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R O M A N

P I C U S  V E R L A G  W I E N





Nicht alles, was in erster Person nieder geschrieben ist, berichtet 
von mir; nicht alles in dritter Person betrifft andere.





Hat mich mein eigener Onkel an die Nazis ausgeliefert? Ver-
raten? Oder einfach nur im Stich gelassen? Das ist nicht die 
einzige Frage, die ich mir stellen werde, es schwirren auch viele 
andere herum in der Luft, die ich atme, Fragen, die bisher 
unbeantwortet geblieben sind. Zumindest aussprechen muss 
ich sie. Auch das ist mehr als nichts, besser, als an ihnen nur 
zu würgen, um sie am Ende einfach hinunterzuschlucken. Wo 
wären sie dann, falls sie unverdaulich sind? Ob ich Antworten 
finden werde, ist eine andere Frage. Die erste Frage.

Es war eine lange Reise. Es ist eine lange Reise, denn vorüber 
ist sie noch nicht, angekommen bin ich noch immer nicht. Die 
Endstation kenne ich nicht, aber weit entfernt kann sie nicht 
mehr sein. Nirgendwo ein Schaffner, den ich fragen könnte. 
Vor dem Aussteigen habe ich ein wenig Angst. »Ein wenig« ist 
zu wenig gesagt, aber ich habe genug Erfahrung, ich weiß mit 
Sicherheit, dass es gelingen wird, dass es noch jedem gelungen 
ist.

Im Rückblick scheint mir, ich sehe eine riesengroße Wand, 
die von einem komplexen Mosaik bedeckt ist. Da und dort 
sitzen einzelne bunte Steine, an manchen Stellen sogar viele, 
sehr viele in derselben Gruppe, sodass man das Bild, das sie 
darstellen, das sie als Teil der Gesamtheit dargestellt haben, 
ganz gut erkennen kann. Diese Bilder möchte ich beschrei-
ben – Bilder, die aus der Erinnerung auftauchen, dem Sturz 
in den Abgrund des Vergessens entgangen sind. Der Rest des 
Gesamtbilds ist von der Wand abgebröckelt. Unauffindbar. 
Vielleicht durch neu anzuschaffende Steine und Mosaikplätt-
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chen zu ersetzen. Das könnte ich versuchen, aber die Frage, 
die zweite Frage, ist, ob neue Bilder, neue Gestalten wirklich 
hineinpassen würden? Es gibt auch graue, nichtssagende Plätt-
chen, die ich vernachlässigen werde. Links oben ist die Wand 
sauber und leer. Da gehört noch etwas Neues hin, obwohl 
nicht mehr viel Platz vorhanden ist. Ich habe oft versucht, über 
diese Wand zu erzählen, obwohl ich sie nie so genannt habe, 
nicht erwähnt habe, wie sich die steinernen Flecken zu Bildern 
zusammensetzen, aber ich versuche es noch einmal.

Sagte ich soeben, es handle sich um eine Wand? Wäre Mauer 
nicht das passendere Wort? Die Wand begrenzt mein Zimmer, 
den Raum, in dem sich mein Leben abgespielt hat, abspielt, 
zu Ende gespielt wird, eine Mauer steht irgendwo draußen im 
Freien. Vier Wände hat mein Zimmer, drei Ecken hat mein 
Hut … Wenn man Wand sagt, meint man nur eine Fläche, 
etwas Zweidimensionales, eine Mauer klingt stabiler, die steht 
da in allen drei Dimensionen. Auf einer Mauer kann man ge-
hen. Man kann Glassplitter im Malter befestigen, damit es 
schwieriger wird, über sie zu klettern. Auf einer Wand kann 
man nicht gehen, aber ein Käfer kann über sie kriechen. Gott, 
wird es schwierig mit der Sprache, wenn man älter wird und 
man sie immer ernster nimmt! Ich bleibe trotz des Verlusts der 
dritten Dimension bei meiner Wand und dem Mosaik.

Soll das jetzt eine lange Beichte werden? Dann wäre ich 
mein eigener Beichtvater, denn ich selbst bin es, an den ich 
mich wende, ein gottloser, weil indiskreter Beichtvater, der 
sein Beichtkind bloßstellt, um auch andere Mitmenschen an-
prangern zu können.

