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Magnetische Kraftfelder
1
Die Tür des Krankenzimmers hat man aufgerissen, ein Pfleger
schmiss ein kleines, braunes Päckchen ans Ende des Betts. Seine
Zimmergenossen standen in der Schlange vor dem Waschbecken,
sie sahen ihm nicht zu. Yuri setzte sich auf das Bett zurück, und
fing an, das Päckchen zu öffnen. Draußen wurde es langsam hell.
Der Gurt wabbelte locker, aber seine Finger wurden mit dem Knoten nicht fertig. Der Schweiß perlte von seiner Stirn. Als er fertig
wurde, sah er, dass der braune Stoff seine Jacke war. Darin lagen
Hose, Hemd, Socken und die Kreppsohlenschuhe. Er war nicht
mehr allein: Mit Seife und Handtuch in der Hand standen die anderen um sein Bett herum.
- Ich habe keine Unterhose – sagte Yuri.
- Los, Mensch. Demnächst kleiden Sie sich so, wie Sie es nur wollen.
Mit hängendem Kopf standen die anderen um sein Bett herum.
- Tschüss – sagte Yuri.
- Alle sind gleich – grinste der Pfleger. Sie gewöhnten sich schon so
gut hierher, dass die Meisten nicht mehr entlassen werden wollten.
- Wohin bringen sie mich? – fragte Yuri.
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- Zu Ihrer Einheit.
Er bekam erneut einen Schweißausbruch.
Der Krankentransporter ruckelte über das Kopfsteinpflaster.
- Wir sind da – sagte der Fahrer bald.
Der modrige Kasernengeruch schlug in seine Nase. Von dem Parterre, wo sich die Arrestzellen befanden, näherte sich ein schreibkraftmäßiger Obergefreiter. Er ging bei Yuri vorbei, und nur aus
der Tür rief er zurück:
- Worauf warten Sie?
- Ich weiß es nicht, bitte – antwortete er.
- Kommen Sie aus dem Krankenhaus?
- Von dort wurde ich hergebracht. - antwortete er.
- Machen Sie die Tür zu.
- Wohin bringen Sie mich?
- Hier sollen Sie unterschreiben.
Yuri las den Fragebogen. Unter die Waffengattung: „keine“ tippte
man: „Im Kriegsfall heimatdiensttauglich“.
- Sind Sie Autobusschaffner? – fragte die Schreibkraft.
- Das war ich – antwortete Yuri.
- Wie sind Sie hier gelandet?
Er zog seine Schulter hoch.
- Sicherlich nicht ohne Grund. Gehen Sie zu Ihrer Firma zurück?
Er antwortete nicht.
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- Innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden melden Sie sich
bei Ihrem zuständigen Kreiswehrersatzamt.
- Darf ich gehen? – fragte er einen Moment später.
- Sind Sie immer noch hier?
Er schlug die Absätze zusammen, die Kreppsohlenschuhe
quietschten.
- Na dann – sagte er. Niemand antwortete. Das Putzmittel und der
Geruch des kalten Kartoffelgulaschs schlugen in seine Nase. Zum
dritten Mal bekam er einen Schweißausbruch. Er ging langsam an
dem leeren Gang entlang, am Ausgang nahm ihm der Werter das
Papier ab. Das Tor ging zu, Yuri stand auf einer verstaubten Provinzstraße. Die Straße war leer und geräuschvoll.
Als er zuletzt hier war, schneite es. Er wurde zum Friseur gebracht,
der Wachmann am Tor bot ihm eine Zigarette an. Auf dem Rückweg (von seinem weiß rasierten Schädel rannte der Schneeregen in
sein Gesicht) sprach niemand mehr mit ihm. Im Krankenhaus
wurde er auch nicht als Mensch wahrgenommen, bis seine Haare
in wilden Büscheln zu wachsen anfingen.
Es ist ein lauer Herbstmorgen, Nebelschwaden schweben über die
Landschaft,

müde,

fast

waagerechte

Sonnenstrahlen.

Das

schwammige Gewebe der Stille sog sich mit stumpfen Summen
voll: Die Stadt lag da, nicht weit, unter dem Bogen des Himmels.
