Zwei große, bunte Sonnenschirme waren im Sand im
Sand aufgepflanzt. Unter einem schauten zwei junge,
tiefbraune Beinpaare hervor, ein männliches und ein
weibliches.
Einmal im Leben Urlaub an der Côte d’Azur, davon träumte der jugoslawische Sprachlehrer und
Hobbyfotograf Joseph Vadassy. Am Dienstag, dem
14. August 193–, kommt er aus Nizza in St. Gatien an,
zwei Tage später wird er festgenommen. Wegen angeblicher Gefährdung der französischen Staatssicherheit droht ihm die Polizei mit der Deportation in seine Heimat mit ihren berüchtigten politischen Gefängnissen – es sei denn, Vadassy läßt sich auf ein kleines
Spielchen ein. Zu spät merkt der Hobbyschnüffler,
daß das malerische Ferienhotel eine Deckadresse für
internationale Spione und er selbst der einzige Amateur unter rücksichtslosen Profis ist.
Ein Spionagethriller, ein historischer Roman über
den Vorabend des Zweiten Weltkriegs und ein Glanzstück Amblerscher Prosa.
»Amblers Helden sind alltägliche Menschen, die
zufällig oder aus Leichtsinn in irgendwelche Machenschaften hineingezogen werden. Für kurze Zeit haben
sie dabei Gelegenheit, aus nächster Nähe mitzuerleben, wie Geschichte gemacht wird. Sie schauen jenen
Monstern, die Ambler so faszinieren, auf die Finger –
und es wird ihnen schnell klar, daß sie beim Umgang
mit derartigen Menschen nur eine minimale Chance
haben, am Leben zu bleiben.«
Uwe Wittstock /Focus, München
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A

m 14. August, einem Dienstag, traf ich, aus Nizza kommend, in St. Gatien ein. Am Donnerstag,
den 16. August, um 11.45 Uhr wurde ich von einem
Kriminalbeamten festgenommen und in Begleitung
eines Polizisten auf das Kommissariat gebracht.
Diese beiden Sätze zu schreiben fiel mir nicht
schwer. Ich starrte auf das Blatt Papier und überlegte,
welche Wirkung diese Worte auf mich haben würden.
Vor nicht allzu langer Zeit hätte mein Herz schon bei
ihrem Anblick schneller geklopft, ich wäre hinausgelaufen, um unter Menschen zu sein, um den Staub der
Straße einzuatmen und mich zu vergewissern, daß ich
nicht allein war. Doch jetzt kann ich sie niederschreiben, ohne daß sie mich berühren. Man vergißt schnell.
Oder liegt es daran, daß man die Realität immer nur
bruchstückhaft, ausschnittweise wahrnimmt, daß eine
Linie, die einem heute als kurzer Strich erscheint, sich
tags darauf als Teil eines vollständigen Kreises herausstellt? Schimler würde dem zustimmen. Aber er ist
nach Deutschland zurückgekehrt, und ich glaube
nicht, daß ich ihn je wiedersehen werde. Die anderen
vermutlich genausowenig. Einer von ihnen schrieb
mir vor ein paar Wochen einen Brief, der mir von der
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neuen Direktion des Hôtel de la Réserve nachgeschickt
wurde. Er sprach von den »angenehmen Stunden«, die
er in meiner Gesellschaft verbracht habe, und bat
mich abschließend um ein Darlehen von ein paar hundert Francs. Der Brief steckt, noch immer unbeantwortet, in meiner Tasche. Wenn ich tatsächlich angenehme Stunden in der Gesellschaft dieses Mannes
verbracht habe, so erinnere ich mich nicht daran. Ich
habe auch kein Geld, das ich ihm leihen könnte. Das
ist einer der Gründe, weshalb ich diese Geschichte
schreibe. Der andere Grund … Aber urteilen Sie
selbst.
Die Eisenbahnlinie von Toulon nach La Ciotat verläuft mehrere Kilometer lang dicht neben der Küste.