Was hat mein Leben bestimmt?
Unter Reisen stelle ich mir vor allem Fahrten mit der Eisen-

bahn vor. Weitaus weniger selbst gelenkte im Auto, obwohl 
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ich sicher mehr Auto gefahren als mit der Bahn gereist bin. 
Teilweise freilich auch als angeschnallter Fahrgast im Flugzeug 
oder sogar im Hubschrauber. In Unterseebooten war ich nie. 
Leider.

Am Anfang, den ich Kindheit nennen darf, mit meinem Va-
ter am Steuer des Steyr 55, waren es Ausflüge, keine Fahrten. 
Ich saß auf seinem Schoß, hielt das Lenkrad, bediente den 
Schalthebel, aber die Pedale musste er treten, denn meine Bei-
ne waren noch nicht lang genug.

Sieben Jahre alt, wurde ich zum ersten Mal allein in den Zug 
gesteckt. Heute nehme ich an, dass mein Vater dem Schaffner 
ein Trinkgeld gegeben und ihn gebeten hat, auf mich aufzu-
passen. Hauptsache, ich habe mich schrecklich erwachsen ge-
fühlt. Mich erwachsen gefühlt zu haben ist eine Erinnerung, 
die noch öfter in meinem Leben auftauchen wird. Das anlau-
fende Schnaufen der Dampflokomotiven ist heute nur noch 
manchmal vom Fernseher her zu hören, wenn entsprechende 
Filme laufen.

Holzklasse. An jedem Fenster ein Täfelchen: »Es ist verboten 
sich während der Fahrt hinauszulehnen!« Es war gefährlich, 
denn die Glut vom Rauchfang der Lokomotive konnte die Au-
gen verletzen. Diese Züge, diese Eisenbahnstationen damals, 
hatten einen Geruch nach Kohle, Teer, Petroleum, ich kann 
ihn nicht beschreiben, man muss ihn eingeatmet haben, um 
sich an ihn zu erinnern. Wahrscheinlich gibt es bald Fernse-
her, aus denen zu den Filmen die passenden Gerüche strömen. 
Dann werden unsere Enkelkinder erfahren, wie verschieden es 
auf unseren Strecken im Banat im Vergleich zum Beispiel zum 
wilden Westen Amerikas gerochen hat.

Ich fuhr nach Subotica an der ungarischen Grenze, um mei-
ne Tante Olga zu besuchen. Sie war Ärztin, ihr Mann etwas 
noch Schlimmeres, Venerologe. Was das war, warum er so 
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hoch geschätzt in der kleinen Stadt war, habe ich nicht wissen 
können, was Geschlechtskrankheiten sind, habe ich viel, viel 
später erfahren, als ich nach der Befreiung aus dem Konzen-
trationslager einen Sommer lang als Sechzehnjähriger darauf 
gewartet habe, wer mich in die Heimat zurückbringen will. 
Aber glücklicherweise nicht am eigenen Leib.

So droht schon jetzt meine Beichte auszuufern. Was ich sa-
gen wollte ist, damals war es am wichtigsten, weil am interes-
santesten für mich, dass mein Onkel in Subotica zwei dänische 
Doggen mit in die Ehe gebracht hatte. Meiner Tante war vor 
ihnen mulmig. Mir nicht. Der Rüde, Dollar mit Namen, hat 
es in meine Romane geschafft. Als Geist in einer kleinen Stadt. 
Wo er wirklich hingekommen ist, als Tante und Onkel nach 
Bergen-Belsen geschickt wurden, gefahren worden sind, natür-
lich mit der Eisenbahn, weiß ich nicht. Unmittelbar nach dem 
Krieg haben wir uns nicht um unsere verlorenen Hunde ge-
kümmert. Schade. Das bedauere ich heute, aber ich verstehe es. 

In Subotica, vor dem Krieg, wurde ich schrecklich verwöhnt. 
Das Tante-Olga-Ehepaar war kinderlos geblieben. Als Mosa-
ikstein steht hier Orangeade, die ich jeden Abend bekommen 
habe, ein dicker Sirup, einen Finger hoch im Glas, aufgespritzt 
mit Sodawasser aus der blauen Siphonflasche. 

