


lässt sie maßschneidern. Bloß nichts von der
Stange! Kleiderfabrik 1. Mai hatten wir lange
genug. Demokrat zu sein bedeutet, elegant
auszusehen, wie schon der berühmte Bibó
sagte!«

In diesem Sinne staffierte sich Kolozs,
dessen Gehalt nicht unbeträchtlich war, mit
dem Nötigsten aus und mietete eine
komfortable Zweizimmerwohnung in der Nähe
der Budaer Burg. Aber von seinen
Kleidungsstücken aus der Vorwendezeit
mochte er sich nicht trennen. Er packte sie in
eine alte Truhe, und seine geliebten
ausgelatschten Schuhe trug er zu Hause. 1994
erlebte seine Partei eine vernichtende
Wahlniederlage, die für ihn das Ende seiner
kurzlebigen öffentlichen Laufbahn mit sich
brachte. So holte er die alten, abgetragenen
Kleider wieder hervor und verstaute nun
sorgfältig den dunkelgrauen Anzug und andere
Requisiten des guten Aussehens, wie zum
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Beispiel schneeweiße Hemden und seidene
Krawatten, in der Mottentruhe. Als die Jahre
vergingen, er selbst in seiner äußeren
Erscheinung immer armseliger wurde und sich
mehr und mehr von der larmoyanten Außenwelt
entfernte, ließ bei ihm die Hoffnung nach,
jemals wieder einen Anlass zu haben, der es
wert war, sich anständig anzuziehen. Nun war
dieser Anlass gegeben.

Unterwegs nach Hause im Zug stellte Kolozs
erstaunt fest, dass er in der Tiefe seiner Seele
keinen Mangel verspürte, obwohl der Vater seit
drei Tagen tot war. Die Erklärung, dass er seit
Mittwochmorgen ausschließlich mit
Verrichtungen beschäftigt gewesen war, die
sich aus dem Tode des Vaters ergaben, und
somit der Alte durchaus stark in seinem Leben
präsent war, lag auf der Hand. Vielleicht war
dies jetzt sogar mehr der Fall als in der letzten
Zeit: Der Vater hatte vom Morgen bis zum



Abend wortlos dagesessen, sein Essen verzehrt
und murmelnd gebetet. Am Abend war er
ebenso leise in sein Bett gegangen, das vom
übrigen Teil des Zimmers durch einen Vorhang
abgetrennt war. Die Formel konnte jedoch auch
umgekehrt stimmen: Vielleicht warf sich
Kolozs deshalb so heftig in die Aktivitäten um
die Beisetzung, damit die Trauer nicht gleich zu
nahe kam – damit er nicht allzu schnell mit der
eiskalten Wirklichkeit konfrontiert wurde, ein
Gesicht nicht mehr sehen, eine Stimme nicht
mehr hören, einen Arm nicht mehr berühren zu
dürfen. Von diesem Gesichtspunkt aus, dachte
er, haben es die tiefgläubigen Juden leichter:
Sie sitzen tagelang Schiwe, lassen Asche auf
ihr Haupt fallen, zerreißen ihre Kleider, essen
ausschließlich gekochte Eier und beten
jammernd das Kaddisch. Nach einer gewissen
Zeit enden die Rituale des Todes, und das
Leben kann weitergehen.



Kolozs hatte während seiner ganzen Kindheit
schreckliche Angst vor dem Tod des Vaters
gehabt. Mit vierzehn oder fünfzehn wurde er
immer wieder von demselben Alptraum
heimgesucht: Er kommt aus der Armenküche
der jüdischen Gemeinde mit dem Henkelmann,
in dem das Mittagessen für den Vater schwappt,
aber er klingelt umsonst im Hof an der Tür der
Erdgeschosswohnung. Er hört weder die
schlurfenden Schritte noch die Stimme des
Vaters, die »ich komme schon« brummt. Das
kann nur eines bedeuten: Der Vater ist tot.
Kolozs hat im Traum keinen eigenen Schlüssel.
Aber selbst wenn er ihn hätte: Die Wohnung ist
von innen verschlossen, zweifellos muss die
Tür aufgebrochen werden. Die Mutter ist noch
in der Genossenschaft, früher als um halb
sechs kommt sie nie zurück. Er hat nicht
einmal eine Münze, um dort anzurufen. Wie
soll er sich verhalten? Wen soll er ansprechen,
was soll er sagen? Soll er weinen oder nicht?



Oder soll er so tun, als wäre er noch gar nicht
da? Dann müsste er draußen warten, vielleicht
gegenüber vor dem Lebensmittelladen – der
Mutter auflauern, damit er nicht allein einem
leblosen, kalt gewordenen Leichnam
gegenüberstehen muss. Gleichzeitig quälen ihn
Schuldgefühle, weil er sich mit dem
Henkelmann von der Síp-Straße über den
Gozsdu-Hof der Klauzál-Straße angenähert hat,
was nicht der kürzeste Weg ist.

Diesen Umweg nahm er seit dem Spätherbst
1958 fast rituell, und zwar einem Gegenstand
zuliebe. Im Gozsdu-Hof hatte ein privater
Uhrmacher seine Werkstatt, und im
Schaufenster gab es eine backsteingroße
Wand- oder Tischuhr, auf deren weißem
Zifferblatt keine Zeiger, sondern schwarze
Ziffern die Veränderung der Zeiteinheiten
darstellten. Das Gerät erinnerte an ein offenes
Heft, und von seiner rechten Seite bewegten


