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den sie offiziell umbenannt in Roter Stern und Freiheit – 
aber kaum jemand verwendete jemals diese Namen. 

Am östlichen Ende des Dreiecks steht das pracht-
vollste Bauwerk der Stadt: das Rathaus, erbaut 1839 im 
neoklassizistischen Stil anstelle eines viel kleineren Ge-
bäudes. Am westlichen Ende des Hauptplatzes bilden 
zusammenlaufende Straßen einen (auch wieder irgend-
wie unregelmäßig geformten) angehängten Platz, der eben-
falls einem Dreieck ähnelt. Dieser Platz protzt mit einem 
anderen bemerkenswerten Gebäude: dem erstaunlichs-
ten Bauwerk der ganzen Stadt, das sich auf arrogante 
Art und Weise vollständig von seiner Umgebung ab-
setzt – einem riesigen Apartmentblock mit weltstädti-
schen Ambitionen, der in den vom Höhenrausch ge-
prägten Tagen der 1920er Jahre mit geliehenem Geld 
erbaut wurde. Zu seiner Zeit war das zweifelsohne die 
beste Adresse der Stadt, mit einer eleganten Apotheke 
und einer beliebten Konditorei im Erdgeschoss. Erstere 
existiert noch, letztere ist bedauerlicherweise verschwun-
den. Die Familie einer meiner Cousinen lebte in dem Ge-
bäude, und von dieser Wohnung aus beobachteten wir 
die nach dem Ende der Revolution von 1956 in Makó ein-
rollenden russischen Panzer; einer der Geschütztürme 
war ziemlich bedrohlich auf das Wohnzimmerfenster 
gerichtet, aber zum Glück wurde nicht daraus gefeuert. 

Auf dem angrenzenden Platz befindet sich die impo-
sante lokale Oberschule oder das Gymnasium: Mehrere 
meiner Onkel, mein Bruder und (viel später) auch ich 
wurden in dieser Schule unterrichtet. Erbaut 1895, ver-
lor sie nie ihren ausgezeichneten Ruf, nicht einmal in 
schwierigen Zeiten. Vor der Schule stand das russische 
Denkmal, eine weiße Granitsäule, gekrönt mit dem ob-
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ligatorischen, in diesem Fall aus Bronze gegossenen roten 
Stern – nach der Machtergreifung der Kommunisten eine 
vorgeschriebene architektonische Ergänzung auf den zen-
tralen Plätzen in allen ungarischen Städten. 

Vom Gymnasium aus führte eine breite Straße zu einem 
kleinen rechteckigen Park, einem friedvollen Ort, bis dort 
ein Freilufttheater gebaut wurde. Einige meiner älteren 
Freunde behaupteten, hier im Gebüsch in die eher ober-
flächlichen Freuden der fleischlichen Lust eingeführt wor-
den zu sein; es gab ein bedauernswertes, geistig behin-
dertes Mädchen, das für ein paar Süßigkeiten bereitwillig 
Nachhilfe erteilte. 

4 

Vielleicht ist es nachvollziehbar, dass ich in meinen 
Träumen vergeblich nach dem Haus suche, in dem ich 
geboren wurde. Es war ein schlichtes Gebäude. Archi-
tektonische Verdienste waren in seiner Planung nicht 
vorgesehen, nur reine Zweckmäßigkeit. Kinder in ihren 
Malversuchen zeichnen Häuser dieser Art. Ein schräges 
rotes Dach mit Schornsteinen, eine eintönige Ansamm-
lung schmuckloser Fenster und eine ebenso schnörkel-
lose Tür – mehr nicht. Das Haus hatte ein Wohnzim-
mer, ein Esszimmer und zwei Schlafzimmer: eines für 
meine Eltern, das andere für meinen Bruder und mich. 
Der Altersunterschied zwischen uns war groß; als ich 
zur Welt kam, war mein Bruder 14 Jahre alt und hatte 
bis zu diesem Zeitpunkt das Zimmer für sich allein. Es 
muss für einen Teenager sehr lästig gewesen sein, das 
Schlafzimmer mit einem viel jüngeren Bruder zu teilen, 
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aber falls ihn meine oft recht geräuschvolle Präsenz je-
mals geärgert haben sollte, hat er mich das nie spüren 
lassen. Es gab auch einen kleinen Garten mit ein paar 
Obstbäumen und Blumenbeeten, die von einem der Hand-
langer vom angrenzenden Sägewerk meines Großvaters 
gepflegt wurden. Sein Unternehmen war auch der Grund, 
warum unser Haus an jener Stelle stand. Links und rechts 
vom Sägewerk stand jeweils eine Villa für meine beiden 
Onkel, die nach dem Tod meines Großvaters das Fami-
liengeschäft weiterführten. Unser Haus war eine etwas 
bescheidenere Ergänzung dahinter. 

Vom Garten aus konnten wir durch eine kleine Holz-
pforte das Sägewerk betreten. Diese Pforte führte in eine 
geheimnisvolle Welt mit unzähligen Überraschungen, die 
entdeckt werden wollten. Das Holzlager war riesig; seine 
Grenzen lagen weit außerhalb des Blickfeldes eines klei-
nen Kindes. Selbst noch viel später, in meinen Jugend-
jahren, stellte dort das Versteckspielen mit Freunden 
 einen spannenden Zeitvertreib dar, denn das schwer über-
schaubare Gelände bot eine Vielfalt an Verstecken. 