Eine andere Zugfahrt nach Novi Sad an der Donau. Damals 
hatte ich meinen Onkel Ernö sehr gerne. Er kannte Zauber-
tricks. Er war mit einem Herrn befreundet, der unter dem 
Künstlernamen Retta öffentlich als Magier auftrat. Sogar im 
Theater meiner Heimatstadt. Und der berühmte Mann hat 
uns zu Hause besucht! Ein »echter« Zauberer imponiert einem 
Zehnjährigen.

Onkel Ernö fotografierte mit Magnesium und entwickelte 
seine Filme selbst in einer speziell eingerichteten Kammer sei-
ner Wohnung. Er hatte auch drei Söhne, mit denen ich spie-
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len konnte, und wohnte in einem Haus mit Lift. Im dritten 
Stock. In meiner Heimatstadt gab es kein einziges Haus mit 
Aufzug, denn es war nicht notwendig. Nur zwei Gebäude auf 
der Hauptstraße, eines von ihnen war die Hypothekenbank, in 
dem anderen wohnte mein Großvater väterlicherseits, waren 
zweistöckig, höhere gab es nicht in der Stadt. Und dann noch 
der Donaustrand in Novi Sad. Der kommt auch mehrmals in 
meinen Büchern vor. Keineswegs zufällig.

Später lernte ich Onkel Ernö hassen. Am Ende nur noch 
verachten. Das soll nicht das Wesentlichste in meinem Leben 
werden, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheidend. 
Es ist keine Übertreibung, wenn ich jetzt sage, für mich war 
der Grund dafür lebensgefährlich.

In Belgrad war mein Onkel Pischta Kunsttischler, seine Frau 
Schneiderin. Die fuhr ich auch besuchen. Mit der Eisenbahn, 
Holzklasse. Dass ich dort war, das weiß ich noch, aber die Mo-
saiksteine der Erinnerung an Einzelheiten sind von der Wand 
meines früheren Lebens abgefallen.

Der Vater meiner Frau war auch Kunsttischler in Belgrad. 
Die beiden müssen sich gekannt haben. Meinen Schwiegerva-
ter habe ich nie kennengelernt. Er ist als Partisan gefallen. Die 
Großmutter meiner Frau ist übrigens im selben Dorf im Banat, 
in Perlez, geboren, wie mein Großvater. Ihr Urgroßvater war 
dort Notar, meiner Getreidehändler, die haben sich sicher gut 
gekannt und auch Geschäftliches miteinander erledigt. Selt-
sam genug, dass sich unsere unmittelbaren Vorfahren gekannt 
haben könnten.

Aber zurück zu Onkel Ernö. Er war mit einer Donauschwa-
bin verheiratet, er und seine Familie wurden als Juden über-
haupt nicht belangt, denn in den von Ungarn besetzten Gebie-
ten Jugoslawiens, zu denen die Stadt Novi Sad gehörte, galten 
mildere Regeln als im Großdeutschen Reich. In diesen Teilen 
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des Landes galten mildere Regeln für jene Juden, die mit Ari-
ern verheiratet waren und vor der Eheschließung getauft wor-
den waren. Sie und ihre Kinder wurden von den ungarischen 
Behörden nicht belangt. Onkel Ernö hat sich nicht taufen las-
sen, weil er so weise war und das Böse geahnt hat, sondern weil 
es ihm egal, aber für seine Schwiegereltern wichtig war.

Tante Olga und ihr Mann überlebten zusammen mit meiner 
Großmutter mütterlicherseits und meiner Schwester Bergen-
Belsen. Onkel Pischta wurde mit seinen Kindern im Daimler-
wagen der SS in Belgrad vergast. Ich weiß nicht, ob im selben 
Auto mit meiner Mutter, seiner Schwester, oder … Wo und 
wie mein Vater ermordet wurde, weiß ich nicht genau, wahr-
scheinlich wurde er als Geisel erschossen. Ein weiterer Onkel, 
Sascha, ist mit seiner Frau und ebenfalls zwei Kindern im KZ 
Jasenovac in Kroatien umgebracht worden. Aber Onkel Imre, 
mit einer Serbin verheiratet, hat in einem serbischen Dorf ver-
steckt alles überstanden, seine Frau und die beiden Töchter 
sowieso. Meine Omama hat im Krieg drei Kinder verloren, 
zwei haben überlebt. Insgesamt gesehen aber sind wir, die 
Überlebenden meiner Sippe, für eine jüdische Familie aus dem 
ehemaligen Jugoslawien eigentlich sehr gut davongekommen. 
Darf man das so sagen? Ich darf es, aber wehe allen anderen, 
die es versuchen sollten.

