


aufzuzwingen. Er versah jeden seiner
Sätze mit einem Schalldämpfer, stets
schien er sich zartfühlend und höflich für
etwas zu entschuldigen, scheinbar ratlos
und hilfebedürftig. Daneben konnte er bei
wichtigen Entscheidungen, in
geschäftlichen Angelegenheiten, auch
starrköpfig sein.

Weißt du, was er war? Eine ganz seltene
Erscheinung. Ein Mann.

Aber nicht in der Art des theatralischen
Amoroso. Nicht so, wie man von einem
Boxchampion sagt, er sei männlich. Seine
Seele war männlich, nachdenklich und
konsequent, unruhig, suchend und
mißtrauisch. Auch das wußte ich damals
noch nicht. Man findet so etwas nur mit
großer Mühe heraus.



Im Internat haben wir so etwas nicht
gelernt, du und ich, was? …

Vielleicht sollte ich damit beginnen, daß
er mir eines Tages seinen Freund
vorstellte, Lázár, den Schriftsteller. Kennst
du ihn? … Hast du seine Bücher gelesen? …
Ich habe sie alle gelesen. Habe sie geradezu
durchwühlt, als steckte in seinen Büchern
ein Geheimnis, das auch das Geheimnis
meines Lebens war. Doch am Ende habe
ich keine Antwort gefunden. Für solche
Geheimnisse gibt es keine Antwort. Nur
das Leben antwortet, manchmal auf völlig
überraschende Art. Zuvor hatte ich von
diesem Schriftsteller keine einzige Zeile
gelesen. Sein Name war mir zwar ein
Begriff, aber ich wußte nicht, daß mein
Mann ihn persönlich kannte, daß sie



Freunde waren. Eines Abends kam ich
nach Hause, und da waren mein Mann und
der Schriftsteller. Und etwas ganz
Seltsames fing an. Es war der Augenblick,
im dritten Jahr unserer Ehe, als mir zum
erstenmal bewußt wurde, daß ich meinen
Mann nicht kannte. Ich lebte mit einem
Menschen zusammen und kannte ihn
nicht. Hatte manchmal gedacht, alles von
ihm zu wissen, und dann stellte sich
heraus, daß ich von seinen wirklichen
Freuden, Vorlieben und Sehnsüchten
keine Ahnung hatte. Weißt du, was die
beiden an jenem Abend machten? …

Sie spielten.
Aber auf eine so seltsame,

beunruhigende Art!
Sie spielten nicht etwa Rommé,



keineswegs. Meinem Mann waren
mechanische Vergnügungen wie das
Kartenspiel sowieso zuwider. Vielmehr
spielten sie ein so groteskes und ein
bißchen unheimliches Spiel, daß ich
anfangs kein Wort verstand und
beklommen ihre Reden anhörte, als wäre
ich unter Verrückte geraten. In der
Gesellschaft dieses Menschen war mein
Mann ganz verändert.

Ich kam also im dritten Jahr unserer Ehe
eines Abends nach Hause und fand im
Wohnzimmer meinen Mann und einen
fremden Herrn vor, der freundlich zu mir
trat, auf meinen Mann deutete und sagte:
»Grüß Gott, Ilonka. Du bist mir nicht
böse, daß ich Péter mitgebracht habe, nicht
wahr? …«



Und er zeigte auf meinen Mann, der
aufstand und mich verlegen ansah. Ich
dachte, die sind verrückt geworden. Aber
sie kümmerten sich nicht groß um mich.

Der Fremde sagte noch, während er
meinem Mann auf die Schulter klopfte:
»Wir sind uns auf der Arénastraße
begegnet. Stell dir vor, er wollte gar nicht
stehenbleiben, der Trottel, er hat bloß
gegrüßt und ist weitergegangen. Das habe
ich natürlich nicht zulassen können. Ich
habe zu ihm gesagt: ›Péter, alter Esel, du
bist doch nicht etwa verstimmt?‹ Dann
habe ich ihn am Arm gepackt und
mitgebracht. Na, Kinder«, sagte er und
breitete die Arme aus, »umarmt euch. Ich
gestatte sogar ein Küßchen.«

Du kannst dir denken, wie ich mich


