen Stadthäusern nicht sehen konnte. Achtzig Prozent der 

Menschheit sind Ausschuss, dachte er sich. Fünfundachtzig. Neunzig! Sagen wir 

achtzig. Aber trotzdem! Es ist ausgeschlossen, hier irrt sich Szarvas, man kann doch 

nicht erlauben, dass sie einfach so ihr Leben leben, außerhalb des Gesetzes. Eine so 

außergewöhnliches Talent, wie er es ist, hat die Aufgabe, Ordnung zu schaffen. Er 

tut, was an ihm ist zu tun: Er erwischt diesen Massenmörder! Der Bőrös-Junge 

würde ihm von allem rechtzeitig erzählen. Sie würden sich im Geheimen treffen, in 

der Nacht auf dem Friedhof. Er lässt seinen Blick nicht von den Geschehnissen 

abschweifen. Auch Pipás wird die Nachricht von der Verhaftung des Jungen bald 

erreichen. Vielleicht verschwindet sie dann aus der Gegend, aber er wird wissen, 

wohin. Und er muss dem Jungen einen Bescheid per Post zusenden, dass der 

Vilmos Csaplár – Hitlers Tochter 85



Tabakdieb gefasst wurde, damit seine Unschuld bewiesen ist; davon würden sich die 

Gemüter beruhigen, wenn auch nicht sofort. Frau Orsoják würde – selber nicht 

ahnend, dass dies wegen der magischen Wirkung Pipás' geschieht – ihren Mann 

immer öfter zur Rage bringen, der sie dann, wie auch die Kinder regelmäßig 

schlagen, vielleicht seine Ziehtochter auch noch vergewaltigen würde. Die Frau 

würde Pista finden, egal wo sie sich auch versteckte, würde sie innigst bitten, 

zurückzukehren. Dann gäbe sie Pista den Auftrag, für Gerechtigkeit zu sorgen. Pipás 

würde sich zieren, könnte schließlich aber nicht widerstehen, schlummerte doch die 

Sehnsucht nach Rache in ihr.  

Ob man vielleicht sexuelle Motive nachweisen kann? Der Staatsanwalt wird sich 

wohl auf den guten Geschmack berufen und sich so was verbitten. Er hatte von so 

einem Fall gelesen: Ein Mädchen, dessen Vater trinkt und der sich, genau wie der 

ältere Bruder und die Schwester, umbringt, ja auch der Großvater mütterlicherseits 

hatte sich in den Kopf geschossen, verliebt sich mit achtzehn Jahren in den Cousin. 

Sie liebt ihn wie eine Frau einen Mann liebt, doch wird enttäuscht, und lebt danach, 

wie sie selbst formulierte, ein „romantisches“ Leben. Sie kleidet sich in 

Männerkleider und wird Hauslehrer. Sie muss schließlich ihre Stelle aufgeben, weil 

die Mutter ihres Schülers sich, nachdem sie sich über das Geschlecht des Lehrers 

nicht im Klaren ist, in diesen verliebt und ihn belästigt. Später erklärte das Mädchen, 

dass sie zu jenen gehörte, die im Leben nur einmal lieben. Die Erfahrungen, die sie 

in Männerkleidung über die Männerwelt gesammelt hatte, weckten in ihr eine 

unüberwindbare Antipathie dem männlichen Geschlecht gegenüber. Ihre Sehnsucht 

konnte sie dann doch nicht auf das weibliche Geschlecht richten. Zumindest nicht 

auf die gewohnte Weise. Von Zeit zu Zeit brachte sie Frauen, die, was ihr 

Geschlecht anging, nicht arglos waren, dazu, sich nackt, mit dem Rücken ihr 

zugewandt, vor sie hinzustellen. Aus anderthalb, zwei Metern Entfernung starrte sie 

den nackten Frauenkörper an und fummelte mit einer Hand, die sie in die 

Hosentasche gesteckt hatte, an sich herum. Wenn sich die Frauen auch nur ein wenig 

bewegten, fuhr sie sie an, obwohl es oft eine Stunde dauerte, bis sie dieser Szene ein 

Ende bereitete. Dann verscheuchte sie die Delinquentin aber immer schnell und 

aufgebracht, und machte es auch niemals zweimal mit der gleichen Frau.   
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Die Geduld, die wird am wichtigsten sein. Er lässt sie das Verbrechen schön 

vorbereiten. „Spitz deine Ohren, ich will nicht zu spät kommen!“ Das wird er dem 

Jungen auf den Treffen immer wieder sagen. Nicht einmal Szarvas würde er seine 

wahren Absichten verraten. Er müsste noch ein Opfer produzieren, damit das 

Kriterium des Massenmordes erfüllt wäre.  

