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Peter hat Glück. Sein Vater befreit ihn vom lang-

weiligen Leben auf dem Land bei seinem Groß-

vater und nimmt ihn mit nach Berlin. Peter ist

begeistert von der großen Stadt und genießt das

neue Leben. Doch plötzlich scheint die Stadt

verrückt zu spielen, überall gehen Fensterschei-

ben zu Bruch. Peter wird wieder aufs Land ge-

schickt, zurück zu seinem Großvater. Doch Vater

und Sohn versprechen sich, jede Woche einen

Brief zu schicken.

Irene Dische, geboren und aufgewachsen in New

York, lebt seit 1980 in Berlin.
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Bis zum . März , was eigentlich noch gar

nicht so lange her ist, klagte Dr. Nagel, ein un-

nahbarer, strenger Kleinstadtarzt, gern darüber,

dass sein heißblütiger Sohn Laszlo für ihn ein

Fremder sei.

»Laszlo ist ein Heißsporn«, murmelte er zum

Fenster hinaus in den neuen Morgen, während

sich das Hausmädchen neben ihm, das mit dem

Knoten seiner braunen Fliege kämpfte, ein we-

nig duckte.

»Laszlo riskiert zu viel«, sagte er zu der schwe-

ren Holztür seines Arbeitszimmers, bevor er ein-

trat und sein Tagwerk begann.

»Laszlo hat nichts von dem kühlen Verstand

mitbekommen, den die Nagels immer hatten«,

brummte er in seine Teetasse, wenn er, wie jeden

Nachmittag, in seiner Bibliothek saß.

»So ist es immer gewesen mit deinem Vater.

Da kannst du froh sein, dass ich mich um dich

kümmere«, sagte er zu seinem Enkel Peter. »Laszlo

Nagel hat kein Talent zur Mäßigung.« Dr. Nagel

seufzte, von den eigenen Worten gerührt, und





streichelte dem Jungen über den Kopf. Der Junge

kämpfte mit den Tränen.

Vor nicht allzu langer Zeit war Dr. Nagels drauf-

gängerischer Sohn, der damals noch in Budapest

studierte, eines Tages zu Besuch in seine Hei-

matstadt gekommen. Er blieb nicht lange, aber

lange genug, um sich in die sommersprossige,

rothaarige Dalia zu verlieben, die Nichte eines

Nachbarn, die für längere Zeit aus Deutschland

zu Besuch gekommen war. Sie war sechzehn, er

zwanzig, und er sagte zu ihr, der Anblick einer

so hübschen Kombination von Augen, Nase und

Mund könnte ihn blind machen. Der Klang ihrer

munteren Stimme könnte ihn taub machen und

ihre weiche Hand verrückt. Er zitterte, während

er das sagte. Aber kalt war ihm nicht. Sogar sein

schwarzes Haar fühlte sich immer warm an.

Dalia hatte keine Chance, ihr eigenes Herz zu

befragen – Laszlo überwältigte sie mit seinem.

Als er sie ein paar Wochen später wieder be-

suchte, ließ sie sich von ihm zu einem Kuss in den

Garten lotsen und fing dann an zu weinen. Wäh-

rend ihr die Tränen über die Sommersprossen lie-

fen, erklärte sie ihm, schon sein erster Besuch sei

sehr fruchtbar gewesen; sie sei schwanger. Er trös-

tete sie nicht, sondern stürmte nach Hause in sein

Zimmer, lehnte sich zum Fenster hinaus und zün-





dete mehrere Feuerwerksknaller, die er sich für

einen besonderen Anlass zurückgelegt hatte. An

die Hochzeit der beiden konnte sich später der

ganze Ort erinnern, weil es so ein fröhliches, aus-

gelassenes Fest gewesen war. Anscheinend war

halb Deutschland in die kleine Stadt geströmt.

Selbst Dr. Nagel hatte sich offenbar gut amüsiert.