Sooft der Zug aus einem der vielen Tunnels auftaucht,
die sich auf dieser Strecke aneinanderreihen, sieht man
für kurze Zeit das strahlendblaue Meer unterhalb der
Gleise, die roten Felsen, die weißen Häuser in den Pinienwäldern. Es ist, als würden einem in großer Hast
bunte Lichtbilder vorgeführt. Dem Auge bleibt keine
Zeit, Einzelheiten wahrzunehmen. Selbst wenn man
von St. Gatien weiß und nach dem Ort Ausschau hält,
sieht man nur das leuchtendrote Dach und die blaßgelben Mauern des Hôtel de la Réserve.
Von St. Gatien und seinem Hotel hatte mir ein Bekannter in Paris erzählt. Die Zimmer des Réserve seien komfortabel, es liege schön, die Küche sei épatant
und der Ort selbst noch nicht »entdeckt«. Für vierzig
Francs pro Tag mit Vollpension könne man dort angenehm leben.
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Vierzig Francs waren ziemlich viel Geld für mich,
doch nach zwei Tagen im Réserve machte ich mir
über diesen Luxus keine Gedanken mehr. Im Gegenteil, ich wünschte, ich hätte meinen dreiwöchigen Urlaub von vornherein dort verbracht, statt auf dem
Rückweg nach Paris nur Zwischenstation zu machen.
Das Réserve war eines von diesen kleinen Hotels.
St. Gatien liegt malerisch auf der windgeschützten
Seite der kleinen Landzunge, auf der das Hotel steht.
Die Häuser sind, wie die meisten Fischerdörfer am
Mittelmeer, weiß, hellblau oder rosarot getüncht. Felsige Anhöhen, deren pinienbestandene Hänge auf der
anderen Seite der Bucht steil ins Wasser abfallen,
schützen den kleinen Hafen vor dem Mistral, der
manchmal heftig aus Nordwest weht. Der Ort hat 743
Einwohner, die zum größten Teil von der Fischerei
leben. Es gibt zwei Cafés, drei Bistros, sieben Geschäfte und, etwas weiter außerhalb an der Bucht, eine
Polizeistation.
Vom Ende der Terrasse, auf der ich an diesem Morgen saß, waren das Dorf und die Polizeiwache jedoch
nicht zu sehen. Das Hotel steht auf dem höchsten
Punkt der Landzunge, und die Terrasse erstreckt sich
an der Südseite des Gebäudes. Hinter der Terrasse
geht es etwa fünfzehn Meter steil hinunter. Die Zweige der Pinien, die weiter unterhalb wachsen, berühren
die Balustrade. Aber weiter draußen, in Richtung
Landspitze, steigt das Gelände wieder an. Zwischen
den trockenen grünen Büschen schimmert rötliches
Felsgestein. Ein paar windzerzauste Tamarisken mit
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ihren knorrigen Ästen heben sich vor dem Tiefblau
des Meeres ab. Bisweilen spritzt unten bei den Felsen
eine weiße Gischtwolke hoch. Es ist schön und friedlich.
Es war schon ziemlich heiß, und im Garten zirpten
die Grillen. Wenn ich den Kopf etwas bewegte, sah
ich durch das Terrassengeländer den kleinen Badestrand, der zum Hotel gehörte. Zwei große bunte
Sonnenschirme waren im Sand aufgepflanzt. Unter einem schauten zwei junge, tiefbraune Beinpaare hervor, ein männliches und ein weibliches. Leises Gemurmel verriet mir, daß noch andere Gäste, für mich
nicht zu erkennen, sich im schattigen Teil des Strands
aufhielten. Der Gärtner, Kopf und Schultern durch
einen breitkrempigen Strohhut vor der Sonne geschützt, malte gerade einen blauen Streifen auf ein
kleines, kieloben aufgebocktes Boot. In diesem Moment bog ein Motorboot um die Landzunge und näherte sich dem Strand. Bald erkannte ich am Ruder die
schmale, schlaksige Gestalt unseres Hoteldirektors.