Orsoják wird brüllen, während er sich wehrt.  

Er und seine Leute würden den Stall umstellen, aber keiner dürfte sich rühren.  

Der Bauer würde sich im Dunklen vergeblich wehren, die unsichtbaren Angreifer 

würden ihn überwältigen. Ihm die Arme nach hinten drehen, ihn auf den Bauch 

zwingen.  

Hier regierte (obwohl er Imre ausführlich verhört hatte und sich anhand des 

Bőrös-Mordes vorzustellen versuchte, wie Pipás die Familie sich zur 

Urteilsvollstreckung aufstellen lässt, und Orsoják noch immer nicht mitbekommt, 

was denn gespielt wird) in der Phantasie des Kommissars eine Leere. Nur eines 

wusste er gewiss: dass er die Ereignisse durch das Fenster beobachten würde, noch 

er sah nicht, was er sehen würde. 

Er würde auf jeden Fall warten, bis der Erhängte, zwei, dreimal zucken würde. 

Dann würde er den Stall stürmen lassen.  

Sie würden Orsoják vom Balken schneiden, auf den Boden legen, einer der 

Unteroffiziere würde feststellen, dass Orsoják nicht mehr atmete, woraufhin er zu 

Pipás hintreten und ihr tief in die Augen schauen würde. 

„Pista Pipás! Viktor Földi, Viktória Földi! Piroska Földi! Pál Rieger! Frau Pál 

Rieger! Frau Mihály Lóránt... Was ist nun dein richtiger Name?... Mit deiner Macht 

ist es aus!... Jetzt kann man dich als Massenmörderin verurteilen!“, so wird er 

sprechen.  

* 

 

Tóni und Rozál beobachten Pipás aufgeregt, sie hatte aus ihrer Hosentasche zwei 

leere Schuhwichsdosen hervorgezaubert. Sie bohrten ein Loch in die Mitte des 

Deckels und Bodens, die unteren Löcher verbanden sie mit einem Draht, den sie zu 

einer Spirale gebogen hatten.  
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„Na, was ist das?“, fragte Pista und hob es in die Höhe. 

Die Kinder hatten noch nie in ihrem Leben eine Schuhcremedose gesehen, sie 

warteten darauf, dass ihnen Onkel Pista sagte, was das denn nun sei. 

Pipás hielt die eine Dose in der einen und die andere Dose in der anderen Hand. 

Sie entfernte die Hände langsam voneinander, sodass sich die Spiralen entwirrten 

und der Draht frei hing. Allen beiden gab sie eine Dose.  

„Das hab ich für euch gemacht“, sagte sie.  

Tóni und Rozál hielten die eigene Dose ganz fest, obwohl sie keine Ahnung 

hatten, wie man damit spielen sollte. An der Unregelmäßigkeit der Spiralen sah man, 

dass sie händisch gedreht worden waren.  

„Der Draht spannt nicht genug.“ Pipás schob die Kinder noch weiter voneinander 

weg.  

„Seht ihr das Loch in der Mitte? Rozál, drück es an dein Ohr! Tóni, du rede was 

hinein!“ 

„Was?“, fragte der Bub. 

„Egal was. Was dir so einfällt.“ 

„Hörst du, was ich sage, Rozál?“, sprach Tóni ins Loch. 

Rozál vergaß zu antworten, so sehr war sie überrascht, dass sie die Stimme ihres 

Bruders so nahe glaubte.  

„Jetzt drück du die Dose ans Ohr!“, sagte Pipás zum Jungen.  

„Ich hör dich“, sprach Rozál in die Dose. 

Das hörte ihr kleiner Bruder nicht mehr, weil er die Dose wieder an den Mund 

gedrückt hatte. 

„Der Onkel Pista hat uns das gemacht“, erklärte Tóni dem Loch. Rozál hatte die 

Dose zu spät an ihr Ohr gedrückt. Schnell drückte sie die Dose wieder an den Mund.  

„Was?“, fragte sie.  

Sie hatte es durch die Luft gehört, sie wollte es aber auch durch die Dose hören, 

deshalb drückte sie die Dose wieder an ihr Ohr.  

„Der Onkel Pista hat’s gemacht!“, wiederholte der Junge lauter. 

Rozál riss die Dose von ihrem Ohr.  

„Das kitzelt mein Ohr!“, beschwerte sie sich bei Pipás. 
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Tóni war von der Leidenschaft gepackt und schrie in die Dose hinein.  