Über Eisenbahnfahrten anderer Art etwas später. Es ist schwer, 
so weniges von der Wand ablesen könnend, meine Geschich-
te zu organisieren. Ich bräuchte Musik oder andere Geräusche 
dazu. Düfte und/oder Gestank. Früher hat man Federkiele zu-
geschnitten und Tinte selber machen müssen. Ich habe es als 
Kind versucht, Brauchbares habe ich nicht zustande gebracht. 
Mit Metallschreibfedern, die man auf den Stiel aufsteckte, 
habe ich in der Schule noch schreiben gelernt, wenn man nicht 
aufpasste, machte man im Heft Kleckse, Tintenkleckse, dieses 
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Wort ist in seiner ursprünglichen Bedeutung inzwischen ver-
schwunden, deshalb habe ich später feine Füllfederhalter vor al-
lem der Marken Pelikan oder Montblanc benützt. Dann kamen 
die Schreibmaschinen, dann die Rechner, mit denen man nicht 
nur rechnen konnte, sondern schreiben ebenfalls. Warum sollte 
demnächst so ein kleines, in meinem Fall, bitte, schwarz-silber-
nes Gerät mich nicht befähigen können, zu meiner Geschichte 
Musik und Geruch dazuzukomponieren, Entsprechendes so aus 
einem breiten Angebot auswählend wie ich heute Schriftart und 
Größe der Buchstaben bestimme? So wie ja auch aus den Fern-
sehgeräten kommen wird, was man riechen kann, was ich schon 
festgestellt habe. Es wäre günstig, wenn der geneigte Leser so 
hören und riechen könnte, wie ich es mir vorstelle. Und eine 
größere Überraschung als die alles könnenden Mobiltelefone, 
mit denen schon Kleinkinder umgehen können, wird das alles 
bestimmt nicht sein.

Wieder ein Ruck rückwärts zur Eisenbahn, also Rattern über 
die Schienen, Rauch in der Nase. Beim trotzigen Hinausleh-
nen aus dem Fenster, dann vielleicht aus kleinen Löchern im 
Bildschirm, auch noch ein Luftstoß, der die Haare streichelt, 
und es gerät etwas ins Auge.

Merkwürdig: Ich liebe meine Kindheit nicht, denke nicht 
gerne an sie, nicht einmal an den Teil, bevor sich der große 
Schatten auf uns zuzubewegen begann. Ich kann heute nicht 
verstehen, warum mir als Kinderzimmer ein zwar relativ großer 
Raum, aber ohne Fenster auf Straße oder Hof zugeteilt war. 
Die Fenster gingen auf die Veranda hinaus, die gleichzeitig 
auch als Gang in Richtung Küche und zum Klosett, das die 
Patienten meiner Ärzte-Eltern benützten, führte. Nach allen 
Seiten je eine Tür, zu dieser Veranda, ins Badezimmer, das 
seinerseits nach drei Seiten Zugang hatte, zum Wohnzimmer 
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und zum Wartezimmer vor den Ordinationen. Letztere wurde 
allerdings nie geöffnet. Und da schliefen, lernten für die Schu-
le, spielten, lasen meine Schwester und ich, das Kinderfräulein 
und der Hund lebten auch in diesem einen, was mich angeht, 
verhassten Zimmer. Zur Hauptstraße aber gingen vier große 
Zimmer: Vaters Zimmer, Wohnzimmer, Bibliothek und Or-
dination. Ein klassisches Schlafzimmer wie in allen anderen 
Wohnungen, die ich kannte, gab es nicht. Das kann keine 
finanzielle Frage gewesen sein. Vater und Mutter waren Ärzte 
in einer Provinzstadt.

Mosaiksteine, Erinnerungsfetzen. Zitroneneis. Dass der Kon-
ditor Albaner war, wusste ich nicht, hätte mich auch nicht ge-
kümmert. Als genug erwachsener Junge, mit zehn, darf ich am 
Abend schnell noch gemischten Aufschnitt beim Fleischhauer 
gegenüber kaufen. Regelmäßig für Vater Zigaretten der Marke 
Drina in einer blau-roten, für Mama der Marke Morawa in 
einer grünen Schachtel.

