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Statt zur Arbeit fahre ich wieder zurück zu meiner Wohnung, rufe in der Schule an, ich
bin krank! Man wünscht mir gute Besserung. Ich stopfe ein paar Kleider in meinen
Rucksack, drei Bücher, ein Notizbuch. Im Treppenhaus bemerke ich, dass ich meinen Pass
vergessen habe, und als ich wieder in der Wohnung stehe, kommt mir meine
Kurzentschlossenheit, Kopflosigkeit absurd vor. Ich trinke ein Glas kaltes Wasser, mache
mich frisch, meine Stirn, meinen Nacken. Wasser hilft meistens. Molekül, fällt mir ein,
Doppelbindung, und ich schultere meinen Rucksack, drehe den Schlüssel um – ich bin
immer noch aufgeregt.

Am Bahnhof grüße ich den Engel von Niki de Saint Phalle, den fülligen Schutzengel,
der in der nüchternen Bahnhofshalle über den Reisenden schwebt. Ich verdrehe meinen
Kopf, um ihm die Ehre zu erweisen, kaufe dann im Reisebüro ein Ticket nach Budapest.
Wann fahren Sie zurück?, fragt die Frau am Schalter. Keine Ahnung. Also nur hin? Ja,
und die Frau tippt, ohne mich anzuschauen, und es kommt mir so vor, als habe sie die
Entscheidung getroffen. Ihre mit Sternchen verzierten Fingernägel klimpern über die
Tastatur, versichern mir, dass ich mir noch keine Gedanken über das »Zurück« zu
machen brauche. Einmal Zürich–Budapest mit Halbtax, zweite Klasse. Und ihr Leuchtstift
markiert routiniert die Wagen und Abfahrtszeiten. Ob sie mir über die Verbindungen
nach Jugoslawien Auskunft geben könne. Sie antwortet höflich, das könne sie beim
besten Willen nicht. Sie wisse nur, dass es eine Busverbindung nach Serbien gebe, aber
machen Sie sich bitte auf ein Chaos an der Grenze gefasst! Ich bedanke mich, verspreche
mit einem Lächeln, dass ich ihrer Bitte nachkommen werde, und lasse mir eine gute Reise
wünschen.

Vor einer Telefonkabine bleibe ich stehen, mich an den Satz meines Geliebten
erinnernd, ich solle ihn doch bitte benachrichtigen, bevor ich etwas Unüberlegtes tue. Ich
nehme den Hörer in die Hand, hänge wieder ein.

Im Zug halbiere ich ein Xanax. Ich weiß, dass mich schon das Geräusch beruhigen
wird, das trockene, leise Knacken, wenn ich die Tablette in meiner linken Handfläche
breche. Ein sehr effektives Produkt der pharmazeutischen Industrie, hat mein ehemaliger
Arzt gesagt – oder kann man auch »verflossener Arzt« sagen? Es wirkt, auch wenn man
nur daran knabbert, und ich schließe die Augen, um die Minuten abzuwarten, bis sich
mein Puls verlangsamt, der Zug sich in Bewegung setzt. Ich ziehe mein Notizbuch aus der



Tasche, notiere mir einen Gegensatz, jenen zwischen der protzigen Erscheinung der
Chemiefabriken, in Basel beispielsweise, und den kleinen, edlen Packungen, die
problemlos in allen Taschen Platz finden.

In Wien muss ich übernachten, weil ich in den falschen Zug gestiegen bin. Wir fahren
nach Paris, sagt der Schaffner, gibt mir mein Ticket zurück, Eiffelturm, Notre Dame,
verstehen Sie? Ich schaue auf, nein, ich verstehe ihn nicht, ich bin, wie man sagt, in mein
Buch vertieft, habe während des Umsteigens am Wiener Westbahnhof weitergelesen.
Paris? Ja! Und jetzt? Notbremse ist nicht zu empfehlen, und der Schaffner blickt mich mit
gespieltem Ernst an. Beim nächsten Halt aussteigen, meine Dame!

In Wien verbringe ich eine schlaflose Nacht in einem winzigen Hotelzimmer. Ich setze
mich auf einen Klappstuhl, schaue aus dem Fenster, dessen Rahmen mit grüner Farbe
frisch lackiert ist, und es gibt nichts Besonderes zu sehen, nur einen Hund, der im matt
beleuchteten, engen Innenhof etwas zu suchen scheint und manchmal aufschaut, als
würde ich ihn irritieren; der Hund, der im Grunde mich irritiert, mit seinem zerfetzten
Ohr, seinen hastigen Suchbewegungen zwischen Müllsäcken, beschädigten Möbeln, einer
Kartonschachtel voller Bücher und Schuhe. Ich lege mich hin, um kurze Zeit später
wieder aufzustehen, das Licht anzuknipsen. Ich will dem Hund die Schuld zuschieben,
dass ich schlaflos bleibe, dem Hund und den ausrangierten Objekten. Stattdessen fühle
ich, nachdem mich der Hund erneut ein paar Sekunden lang angeschaut hat, eine Wärme,
die mich ratlos macht, hilflos – warum soll ein Straßenköter und diese nächtliche
Szenerie des Nutzlosen in mir eine Wärme erzeugen?