„Hüü-a!“ 

So hörte er seinen Vater immer den Pferden zurufen.  

 

In Almás tat Jolánka im gleichen Augenblick ihren ersten Schrei. Nach dem Kopf 

war es gelungen auch die Schultern, die Arme, den restlichen Körper aus Fanni 

herauszuziehen. Die Nabelschnur wurde abgeschnitten, ein Knopf wurde 

drangemacht und das Neugeborene baumelte jetzt mit dem Kopf nach unten in den 

Händen der Hebamme. Onkel Ruckner, der sich im Nebenzimmer aufhielt, war sehr 

erleichtert, als die Tür aufging und man ihm mitteilte, Fanni gehe es gut, sie habe ein 

gesundes Mädchen zur Welt gebracht.  

Pista Królik hatte Fräulein Ruckner, das bis an sein Boot gerollt war, ein wenig 

wieder zu beleben versucht, als er auf ihrem Rock, am Ansatz der Beine einen 

wachsenden Blutfleck wahrnahm. Er schnappte sie und trug sie im Laufschritt zum 

Ruckner-Haus.  

Fanni musste Tag und Nacht liegen, der Arzt hatte es verordnet. Sie ging im Kopf 

spazieren. Zuerst ging sie die bekannten Wege ab, dann merkte sie, dass sie im Kopf 

auch hingehen konnte, wo sie noch nicht gewesen war. Sie kroch ganz weit in einen 

der dunklen Gänge, viel tiefer als bis zu der Stelle, an der sie in Ohnmacht gefallen 

war. Plötzlich hatte sich vor ihr eine riesige Spinne aufgebaut und schlug mit ihren 

Beinen. Sie wusste, dass sie das Tier erfunden hatte, dennoch eilte sie rasch zurück, 

in Gedanken. Sie hockte sich am Flussufer nieder, wo sie noch nie gehockt war. 

Lange besah sie sich einen Käfer, im Kopf ekelte es sie nicht vor ihm.  

Man erzählte ihr, jemand habe sie nach Hause gebracht, es erklang auch ein 

Name, in ihrem Dämmerschlaf hatte sie ihn aber gleich wieder vergessen. Onkel 

Ruckner wollte sie auch nicht danach fragen. Sie redete ihn immer noch als Onkel 

Ruckner an, und jedes Mal schaute sie Onkel Ruckner dann traurig an. 

Dieses Monster von Kucor war ihr Vater und sie war die Fanni Kucor. Ihre 

Tochter wird Jolán Ruckner heißen. Vater unbekannt. Glaubensbekenntnis: 

mosaisch, wie ihre Mutter.  

Sie freute sich, dass man Jolánka aus ihr herausgezogen hatte, sie konnte endlich 
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wieder aufstehen, wenn auch nicht sofort. Sie nahm ihr Kind zum Ententeich im 

Dorf mit, in einem Wagen mit Gummirädern. Nach den vielen Monaten war sie 

endlich glücklich vom Wind, der ihr ins Gesicht blies, sie stellte sich vor, es würde 

plötzlich vor ihr stehen, wer sie nach Hause getragen hatte.  

An den Nachmittagen schien ihr die Sonne unangenehm in die Augen.  

In einem der Schränke fand sie den Strohhut ihrer unbekannten Stiefmutter, Rózsi 

Schaffner. Hinten hingen einige Halme auf die breite Hutkrempe heraus, sie waren 

schon sehr ausgeblichen. Sie suchte in seinem Inneren nach roten Haaren, doch sie 

fand keine.  

 

* 

 

Wie sehr Frau Orsoják ihre schielenden Augen auf den Verhandlungen auch 

verdrehte, sie beeindruckte damit weder den Staatsanwalt noch den Richter. Die 

öffentliche Meinung wurde durch die Journalisten gegen sie aufgehetzt, von Tag zu 

Tag wurde die aberrierte Beziehung, die sich zwischen ihr und Pista Pipás im 

Geheimen gesponnen hatte, ausführlicher ausgebreitet; die für patriotische und 

christliche Leser bisher unvorstellbaren, krankhaften und animalischen Facetten der 

Sexualität von „Augenzeugen“, die mit den zweien Umgang hatten, beschrieben und 

von den Zeitungsschreibern in einer Weise ausgeschmückt, dass die Behörden, die 

für die Presse verantwortlich waren, der Berichterstattung Einhalt geboten, bevor 

noch Berichte von nächtlichen Verwandlungen in Wölfe oder ähnliches Getier in 

den Spalten der Zeitung auftauchten und Szeged, ja ganz Ungarn in der gebildeten 

Welt zum Gegenstand der Lächerlichkeit gemacht hätten.  

