
Um Viertel vor fünf kam die Freundin meines mir gegenüber liegenden
Zimmergenossen an. Ich sah zur Tür. Ich wusste, dass eine Frau namens Erika eintreten
würde, mein Zimmergenosse hatte zwischen nachmittags um zwei und vier mindestens
anderthalb Stunden mit ihr telefoniert; währenddessen war er mehrmals laut geworden.
»Ich flehe dich an, Erika, habe ich dir nicht gesagt, du sollst das nicht machen!?« Danach
kommentierte Dénes alles, so erfuhr ich unter anderem, wann Erika in den Bus stieg und
wann in die Straßenbahn, was sie über Pferde dachte und über gesunde Ernährung sowie
über die Luftverschmutzung in Budapest.

Als Erika das Krankenzimmer betrat, schaute sie, wenn auch unwillkürlich, zu uns.
Gewisse Situationen sorgen bei mir leicht für Verstörung, dann benehme ich mich sogar
verstört, in solchen Momenten täuschen mich selbst meine Sinnesorgane.

»Was ist?«, fragte Lil.
»Nichts.«
Lil wurde ernst. Es war ihr anzusehen, dass meine Verstörung sie verletzte. Doch sie

riss sich schnell zusammen und erzählte, dass der Straßenbahnfahrer der Linie
achtundzwanzig auf dem Weg zum Krankenhaus bei der Haltestelle Sörgyárak mit einer
Anderthalb-Liter-Flasche Theodora-Mineralwasser in den Fahrgastraum spaziert sei, wo
er zu einer Frau hintrat und sagte: »Geben Sie das den Kindern.«

»Er hatte offensichtlich dasselbe gesehen wie ich einen Moment vorher. Die Romni
hatte die Flasche, aus dem ihre Kinder sofort zu trinken begannen, an der
Straßenbahnhaltestelle aus dem Mülleimer geholt.«

»Und was ist dann passiert?«
»Der Mann ist zurück in die Fahrerkabine gegangen und hat die Fahrt in Richtung des

Friedhofs an der Kozma-Straße fortgesetzt«, sagte Lil, die danach noch eine Stunde an
meinem Bett saß. Dann ging sie, weil ich sie darum bat. Ich wollte schlafen. Besser
gesagt wollte ich so tun, als würde ich schlafen. Ich zog mir sogar die Decke über den
Kopf.
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Meine Familie hatte ich seit der Beerdigung nicht mehr getroffen. Auch meine Tochter
nicht, die mir sogar noch am Vormittag jenes Maitages Bedingungen stellte, was sie
bereit wäre und was sie nicht bereit wäre zu tun: Selbst in den Stunden vor der
Beerdigung diskutierte sie noch mit mir über den Zeitpunkt beziehungsweise den Ort
unseres Treffens. Nachmittags um zwei könne sie einfach nicht von ihrem Arbeitsplatz,
der R&M, wegkommen, sagte sie, und der Kosztolányi-Dezső-Platz wäre für sie
sowieso nicht geeignet, aber sie wolle sich uns auf jeden Fall anschließen, denn allein
finde sie die Szent-Gellért-Kirche nicht, da sie die Gegend nicht kenne. Szonja wusste,
dass sie alles mit mir machen konnte. Das war seit Jahren so, und ich verstand es
einfach nicht, weil ich davon überzeugt war, ihr keinen Anlass für dieses Verhalten
gegeben zu haben, bis mir Lil eines Tages erklärte, worum es eigentlich ging. Frauen
durchschauen solche Situationen rasch, oder ich war einfach nur zu dumm dazu. »Das ist
meistens so. Scheidungskinder begleichen ihre Rechnungen in bestimmten Fällen
nachträglich«, sagte sie eines Abends, nachdem sie sich wieder mal eines unserer
unzähligen Telefonate mit angehört hatte. Ich dachte, Szonja würde gar nicht zur
Beerdigung kommen, aber dann traf sie doch ein. Auf einmal stand sie dort neben uns in
der letzten Reihe. Ein paar Minuten später hatte sie sich sogar von irgendwoher einen
Stuhl besorgt und nahm neben mir am Rand der Reihe Platz. Lil saß zu meiner anderen
Seite.

