


Tiere für uns.«
»Wie … wie Hühner oder Schweine, meinen Sie?«
»Das klingt zwar recht trivial. Im Grunde hast du damit aber recht,

durchaus.«
Der Mensch als vorletztes Glied der Nahrungskette. Danach kommt

nur noch der Vampir. Viorel hält die Vorstellung für absurd. Wenn alles
messbar ist, warum nicht auch das Übernatürliche? Nur zu gern würde
er seinem Fahrgast widersprechen. Welche Mengen Blut Vampire wohl
trinken – am Tag? Oder vielmehr in der Nacht? Mehr als sechs oder
sieben Liter seien aus einem Erwachsenen nicht herauszuholen,
entgegnet Viorel, nicht einmal aus ihm. Und ohne Flüssigkeit komme
niemand lange aus. Ganz gleich, ob Mensch oder Vampir.

»Ich stimme dir durchaus zu. Unter rein logischen Gesichtspunkten
könntest du so die Existenz von Vampiren ganz einfach widerlegen.
Doch was ist, wenn du dich täuschst? Wenn sich der Dünkel der
gesamten Wissenschaften täuscht? Denn eins musst du dir merken: Das
Übersinnliche hat immer recht. Zudem leben wir nicht mehr im
Mittelalter. Vampire sind äußerst anpassungsfähige Kreaturen. Und
wenn ich das noch sagen darf: Verdurstet, mein lieber Viorel,
verdurstet ist noch keiner.«

Der Anhalter lacht kurz auf, bevor er erneut in sich versinkt. Viorel
hat genug von diesen Absurditäten, genug von Vampiren und
Blutsaugern. Was soll er davon halten? Als wäre die Bestattung seiner
Mutter nicht Aufgabe genug, jetzt soll er sich auch noch mit Untoten
herumschlagen. Er wird die Vorstellung nicht los. Vampire. Undeutlich
kann sich Viorel an all die Märchen erinnern. Seine Mutter hatte ihm
früher in seiner Kindheit viel vorgelesen. Schauerromane. Abenteuer-
und Spukgeschichten. Rumänische Märchen vor dem Einschlafen, vor
dem anschließenden Nichteinschlafenkönnen. Warum liest man
Kindern spätabends Geschichten vor? Damit sie sich frühzeitig an
Albträume gewöhnen, von klein auf. Damit sie genauso schlecht
schlafen wie später ihre Eltern. Warum nicht gleich morgens? Dann
wäre man schon vor dem Aufstehen wach. Und wenn sie nicht
gestorben sind, leben sie noch heute. Eine Vorstellung, die ihn schon
immer erschreckt hat. Wäre doch jedes Märchen die Geschichte von
Untoten. Hänsel und Gretel, Schneewittchen, Frau Holle als ewige
Wiedergänger und Nachzehrer. Nachts durchs Kinderzimmer
geisternd. Guten Abend, ich bin der Däumling. Spiel mit mir. Sonst tu
ich’s mit dir! Viorel muss an die seltsame Geschichte des getöteten



Pfaffen denken, der gleich mehrfach ermordet wurde.
In diesem Kindermärchen hatte der Dorfpfarrer einen Knecht. Sergiu

hieß er, erinnert sich Viorel. Dieser wollte dem Pfaffen nicht
gehorchen. Nach einem Streit nahm er einen Knüppel und erschlug den
Geistlichen. Um den Leichnam loszuwerden, brachte Sergiu den Toten
zum Nachbarn in den Garten und hievte ihn dort auf einen Apfelbaum.
Als der Nachbar ihn am nächsten Morgen fand, hat er den längst toten
Pfarrer beschimpft, weil dieser ihm offenbar seine Äpfel stehlen wollte.
Der Verstorbene konnte natürlich keine Antwort geben, und der
Nachbar schlug mit einem langen Stecken nach ihm, bis der Leichnam
runterstürzte und leblos vor ihm liegen blieb. Nun dachte der Nachbar,
er habe den Pfaffen umgebracht, und suchte seinerseits nach einer
Möglichkeit, den Leichnam verschwinden zu lassen und einem anderen
unterzuschieben. Viorel weiß nicht mehr genau, wie es weiterging.