Dalia zog mit Laszlo nach Budapest. An ihrem

siebzehnten Geburtstag kam der rothaarige Pe-

ter zur Welt. Dr. Nagel war ein paar Wochen vor-

her gekommen, um bei der Geburt des Kindes

dabei zu sein. Er war ein ausgezeichneter Medizi-

ner und wollte sein Enkelkind keinem anderen

Arzt überlassen. Das Baby gefiel ihm. »Ein ruhi-

ges Kind«, sagte er erleichtert. »Es kommt eher

auf die Mutter als auf den Vater.« Er hatte den

Geldbetrag, den er Laszlo regelmäßig zukom-

men ließ, schon verdoppelt, jetzt bezahlte er auch

noch ein Kindermädchen und eine Haushalts-

hilfe. Laszlo schloss gerade sein Jurastudium ab.

Es war für Dr. Nagel eine Enttäuschung gewesen,

dass sein einziger Sohn nicht Arzt hatte werden

wollen, aber er beklagte sich nur manchmal da-

rüber und war schließlich vollends besänftigt, als

Laszlo mit etwas Glück einen gut bezahlten Pos-

ten im diplomatischen Dienst fand. Es war aber

nicht nur Glück gewesen. Laszlo Nagel besaß

auch Charme und gute Manieren, ein freund-





liches Gesicht und die Energie eines Optimisten.

In einer großen Behörde würde er gut zurecht-

kommen. Dr. Nagel wollte seinem Sohn zeigen,

dass er zufrieden mit ihm war, und machte ihm

ein imposantes Geschenk: ein Auto.

Das Auto war schnell, schwarz und glänzend.

Laszlo sagte zu Dalia, sie solle dem Kleinen zum

Abschied einen Kuss geben, sie würden einen

Ausflug mit dem Wagen machen. Er fuhr sehr

schnell, und als seine Frau vor Schreck die Augen

zumachte, nahm er ihre Hand und drückte sie.

»Er ist in allem zu leidenschaftlich«, hatte Dr.

Nagel immer geklagt. Vielleicht lag eine Glas-

scherbe auf der Straße. Einer der Reifen platzte.

Mit der linken Hand allein konnte Laszlo das

Lenkrad nicht festhalten. Der Wagen prallte ge-

gen einen Baum. Auch Dalias Hand hatte er nicht

fest genug gehalten: Dalia wurde getötet. Er

selbst kam mit ein paar Beulen und Schrammen

davon.

Dalias Tod machte Laszlo Nagel für eine Weile

sehr traurig. Aber dann schlug sein Naturell wie-

der durch. Er konnte es nicht ändern, er liebte das

Lebendigsein. In Budapest galt er schon bald als

lustiger Witwer. Er war auch ein lustiger Vater.

Manchmal nahm er einen Tag frei, um mit sei-

nem Sohn zu »spielen«. So nannte er es. Andere

hätten es eher »Herumtreiben« oder »eine Tour





machen« genannt. Er machte mit Peter Ausflüge

in Stadtviertel, in die ehrbare Erwachsene keinen

Fuß setzten. Er nahm ihn auf die Schulter und

drängte sich durch die Menschenmenge, um bei

einem Hahnenkampf zuzusehen. Er nahm ihn

mit ins oberste Gericht und zeigte ihm anschlie-

ßend das größte Gefängnis. Auf der Straße plau-

derte er mit Fremden, die sich seit Monaten nicht

rasiert oder gewaschen hatten, oder mit Leuten,

die aussahen, als wollten sie gerade eine Bank aus-

rauben. Gern sagte er: »Ich bin ein Glückspilz.«

Sein Sohn glaubte ihm alles, was er sagte, auch

die Geschichte, dass er ihn in einem Spezialge-

schäft für rothaarige Kinder gekauft habe. Als Pe-

ter ihn bat, dort noch eine Schwester oder einen

Bruder zu kaufen, war er sofort einverstanden.

Er nahm Peter mit in dasselbe fremde, staubige

Städtchen, wo er angeblich vor ein paar Jahren

ihn gekauft hatte. Nur konnte er dummerweise

den Laden nicht wieder finden, also gingen sie

stattdessen dort auf die Kirmes, das war genauso

gut.

Im Frühjahr, als die Heuschrecken in solchen

Massen auftraten, dass die Leute von einer Land-

plage sprachen, beobachtete Laszlo sie ganze

Nachmittage lang; er konnte Männchen und Weib-

chen unterscheiden. Peter sah zu, wie er in den

Büschen des kleinen Parks an der Ecke herumstö-





berte und seine feine Jacke auf dem Boden hinter

sich herschleifte.