Von diesem Moment an durfte nur mehr über Morde aus Gewinnsucht berichtet 

werden, doch auch das entlastete Frau Orsoják nicht, wegen Anstiftung wurde auch 

sie in zweiter Instanz zum Tode verurteilt. Sie lebte in der Todeszelle, im Schatten 

des Galgens, genau wie Pipás und Frau Bőros. Aber nur bis zum nächsten 

Weihnachtsfest. Da nämlich machte Konteradmiral Held Nikolaus Horthy von 

Nagybánya, der ungarische Reichsverweser, zur Überraschung von seinem 

Gnadenrecht gebrauch und verwandelte die Todesstrafe aller drei in eine 
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lebenslange Freiheitsstrafe.  

Nur Rozál kam in staatliche Obhut. Die Arbeitskraft der unehelich geborenen 

Mari war schon gut zu verwenden, ein Verwandter, Bäcker in Debrecen, nahm sie 

zu sich. Um Tóni nahm sich eine Tante aus Kispest, Frau Kujeda, an, deren Kleider 

alle an der linken Seite abgewetzt waren, weil sie sie dort wegen ihrer ständigen 

Herzschmerzen in einem fort rieb. Sie bekam nie einen Anfall, nur fühlte sie ständig, 

dass sie im nächsten Moment einen bekommen würde. Tóni kam in einer andere, 

eine städtische Umgebung, aber in ein Haus mit Garten. Er riss die Regenwürmer, 

die nach dem Regen aus der Erde kamen, entzwei, riss Käfern die Beine aus, um zu 

beobachten, wie sie danach versuchten voranzukommen, als hätten sie nicht 

bemerkt, dass sie keine Beine mehr haben. Nachdem seine Mutter den Rest ihres 

Lebens im Zuchthaus verbringen würde, beschloss die Tante, den Jungen zu 

adoptieren. Nachdem sein Familienname sich sowieso von Orsoják zu Kujeda 

geändert hatte, ersuchte der Junge, auch seinen Vornamen ändern zu dürfen: zu 

Elias. Er hieß also fortan Elias Kujeda. 

Elias Kujeda zerpflückte eines Tages unter Kampfgebrüll mit seinem Stock einen 

weiteren Strauch. Erschöpft und atemlos stand er da, als die Katze namens Zita, die 

der Nachbarin im Haus gehörte, sich an seinen Beinen rieb. Er schubste sie zur 

Seite, woraufhin die Katze von der Seite kam und sich zu ihm zurücktrollte, bevor 

sie seine Beine aber wieder umschmiegen konnte, schlug der Junge ihr so kräftig mit 

dem Stock auf den Rücken, dass sie zusammenbrach. Nachdem sich die Szene im 

Küchengarten der Tante ereignet hatte, fasste Elias das gerade hilflose Tier am Fell, 

riss mit der anderen Hand einen rötlichen, spitzen Paprika ab, den seine Tante nur 

„Katzenzipfel“ nannte, zerdrückte ihn an seinem Schuh, sodass die Kerne zum 

Vorschein kamen und rieb mit einer bestimmten Handbewegung Zita rund um ihr 

Arschloch ein.  

Dann ließ er sie laufen und wartete, was passieren würde.  

Das Kätzchen wollte zuerst einmal in sichere Entfernung flüchten, doch der 

Paprika brannte, deshalb drehte sie sich im Kreis, macht einige große Sätze durch 

die Luft, warf sich zu Boden und begann wie wild an dem kritischen Körperteil zu 

lecken, wodurch der Paprika auch ihre Zunge zu brennen begann. Sie war ganz 
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außer sich, sprang auf, dreht sich, setzte sich hin, leckte, sprang wieder auf.  

Zum Glück hörte ihr Frauchen, Szofi, den dumpfen Schlag des Katzenkörpers, 

wie er in Verzweiflung gegen Wohnungstüre knallte, und wusste, als hätte man dem 

Tier früher schon einmal den Arsch mit Paprika eingeschmiert, sogleich was zu tun 

war. Sie nahm ihren Liebling und eilte mit ihm zum Wasserhahn in der Küche. Doch 

Tante Szofi war klein gewachsen, um nicht zu sagen ein Zwerg, sie stellte sich auf 

einen Schemel, für ernsthaftere Aufgaben gar auf einen Hocker, wenn sie etwas 

erreichen wollte, und nachdem der Schemel gerade in der Stube seinen Dienst 

versah, musste sie aus der Küche in die Stube und wieder zurück.  

