
Miklós Vámos  
Buch der Väter 
Roman 
  
 
Aus dem Ungarischen übersetzt, mit  
Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Ernö
Zeltner 
  
  
  
btb 



mehrfach gespalten. Immer wieder verlor er das
Bewusstsein. Erst mit dem Abendtau kehrten seine
Lebensgeister zurück, und es gelang ihm fröstelnd, sich
aufzusetzen. Er konnte die Beine nicht bewegen, sie waren
unter einem schweren Steinklotz eingeklemmt. Über ihm
blinkte der friedliche Sternenhimmel, in seinem Kopf
wirbelten vage Bildfolgen durcheinander. Er vermochte sich
zu erinnern, dass etwas Schicksalhaftes geschehen war,
doch gelang es ihm nicht, sich zu besinnen, was. Wo waren
die anderen nur hingekommen? Zuerst rief er ängstlich,
dann aus vollem Hals um Hilfe. Nur das Echo seiner Schreie
kam zurück. Er versuchte, die Beine unter dem Block
herauszuziehen, doch dabei schoss ein so wilder Schmerz
durch seinen Leib, dass es ihm den Atem verschlug. Die
Nacht zitterte er durch, aus der Ohnmacht immer wieder
aufweinend. Ihm dämmerte, dass der Mutter und dem
Großvater ein schreckliches Unheil widerfahren sein musste,
sonst wären sie ihm doch zu Hilfe gekommen. Cornelius
flehte zum lieben Gott, er möge seine Bitte erhören und ihn
aus dieser Gefangenschaft unter dem Stein befreien, und
auch, dass er es bald Tag werden lassen solle, denn er
fürchtete sich in dieser Finsternis. 
Als der Morgen heraufdämmerte, kam etwas auf dem
Waldweg näher. Cornelius ahnte, dass es besser wäre, sich
nicht zu rühren, wer immer da auch nahte. Alle Glieder
schmerzten ihn unerträglich. Er schloss die Augen wieder.
Kurze Zeit darauf schreckte er hoch. Etwas Feuchtes,
Warmes strich über sein Gesicht. Eine behaarte Schnauze,
mächtige Zähne, eine rostfarbene Zunge... Vor Angst schrie
er auf. 
»Hierher, Málé!«, ließ sich eine drohende Männerstimme
vernehmen. Das Tier trabte folgsam zu seinem Herrn. Es
war ein Hund, einer von dieser zotteligen ungarischen
Rasse. Cornelius zählte drei Männer. Der eine von ihnen
stocherte mit dem Ende seines Streitpickels in den
verstreuten Kleidungsstücken, die in der nun nach oben
offenen Höhle herumlagen, die andern zwei redeten



miteinander. Der Bub schrie auf vor Schmerz. Die Männer
griffen blitzartig zu den Waffen. Dann wurden sie seiner
gewahr. 
»Der kleine Bursch ist noch am Leben«, sagte der eine. 
»Ja, aber ich kann hier nicht raus...« Es war eher ein
weinerliches Wimmern, was da über seine Lippen floss, er
musste es mehrmals wiederholen, bis sie ihn verstanden. 
»Zsiga, da komm her!«, riefen sie nach dem dritten
Kameraden, sie stemmten sich gegen den Felsbrocken,
wälzten ihn von Cornelius’ Leib. 
»Verreck’s ! «, seufzte der als Zsiga Angesprochene, als er
sah, wie das Untergestell des Bübchens zugerichtet war.
Armer Wurm, wird den Abend nimmer mehr sehen, dachte
er. »Geben wir ihm was zu trinken!«, er hockte sich neben
ihn, öffnete seine mit Fell überzogene Feldflasche und
presste die Öffnung an Cornelius’ Lippen. Der säuerliche,
gewässerte Wein floss zu beiden Seiten am Kinn des Buben
herab. 
»Wie heißt du?« 
»Cornel, Cornelius Csillag.« 
»Deine Eltern?« 
Cornelius berichtete, was er wusste, und fragte nach seiner
Mutter und dem Großvater. Er wusste ihr Äußeres
einigermaßen genau zu beschreiben. Die drei Männer
murmelten etwas Unverständliches. 
»Sie werden schon wiederkommen«, beruhigte ihn Zsiga.
»Musst keine Angst haben, wir passen inzwischen auf dich
auf. Hast du Hunger?« 
Cornelius nickte. Der etwas Stärkere – sie nannten ihn
Mikhal – zog ihn vorsichtig hoch. Cornelius stieß einen
gellenden Schrei aus. Jetzt merkte er auch, dass seine
Beine so seltsam verdreht hinunterhingen, die türkische
Pluderhose, die ihm Zsuzsanna noch daheim angezogen
hatte, war zerfetzt und klebte blutig an der Haut. Von Weh
und Verzweiflung überwältigt, weinte er jetzt auf Kinderart,