Unser Vater hatte sich in die erste Reihe der Krypta gesetzt, wir, die Geschwister,
saßen verstreut – mit Ausnahme von Umu, der Jahre zuvor gestorben war, waren wir alle
anwesend: Sára, Magda, Aranka, Iván, Jani, Csaba, Veronika, Kálmán, Lali und ich sowie
die Ehefrauen, die Ehemänner, die Kinder. Es musste schon mindestens eine halbe
Stunde vergangen sein, als die Zeremonie begann.

Hinter dem Altar stand ein hochgewachsener Pfarrer, er sprach. Etwas weiter hinten
saßen zwei Messdiener sowie ein älterer Mann auf jeweils einem Stuhl.

Als die Zeremonie zu Ende war, stand unser Vater auf, zeigte auf das Tischchen mit
der Urne, das einen Meter von ihm entfernt stand, und sagte mit zitternder Stimme:
»Das hier ist eure Mutter.« Dann drehte er sich um und ließ seinen Blick über die
Stuhlreihen schweifen. Er sah nichts und niemanden, da bin ich mir sicher. Unser in
Salzburg lebender Bruder hatte am Tag nach Mamas Tod versucht, in die Leichenhalle
des Bestattungsunternehmens zu gelangen, um unsere Mutter noch einmal zu sehen,
aber man ließ ihn nicht rein. Auch ich war nicht am Sterbebett unserer Mutter gewesen.



Oft fällt mir ein, was gewesen wäre, wenn ich mit meinen Geschwistern dort im großen
Zimmer hätte sein können. Ich überlegte viel, was sich in jenen Stunden an Mamas Bett
abgespielt haben mochte. Später sah ich nur noch vor mir, wie unsere Mutter in einem
Fach der Leichenhalle lag, dann, wie sie von dem Metallgestell gehoben und ins
Krematorium transportiert wurde. Ich versuchte herauszufinden, wann sie verbrannt
werden sollte, konnte aber nichts in Erfahrung bringen. Ist es möglich, dass ich Mama
schon in der Feuerhalle gesehen hatte, als sie noch gar nicht da war? Kann es sein, dass
man mit der Einäscherung noch gar nicht begonnen hatte, ich aber schon sah, wie der
Wagen aus dem Feuerbestattungsofen rollte, in dem da nur noch Mama war?

Flackerndes Kerzenlicht.
Altar.
Leere.
Schwarzes Messgewand mit schwarzer Stola.
Buch, aus dem gelesen wird.
Mir war schwindlig. Währenddessen sah ich überall Mama. Sah sie gar nicht, sondern

spürte sie. Ich erinnere mich nicht, geweint zu haben, obwohl mir meine Tochter
irgendwann ein Taschentuch reichte, das ich entgegennahm. Sich einen halben Liter
Unicum, fünf Flaschen Bier, die Angst und die Fast-Besinnungslosigkeit aus dem
Gesicht wischen. Wir wussten, dass dies jederzeit eintreten könnte, denn Mama hatte
Leukämie, man hatte die Diagnose zwei Jahre vorher, als sie schon achtzig Jahre alt war,
erstellt. Dennoch wollten wir nicht daran denken, dass sie sterben könnte, oder wollten
uns, wenn wir daran dachten, nicht vorstellen, mit welchen Folgen das im Hinblick auf
uns einherginge. Wir alle waren gestorben. Mit meinen Geschwistern sprach ich nicht
darüber, aber ich wusste, dass sie dasselbe dachten. Nicht dachten, erlebten. Keiner von
uns war mehr der, der er vorher gewesen war, wir hatten uns verloren; du hörst und
siehst, was vergangen ist, aber das ist nicht mehr wahr, wird nie mehr wahr sein, dabei
hatte uns einst diese Welt umgeben: Alles war Spiel, Fröhlichkeit, wir waren begabt,
auch dann, wenn wir es nicht waren, Begabung ist keine Fähigkeit, sondern eine Frage
des Willens, Ehre den Menschen, die guten Willens sind. Den Anzug über die
Trainingshose ziehen, die Fußlappen in die Schuhe stopfen, die Welt auslachen, alles
und jeden, und dabei an den Allmächtigen denken, an den Heiligen Geist, den Sohn und
Johannes Sebastian Bach. Und dann wieder Späße machen. Bei wie vielen Beerdigungen
hatte sie Befreie mich, Herr, vom ewigen Tode gesungen! Und jetzt saßen wir hier vor
dem Tischchen mit der schwarzen Tischdecke.