Irgendwie ahnte sie, dass Elias der Täter gewesen war, obwohl sie den Jungen 

nicht gesehen hatte, hatte er sich doch, als er hörte, wie die Tür aufging, hinter einen 

Strauch gehockt, den er mit seinem Schwert noch nicht kahlgehackt hatte. Sie schrie 

und drohte ihm, dass er das noch einmal sehr bereuen würde. Nachdem sie mit Seife 

und Wasser Zitas Qualen beendet hatte, kam sie in den Garten und rannte zu allem 

entschlossen jeden Winkel des Gartens ab (vergebens, weil Elias inzwischen in die 

Wohnung geflüchtet war), dann trabte sie die Stiegen hinauf zur Kujeda-Wohnung, 

die sich genau über der ihren befand. Unter lautem Fluchen drosch sie auf die Türe 

ein, so sehr sie mit ihren winzigen Fäusten konnte, doch Elias verriet nicht, dass er 

in der Wohnung war und seine Tante war gerade eben nicht zu Hause. 

Die Gestalt ihres Frauchens verursachte schließlich Zitas Ende. Als Tante Szofi 

einige Wochen später Gemaunze hörte und aus der Wohnung stürmte, sah sie, dass 

man ihre Katze auf das waagerechte Rohr der Pergola für die Weintrauben 

aufgehängt hatte, deshalb musste sie um den Schemel und ein Schere ins Haus 

zurücklaufen. In ihrer Eile hatte sie die Situation falsch beurteilt, es stellte sich 

heraus, dass sie vom Schemel aus nur die Beine, höchstens den Bauch der Katze 

erreichen kann, also stürmte sie zurück in die Wohnung, der Hocker war jedoch viel 

schwerer, es dauerte länger, ihn vor Ort zu schleppen und auf ihn zu klettern. Als sie 

die Schnur schließlich abschneiden konnte, hatte die Katze es schon überstanden.  

Als Frau Kujeda von der Arbeit nach Hause kam, konnte sie nicht einmal des 

Gartentor schließen, weil Szofi schon vor ihr stand. Um die Wirkung zu steigern, 

fuchtelte sie mit der Schere, die sie vor der Suche nach Elias als Waffe zur 
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Selbstverteidigung sozusagen eingesteckt hatte, vor deren Nase herum, als würde sie 

gleich zustechen wollen. Woher sie wisse, dass Elias es war, fragte Frau Kujeda, 

während sie die Gegend ihres Herzens massierte, wenn der Bub doch nirgendwo zu 

finden ist. Gerade deswegen wäre er verschwunden, schrie Szofi. Frau Kujeda 

suchte ihn vergeblich, sie schaute auch unters Bett, die Zwergin, die jedoch eine sehr 

kräftige Stimme hatte, lief ihr nach, auch in die Stube, wo sie früher noch nie hatte 

eintreten dürfen, und bei der Gelegenheit hielt sie Frau Kujeda auch noch vor, wie 

sie und ihr Mann, der schon vor etlichen Jahren gestorben war, sich mitten in der 

Nacht gegenseitig angebrüllt und einander durch die ganze Wohnung gejagt hatten. 

Da wäre jedes Mal fast die Zimmerdecke auf sie hinuntergestürzt.  

 

* 

 

Jolánka machte den ganzen Tag nichts Anderes als Flecken auf die Kleider ihrer 

Mutter. Als Fanni Ruckner nach dem Stillen das Köpfchen auf ihre Schulter bettete, 

vergeblich hatte sie eine Windel daruntergelegt, wetzte das Mädchen so lange hin 

und her, bis die Windel nicht mehr dort war, wo man sie hingebreitet hatte, und 

nicht davor und nicht danach, im absolut gleichen Moment, wenn die Mutter die 

Windel wieder hinlegte und gerade einen winzigen Augenblick nichts außer des 

Ärmels der Bluse auf ihrer Schulter war, rülpste Jolánka ein wenig von der dicken 

Muttermilch aus ihrem Mund. Auch in Fannis Schoß blieb Jolánka nicht lange ruhig 

sitzen. Sie warf sich hin und her und schon fühlte Fanni, dass Wasser aus der Windel 

sickerte, und Fanni musste ihren Rock tauschen.  