Der andere Mann trug eine grobe Segeltuchhose und
war vermutlich ein Fischer aus dem Ort. Vermutlich
waren sie seit Morgengrauen unterwegs. Vielleicht
würde es Rote Meerbarbe zum Mittagessen geben.
Draußen auf dem Meer sah ich einen Dampfer des
Niederländischen Lloyd auf seinem Weg von Marseille nach Villefranche.
Ich dachte daran, daß ich am Abend des nächsten
Tages meinen Koffer packen und am Samstag früh mit
dem Bus nach Toulon fahren und dort in den Zug
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nach Paris einsteigen würde. In Arles war es sicher
schon sehr heiß, auf den unbequemen Lederbänken
des Dritte-Klasse-Abteils klebte man fest, und alles
bedeckte eine Schicht von Staub und Ruß. In Dijon
würde ich müde und hungrig sein. Ich durfte nicht
vergessen, eine Flasche Wasser mitzunehmen, in die
ich vielleicht einen Schuß Wein geben könnte. Ich
würde mich auf die Ankunft in Paris freuen. Aber nur
kurz. Ich dachte an den langen Fußweg vom Bahnsteig des Gare du Lyon bis zur Metro. Mit dem schweren Koffer. Richtung Neuilly bis zur Place de la Concorde, umsteigen, von dort weiter Richtung Mairie
d’Issy bis Gare Montparnasse. Umsteigen, weiter Richtung Porte d’Orléans bis Alésia. Den Ausgang hoch.
Montrouge. Avenue de Chatillon. Hôtel de Bordeaux.
Und am Montag morgen Frühstück am Tresen des
Café de l’Orient, wieder zur Metro, Denfert-Rochereau
bis Etoile, dann zu Fuß die Avenue Marceau hinunter.
Monsieur Mathis würde mich schon erwarten. »Guten
Morgen, Monsieur Vadassy! Gut schauen Sie aus! In
diesem Semester übernehmen Sie den Grundkurs
Englisch, Deutsch für Fortgeschrittene und den
Grundkurs Italienisch. Ich selbst werde Englisch für
Fortgeschrittene unterrichten. Wir haben zwölf neue
Studenten. Drei Geschäftsleute und neun Restaurantiers (er sagte nie Kellner). Alle haben sich für Englisch eingeschrieben. Für Ungarisch gibt es keine Interessenten.« Wieder ein Jahr.
Aber noch lagen die Pinien und das Meer vor mir,
die roten Felsen und der Sand. Ich streckte mich. Eine
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Eidechse huschte über die Terrasse. Jenseits des Schattens, den mein Stuhl warf, hielt sie plötzlich inne, um
sich zu wärmen. Ich sah ihre pulsierende Kehle. Ihr
Schwanz bildete einen eleganten Halbkreis, dem sich
die diagonale Fuge zwischen den Fliesen wie eine
Tangente anschmiegte. Eidechsen haben einen erstaunlichen Sinn für geometrische Formen.
Beim Anblick dieser Eidechse fielen mir meine Fotos wieder ein.
Ich besitze nur zwei Wertgegenstände auf dieser
Welt: einen Fotoapparat sowie einen vom 10. Februar
1867 datierten Brief Ferenc Deáks an den Grafen von
Beust. Wenn mir jemand Geld für den Brief böte,
würde ich es dankbar annehmen. Aber meinen Fotoapparat liebe ich, und hergeben würde ich ihn nur,
wenn ich kurz vor dem Verhungern stünde. Dabei bin
ich kein besonders guter Fotograf. Zwar wurde eines
meiner Bilder in Paris bei der Ausstellung ›Fotografien des Jahres‹ gezeigt, aber wie alle Fotografen wissen,
kann jeder Amateur, der über eine gute Kleinbildkamera, etliche Filme und etwas Erfahrung verfügt, früher oder später eine gute Aufnahme machen. Wie bei
all diesen Geschicklichkeitsspielen, die auf englischen
Jahrmärkten so beliebt sind, ist es vor allem eine Frage
des Zufalls.