Wir und das Nichtsein.
Dann mussten wir aus der Krypta hinauf in den Kirchhof gehen, damit die Urne an

ihren Platz gebracht werden konnte. Wir mussten aufstehen und losgehen, nacheinander
an den Stuhlreihen vorbei, den Weg über die Treppe fortsetzen, zum Seitenschiff der
Kirche hinausgelangen, von dort weiter auf den Hof, über den Hof hinter die Kirche



zum Urnenfriedhof – ich folgte den anderen. Die beiden Messdiener begleiteten den
Pfarrer, vor ihnen ging der ältere Mann, in seinen Händen befand sich die Urne. Lil lief
neben mir her, meine Tochter war irgendwo zurückgeblieben. Wir gingen, weil wir ja die
Mitte des Urnenfriedhofs erreichen mussten, Mamas Platz.

Wir erreichten ihn.
Der Pfarrer platzierte die Urne in Mamas Fach, dann sprach er. Die Rede, deren Sinn

für mich darin lag, dass der Redner die Zeit irgendwie ausfüllte, dauerte vielleicht eine
Minute. In mir war nur dieses Nichtsein, und die Betonwand – in der Betonwand die
Fächer, auf den Platten der Fächer Namen, neben den Namen weitere Namen, dann ein
geöffneter Raum von 0,027 m3, der bald darauf verschlossen werden sollte. Dann sagte
der Pfarrer etwas zu uns, den Familienangehörigen, doch verstand ich nicht, was, weil
ich seine Stimme nicht hörte.

Nach einer Weile mussten wir Mamas Platz verlassen, weil die Beileidsbekundungen,
unser Gebet und auch unsere gemeinsame Stille zu Ende waren. Wir wussten zwar nicht,
wohin, gingen aber los.

Ein paar Schritte weiter blieben wir jedoch alle stehen.
Wir standen verstreut auf dem Gelände zwischen Kirche und Urnenfriedhof herum.

Mama hatte uns in solchen Situationen immer geholfen. Jetzt gab es niemanden, der
hätte helfen können; wir waren uns selbst überlassen.

Kurz darauf setzte Magda unseren Vater auf eine Bank in der Nähe, das bemerkte ich
sofort. Ich versuchte, mich so hinzustellen, dass er mich nicht sah. Ich stand neben Lil
an der Hintertür der Kirche, als Magda zu uns trat.

»Ihr müsst zu Vater hingehen«, sagte sie.
»Warum müssten wir das?«, fragte ich.
»Weil ich dich darum bitte.«
»Wie sollte ich zu ihm hingehen?!«, sagte ich nervös.
»Ich bitte dich sehr, geht hin!«, sagte Magda und begann zu weinen.
»Gut«, sagte ich nach kurzem Zögern und ließ mich von meiner älteren Schwester zu

meinem Vater führen.
Als wir bei der Bank ankamen, sah mein Vater nicht einmal auf. Außer seinem

schwarzen Anzug und seinen schwarzen Schuhen war alles weiß an ihm, auch sein Blick.
Er saß mit zurückgekämmtem weißem Haar auf der Bank, mit weißer Stirn und weißen
Falten. Dreiundneunzig Jahre Weiße. Ich hatte keine Angst, der Schmerz machte mich
leer; in der Leere bleibt nichts haften, auch die Angst nicht. Wir standen herum. Es kam
mir vor wie Minuten, was vielleicht nur einige Sekunden waren. Mein Vater sah uns
weiterhin nicht an. Erst kurz zuvor hatte man das Urnenfach verschlossen, darin die
Asche jenes Menschen, mit dem er zweiundsechzig Jahre zusammengelebt hatte. Unser
Vater war durch unsere Mutter – durch sie und mit ihr und in ihr, allmächtiger Vater.