krampfhaft nach Luft schnappend. Während ihn der Mann
auf seinen Armen forttrug, sah Cornelius unter einem
Felsbrocken ein Bein hervorschauen. Der alte Bauer lag
dort, wo vorher der Ausgang der Höhle war, der Steinklotz
hat ihm den Schädel eingeschlagen, der Inhalt quoll heraus. 
Mikhal machte auf der Lichtung ein Feuer, der Dritte – Palkó
– rupfte einen Vogel, etwa so groß wie eine kräftige
Männerhand, die Federn warf er ins Feuer, der stinkende
Rauch kribbelte Cornelius in der Nase. Er traute sich nicht
zu fragen. Seine Finger tasteten ängstlich forschend die
Beine entlang. Über dem Knie des rechten Beins spürte er
einen scharfen Gegenstand, der sich in den Schenkel
gebohrt hatte, er riss ihn heraus, vom Schmerz getroffen
stockte sein Herz, er verlor erneut das Bewusstsein. Erst
gegen Abend war er wieder ansprechbar. 
Zsiga gab ihm nochmals zu trinken, danach drückte er ihm
in kleinen Bröckchen Fleisch in den Mund.
»Täubchenfleisch, das gibt dir wieder Kraft, du wirst schon
sehen«, doch glaubte er selbst nicht, was er sagte.
Cornelius aber hat alle Hoffnung seiner kindlichen Seele auf
dieses Versprechen gesetzt. Er versuchte, nachdem sein
Hunger so weit gestillt war, sich aufzusetzen, doch Zsiga
hielt ihn nieder. »Lass uns zuerst deine Blessuren
verbinden, Palkó ist ein halber Feldscher, er versteht sich
auf Wunden.« 
»Wir müssen jetzt endlich darüber reden, was wir tun
wollen!«, mahnte Mikhal. 
Die drei waren anderthalb Tage zuvor von ihrer Kompanie
getrennt worden, als man ihnen die Pferde unter dem Leib
wegschoss. Aus dem Schlachtgetümmel rannten sie um ihr
Leben, hinunter ins Tal. Bei Einbruch der Nacht krochen sie
in einem verlassenen Kelterhäuschen unter. Dort hat sich
ihnen der herrenlose Hund angeschlossen, den Palkó – in
Erinnerung an ihren Wachhund daheim – Málé nennt.
Gegen Morgen machte sich besagter Zsiga auf, etwas
Essbares zu besorgen. Fast wäre er den Haiducken des