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Bis zur Straßenbahn musste er fünfhundert Meter gehen. Langsam
schritt er zwischen den Sandhügeln vorwärts. Er konnte am halben
Weg gewesen sein, als ein Fahrradfahrer klingelte. Ein rundköpfiger Mann mit Schildmütze radelte an ihm vorbei, er atmete Zeit für
Zeit Dampfwolken aus. Yuri schaute nach oben: Der Himmel war
blau, hellblau. Soeben schwamm ein durchsichtiger Wolkenfetzen
ins Bild. Mit all seinen Nervensträngen empfand er die Bewegungen und die Entfernungen. Er setzte sich ins Gras. Dann betrachtete
er den Boden um seinen Fuß herum, die aus dem Licht in den
Schatten herabpurzelnden Sandkörner.
Als sein Brechreiz sich wieder legte, stand er auf und schüttelte
seine Hose ab. Ein Schatten fiel auf sein Gesicht: Auf der Straße
stand ein Mädchen, mit an die Seite geneigtem Kopf betrachtete es
die Bewegungen des Mannes. Es war schlank, ernst, ältlich: An
ihrer Hüfte hing ein mit Bindfaden zusammengezogener Unterrock.
Yuri schüttelte seine Kleidung erneut ab und wollte weitergehen,
aber das Mädchen verstellte den Weg.
- Was willst du? – fragte der Mann.
- Haben Sie einen Zwanziger?
- Nein.
- Die von dort kommen, haben immer einen Zwanziger übrig –
sagte das Mädchen.
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Es richtete sich auf und streichelte seine öligen schwarzen Haare
nach hinten.
- Ich habe keinen – Yuri lief rot an.
- Gib deine Hand her – sagte das Mädchen.
Trocken, knochig war ihre Hand.
- Siehst du etwas? – Fragte Yuri, während er in seiner Tasche suchend eine zwei Forint Münze fand.
- Einen Weg sehe ich. Langen, endlosen Weg.
- Wenn du mich jetzt nicht loslässt, fährt meine Straßenbahn weg.
Er ließ die Münze in den Rock des Mädchens fallen.
Die Straßenbahn stand an der Haltestelle. Die Luft ist schon ganz
warm geworden. Yuri stieg in den hinteren Wagen ein und blieb
im offenen Teil stehen. Über den Sanddünen funkelten die Sonnenstrahlen. – Hinter ihnen liegt das Meer. Es wird einmal hervorscheinen. Salziger Wind weht, Meeresvögel kreisen.
Die Schienen schmiegten sich quietschend unter die Räder.
Aus dem Magen von Yuri stieg eine rhythmische Bewegung auf,
sie ergriff seinen Brustkorb, Hals und Schulter. Der frische Luftstrom schlug in sein Gesicht, er presste seinen Mund zusammen,
auf der offenen Plattform der in der Sandwüste schlingenden Straßenbahn wartete er darauf, dass der unendliche Wasserspiegel
erscheint, unter der blass blinzelnden Herbstsonne.
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2.
Mit seinem ganzen Körper neigte er sich in den Luftstrom. Diese
quietschende Raserei nahm seine Sinnesorgane unerbittlich unter
Beschuss. Der Dampf des abgefallenen Laubs griff in seinen Magen, das Geräusch der kreischenden Schienen schnitt in sein
Trommelfell.
Die Akazienbäume und die Häuserzeilen flossen vor seinen Augen
zusammen. Alles war zu stark, mächtig, übersteigert.
Der Zug erreichte die Stadt. Yuri sah Geschäfte, bemäntelte, behütete Fußgänger, mit Bierfässern beladene Pferdefuhrwerke. Vor
einer roten Ampel standen sie lange, sie wollte nicht auf Gelb
wechseln. Yuri atmete auf, als der Wagen sich endlich erneut bewegte.