Ich hatte im Réserve ein wenig fotografiert und den
belichteten Film tags zuvor zum Entwickeln in die
Dorfdrogerie gebracht. Nun würde es mir normalerweise nicht im Traum einfallen, meine Filme von einem anderen Menschen entwickeln zu lassen. Das
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Vergnügen des Amateurfotografen liegt ja nicht zuletzt darin, daß er seine Filme selber entwickelt. Aber
ich hatte ein wenig herumexperimentiert, und wenn
ich die Ergebnisse nicht vor meiner Abreise aus St.
Gatien sah, würde es mir nichts nützen. Also hatte ich
den Film dem Drogisten anvertraut. Er schien sich
auszukennen und hatte meine Angaben sorgfältig notiert. Um elf Uhr sollte mein Film fertig entwickelt
sein.
Ich sah auf meine Uhr. Es war halb zwölf. Wenn
ich ihn jetzt abholte, blieb mir noch genügend Zeit,
um vor dem Essen schwimmen zu gehen und anschließend einen Aperitif zu nehmen.
Ich stand auf und ging über die Terrasse in den
Garten und über das kleine Steintreppchen hoch zur
Straße. Die Sonne brannte schon so stark, daß die Luft
über dem Asphalt flimmerte. Ich hatte keinen Hut
auf, und meine Haare fühlten sich ganz warm an, als
ich sie berührte. Ich legte mir ein Taschentuch über
den Kopf und ging, erst bergan, dann bergab, die
Straße zum Hafen hinunter.
In der Drogerie war es kühl, und es roch nach Parfüm und Desinfektionsmitteln. Kaum war die Türglocke verklungen, als der Drogist schon auf der anderen Seite des Ladentisches stand. Er sah mir in die
Augen, schien mich aber nicht wiederzuerkennen.
»Monsieur désire?«
»Ich habe gestern einen Film zum Entwickeln abgegeben.«
Langsam schüttelte er den Kopf.
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»Er ist noch nicht fertig.«
»Sie haben ihn mir aber für elf Uhr versprochen.«
»Er ist noch nicht fertig«, wiederholte der Drogist
gleichmütig.
Ich schwieg. Irgend etwas an seinem Verhalten war
merkwürdig. Seine Augen, die durch die dicken Brillengläser sehr viel größer erschienen, fixierten mich
noch immer. Ein seltsamer Ausdruck lag in ihnen.
Dann wurde mir klar, was der Blick besagte. Der
Mann hatte Angst.
Ich weiß noch, daß mich diese Erkenntnis ziemlich
verdutzte. Dieser Mann hatte Angst vor mir – ich, der
ich mein Lebtag Angst vor anderen gehabt hatte, war
also imstande, Furcht einzuflößen! Am liebsten hätte
ich laut gelacht. Gleichzeitig ärgerte ich mich aber,
denn ich ahnte schon, was passiert war. Der Mann
hatte meinen Farbfilm mit einem gewöhnlichen Entwickler behandelt und damit ruiniert.
»Ist alles in Ordnung mit dem Film?«
Er nickte heftig.
»Ja, ja. Er muß nur noch trocknen. Wenn Sie mir
freundlicherweise Ihren Namen und die Anschrift
nennen, schicke ich meinen Sohn mit dem fertigen
Film vorbei.«
»Schon gut. Ich komme später wieder.«
»Es ist überhaupt kein Aufwand, Monsieur.«
Seine Stimme klang sonderbar gezwungen. In Gedanken zuckte ich mit den Schultern. Wenn der Mann
den Film versaut hatte und eine kindische Angst davor
hatte, sein Mißgeschick einzugestehen, dann war das
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nicht mein Problem. Ich selbst hatte mich mit dem
Verlust meiner Fotoexperimente schon abgefunden.
»Na schön.« Ich nannte ihm Namen und Adresse.
Laut wiederholte er die Angaben, während er sie
notierte.