Eure Mutter war elfmal glücklich im Leben, hatte er einmal gesagt, worüber wir alle
herzlich lachten.

Dann hob mein Vater plötzlich den Kopf. Ich dachte, er würde mich wegschicken,
aber es kam anders. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau, ob sein Blick verwirrt war,
ich glaube, er war nicht verwirrt. Er schaute nur Lil an. Vielleicht sah er sie, vielleicht
nicht. »Er plaudert gern Familiensachen aus«, sagte mein Vater zu Lil ohne jegliche
Einführung, dabei deutete er mit dem Zeigefinger auf mich. Nichts anderes sagte er, nur
so viel, dann verstummte er und schaute wieder vor sich hin. Ich reagierte nicht auf die
Worte meines Vaters; Magda und Lil schwiegen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als wäre
der halbe Liter Unicum innerhalb von Augenblicken in mein Blut übergegangen.

Nachdem wir uns von meinem Vater getrennt hatten, gingen wir in Richtung des
kleinen Platzes vor der Kirche. Magda blieb bei meinem Vater.

»Willst du nicht nach deiner Tochter sehen?«, fragte Lil.
»Nein«, antwortete ich.
Meine Gedanken kreisten um meine Geschwister.
Seit dem Tod unserer Mutter war ich ihnen jetzt das erste Mal begegnet. Als Mama

gestorben war, hatte mich keiner von ihnen angerufen, was ich bis heute nicht verstehe.
Sie waren sich vollkommen im Klaren darüber gewesen, dass ich mich praktisch ständig
im Objekt aufhielt, wo ich auch Ende April, an Mutters Todestag gewesen war. Als ich
das später zur Sprache brachte, verteidigten sie sich damit, dass sie versucht hätten,
mich an meinem Arbeitsplatz zu erreichen, doch hätte es mit der Verbindung
Schwierigkeiten gegeben. So wusste an diesem frühen Donnerstagabend Ende April
jeder in unserer Familie, was mit Mutter geschehen war, außer mir. Magda hatte sogar
unsere im Ausland lebenden Geschwister, Veronika und Kálmán, erreicht. Mich
benachrichtigte schließlich meine in Kopenhagen lebende, ältere Schwester Veronika,
doch erst am nächsten Tag, am Freitagvormittag. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen,
dass es im Objekt keinerlei Schwierigkeiten mit der Verbindung gab, als sie mich anrief.

Wir blieben auf dem kleinen Platz vor der Kirche stehen und warteten. Hätte mich
jemand gefragt, auf wen oder was wir da warteten, hätte ich nicht antworten können.
Kurz darauf traten Veronika und Lali zu uns; auch Lalis ältester Sohn Boldi war bei
ihnen. Zuerst schienen sie alle drei angespannt, doch mit dem Verstreichen der Minuten
wurden sie etwas gelöster. Ich stellte ihnen Lil vor. Eigentlich hätte ich sie nur Lali und
Boldi vorstellen müssen, doch auch Veronika tat so, als sähe sie Lil das erste Mal.

»Wollen wir was trinken?«, fragte ich meinen jüngeren Bruder.
»Of course, Sebi, mein Lieber«, sagte Lali und klopfte mir auf die Schulter.
Unterdessen machten sich meine älteren Geschwister samt ihren

Familienmitgliedern auf den Heimweg. Sie gingen an uns vorbei, doch mich grüßte nur
der eine oder andere. Sie sahen mich an, als wären wir gar keine Geschwister.