Warum eigentlich nicht?
Was würde mein Geliebter zu diesem Hund sagen? Vermutlich, dass er ein »richtiger

Hund« sei, der, nur um zu verlieren, das Licht der Welt erblickt hat. Und Serge würde
die Schultern etwas hochziehen, dabei lachen, weil er es nicht ganz ernst meint. Schau dir
den Hund an, seinen mickrigen, eingezogenen Schwanz, sein Fell, das an einen alten
Teppichvorleger erinnert. Und Serge würde es genießen, über die Verlierer-Typen zu
reden, die sich ewig abstrampeln, statt sich mit ihrem Verliererschicksal abzufinden.

Ich ziehe mich an, trinke ein Glas kaltes Wasser, erkläre dem erstaunten Nachtportier,
ich müsse im Innenhof frische Luft schnappen, und ich gehe über den Hof, stelle mich
neben die Kartonschachtel; ich lasse mich vom Hund beschnuppern, während ich in der
Schachtel stöbere. Bücher, die irgendjemand gelesen und dann aus einem bestimmten
Grund aussortiert hat. »Ich bin Soldat. Und ich bin gerne Soldat«, so die ersten Sätze von
Horváths Ein Kind unserer Zeit. Ich stecke das Buch rasch ein, deute den Fund als
glücklichen Zufall. Der Hund springt an mir hoch, als ich ein paar gelbe Schuhe mit
korkigen Absätzen probiere. Passt!, rufe ich ihm zu und fühle mich sogleich als die neue
Besitzerin von Korkschuhen, die ich bislang immer abartig gefunden habe. Mein
wackliger Gang amüsiert mich, ich werde üben müssen, mit meinen neuen Schuhen zu



gehen. Der Hund hingegen begleitet mich tänzelnd bis vor die Tür. Ich muss ihm gut
zureden, dass ich ihn nicht mitnehmen könne, streichle ihn sogar, entgegen meiner
Gewohnheit, Hunde nie zu streicheln, und ich verspreche, ihm schon bald etwas von
meinem Frühstück zu bringen. Der Portier schaut mich wieder erstaunt an, als ich mich,
mit meinen Schuhen in der Hand, bei ihm erkundige, ob ich nicht eher frühstücken
könne. Es täte ihm leid, nein, das sei nicht möglich, frühestens ab sieben. Dann also um
sieben, und ich steige die Treppe hoch, in den ersten Stock, öffne die Zimmertür, und ich
bleibe in der Tür stehen, stütze mich mit meiner linken Hand am Türrahmen ab, die
Schuhe baumeln an meiner rechten – ja, er ist es. Ich erkenne ihn sofort, obwohl es
dunkel ist. Zoli sitzt auf dem Klappstuhl, schaut aus dem Fenster, genauso wie ich es vor
einer halben Stunde getan habe. Ein Witz fällt mir ein, ein absurder, der einzige Witz, den
ich mir merken kann. Soll ich dir einen Witz erzählen, frage ich leise. Zoli antwortet
nicht, und ich lege mich aufs Bett, an den äußersten, linken Rand. Wenn man mit
jemandem befasst ist, sieht man ihn, flüstere ich, das ist nicht außergewöhnlich, nur
folgerichtig, logisch. Und ich schaue ihn an, wage es kaum, zu atmen, und ich lege meine
Hände seitlich unter meinen Kopf, um Zoli besser zu sehen, frage ihn, ob er den Hund
sieht, ob er noch da ist. Ich erinnere ihn daran, dass er mich das letzte Mal, als wir uns
gesehen haben, in Szeged abgeholt hat. Weißt du noch? Es regnete in Strömen, und du
hast gesagt, wenn es so schüttet, wird unser Skelett endlich auch gewaschen!

Ich rede und rede, im Flüsterton, vermutlich, um die Angst zu vertreiben. Erst als es
dämmert, wage ich, mich zu bewegen, und nun, am Bettrand sitzend, bin ich mir nicht
mehr sicher, ob es Zoli ist, der da immer noch reglos vor dem Fenster sitzt. Sein Gesicht
ist blasser, schmaler als Zolis Gesicht. Seine Haare kurz geschoren, dunkler, als ich es in
Erinnerung habe. Bist du es? Ich blicke auf seine nackten Füße, seine Zehen, die
eingerollt sind, gekrümmt. Ich stehe auf, weil ich weiß, dass ich ihn an seinen Augen
erkenne, und ja, ich bin sicher, dass es seine Augen sind – dieses Blau, für das ich immer
noch keinen passenden Vergleich gefunden habe – ich stütze mich ab an der porösen
Wand und fange an, haltlos zu weinen.