Am Pester Brückenkopf sonnten sich die Busfahrer vor der Pausenbude. Er setzte sich in einen leeren Wagen. Von dieser Minute
an fing sich der Knoten in seinem Hals zu lösen. Waren es die Düfte des Kunstleders und des Benzins, das Stöhnen der Federung, als
die Fahrgäste einstiegen und sich hinsetzten, die bekannte Ruhe
der Endstationen? Er fühlte, wie sich der Krampf in seinen Gliedern löste. Die Rücklehne des Sitzes war weich, Yuri stützte seinen
Kopf an die Glasscheibe, er ruhte sich aus.
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Durch das beschlagene Fenster erreichten ihn die Geräusche aus
der Ferne. Das Klopfen des Dienstleiters am Fenster der Wärmestube, die Tür der Fahrerkabine, mit dem Motor gleichzeitig schallende Klingel, irgendwo hinten eine frische Frauenstimme.
Sie überquerten den Fluss über die Brücke, Yuri erinnerte sich, dass
es ihm hier öfters schwindlig wurde, wenn er das graue, breite
Wasser zu lange anschaute. Damals waren noch die langnasigen
Busse mit den Ledersitzen im Verkehr: Yuri kannte die Fahrer, die
mit den schweren, verschnörkelten Lenkrädern rangen. Sie hielten
am Sonnenberg an, der Fahrer stieg aus, drehte die Metallkappe
des Kühlers ab, er ließ ihn einige Momente lang abkühlen. Später,
bei der Zion-Treppe holte er eine Kanne und füllte das Wasser
nach.
Die Gegend hat sich seit Yuris Kindheit kaum verändert. Das
Kühlwasser kochte nicht mehr so leicht in den Bussen, wie früher,
aber die Wagen quälten sich immer noch an den kurvenreichen
Bergstraßen.
Der Bub kuschelte sich an die Fahrerkabine, schloss seine Augen,
presste seine Hände an die Ohren. Es war ein interessantes Spiel.
Nach kurzer Zeit musste man erraten, wo der Wagen war. Er irrte
sich selten, und das war gut. Zu wissen, dass alles bekannt ist, dass
alles seine Ordnung hat. An der Korompai Straße nahm ihn seine
Oma an die Hand, der Onkel Schaffner half ihnen beim Gepäck, er
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salutierte, Oma gab ihm Trinkgeld, dann ertönte die Klingel und
der Bus eierte weiter.
Später, als er selber Schaffner wurde, entwickelte er dieses Spiel
weiter: Er dehnte es auf die ganze Stadt aus. Da wurden selbst die
Menschen einbezogen, nicht nur die Häuser und Brücken. Es ist
wohl wahr, dass er keinen schweren Stand damit hatte, da die Gegend und die Menschen sich kaum verändert hatten.
Oberhalb der Alkotás Straße erschienen die zwei winzigen, kahlen
Gipfel des Adlerbergs, ebenso wie früher, um genauer zu sein, ein
bisschen niedriger vielleicht. Die Straße war leer, an der Haltestelle
wartete niemand. Die Bordsteine erkannte er zuerst – die mit den
Bombensplittern im Asphalt. Die Eisenschnörkel der Gullideckel
blieben die alten, ebenso wie die alte Aufschrift am Transformatorenhäuschen. Hier, an dieser Ecke fiel er einmal hin, die Sonne
schien damals ebenso flach wie jetzt.
Er hob seinen Kopf, er sah das gelbe Gebäude der Szüz-Fabrik, und
dann ertönte die Glocke im Turm der Matthiaskirche. Zu dem feierlichen Läuten gesellten sich noch die Krisztinakirche und die
Kapelle des Friedhofs. Im Sonnenlicht tanzten die feinen Staubkörnchen, die Töne schallten und zitterten. Es wurde ihm wieder
schwindlig, als ob der Widerhall ihn beworfen hätte, er fühlte sich
schwerelos, die Welt drehte sich mit ihm, sein Magen hob sich wie
ein aufsteigender Zeppelin und stieß rhythmisch die Säure herauf.