Teppiche werden im Hof auf einem eigens dafür gezimmer-
ten Gestell geklopft, auf dem im Spätherbst die geschlachteten 
Schweine hängen. Im Sommer werden die Teppiche eingerollt 
und irgendwo, ich weiß nicht wo, aufbewahrt.

Im Winter trägt man Galoschen. Falls heute viele nicht wis-
sen, was das ist, es sind Überschuhe aus Gummi, die hat man 
anzuziehen, wenn die Gehwege nass oder von schmutzigem 
Schnee bedeckt sind, um die feinen Schuhe, aber auch die Fuß-
böden und Teppiche in den Wohnungen zu schonen. Nach 
dem Krieg habe ich keine mehr gesehen. Sind sie überall aus 
der Mode gekommen?

Vater konnte mit dem Messer gleich gut mit der rechten wie 
mit der linken Hand hantieren. Als Kind war er Linkshänder 
gewesen, lernte aber die rechte Hand genauso gut zu benützen. 
Am Operationstisch konnte er angeblich das Skalpell aus der 
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rechten in die linke Hand wechseln, das soll besonders güns-
tig gewesen sein. Manchmal bat ich ihn zu zeigen, wie er das 
machte, wenn er einen Braten für uns aufschnitt.

Über dem ovalen Esstisch hing vom Luster eine Schnur mit 
einem Klingelknopf. Mutters Aufgabe war es zu klingeln, dann 
kam das Zimmermädchen aus der Küche mit dem nächsten 
Gericht. Aber im Sommer hingen von derselben Lichtquelle 
auch gelbe Streifen, an denen Fliegen festklebten. So etwas 
Ekelhaftes in einer Ärztewohnung, aber als Kind glaubt man, 
so muss es wohl sein. Gegen Küchenschaben wurde ein grünes 
giftiges Pulver ausgestreut. Ganz losgeworden sind wir sie nie. 
Auch während ich das fast achtzig Jahre später aufschreibe, 
führen wir in unserer Belgrader Wohnung einen aussichtslosen 
Kampf gegen die Insekten, die in Südamerika als Cucarachas 
ein Symbol der Revolution sind. Apropos Südamerika: Die 
größten Küchenschaben in meinem Leben habe ich in Havan-
na in der Suite des jugoslawischen Außenministers gesehen.

Wieder in der Heimat: sowohl in der Heimatstadt als auch in 
meiner Kindheit als Heimat. Der erste Hund, Susi, war ein 
Foxterrier. Der zweite Hund, Zucki, ein weißes Wollknäuel, 
kläffte unter dem Bett des Kinderfräuleins. Der Kanarienvo-
gel hieß Mandi und flog manchmal frei im Esszimmer herum 
und eines Tages für immer aus dem Fenster hinaus. Ein Laub-
frosch. Hat er wirklich das Wetter angesagt? Ein Herbarium. 
Briefmarkensammeln, aber oberflächlich. Schmetterlinge fan-
gen, sich für Insekten interessieren, noch oberflächlicher. 

Ein Schaukelpferd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 
ernsthaft darauf gesessen bin und geschaukelt habe. Habe ich 
aber. Manchmal mit einem Tschako aus Zeitungspapier auf 
dem Kopf. Ich mag dieses Bild von mir nicht, es besteht jedoch 
in meinem Gedächtnis. Anscheinend sind Schaukelpferde aus 
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der Mode gekommen, bei den Kindern und Kindeskindern 
meiner Freunde habe ich keine mehr gesehen, aber im In-
ternet werden sie noch angeboten. Teddybären. Drei haben 
wir gehabt. Einer war weiß. Aber mit ihnen habe ich nicht 
gespielt. Zinnsoldaten. Metallspielzeug, Marke Märklin, man 
musste Verschiedenes zusammenschrauben. Holzspielzeug, 
Marke Matador, da steckte man die Dinge zusammen. Eine 
echte kleine Dampfmaschine. Natürlich manchmal Fußball, 
Cowboy und Indianer spielen im Park, ich habe auch einen 
Kopfschmuck mit echten Federn besessen und ein altes Foto, 
das diese Tatsache beweist, aber die Kameraden waren oft zu 
wild, ich habe Spiele vorgezogen, die ich allein spielen konnte. 
Erst aus großer Distanz stelle ich fest, dass ich Einsamkeit vor-
gezogen, keinen besten Freund gehabt habe. Die Einsamkeit 
war also bei mir vorprogrammiert, keine Folge des Konzentra-
tionslagers, keine Erscheinung des Greisentums.