5

Dein Vater hat dich gefunden, neben dem Tisch, auf dem Küchenboden. Zerknülltes
Papier zwischen deinen verkrampften Fingern. Zoli ist tot, sagte Lajos am Telefon,
erstickt, das habe die Autopsie ergeben. In seiner Luftröhre hat man ein Stück Brot
gefunden, und in seinem Blut wurden verschiedene Medikamente nachgewiesen, in
erhöhter Konzentration. Umgebracht hat er sich nicht, ganz sicher nicht, Gott bewahre!
Und Lajos weinte. Ich sagte das Unpassendste, nämlich, er solle daran denken, dass sein
Anruf ein Vermögen koste. Ich würde ihm Geld schicken, ja, morgen schon, und ich
fragte Lajos, ob er von der Post aus anrufe. Er antwortete nicht, weinte eine ganze Weile,
sagte dann, in den letzten zwei Wochen habe Zoli keinen Anfall mehr gehabt. Er hat
sogar wieder gesprochen, ein paar Sätze. Stell dir das vor, Anna!, und ich fühlte meine
kalte Hand am Hörer. Der Neurologe in Belgrad habe doch versichert, er könne langsam
wieder Fuß fassen im Leben, mit den richtigen Medikamenten könne er sogar wieder
arbeiten. Ich hörte die Stimme von Lajos, sah deine Füße vor mir, lange, schmale Füße.
Unglaublich, wie schnell du laufen konntest. Wann ich zum letzten Mal mit dem Arzt
gesprochen habe, wollte Lajos wissen. Vor wenigen Tagen, antwortete ich. Und, was hat
er gesagt? Er war, ja, er war zuversichtlich, und er hat mir immer wieder versichert, dass
man Zoli im Militärkrankenhaus die falschen Medikamente gegeben habe. Siehst du, und
die Stimme von Lajos hat sich überschlagen, jetzt hatte er die richtigen Medikamente, es
ging ihm besser. Und Lajos fing wieder an zu weinen, zu schluchzen. Ist Zorka wieder
aufgetaucht, fragte ich, auch deshalb, weil ich sein Weinen nicht mehr aushielt. Der
Himmel am Arsch, sie ist wieder aufgetaucht, als sie gehört hat, dass Zoli tot ist. Und
weißt du, was Zorka gesagt hat? Ich sei schuld an seinem Tod.



L-A-C-H-G-E-S-C-H-O-S-S-E

In Zrenjanin war ich Soldat, sie haben mich geholt, sie haben mich mit Stiefelfüßen
geholt, nachts, ich habe die Nacht aufgeweckt mit meinen Schreien, mit meiner
Katzenmusik, dem Gejammer eines unreifen Mannes, ich habe gewiehert wie eine alte
Stute, gequakt wie sieben Frösche, ich habe so bemitleidenswert ausgesehen wie eine
Rose, die man köpft, schrei nicht so, dass die Butter ranzig wird, und meine Mutter hat in
ihrem Mund ein Feuer angesteckt, sie hat mir Rauchsignale geschickt – ich hol dich da
raus – ganz bestimmt hat sie mich mit ihren Rauchsignalen beschwichtigt, und sie hat
Kaffee aufgesetzt, mitten in der Nacht, Kaffee so dunkel im grellen gelben Küchenlicht,
und die beiden Männer haben ihn im Stehen geschlürft, mich immer gefesselt mit ihrem
Blick, und mein Vater in seinem gestreiften Pyjama, blau-hellblau-blau-hellblau, er hat
geredet und geredet und dazwischen in den Trog gespuckt, seinen Eisenbahner-
Nachtrotz, diese flitzende Spucke also meines schnauzbärtigen Papas mitten in der Nacht,
und seine Worte wie die warmen, frisch gebackenen Semmeln, die aber ganz bestimmt
mein Beruf waren und nicht seiner!

ihr tut ja nur eure Arbeit … Soldat sein ist Männersache … ist Ehrensache … hab auch
mal gedient … Panzer gesteuert, keine leichte Sache … einem Mann wird die Ehre in die
Wiege … jeder Mann wird zum Mann beim Mili…

ach Lajos, sei still! so Mutter, und Vaters Spucke, sie ging daneben, plitschte auf den
Boden, neben Mutters Füße, die in Pantoffeln steckten -P-A-N-T-O-F-F-E-L-N- und
Mutter schnappte blitzschnell nach der Pantoffel, schmiss sie Vater an den Kopf, und ich
duckte mich, unter meine Arme duckte ich mich, mein Schirm schützte mich vor dem
lauten Regen, meine Ohren, weil es bis in alle Ecken dröhnte, die Lachgeschosse, mein
Vater, die beiden Soldaten, meine Mutter am lautesten

lach lach lach doch mein Sohn, Schildkrötensohn!
und ich habe meinen Kopf wieder ausgepackt, ich habe aus meiner Duckdeckung

geschaut, du wirst jetzt Soldat, sagte mein Vater ohne Kittel im Pyjama mit nackten
Füßen und Dreck unter den Nägeln

aber es ist doch Krieg, habe ich – ich habe es gesagt – ach was, du kommst in die
Kaserne, die trainieren dich fit! und du wirst ein richtiger Mann, sagte meine Mutter mit
flötender Stimme, ein richtiger Mann und ein Held, wie ihn die Lieder besingen, ja!