Peter wusste, dass sein Vater vor nichts Angst

hatte, weder vor zähnefletschenden Hunden, von

denen sie in irgendeinem Dorf angebellt wurden,

noch vor den tadelnden Bemerkungen seines ei-

genen Vaters, der einmal im Monat übers Wo-

chenende zu Besuch kam und jedes Mal schon am

ersten Abend sagte: »Laszlo, das ist unmöglich.«

An diesen Abenden gab Laszlo dem Kinder-

mädchen frei und brachte Peter selbst nach oben

zu Bett, obwohl es Dr. Nagel missbilligte. So et-

was sei Sache des Personals. Aber Dr. Nagel konnte

seinen Sohn nicht davon abhalten, und während

Laszlo Peter beim Zähneputzen half, wartete der

alte Mann ungeduldig auf die Fortsetzung eines

Gesprächs über Laszlos Unzulänglichkeiten. Als

sie aus dem Badezimmer traten, legte Laszlo den

Kopf schief und horchte auf die Schritte des alten

Mannes, der unten im Wohnzimmer hin- und

herging. Er runzelte die Stirn, legte sich flach

auf den Boden, presste ein Ohr an die Dielenbret-

ter und winkte Peter, er solle das Gleiche tun.

Zusammen lagen sie flach auf dem Bauch und

lauschten.

»Hörst du deinen Großvater?«, fragte Laszlo.

»Wie er hin- und herläuft? Kummer Kummer

Kummer. Unseretwegen. Ah. Hörst du das Glas?





Er ist stehen geblieben und nimmt einen Schluck

Kognak. Recht so. Es ist kalt draußen. Und jetzt?

Wieder hin und her.«

Laszlo sprang auf, riss seinen Sohn in die Höhe

und sagte: »Was liegst du da auf dem kalten Fuß-

boden?« Dann warf er den Jungen ohne viel Um-

stände in sein Bett, und Peters Gekicher tönte

durch das ganze Haus. Die Schritte unten hielten

an. »Oh, Himmel, er belauscht uns«, sagte Peters

Vater. »Ich bin verloren! ›Vor dem Schlafengehen

soll man mit Kindern nur ruhige Dinge machen‹,

wird er mir sagen.«

Er setzte sich auf die Bettkante, nahm die

Hand seines Sohnes, sah ihm aufmerksam ins

Gesicht und flüsterte: »Auf jeden Fall weiß ich,

dass du deinen eigenen Kopf haben wirst, wenn

du groß bist. Du wirst vor nichts Angst haben.

Nicht einmal vor dem Sterben. Aber vor allem

wirst du gern leben. O ja, du wirst das Leben ge-

nießen. Außerdem hast du klebrige Finger. Wir

haben vergessen, dir die Hände zu waschen. Aber

das macht jetzt nichts.«

Unten begann Dr. Nagel wieder hin- und her-

zulaufen. Laszlo strich Peter über die Stirn, sah

ihm in die Augen und redete flüsternd weiter,

über Kunst und Architektur und dass sich man-

che Leute wie Schweine benähmen, aber so etwas

zu sagen, wäre den Schweinen gegenüber eigent-





lich nicht nett. Peter merkte, dass die seltsamen

Wörter an der fröhlichen Miene des Vaters nichts

änderten, und schlief in der Wärme von Laszlos

liebevollem Blick ein.

Als Laszlo Nagel schon seit mehreren Jahren ver-

witwet und Peter sechs Jahre alt war, schickte er

seinen Sohn für ein paar Wochen zu dessen Groß-

vater. Aus den Wochen jedoch wurden Monate,

und Peter war alt genug, seinen Vater schrecklich

zu vermissen. Im Haus von Dr. Nagel kam er sich

vor wie in einem fremden Land mit seltsamen,

strengen Sitten, die er erst lernen musste. Die

Mahlzeiten in der Küche gliederten die Tage,

die er vor allem mit Martha, einem der Haus-

mädchen, verbrachte. Martha hatte ein langes,

mit Pickeln übersätes Gesicht, sehr lange Beine

und ein Hohlkreuz. Obwohl sie noch keine zwan-

zig war, sah sie aus wie eine müde, alte Stute. Sie

hielt sich immer ganz genau an die Anordnungen

von Dr. Nagel.