Als das Kind ein halbes Jahr alt war und ihr ohnehin die Milch versiegt war, ließ 

Fanni alles liegen und stehen, setzte sich in den Zug und stieg in Budapest wieder 

aus. Sie ging geradewegs in die Werkstatt, wo man sie zum Krawattennähen 

angelernt hatte, dort hielt sie es aber auch nicht lange aus, setzte sich wiederum, 

ohne ein Wort zu sagen in den Zug und fand sich in München wieder. Sie bereitete 

sich darauf vor, wie sehr sich wohl alle wunder würden, wenn sie nach so langer 

Zeit plötzlich wieder auftauchte. Sie war nur mehr zwei Straßen entfernt, als sie 

während des Gehens an ihrem schwarzen Rock im Bereich des Knies einen weißen 
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Fleck wahrnahm. Er war winzig, war fast nicht zu sehen, bis dahin war er ihr auch 

nicht aufgefallen, jetzt war sie aber plötzlich rot wie ein Truthahn vor lauter Wut. 

Sie blieb stehen und dachte voller Hass an Jolánka. Sie zog ihr Schnäuztuch hervor, 

spuckte ein wenig darauf und rieb damit die Stelle auf ihrem Rock. Immer kräftiger 

strich sie mit den zwei Fingern, die sie in das feuchte Taschentuch gewickelt hatte, 

über den Stoff.   

Wie der Blitz fuhr ihr die Erkenntnis ein, was sie nun gemacht hatte. Aus einem 

kleinen Problemchen ein großes. Der kleine Fleck war verschwunden, durch das 

Reiben aber war die Farbe des Rocks an der besagten Stelle ausgeblichen, was sie 

sah, als die Spucke verdampft war. Sie rieb die Stelle wieder mit Spucke ein, 

natürlich erschien die Stelle danach wieder! In ihrer hilflosen Verzweiflung brach 

sie in Tränen aus. 

„Was ist denn los?“, fragte eine vertraute Männerstimme von hinten. Sie drehte 

sich um und vor ihr stand Pista Królik. In Almás hatte er sich zweimal hinter sie 

geschlichen, das erste Mal war sie am Ufer des Ententeiches auf einem Baumstumpf 

gesessen und hatte die brüllende Jolánka geschaukelt, indem sie den Griff des 

Kinderwagens schüttelte. Die Enten waren laut, in ihrer Hilflosigkeit begann sie zu 

singen, damit das Kind sich beruhigte, deshalb hatte Królik sich unbemerkt hinter 

sie schleichen können. Sie sang ganz schön, sang nicht falsch, dennoch schämte sie 

sich, weil man ohne ihr Wissen zugehört hatte, worauf der Mann mit gesenktem 

Blick und wortlos wieder ging.  

Und einmal hob sie bei der Lösswand am Donauufer Jolánka aus dem Wagen, 

zeigte ihr die Eingänge, sagte ihr, diese seien gefährlich, da dürfe sie niemals 

hineinkriechen. Sie glaubte nicht, dass das Kind auch nur irgendwas davon 

verstehen würde, doch sie langweilte sich so sehr. Das Dorf, als wäre es von einer 

Glaskuppel eingeschlossen, erstickte sie. Sie ging immer die gleichen Straßen 

entlang, wich dem Flussufer, wo ihr das Unglück passiert war, aus, und gerade an 

jenem Tag entschloss sie sich, wieder hinzugehen.  

„So ist es, Fräulein Ruckner!“, sagte hinter ihr eine leise, fast flüsternde Stimme. 

„Es hätte noch viel Schlimmeres passieren können!“ Pista zog gerade seine Zille an 

Land, leise, ohne jedes Geplätscher oder Gescharre.  
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„Woher wollen Sie das denn wissen?“, fragte Fanni. Aus der Antwort schloss sie, 

dass er es gewesen war, der sie auf den Arm genommen und mit ihr nach Hause 

gelaufen war.  

Vor Überraschung konnte sie einige Momente kein Wort sagen.  

Und jetzt taucht er wieder auf! 

Sie konnte ihm jetzt nicht (und besonders da sie heulte) nicht um den Hals fallen, 

nachdem er auch noch einmal auf einer Budapester Straße wie ein Schutzengel vor 

ihr gestanden war, anstatt der Flügel hatte er einen großen Sack mit Äpfeln getragen, 

den er damals abstellen musste.  

Jolán wusste noch nichts vom Um-den-Hals-fallen, sie spürte nur, dass ihre 

Mutter sie, trotz Protests von Onkel Ruckner, zusammenpackte, sie in den Zug 

stiegen und fortan im Souterrain einer Villa in Budapest wohnten. Pista Królik 

schläft mit ihrer Mutter in einem Bett, davon muss man in Almás aber schweigen... 