»Monsieur Vadassy, Hôtel de la Réserve.« Er fuhr
sich mit der Zunge über die Lippen und sagte dann,
nicht mehr ganz so laut: »Ich werde Ihnen den Film
bringen lassen, sobald er fertig ist.«
Ich bedankte mich und trat zur Tür. Ein Mann mit
Strohhut und einem schlechtsitzenden schwarzen Anzug stand draußen. Da der Gehsteig schmal war und
der Mann keinerlei Anstalten machte, mir Platz zu
machen, schob ich mich mit einer leisen Entschuldigung an ihm vorbei. In diesem Moment legte er mir
eine Hand auf den Arm.
»Monsieur Vadassy?«
»Ja?«
»Ich muß Sie bitten, aufs Kommissariat mitzukommen.«
»Wieso das denn?«
»Bloß eine kleine Paßformalität, Monsieur.« Er war
unbeirrbar höflich.
»Sollte ich dann nicht meinen Paß aus dem Hotel
holen?«
Statt zu antworten, sah er nur an mir vorbei und
nickte fast unmerklich. Eine Hand packte meinen anderen Arm. Ich blickte über meine Schulter. Hinter
mir im Laden stand ein uniformierter Polizist. Der
Drogist war verschwunden.
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Die Hände schoben mich nicht allzu sanft vorwärts.
»Das verstehe ich nicht«, sagte ich.
»Sie werden schon verstehen«, sagte der Kriminalbeamte. »Allez, file!«
Er war jetzt nicht mehr höflich.

2

D

en Weg zur Polizeiwache legten wir schweigend
zurück. Nachdem der Polizist anfänglich seine
Autorität demonstriert hatte, blieb er jetzt ein paar
Schritte zurück, so daß ich mit dem Kriminalbeamten
vorangehen konnte. Darüber war ich froh, denn ich
legte keinen Wert darauf, wie ein Strauchdieb durch
den Ort geführt zu werden. Ein paar neugierige Blicke
gab es aber trotzdem, und ich hörte zwei Passanten
scherzhaft von le violon sprechen.
Französischer Slang ist sehr schwer zu verstehen.
Eine Geige hat ja wirklich keine Ähnlichkeit mit einem Kommissariat. Das einzige richtig häßliche Gebäude in St. Gatien ist ein abstoßender Klotz aus
grauem Beton mit kleinen Fenstern wie Augen. Es befindet sich ein paar hundert Meter außerhalb des Ortes auf der anderen Seite der Bucht, und seine Größe
verdankt sich der Tatsache, daß darin die Polizeiverwaltung eines Gebietes untergebracht ist, dessen geographischer Mittelpunkt zufällig St. Gatien ist. Daß St.
Gatien außerdem eines der kleinsten, gesetzestreuesten und unzugänglichsten Dörfer der Region ist,
wurde von den zuständigen Behörden offensichtlich
ignoriert. St. Gatien ist stolz auf seine Polizeistation.
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Das Zimmer, in das man mich führte, war bis auf
einen Tisch und ein paar Holzbänke leer. Der Kriminalbeamte verschwand mit wichtiger Miene und ließ
mich mit dem Polizisten zurück, der sich neben mich
auf die Bank setzte.
»Wird es lange dauern?«
»Sprechen ist verboten.«
Ich schaute zum Fenster hinaus. Auf der anderen Seite der Bucht erkannte ich die bunten Sonnenschirme am
Strand des Réserve. Für das Bad im Meer würde mir
keine Zeit mehr bleiben, überlegte ich, und den Aperitif
konnte ich vielleicht auf dem Rückweg in einem der
Cafés trinken. Das Ganze war wirklich sehr ärgerlich.
»Achtung!« rief mein Aufpasser plötzlich.
Die Tür ging auf, und ein älterer Mann ohne Mütze, der sich das Jackett aufgeknöpft und einen Bleistift
hinter das Ohr geklemmt hatte, machte uns ein Zeichen herauszukommen. Der Polizist neben mir
knöpfte sich den Kragen zu, strich die Uniformjacke
glatt, setzte sich die Mütze korrekt auf und führte
mich mit unnötig festem Griff zu einem Zimmer am
anderen Ende des Korridors. Er klopfte energisch an
und öffnete die Tür. Dann schob er mich hinein.