Das neue Grammofon. Ich lerne schnell, es mit der Kurbel 
aufzuziehen, auch wie sanft der Tonarm auf die Schallplatte 
zu senken und sogar wie die Nadel auszuwechseln ist. Wenn 
ich daran denke, höre ich die Melodien. Ja, also doch: Heim-
weh. Heim ist die Kindheit nun einmal, auch wenn man auf 
sie böse ist. Ramona. Das machen nur die Beine von Dolores. 
Lambeth Walk. Nelson Eddy und Jeanette MacDonald singen 
»Sweetheart«. Die beiden habe ich auch im Kino gesehen, das 
ideale Liebespaar, aber wegen der damaligen strengen Auflagen 
für die Filmindustrie waren die Liebkosungen so verdreht, dass 
ich mich gefragt habe, wieso die Nase nicht stört, wenn sich 
Mann und Frau auf den Mund küssen.

Im Speisezimmer wurde ein Webstuhl aufgestellt. Mama 
webte Teppiche nach persischen Mustern. Ich durfte helfen. 
Bald hingen solche Teppiche an den Wänden. Kein einziger 
ist nach dem Krieg gefunden worden. Jahrzehntelang habe ich 
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nicht daran gedacht. Wo sind sie hingekommen? Einige kann 
ich noch auf Fotos sehen. Schmücken sie noch bei jemandem 
die Wände, bedecken irgendwo Fußböden? Die jetzigen Besit-
zer wissen bestimmt nichts über ihre Herkunft. Wir besitzen 
keine Familienerbstücke. Ich nicht und meine Frau auch nicht.

Ab und zu Jahrmarkt. Ringelspiel. Behaglich hoch zu Ross 
oder im Feuerwehrwagen, aber Angst vor den rasenden Ketten-
ringelspielen. Ich glaube, ich war ein furchtsames Kind. Feig? 
Ich mochte die Turnstunden in der Schule nicht, die von ei-
nem unangenehmen, aus meiner Sicht uralten Russen gegeben 
wurden, angeblich war er in der Weißen Armee Oberst gewe-
sen. Er hieß Herr Smirnow. So etwas Unnötiges wie seinen 
Namen habe ich mir gemerkt, so viel Wichtigeres vergessen. 
Ich hasste das Klettern auf Seilen, die Sprünge, die Ringe 
und wie die Folterinstrumente alle hießen. Ich habe ganz gut 
schwimmen gelernt, als Kind zum ersten Mal im Wörthersee 
in Österreich. Bin ich nicht auch schon deshalb ein echter Ös-
terreicher, weil ich mich in einem österreichischen See freige-
schwommen habe? Aber kopfüber ins Wasser springen? Nein! 
Mein Großvater sprang in seinem altmodischen, einteiligen 
schwarzen Badetrikot vom Brett mutig in die Bega, den Fluss, 
der sich verschmutzt durch unsere Heimatstadt geschlängelt 
hat. Ist er so in den Tod gesprungen? Davon etwas später. 
Nach dem Krieg habe ich in der Schule erklärt, Turnstunden 
mache ich nicht mit, und das hat man akzeptiert, weil ich 
ja Jungkommunist war und das Konzentrationslager überlebt 
hatte, und niemand kam auf die Idee, mich zu hänseln, weil 
ich Wassersprünge vermied.

Also feig? Meinetwegen. Der SS gegenüber hatte man nicht 
einmal die Gelegenheit, feig zu sein. Tapfer zu sein genauso 
wenig. Sich zu drücken lernte man schnell, wenn man über-
leben wollte.
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Nach dem Krieg mit eigener Familie, Wohnung, Möglich-
keiten mehr oder weniger zu tun und zu lassen, was wir wollten, 
habe ich einen guten Plattenspieler gehabt. Viele Schallplatten. 
Auch wertvolle mit Autogrammen. Die »Mutter Courage« mit 
persönlicher Widmung der Weigel. Eine andere mit der Un-
terschrift von Sweet Emma Barrett, die ich in New Orleans 
gehört und kennengelernt habe. Oder alte Aufnahmen, zum 
Beispiel von Leo Slezak. Viele, relativ viele. Längst habe ich sie 
meinem Schwiegersohn geschenkt. Er ist Bauingenieur, aber 
veranstaltet für sich und seine Frau, meine älteste Tochter, 
Konzerte. Ich und meine Frau wählen uns jede Nacht vor dem 
Einschlafen unser Wunschkonzert auf YouTube. 