»Für Kinder niemals Süßigkeiten!«, sagte Dr.

Nagel in sachlichem Ton. Süßigkeiten aß der

Teufel. Sie gehörten nicht in die Hände von Kin-

dern.

»Man soll nicht reden, wenn man nichts zu

sagen hat«, sagte Dr. Nagel, und dabei schwebte

ihm die leise Stimme gleichmäßig aus der Kehle





und nahm an Eindringlichkeit weder zu noch ab.

»Mittagsschlaf ist von halb eins bis halb drei.«

Da der Doktor es nicht verboten hatte, ließ

Martha den kleinen Jungen an ihrem Interesse

für die Könige und Königinnen Europas teilha-

ben und erzählte ihm Geschichten über sie. Aber

bevor sie ihn ins Vertrauen zog, sah sie sich jedes

Mal um, ob noch jemand lauschte. Für sie war es

eine große Ehre, sich um etwas so Seltenes zu

kümmern – ein rothaariges Kind mit Sommer-

sprossen.

»Bei mir sind eher die Sommersprossen rot,

stimmt’s ?«, sagte sie lachend und klopfte sich un-

froh auf die pusteligen Wangen.

»Zweimal am Tag darf Peter die Katze besu-

chen«, sagte Dr. Nagel. Zweimal am Tag ließ Mar-

tha ihn vorsichtig ins Wohnzimmer, um einen

Blick auf Archibald zu werfen, den missmuti-

gen, alten Kater mit dem gefleckten Fell, den

man tagein, tagaus immer in der gleichen Sofa-

ecke fand. Archibald mochte keine Gesellschaft.

Wenn jemand ihm zu nahe kam, fauchte er und

trollte sich.

Einmal am Tag spielte Peter mit Igor, dem

Chauffeur, draußen auf dem Rasen Fußball. Igor

hatte keine sportliche Statur, sondern Hänge-

schultern, die keine Uniform aufpolstern konnte,

und er watschelte mit seinem Schmerbauch wie





eine Ente. Aber er war ein guter Schütze und

konnte, so prahlte er immer, seine Bälle platzie-

ren »wie ein junger Gott«. Es machte ihm Spaß,

mit dem kleinen Jungen zu spielen. »Einmal am

Tag körperliche Anstrengung, das reicht«, sagte

Dr. Nagel.

Peter getraute sich selten weiter als bis zum

Ende des Rasens auf der einen Seite und bis zum

Gartenende auf der anderen. Schon das Nachbar-

haus, in dem Peters verstorbene Mutter vor ihrer

Hochzeit mit Laszlo mehrere Monate gewohnt

hatte, war von Dr. Nagel zum Sperrbezirk erklärt

worden, weil die Leute, die dort wohnten, Peter

einmal als »armes mutterloses Kerlchen« be-

zeichnet hatten. Schon bei dem Wort »Mutter«

fühlte sich Peter unbehaglich.

Eines Tages entdeckte er auf dem Kaminsims

im Wohnzimmer ein Foto seines Vaters. Es war

bloß ein kleines Bild in einem goldenen Rahmen,

das einen lächelnden Mann mit schwarzem Haar

und schwarzen Augen zeigte, und ein Teil seiner

Wange wurde von einem rosa Blütenzweig in

einer Vase verdeckt, die neben dem Bild stand.

Sofort verloren das übrige Zimmer und die üb-

rige Welt alle Bedeutung, alle Farbe, alle Um-

risse. Nur auf dieses Gesicht kam es noch an. Aber

dieses Gesicht war in einen goldenen Rahmen

gesperrt und konnte nicht heraus zu ihm.





Peter war bestürzt über die plötzliche Sehn-
sucht nach seinem Vater. Hätte er seinem Gefühl
einen Namen geben können, hätte er »Liebe« ge-
sagt. Hätte er es beschreiben können, wäre »Leid«
das Wort gewesen. Er stand sehr lange vor dem
Bild, dann fand ihn Martha dort und reichte ihm
eine Banane, um ihn aufzumuntern.

Ihr besorgter Eifer überraschte ihn. Er war so
traurig, dass er gar nicht auf den Gedanken kam,
jemand anderes könnte bemerken, was er fühlte.
Während er die Banane aß, hörte er Martha in
der Bibliothek mit Dr. Nagel sprechen, und dann
erschien Igor, nahm ihn mit nach draußen und
spielte zum zweiten Mal an diesem Tag Fußball
mit ihm.