»Die Leiche hat wieder und wieder den Besitzer gewechselt, bis sie
irgendwann in einen Fluss fiel und stromabwärts trieb, wenn ich mich
recht entsinne.«

»Sie kennen das Märchen?«
Viorel muss kurz schlucken. Hat er eben leise vor sich hin geredet?

Oder laut gedacht?
»Eine wunderbare Geschichte«, fährt der Anhalter fort. »So wie man

sie sich schon seit Jahrhunderten erzählt. Geteilter Mord ist halber
Mord. Und wenn der Pfaffe nicht gestorben ist, bringen sie ihn noch
heute um. Stell dir das nur einmal vor.«

Die Gedankenspielereien seines Fahrgasts kommen Viorel reichlich
befremdlich vor. Doch fast hat er den Eindruck, dass an der Geschichte
mehr dran sein könnte, als er bislang glauben mochte.

»Vielleicht gibt es tatsächlich Länder«, überlegt Viorel, »in denen
man noch heute Tote von einem zum nächsten Ort fährt, ohne sie
jemals zu begraben.«

»Jedes Land hat seine eigene Logik, mein junger Freund. Rechne also
immer mit dem Schlimmsten, wenn du nicht negativ überrascht werden
willst. Aber was sage ich, das tust du ohnehin, wenn ich mich nicht irre,
oder?«

Der Anhalter schaut kurz auf und deutet auf den in der Ferne düster
werdenden Himmel. »Siehst du?«

Wolken wie dezembergraue Angstgeschwüre, die alle auf den Namen
»Jonathan« hören. Viorel blickt sorgenvoll nach oben. Es wurde noch
gar nicht richtig hell. Wird es auch nicht mehr, zumindest heute.



Manche Tage sollten sich selbst überspringen, überlegt er.
Schattentage wie dieser, die bis abends Mittagsschlaf halten. Um
anschließend schlecht gelaunt ins Bett zu gehen.

Im Radio Schlager. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Udo
Jürgens. Schon tot, aber längst unsterblich. Viorel dreht lauter, den
eigenen Herzschlag übertönend. Auch landschaftlich ereignet sich
wenig Neues. Die Autobahn windet sich von Oberösterreich nach
Niederösterreich. Neben ihm taucht erneut die Donau auf. Um kurz
darauf wieder abzutauchen. Rechts, links, links, rechts. Das alte Spiel.
Die sich in ständiger Wiederholung übende Umgebung. Wälder.
Waldfetzen, dass der Natur die Haare zu Berge stehen. Zwischendurch
ein paar Städte, Städtchen, Dörfer. Mit Holzkreuzen an jeder
Weggabelung, um Ortschaften heiligzusprechen. St. Valentin. St. Peter
in der Au. St. Pölten. St. Nimmerlein. Die Alpenrepublik als Bollwerk
gegen Heiden, Hexen und Vampire. Als Pufferzone zwischen Gut und
Böse. Wenn es nur so wäre, denkt Viorel, und der Puffer noch weit bis
in den Osten hineinreichte. Gegen einen etwas sichereren Weg hätte er
nichts einzuwenden, zumal ihm die Bemerkungen seines Fahrgasts
nicht aus dem Kopf gehen wollen. Und er nicht einmal die Hälfte der
Wegstrecke hinter sich hat.



Kilometer 1085

Was weiß er über Ungarn? Oststaat. K.u.k. Monarchie.
Gulaschkommunismus. Puszta. Plattensee und -bauten. Zu Hause hatte
er oft in einem alten, schon halb zerfledderten Reiseführer geblättert.
Nicht aus Interesse, um jemals hierher zu verreisen. Um es sich zu
ersparen. Bildbände, Atlanten, Google Earth – einzig dafür wurde die
Welt vermessen. Um Menschen das Gefühl zu geben, den halben
Globus bereits zu kennen. Bereits dort gewesen zu sein. 3-D-Gebäude,
Städte, Geländeformationen. Wozu noch hinfahren? Virtuell werden
sämtliche Sehenswürdigkeiten zum Spaziergang, bei dem man nicht
mal mehr einen Fuß vor die Tür zu setzen braucht. Und jetzt das. Viorel
zusammen mit diesem Fremden und seiner toten Mutter im
Kofferraum. In unmittelbarer Schlagdistanz zur Realität.