Und wieder zurück in die Kindheit, wie per Mausklick wie-
der Jahrzehnte, Jahrzehnte zurück, das ist so einfach. Eines 
Nachts werden wir aufgeweckt und schnell angezogen, im 
Nachbarhaus ist Feuer ausgebrochen, angeblich steht dort ein 
Fass Benzin im Keller, Explosionsgefahr, die Feuerwehr rückt 
an und ich kann sie durchs Fenster beobachten, evakuiert wer-
den müssen wir nicht. Zum ersten Mal im Leben so etwas wie 
Gefahr.

Nützen die Steinchen für ein besseres Verständnis des Ge-
samtbildes, wenn der Blick hinauf und hinunter, nach rechts 
und links fährt und man doch nie das Ganze im Auge behalten 
kann? So aus der Gesamtheit herausgerissen wenig. Um sie he-
rum weiße, leere Wand. Ich kann mich jedoch im Lederdreh-
stuhl vor dem Rechner zurücklehnen und nachträglich mein 
einziges Leben auf Erden bequem betrachten. Zumindest alles, 
woran ich mich erinnern kann, denn was ich vergessen habe, 
entzieht sich jedem Zweifel. Fehlt mir das viele Vergessene 
oder soll ich glücklich sein, dass es endgültig, endgültig, end-
gültig überwunden ist? Falls Erinnerungen keine Farbflecken, 
sondern Töne wären, fehlte der Klavierstimmer.
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Ich bin so unsicher, ob jemand, und wenn, dann wer, wann, 
wo, ähnlich denkt wie ich, ähnlich fühlt und zittert und manch-
mal in sich hineinlächelt, oder ob ich mit meinen Sprüchen und 
Gedanken allein, ganz allein auf dieser unverständlichen, für 
mich einzigen Welt bin.

Unsicher sein, ob die Erinnerungen mit der Wirklichkeit 
übereinstimmen, ist schlimmer als Vergesslichkeit. Was ich 
vergessen habe, das existiert für mich nicht mehr, so einfach 
ist das, es ist kein Problem. Kann wichtig gewesen sein, was 
ich vergessen habe? Ist wesentlich gewesen, woran ich mich zu 
erinnern glaube? Oder verdränge ich aus der Erinnerung, was 
nicht passt? Vergesse ich einfach, was ich nicht mehr mag? 
Professor Freud, was sagen Sie dazu?

Pardon, ist es jüdisch, viele Fragen zu stellen, die nicht zu 
beantworten sind, oder auf Fragen mit Fragen zu antworten? 
Ich versuche mich zu betrachten und finde eigentlich nichts 
»Jüdisches« an mir, obwohl ich nicht einmal sagen kann, was 
das überhaupt wäre.

Meine Eltern haben mich überfordert. Ich hatte Französisch-
stunden bei Madame Roeber. Ich musste für Gymnastik- und 
Fechtstunden extra zu einem Herrn Christian, der ansonsten 
Benzin en gros verkaufte. Und Violine spielen lernen. Die 
Hauptstraße entlang schleppe ich den Geigenkasten, um bei 
Kantor Lang hinter der katholischen Kirche Unterricht zu be-
kommen. Ich weiß nicht mehr, was ich schlimmer fand, das 
schwere Instrument zu tragen oder den unnützen Versuch, den 
Saiten Wohlklingendes zu entlocken. Aber Noten lesen habe 
ich von ihm gelernt. Das hat mir später sehr geholfen, zum Bei-
spiel dabei, die Operette »Die Csárdásfürstin« zu übersetzen, in 
der auch meine Frau getanzt hat. Wir waren schon verheiratet, 
als sie mich bewundert hat, weil ich die Noten auf dem Tisch 
vor mir lesen konnte und die übersetzten Verse gesummt habe. 
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Allerdings habe ich mit elf sehr energisch erklärt, dass ich keine 
Geigenstunden mehr will. Meine erste Rebellion, die, wie wir 
noch erfahren werden, mit einem Sieg endete. 