In der Woche darauf fing es an zu regnen.
Es regnete überall in Ungarn. Als der Regen
nicht aufhörte, tauchte in den Gesprächen der
Erwachsenen das Wort »Hochwasser« auf. Der
Fluss werde über die Ufer treten. Die Haus-
angestellten von Dr. Nagel sprachen leise
und ängstlich über die Gefahr einer großen
Überschwemmung. Eines Abends, während ei-
nes ohrenbetäubenden Platzregens, stachen die
Scheinwerfer von Laszlo Nagels schwarzem Wa-
gen aus der Dunkelheit und tauchten die Haus-
tür in helles Licht. Peter hörte das fröhliche Hu-
pen. Er kletterte auf eine Fensterbank und sah





zu, wie sein Vater durch den Regen spazierte.

Laszlo hatte einen neuen, karminroten Damen-

schirm aufgespannt.

Er machte sich nicht die Mühe, den Schirm

zu schließen. Er ließ ihn tropfend in der Diele

stehen und tanzte mit Peter herum, der vor

Glück kaum Luft holen konnte und sich so fest,

so für immer seinem Vater um den Hals schlang,

wie er nur konnte. Aber er musste wieder loslas-

sen, als Laszlo ihn absetzte, um seinen eigenen

Vater zu umarmen. Peter beobachtete das Ge-

sicht von Dr. Nagel, während den die Arme sei-

nes Sohnes drückten; der alte Mann zog eine

Grimasse.

»Ich mache jetzt einen Ausflug mit dem Klei-

nen«, sagte Laszlo Nagel. »Auch wenn es schon

spät ist. Auch wenn es regnet.« Zu Martha sagte

er, sie solle Peter warm anziehen, und führte ihn

dann, unter den Protesten seines Vaters, im Schutz

des karminroten Regenschirms zum Auto. »Ich

muss dir etwas Interessantes zeigen.«

Als sie schon im Wagen saßen, fiel ihm Archi-

bald ein. Er verschwand noch einmal. Peter sah

die Haustür zweimal auf- und zugehen, dann war

sein Vater wieder da. Unter seiner Jacke be-

schwerte sich Archibald mit lautem Fauchen. »Es

gibt Dinge, die sollte sich auch ein Kater anse-

hen«, sagte Laszlo Nagel.





Er hatte ein paar Decken dabei, und Peter fühl-

te sich sehr wohl. Der Regen machte »Schhhhhh«,

und der Wagen schaukelte Peter bald in den

Schlaf. Als Laszlo seinen Sohn weckte, hatte er

angehalten. Das Licht der Scheinwerfer fiel auf

eine dunkle, strudelnde Masse vor ihnen. Es war

die Donau. »Sieh mal, wie schnell sie fließt«,

sagte Laszlo. »Und sie steigt immer höher. Jeden

Augenblick kann sie über die Ufer treten.«

Archibald hatte sich auf der Ablage vor der

Windschutzscheibe zusammengerollt, seine Au-

gen glitzerten verdrießlich.

»Du hast doch keine Angst?«, fragte Laszlo sei-

nen Sohn.

»Nein.«

»Dazu gibt es auch keinen Grund. Du bist ja

bei mir, und ich bin ein Glückspilz.«

Peter war glücklich und hatte keine Angst,

während er neben seinem Vater saß und der Wind

aufgeregt, aber unbeholfen an ihrem Auto rüt-

telte. Peter beobachtete in der Dunkelheit seinen

Vater, wie er sich nach vorn über das Lenkrad

beugte und geduldig auf den Fluss vor ihnen

blickte. Und manchmal sah sein Vater zu ihm

herüber und sagte etwas. »Viele Dinge sind ge-

nau wie dieser Fluss. Damen zum Beispiel haben

eine seltsame Art, ihre Größe und ihre Form und

ihren Charakter zu verändern. Du wirst es erle-





ben. Manche Länder ebenfalls. Ungarn war frü-

her viel größer, das ist noch gar nicht sehr lange

her. Heute ist es bloß ein kleines Land, so groß

wie ein Teich. Sieh mal, Peter.« Laszlo deutete auf

ein Gebüsch.