Farkas Balassi in die Arme gelaufen. Er hastete zurück zum
Kelterhaus. »Ich weiß nicht, wer sie sind, doch wenn wir es
schlau anstellen, können wir uns von denen Pferde
besorgen! « 
Sie robbten bis zum äußersten Rand des Hohlwegs vor und
sahen, wie unvorsichtig der Trupp dahintrottete, das gab
ihnen den Mut zur Tat. Sie warteten, bis die meisten
vorbeigezogen waren, und hofften darauf, dass selbst hinter
der Nachhut noch ein paar zurückbleiben würden. In der Tat
zottelten vier Nachzügler hinterher, die sie einzeln
überwältigten, indem sie sie von oben ansprangen und zu
Boden rissen. Auf diese Weise kamen sie in den Besitz von
vier Pferden, auch von Waffen, Kleidungsstücken und den
Inhalt der Satteltaschen. Das kostbarste Beutegut aber war
ein in Toledo geschmiedeter Säbel, er fiel Palkó in die
Hände, Mikhal forderte die Stiefel aus Korduanleder für sich,
die der erste Soldat, wohl ein Adliger, getragen hatte. Aus
dessen Tasche kam auch die eiförmige Uhr zum Vorschein,
die Zsiga an sich nahm. Er glaubte, sie wäre aus Silber. Das
Werk zum Laufen zu bringen gelang ihm nicht, doch wenn er
mit Gottes Hilfe eines Tages wieder daheim in Somogy
wäre, würde sein Bruder, ein Tausendsassa, sie schon zu
richten wissen. Die Uhr zeigte den Tag, den Monat und auch
das Jahr an, sie war am 9. Oktober 1684 bald nach zwölf
stehen geblieben. Palkó meinte, das Beste wäre, in diesem
ausgestorbenen Dorf zu verweilen, bis sie sich irgendwie
Kunde besorgt hätten vom Stand der Kämpfe. Es könnte
schlimm ausgehen, wenn sie zufällig den Kurutzen in die
Arme liefen, die machten keine Gefangenen, sondern
kurzen Prozess, und bei den herumziehenden Freischärlern
konnte man noch weniger auf Gnade hoffen. Mikhal
plädierte dafür, sich der Gnade Gottes anzuvertrauen und
sogleich aufzubrechen. Denn je später sie wieder Anschluss
an die Ihren fänden, desto ärger der Verdacht, sie hätten
sich in der Gefahr ganz einfach davongemacht. Zsiga sog
an seiner leeren Pfeife und fütterte Málé mit den
Knöchelchen der Taube. Keiner der beiden Vorschläge



konnte ihn überzeugen. 
»Warten wir ab, wollen sehen, was morgen ist.« 
»Auch mit dem Kind muss etwas geschehen.« 
»Lebt er denn noch?« 
Palkó hatte mit seinem Messer die Hose von Cornelius’
Beinen losgeschnitten, ihm aus einem erbeuteten Hemd
eine Scharpie angelegt und die zerschundenen Beine
verbunden. 
»Würde mich wundern, wenn die noch einmal zum Laufen
kämen.« 
Im Traum haben Gestalten in schwarzen Umhängen
Cornelius verfolgt und ihn schließlich in einen ganz engen
Brunnenschacht gesteckt. Als er hochschreckte, hatte er ein
Gefühl, als sei er mit beiden Beinen in das Loch
eingezwängt. Er fasste nach ihnen, spürte den dicken
Leinenverband, jetzt schoss es ihm zum ersten Mal durch
den Kopf: Nie mehr wird er laufen können. Von den drei
Männern schliefen zwei neben dem heruntergebrannten
Feuer den Schlaf der Gerechten, der dritte streichelte Málé,
den Hund, redete mit ihm, als wäre er ein vernünftiges
Wesen. 
Cornelius schloss die Augen. Großvater, Ihr sollt kommen!
Mama, du auch! Kommt zurück! Allein ist es so schwer! – Er
schluchzte leise. Weinte sich in den Schlaf. Wieder wurde er
gejagt, jetzt schossen sie auch. 
Im Morgengrauen tauchte, auf der Suche nach einem
Lagerplatz, ein Zug Labanczen vor der Lichtung auf; sie
waren, wie der andere Trupp, von ihrer Einheit abgesprengt
worden. Noch waren gar nicht alle abgesessen, als die drei
Verschreckten blindlings auf sie feuerten. Und weder
wussten die einen, wer geschossen, noch die anderen, wer
zurückgefeuert hat. Da die Ankömmlinge in der Mehrzahl
waren, saßen alle wieder auf und verfolgten die Fliehenden
hinunter ins Tal.