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In der Tiefe der aus dem tiefen Tal der Berge heraufsteigenden Mittagsglocken heulte eine Sirene. Yuri rannte im Schatten seiner Mutter, die seine Schwester auf dem Arm trug, auf seinen kleinen, immer wieder stolpernden Bruder aufpassend. Als sie das obere Ende
der Zion-Treppe erreichten, verstummte meistens das Sirenenheulen auch: Die Stimme bog sich dann immer langsamer in die Tiefe
der Stadt hinunter. Oben, auf dem Berg wurde es still, die Menschen warteten in den Luftschutzkellern auf die ersten Explosionen. Yuri legte die letzten zweihundert Meter still zurück, fast auf
den Zehenspitzen. Sie beeilten sich nicht mehr und genossen diese
glücklichen, friedlichen Minuten, allein über der Stadt, unter den
Schäfchenwolken des pastellfarbenen Himmels.
Die Töne der Mittagsglocken verflogen, Yuri staubte sich ab und
brach auf, in die Richtung, wo er wohnte.
3.
Er klopfte ans Fenster. – Bitte – antwortete Mutters Stimme
prompt.
- Bitte – wiederholte sie.– Wer ist da? – Yuri erfasste ein komisches
Gefühl, als ob er alles aus der Entfernung betrachtete, das Haus,
sich selbst, als ob das alles nicht die Wirklichkeit sei. Mutter blieb
in der offenen Tür stehen, rieb ihre Hände an ihrem Kittel ab. –
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Wer ist da? – fragte sie verschreckt, verunsichert. Yuri antwortete
nicht.
- Mein Gott! – Mutters Stimme überschlug sich. - Am Klopfen habe
ich dich erkannt. Komm herein. Wir stehen bloß in der Tür.
- Ich wurde entlassen – sagte Yuri.
- Oh, mein Gott!
- Wohnen wir hier?
- Hier, hier in die Garage – drängte ihn Mutter hinein.
Die Garage wurde getüncht und geteilt. Die eine Hälfte wurde die
Küche, die andere das Zimmer.
- Also, ich wurde entlassen!
Er betrachtete die kleinen Löcher im Zementboden, sie wurden
früher als Zierde gedacht.
- Ja, – sagte Mutter – die Garage. Wer hätte es gedacht?
Yuri trank ein Glas Wasser, zu Mittag gab es Kartoffelsuppe. Mutter erzählte wie ein Wasserfall, ununterbrochen, wie eine, die
Angst davor hat, wenn sie damit aufhöre, bräche der Traum augenblicklich ab.
- Die Wohnung hat man abgetrennt. – sagte sie. – In Richtung der
Veranda wohnt irgendein Ministerialbeamter, und hier, über uns
immer noch jener Soldat.
Er trank wieder ein Glas Wasser.
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- So kommen wir auch aus. Es ist gut isoliert, dieses Haus ist eine
solide Arbeit aus den guten alten Zeiten.
- Brüderchen? – fragte er.
- Ihm geht es gut, ihm geht es auch gut – die Stimme Mutters überschlug sich erneut. – Ihn hat man aufs Land versetzt. Er ist Lehrer
geworden, man hat ihn in Ruhe gelassen. Er wurde nicht eingezogen. Zu Weihnachten kommt er nach Hause. Er verbringt die Feiertage mit uns.
Draußen brummte ein Motor, Yuri hörte die Schritte seiner
Schwester auf den Kieseln.
- Wer ist da? – fragte das junge Mädchen. – Mein Gott! – rief sie,
wie Mutter soeben.
- Er wurde entlassen.
- Endgültig? – fragte seine Schwester.
Yuri lächelte.
- Wo sollen wir ihm das Bett machen?
- Einen Platz finden wir schon. Wir rücken ein bisschen zusammen.
- Arbeitest du noch dort? – fragte Yuri.
- Ja. Legst du dich hin?
- Ich würde lieber herumgehen. Die Sonne scheint so schön.
- Ich begleite dich – sprang Mutter auf.
- Schau dich um – sagte seine Schwester. – Es gibt nicht viel zu sehen. Alles blieb gleich.