Daran erinnerte ihre Mutter Jolánka jedes Mal, wenn sie das Ruckner-Haus betraten, 

mit einem kräftigen Händedruck. Vom Schmerz begann Joli zu weinen und Onkel 

Ruckner wunderte sich, warum das Kind sich vor ihm fürchtete.  

Fanni war jedes Mal voller Angst, wenn sie in Almás waren, denn man konnte 

nicht wissen, wann die zutrauliche, mitteilungsfreudige Jolika, die mit sieben 

Monaten Worte, mit einem Jahr schon Sätze sprach, denn endlich das Geheimnis 

ausplaudern würde.  

Sie hörten dann auch mit den Besuchen von Ruckner auf.  

Pista Królik war ursprünglich öfter in die große Stadt gefahren, weil er dort die 

Äpfel, die er auf der Donauinsel erntete, zu einem höheren Preis verkaufen konnte. 

Eines Tages jedoch ließ er die Äpfel Äpfel sein, seine Zille Zille, verließ seine Frau 

und die zwei Kinder, um sich beim international bekannten Archäologen Frigyes 

Mayer in dessen Budapester Villa zu verdingen, allein deshalb um immer, wenn er 

wollte, sich hinter Fanni schleichen zu können. Das Erlebnis, das er mit der 

ohnmächtigen, schwangeren Fanni auf dem Weg vom Donauufer zum Ruckner-

Haus durchlebt hatte, wirkte ähnlich auf ihn wie auf den jungen Paul Ruckner 

seinerzeit die Auffindung Zsuzsa Trestyáns. Der Mann, der im Verhältnis zu seiner 

mächtigen Statur sehr weich und lautlos auftrat, und während des Tages wenig 
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sprach, hatte danach jede Nacht Fannis Namen geseufzt, während sein schwitzender 

Körper erbebte.  

Der Archäologe war Jude und ein großer Freigeist. Ihn interessierte es nicht, dass 

sein Gärtner und gleichzeitig Hausmeister nicht mit seiner Frau und nicht mit dem 

eigenen Kind in der Hausmeisterwohnung logierte. Außerdem war er kaum jemals 

zuhause. Viele Jahre lang hatte er in Ägypten, im Tal der König herumgebuddelt, 

um vielleicht ein Pharaonengrab zu finden, das ihn in der ganzen Welt bekannt 

machen würde, doch seine Arbeit nahm eine plötzliche Wende, und er stürzte sich 

auf die Kultur der alten Maya.  

Auf den Spuren eines Kollegen, der in den 20er Jahren Entdeckungen gemacht 

hatte, erforschte er in Naachten (Ferner Felsen oder Fledermausstadt) die Geschichte 

der Königin der Sechs Himmel. Mayer hatte absolut keine Lust, bei der Suche nach 

Felsentempeln, die man zur Anbetung blutdurstiger heidnischer Götter errichtet 

hatte, Lianen auszuweichen und hunderte Jahre alten Bäumen über die Wurzeln zu 

fallen, um sich dabei in der gebildeten Welt unbekannte, also unheilbare 

Krankheiten einzufangen, deshalb nahm der Professor an keinen wissenschaftlichen 

Expeditionen teilen, ja sogar die Villa verließ er nur am Abend. Am frühen Morgen 

kehrte er dann heim, aber kaum jemals allein, sondern in der Begleitung von 

Dichtern, Malern, Komponisten, Fabrikbesitzern und Bankiers, die einen Hang zum 

Überschwänglichen hatten. Da musste das Personal, so auch Fanni, aus dem Bett 

hüpfen und bis zum Morgen der Runde, die das Mulattieren nicht lassen konnte, zur 

Verfügung stehen.  

Dann hielt Ruhe Einzug in der Villa, die Träume der gnädigen Frau durfte nichts 

stören. Die dreckigen Tischdecken trug die Dienstboten, die dicke Filzpantoffeln 

trugen, einzeln in die Küche hinunter, kein Glas durfte klingen, kein Stück Besteck 

durfte scheppern, nur die Wischfetzen flitzten leise durch das Haus, denn neben den 

Regenwäldern, die voller Mosquitos und Giftschlagen waren, verabscheute Frau 

Mayer auch den Staub.  