Das Älterwerden, aus meiner Sicht Erwachsenerwerden, hat 
sich über die Veränderung meines Verhältnisses zum Fahrrad 
ausgedrückt. Wir haben es Byzikel genannt. Erst saß ich in 
einem Kindersitz vor meinem Vater auf dem Rahmenrohr, 
dann bekam ich ein eigenes mit drei Rädern, später ein echtes, 
nur kleineres, mit richtigen Gummireifen, sogar eine kleine 
Luftpumpe, um sie bei Bedarf selber aufzupumpen, schließlich 
erbte ich das große Rad meines Vaters. Aber ich erinnere mich 
nicht genau, wann ich zum ersten Mal allein mitten durch 
den Verkehr die Hauptstraße bis zum Rathaus und zurück ge-
radelt bin, später noch dreimal so weit bis zum Bahnhof. Von 
dem ich nach Subotica, Novi Sad, Belgrad zur Verwandtschaft 
gefahren bin. An dem ich einmal aus den Konzentrationsla-
gern zurückkommend eintreffen würde. Andere Kinder, die 
noch keines hatten, habe ich Fahrradfahren gelehrt. Ich war 
ein Wichtigtuer als Kind. Ich glaube, so wie ich war, wäre ich 
mir heute unsympathisch.

Meine Mutter hatte ein Damenfahrrad, trug dazu meines 
Wissens als erste Frau im Städtchen Hosen, allerdings weit ge-
schnittene, sodass man, wenn sie saß, stand oder ging, glauben 
konnte, es wäre ein sportlicher Rock. 

Im Erdgeschoß des Stiegenhauses waren drei eiserne Ringe 
fest an der Wand angebracht, unsere Fahrräder daran gekettet. 
Obwohl wir schon ein Automobil besaßen, waren in unserer 
Stadt, wo der höchste Gipfel der drei Meter hohe, künstliche 
Rodelberg im Park war, die Zweiräder das wichtigere Ver-
kehrsmittel, außer mitten im Winter. Die Fiaker, die sonst 
zum Straßenbild gehörten, wurden durch Pferdeschlitten er-
setzt. Die Kutscher steckten ihre Füße in große Zweitschuhe 
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aus Holz, die mit Stroh ausgefüllt waren, und mein Vater, der 
Herr Doktor, benützte diese Schlitten, um Kranke zu besu-
chen. Ich durfte oft mitfahren, auf dem Bock sitzen, die Zügel 
und die Peitsche in der Hand halten. Aber auf dem Hauptplatz 
vor der katholischen Kirche standen schon die ersten Taxis der 
Marke Fiat. Mit Automarken habe ich mich als Kind sehr gut 
ausgekannt.

Onkel Ernö hatte kein Fahrrad, seine drei Söhne auch nicht, 
er fuhr einen DKW. In Novi Sad habe ich also auch keines 
mehr gehabt. Und nach dem Krieg nie wieder eines. Das fällt 
mir erst jetzt auf: Als Erwachsener bin ich nie Fahrrad gefah-
ren, obwohl ich es als Kind geliebt habe. Motorrad schon. So-
gar gerne. 

Volksschule. Langweilig. Ich konnte schon vorher schreiben 
und lesen. Nicht nur auf Serbisch, sondern auch auf Deutsch. 
Nicht nur mit kyrillischen, sondern auch mit lateinischen und 
»gotischen« Buchstaben. Gotisch nannten wir die Sütterlin-
schrift. Wir lernten mit Griffeln auf Schiefertafeln schreiben,
an die war ein kleiner Schwamm gebunden, wer weiß noch,
wie die aussahen, wie sich das Kratzen des Griffels beim Schrei-
ben anhörte? Oder wenn man mit der Kreide über die große
Wandtafel fuhr?

In der dritten und der vierten Klasse saß auch der Sohn 
un-seres Lehrers, des Herrn Koljenčić. Die Prügelstrafe in 
Schulen war verboten. Bezeichnend, dass man sie immerhin 
verbieten musste. Da seine eigenen Kinder zu prügeln nicht 
verboten war, verdrosch er ab und zu seinen Sohn, uns 
anderen zum Schrecken. Im Gymnasium war es dann wieder 
langweilig.
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