17

- Ah, keineswegs gleich – sagte Mutter am Tor. – die Engländer
zogen in die Stadt. Letztes Jahr starb der alte Bérczi. Klärchen ließ
sich scheiden: Eine große dicke Frau ist aus ihr geworden. Fodor
hat Geld veruntreut. Man sagt – fügte sie hinzu -, wenn die Kinder
erwachsen sind, werden sie ihren Vater nicht mehr kennen. Szönyi
ist im Westen. Seine Mutter starb am Krebs, in der Wohnung blieb
seine Schwester allein. Kozma wurde unlängst aus dem Gefängnis
entlassen. Ich wusste, dass du eines Tages auch heimkehrst. Ein
dünner, glatzköpfiger Gnom wurde der große Mensch. Seine Frau
gab ihr letztes Geld aus, um ihn aufzupeppen: Neue Zähne machen
zu lassen, da er zwischenzeitlich all seine Zähne verloren hatte. Als
es ihm wieder besser ging, wurden bei ihm erneut Versammlungen
abgehalten und eines Tages verschwand er nach Amerika. Seine
Tochter, die kleinere, ging mit ihm. Seine Frau, die Unglückliche,
starb paar Wochen später. Sie hat auf ihn zehn Jahre gewartet,
arbeitete in einer Fabrik. Die größere Tochter lebt hier in der Gegend. Neulich habe ich sie mit einem Kinderwagen spazierend
gesehen. Alle anderen Nachbarn sind Fremde – sagte Mutter. –
Alle wurden zwangsausgesiedelt.
- Zwangsausgesiedelt?
- Wir warteten auf den Lastwagen auch drei Nächte lang, aber aus
irgendwelchem Grund wurden wir vergessen.
- Aber wohin?
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- Zur Landarbeit. Deinen Onkel Hans holte man sofort in der ersten
Nacht. Bald darauf starb der Arme auch. Tante Margarete wurde
nach Hause entlassen. Ich habe sie nicht mehr erkannt, weiß du,
ein dünnes Tantchen mit Kopftuch wurde sie und sie ging am
Stock, als sie zurückkam. Wir ließen sie in der Familiengruft beerdigen – somit beendete Mutter die Erzählung. – Sie wurde nicht
weggenommen, mein Sohn: Die Familiengruft blieb.
- Aber die Neuen sind nicht alle so – fügte sie hinzu. – Es gibt unter
ihnen auch Ordentlichere. Auf die Meisten wartet morgens ein
Fahrer, der fährt sie irgendwohin, was nur der Teufel weiß.
Sie umrundeten den Block, die von drei Nachbarstraßen begrenzt
war.
- Die Kastanienbäume pflanzten wir noch mit deinem Großvater.
Damals gab es hier weder Häuser noch Straßen. Ziegen weideten
hier am Hang, ein Eselstreiber brachte das Wasser, der Donauwasser-Verkäufer. Großvater pflückte Marillen, setzte Reben.
Mutter schaute mit gehobenem Kopf auf den Himmel über dem
kahlen Gipfel des Berges. Sie kehrten nach Hause zurück. Es dämmerte.
4.
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Das Geschirrklirren weckte ihn. Seine Schwester hantierte in der
Küche, schon marschbereit. Draußen war es noch dunkel.
- Wie viel Uhr ist es? – fragte Yuri.
Alles fängt erneut an.
- Gehst du zurück zum Bus? – fragte seine Schwester.
Er zog seine Schultern hoch.
- Du könntest es anderswo versuchen.
- Wer von dort herkommt? – Yuri lachte – wo sind meine Sachen? –
fragte er danach.
- Du hast keine Sachen. Alles ist weg. Was geblieben ist, trägt jetzt
dein Bruder.
- Die Bücher?
- Sie auch.
- Dann kommt die Uniform doch gut gelegen.
- Dein Kaffee – sagte seine Schwester.
Mit hochrotem Gesicht, eine volle Tüte schleppend traf Mutter ein.
- Ich habe Speck ergattert – stöhnte sie -, und Kipferl habe ich auch
gekriegt, als ich erzählt hatte, dass mein Sohn heimgekehrt ist.
Das Kipferl war trocken, aber in den Kaffee getunkt kam sein Geschmack wieder. Auf der Oberseite fand man auch Kümmel.
Warum bist du so früh aufgestanden? – fragte Mutter.
- Er wird bestimmt noch viel zu tun haben – antwortete anstatt
Yuri seine Schwester.
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