»Hinter diesem Gebüsch, wenn du da weiter-

gehst, kommst du nach Deutschland. Sag mal

›Deutschland‹.«

»Deutschland.«

»Sehr gut. Deutschland war früher klein.

Es war wie mit dem Wasser hier: Anfangs wa-

ren da nur ein paar kleine Bäche, die kamen

zusammen und bildeten einen Fluss. Jetzt ist

Deutschland groß, und vielleicht wird es bald

noch viel größer. Verstehst du, was ich sage,

Peter?«

»Ja.«

»Versuch lieber zu schlafen. Ich weck dich,

wenn das Wasser steigt.«

Irgendwann in der Nacht fuhr Laszlo ein Stück

weiter. Der Fluss hatte sein Bett verlassen und die

Ufer überschwemmt. Als Peter morgens auf-

wachte, parkten sie auf einer Anhöhe. Die Straße

unten lag unter Wasser, und die Bäume sahen

kleiner aus als sonst, ihre unteren Zweige hingen

in die dicke, braune Suppe. Der Vater saß unter

seinem roten Regenschirm auf der Kühlerhaube

und sah in die Landschaft. Archibald schnurrte.





Wahrscheinlich hatte er das Gefühl, dass ihm so-

wieso nichts anderes übrig blieb. Peter klopfte an

die Scheibe.

»Wenn wir nach Hause kommen, wird dein

Großvater schon zurechtgemacht für den Tag

beim Frühstück sitzen«, sagte Laszlo, während er

wieder in den Wagen stieg. »Er wird seinen brau-

nen Anzug und seine braune Fliege tragen. Aber

der braune Matsch an diesem Auto wird ihm

nicht gefallen.«

Die Rückfahrt war holprig, sie ging durch tie-

fen Matsch, der immer wieder gegen den Wagen

klatschte, was den Mann am Steuer amüsierte,

seine beiden Passagiere Peter und Archibald aber

beunruhigte.

Dr. Nagel saß beim Frühstück, in seinem fei-

nen braunen Anzug, mit Fliege. Das Hausmäd-

chen beugte sich vor und goss ihm Kaffee ein.

Mitten auf dem Tisch stand das Radio. Dr. Nagel

war die ganze Nacht aufgeblieben, hatte Nach-

richten über das Hochwasser gehört und auf die

Rückkehr von Sohn und Enkel gewartet, jetzt

war er sehr zornig.

»Du bist ein Fremder für mich«, sagte er zu

Laszlo. »Und überhaupt – der arme Kater!«

Martha kam und wollte sich um Peter küm-

mern, aber Laszlo sagte seinem Sohn, er solle sich

setzen und frühstücken, während er selber neben





seinem aufgebrachten Vater Platz nahm. »Ich

werde Ungarn verlassen«, sagte er.

Man hatte Laszlo Nagel einen Diplomatenpos-

ten in Berlin angeboten, in Deutschland.

Das war im Jahr , was eigentlich noch gar

nicht so lange her ist, aber damals war vieles an-

ders. Dr. Nagel machte Einwände. Die Deutschen

hätten den Kopf voll verrückter Ideen. Es sei ge-

fährlich dort. Sein Sohn Laszlo entgegnete: »Un-

sinn. Ich bin ein Glückspilz.«

Seinen Sohn nahm er selbstverständlich mit.

*

Im Spätsommer  holte Laszlo Nagel seinen

Sohn Peter bei Dr. Nagel ab. Der Junge krab-

belte auf den Rücksitz des Wagens und drehte

sich dann nach hinten, um seinem Großvater zu

winken. Dr. Nagel betrachtete seinen Enkel und

trillerte mit den Fingern in der Luft. Aber er

vergaß, sich gerade hinzustellen, und ließ die

Jacke offen hängen, sodass Peter sein steifes,

weißes Hemd und seine Hosenträger sehen

konnte und auch, dass der große, alte Kopf aus-

sah, als wäre er zu schwer für den dünnen Hals.

Peter fand es plötzlich lieblos, den Großvater

einfach zurückzulassen. »Warum kommst du nicht

mit?«, rief er durch die Scheibe des Autofensters.

Der Großvater machte ein mürrisches Gesicht,