Im Zentrum des Sägewerks, in einem riesigen, erhöht 
stehenden Gebäude (eigentlich ein großer, an beiden En-
den offener Schuppen), standen zwei hoch aufragende 
elektrische Sägen. An beiden Enden des Schuppens wa-
ren zur Verarbeitung vorgesehene Holzstämme recht-
winkling zueinander in wechselnden Lagen aufgestapelt. 
Diese Stapel verschwanden im Verlauf des Tages, wenn 
die Holzstämme einer nach dem anderen unter den 
 Sägen landeten. Die Sägen, die sich unaufhörlich auf und 
ab bewegten, erzeugten ein langgezogenes, hohes metal-
lisches Kreischen, wenn die Holzstämme hindurchglit-
ten, um am anderen Ende als gleichmäßig geschnittene 
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Planken herauszukommen. Nur kleine Wolken aus Holz-
staub schwebten in der Luft, aber unvorstellbare Men-
gen an Sägespänen rieselten in Kaskaden auf den Boden 
unterhalb der erhöhten Plattform. Die welligen Hügel 
aus kratzigem Sägemehl waren immer mein allerletzter 
Zufluchtsort, wenn ich mich darin einbuddelte, um elter-
licher Bestrafung zu entgehen. Der Sägeschuppen war 
ein magischer Ort, verzaubernd und aufregend zugleich. 
Häufig stand ich dort, beinahe ohne mich zu rühren, in 
den Bann gezogen von den sanft herumwirbelnden Wol-
ken, bis ich von einer dünnen Schicht hölzerner Schnee-
flocken bedeckt war. 

Die frisch geschnittenen Holzplanken wurden auf 
Schienenwagen verladen und auf Schmalspurschienen 
ans äußerste Ende des Sägewerks transportiert und dort 
wieder in ordentlichen Stapeln aufgeschichtet, als End-
produkt für das Baugewerbe. Da der Schuppen erhöht 
stand, hatte die Schienenspur ein Gefälle von 30 Grad, 
und auf jedem der Schienenwagen fuhr einer der Arbei-
ter mit, um die Bremsen zu betätigen, wenn die Wagen 
zu schnell wurden. In meinen frühen Jugendjahren, be-
vor das Sägewerk von den Kommunisten geschlossen 
wurde, war die Fahrt auf einem dieser Schienenwagen 
hangabwärts ein absolut berauschendes Erlebnis. Das 
Gefühl von Gefahr, die Vorstellung, dass die Bremsen 
im letzten Moment versagten und mit dem Schienen-
wagen den soliden Holzzaun zu durchbrechen, auf die 
dahinterliegende Straße katapultiert zu werden und da-
bei ein paar ahnungslose Passanten niederzumähen, hatte 
für mich einen unwiderstehlichen Reiz. 

Nicht weit vom Gebäude mit den elektrischen Sägen 
lag der Maschinenraum mit seinen glänzenden Maschi-
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nen: sich langsam drehende Räder, ehrwürdige Kolben, 
Schutzgeländer, Glühbirnen, die unter emaillierten Lam-
penschirmen mit weißer Unterseite und grüner Ober-
seite baumelten, Kästen mit Alarmknöpfen, Schalter-
reihen und das rhythmische, gleichtönige Hämmern der 
Maschinen, die ihre Arbeit verrichteten, alles in einen 
öligen, dicken Dunst gehüllt. Der direkte Weg zum 
 Maschinenraum führte am Kühlturm vorbei. Mir war 
sein Becken mit dem abweisenden, dunklen Wasser un-
heimlich, und ich blieb immer so weit wie möglich da-
von entfernt. Ganz in der Nähe, schräg gegenüber von 
unserem Haus, der Hauptstraße zugewandt, stand das 
Bürogebäude, an dem ich als Kind nicht das geringste 
Interesse hatte. Es war niemals Teil meiner Entdeckungs-
touren, und ich vermied auf diese Weise, dass einer meiner 
Onkel sich nach dem Grund meiner Anwesenheit im Säge-
werk erkundigte. Aber es war das Gebäude, von dem 
aus mein Großvater und, nach seinem Tod, zwei meiner 
Onkel – und, nach deren Tod im Krieg, meine Mutter mit 
ihrem jüngsten Bruder – das Familiengeschäft führten. 

5 

Mein Großvater machte sein Vermögen in der Holz-
industrie. Mit seinem Geschäftspartner gründete er eine 
Firma, die sich zu einem erfolgreichen Industrieunter-
nehmen entwickelte. Die Erfolgsformel war recht sim-
pel: ausgedehnte, nahegelegene Waldgebiete, einfache 
Transportwege mit der Bahn oder auf dem Fluss und 
der aufnahmebereite Markt einer expandierenden Kreis-
stadt. Am Ende des Ersten Weltkriegs hatte die Firma 
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