Als sie endlich die Grenze erreichen, ist es Abend. Alles geht glatt.
Keine Zwischenfälle. Keine unliebsamen Kontrollen, die ihn nach
Österreich zurückwerfen. Viorel ist erleichtert, dass niemand versucht,
ihn aufzuhalten. Niemand, der ihm lästige Fragen stellt und unter der
Heckklappe nach seiner Mutter fahndet. Ungarn ist bereits die zweite
Grenze, die zweite Grenzhürde, die er überspringt. Mühelos,
ungeschwitzt. Einfach aus dem Stand. Und hopp. Einfach drüber. Doch
danach geht es bergab, steil bergab. 90 Grad Gefälle. Hinab und hinein
in die Pannonische Tiefebene. Der Corsa rast mehrere Hundert Meter
abwärts ins uferlose Nichts. Pannonien. Der Bodensatz Europas. Hier
also hat man Ungarn verstaut, stellt Viorel fest. Tief im Keller. Im
europäischen Untergeschoss. Neben all dem Gerümpel, das man ja
jederzeit wieder hervorholen kann, wenn man es braucht. Falls man es
wieder braucht. Um Viorel herum wird es nicht nur unterirdisch, es
umschließt ihn auch eine flache, hermetisch in Eiskristallen erstarrte
Landschaft. Leer gefegt, als müsste vor den Weihnachtsfeierlichkeiten
noch einmal aufgeräumt und feucht durchgewischt werden. Die
Tiefebene. Pudergezuckert, stellenweise mit einer leichten
Schneeschicht bedeckt. In Ungarn ist die Welt noch eine Scheibe, denkt
er, schnallt die Schlittschuhe unter die Autoreifen und rutscht über den



endlos vor ihm liegenden Asphalt.

*

Die M1 führt ostwärts. Erneut werden Autobahngebühren fällig. Aber
warum in Ungarn zahlen, wenn er es schon in Österreich nicht getan
hat? Auf die rechte Spur wechselnd, wirft Viorel im Vorbeifahren einen
Blick auf das vor ihm auftauchende Verkehrsschild. Noch 50 Kilometer
bis nach Györ. Stadt der Flüsse, mit mehr als hunderttausend
Flussbewohnern.

»In dreißig Minuten sind wir da.«
Die Augen seines Fahrgastes blitzen kurz auf, als Viorel nach vorne

deutet, um die voraussichtlich zeitnahe Ankunft anzukündigen, die mit
ihm als Fahranfänger so kaum zu erwarten war.

»Du glaubst gar nicht, wie dankbar ich bin, wieder hier zu sein«,
freut sich der Fremde. »Ich war schon oft in dieser Gegend. Dieser
Landstrich ist für mich wie ein Stück Heimat, musst du wissen.«

Besser ein Stück Heimat als gar keine, denkt sich Viorel. Er selbst hat
keine Ahnung mehr, wohin er gehört. Heimat war für ihn immer dort,
wo man nichts vermisst. Und das Einzige, was ihm jetzt fehlt, ist seine
Mutter. Und die hat er bei sich, tot. Vielleicht ist Heimat dann eher
etwas Zeitliches, denkt er. Die Sehnsucht nach all dem, was war. Oder
was hätte sein können, wenn alles nur ein wenig anders gekommen
wäre.

»Und Sie … Sie sind von hier?«
Viorel staunt über sich selbst, über so viel Drang nach Unterhaltung.
»Gewissermaßen, wenn man von ›hier oder da‹ überhaupt sprechen

kann.«
»Was … was meinen Sie damit?«
»Nun, Zeit und Raum sind letztlich sehr limitierende Kategorien, in

denen unser Denken verhaftet ist. Pfeiler, die unserem Leben Halt
geben sollen. Kaum vorstellbar, wenn eine dieser Konstanten einmal
wegbrechen sollte. Oder nie existierte.«

Ein Leben ohne Zeit oder Raum. Wie sich das wohl anfühlt? Wie im
Weltall, wo alles verschwimmt und alles Umgebung ist, selbst der Ort,
an dem man sich gerade befindet.

»Freiheit kann beängstigend sein, nicht wahr? Und die Angst des
einen ist immer auch die Macht des anderen. Gerade in diesem Teil
Europas kann man ein Lied davon singen. Damals wie heute, will ich