Der schweigsame Pista Królik hatte besonders wegen seines ruhigen Wesens die 

Stelle bekommen. Als Frau Mayer den robusten Körper des Bewerbers gesehen 

hatte, hatte sie sich sogleich voller Grausen abgewendet, stellte sie sich doch seine 
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donnernden Schritte und die lauten Töne vor, die aus seinem Mund kämen. Sie war 

sich sicher, dass eine Gestalt wie diese ständig gegen jeden Einrichtungsgegenstand 

stoßen würde, und die dauernden kratzenden oder quietschenden Möbelbeine immer 

ihre Anwesenheit signalisieren würden. Halbherzig fragte sie dennoch nach dem 

Namen und leuchtete geradezu auf, als sie eine geflüsterte Antwort bekam. Dann bat 

sie Królik, zur Probe ein wenig hin- und herzugehen. Sie war von seinem Schreiten 

bezaubert. Und stellte fest, Pista wäre der geborene „Filzpantoffelträger“.  

So fiel dem Mann der Dienst nicht schwer, er hatte sowieso in erster Linie im 

Garten zu tun, die Dienstboten versammelten sich bis um fünf Uhr Nachmittag 

immer wieder in der Küche im Souterrain, wo sie die Türen und Fenster stets 

sorgfältig geschlossen hielten. Sie explodierten fast vor Energie: tratschten, 

kicherten, stritten, klirrten mit Geschirr, klimperten mit Messern, Gabeln, scheuerten 

Schneidbretter, wenn der Dampf aus den Töpfen stieg, klapperten die Deckel, fielen 

dann und wann zu Boden und rollten mit ohrenbetäubendem Lärm.  

Um Schlag fünf musste das Diner fertig sein. Fanni stahl sich zum Schlafzimmer 

der gnädigen Frau hinauf und klopfte, bis Frau Mayer rief, sie könne ruhig eintreten. 

Dann durfte sie eintreten, die schweren Vorhänge zur Seite ziehen, die Fenster 

öffnen. Jeden Tag sah sie die alternde Frau zuerst, eine Frau, die ein liederliches 

Leben lebte, sah ihre Tränensäcke, ihren Hautfalten am Hals und den ausdruckslosen 

Blick.  

Eines Nachmittags war Jolika unbemerkt ihrer Mutter nachgegangen und nach ihr 

ins Zimmer geflitzt. Sie begann sofort zu schreien, dass es zu dunkel wäre, als es 

nicht mehr dunkel war, beschwerte sie sich, dass die Tante rieche. Fanni wurde 

bleich, wäre am liebsten vor Scham im Erdboden versunken. Doch die gnädige Frau 

kam ihr zuvor. Bevor sie ihr Kind aus dem Zimmer jagen konnte, lachte die „Frau 

Doktor“ laut auf.   

„Stinke ich?“ 

Sie roch an sich. 

„Ja, wirklich!... Komm nicht näher!... Obwohl ich dir was Interessantes zeigen 

würde!“ 

„Verschwind’! Aber schnell!“, schaffte ihr Fanni an, als sie wieder ihre Stimme 
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gefunden hatte.  

„Was denn?“, fragte das Mädchen die Frau im Bett. 

„Na, das da!“, sagte Frau Mayer und hob etwas in die Höhe, das sie in Händen 

hielt. 

Jolika näherte sich neugierig, aber argwöhnisch und langsam dem Bett. Die 

Finger der gnädigen Frau umschlossen eine runde goldene Dose.  

Sie öffnete die Dose und der zweite Satz von Beethovens Mondscheinsonate 

erklang. Jolika war von der Musik wie verzaubert und natürlich auch von dem 

glänzenden Gegenstand. Sie wagte sich, trotz der für sie so unangenehmen 

Ausdünstungen ganz nahe ans Bett.  

Als sie das Bett erreicht hatte, wartete die Gnädige, bis sich die Verwunderung 

des Kindes ein wenig gelegt hatte, schloss den Deckel der Dose und zeigte dem 

Mädchen, was auf dem Dosendeckel zu sehen war. Ein Emailbild, auf dem drei 

Nymphen im Wald herumtollten, war von einer Kette aus echten Perlen umgeben.  

Die Frau nützte Jolikas Verwunderung aus, zog auch die zweite Hand unter der 

Bettdecke hervor und streichelte dem Mädchen übers Haar.  

„Wer ist denn ihr Vater?“, fragte sie Fanni.  

Jolika wollte einerseits bleiben, weil sie das Döschen wirklich faszinierte, 

andererseits rümpfte sie schon die ganze Zeit wegen des Geruchs, der unter der 

Bettdecke hervorkam, die Nase. Sie entschied sich zu gehen.  

Fanni senkte ihren Blick, als hätte sie die Frage nicht gehört, und wartete, dass 

man sie endlich um den üblichen Kaffee schickte. 

 
* 
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