Ich spürte einen dünnen Teppich unter den Füßen.
Hinter einem mit Papieren übersäten Tisch saß ein geschäftsmäßig wirkendes Männchen mit Brille. Das
war der Kommissar. Neben dem Tisch, in einen kleinen Stuhl mit runden Armlehnen gezwängt, saß ein
ziemlich dicker Mann in einem Anzug aus Tussaseide.
Bis auf die mausgrauen Stoppeln, die sich auf den
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Speckfalten seines Nackens zeigten, war er glatzköpfig. Die schlaffe Gesichtshaut hing faltig herab, so daß
die Mundwinkel gleich mit heruntergezogen wurden.
Dadurch bekam sein Gesicht etwas Weiches. Die Augen waren außerordentlich klein, die Lider schwer.
Der Schweiß lief ihm über das Gesicht, und er fuhr
sich mit einem zerknüllten Taschentuch ständig über
den Nacken. Er sah mich nicht an.
»Josef Vadassy?«
Die Frage hatte der Kommissar gestellt.
»Ja.«
Der Kommissar nickte dem Polizisten hinter mir
zu, der daraufhin hinausging und die Tür leise hinter
sich schloß.
»Ihren Ausweis bitte.«
Ich entnahm ihn meiner Brieftasche und reichte ihn
hinüber. Der Mann zog ein Blatt Papier heran und begann, Notizen zu machen.
»Ihr Alter?«
»Zweiunddreißig.«
»Sie sind Lehrer, wie ich sehe.«
»Ja.«
»Wo sind Sie beschäftigt?«
»In der Sprachenschule Bertrand Mathis, Avenue
Marceau 114a, Paris, sechstes Arrondissement.«
Während er diese Angaben aufschrieb, studierte ich
den Dicken. Er hielt die Augen geschlossen und wedelte sich mit dem Taschentuch Luft zu.
»Und? Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?« sagte der
Kommissar scharf.
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»Ja.«
»Vorzeigen!«
»Sie ist in Paris. Ich verbringe hier meinen Urlaub.«
»Sie sind Jugoslawe?«
»Nein, Ungar.«
Der Kommissar guckte erstaunt und funkelte mich
an. Mich verließ der Mut. Wieder einmal würde ich
die lange und verwickelte Geschichte meiner Staatsangehörigkeit, genauer gesagt meiner Staatenlosigkeit,
erklären müssen. Bei Beamten löste das unweigerlich
die übelsten Reaktionen aus. Der Kommissar wühlte
in den Papieren auf seinem Tisch. Plötzlich stieß er einen Ruf der Befriedigung aus und hielt mir etwas unter die Nase.
»Und wie erklären Sie das hier, Monsieur?«
Erschrocken erkannte ich, daß »das hier« mein Paß
war – der Paß, den ich törichterweise in meinem Koffer im Hotel Réserve vermutet hatte. Das bedeutete,
daß die Polizei in meinem Zimmer gewesen war. Mir
wurde allmählich mulmig.
»Ich warte auf Ihre Erklärung, Monsieur. Wie
kommt es, daß Sie als Ungar einen jugoslawischen Paß
benutzen? Einen Paß überdies, der seit zehn Jahren
ungültig ist?«
Aus den Augenwinkeln sah ich, daß der Dicke sich
nicht mehr Luft zuwedelte. Ich begann, die Erklärung
zu geben, die ich längst auswendig kannte.
»Ich bin in Szabadka in Ungarn geboren. Nach dem
Vertrag von Trianon 1919 fiel Szabadka an Jugoslawien. 1922 beschloß ich, in Budapest zu studieren. Zu
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diesem Zweck ließ ich mir von den jugoslawischen
Behörden einen Paß ausstellen. Während meines Studiums wurden mein Vater und mein älterer Bruder
von der jugoslawischen Polizei wegen einer politischen Sache erschossen. Meine Mutter war während
des Kriegs gestorben, und ich hatte sonst keine Verwandten oder Freunde. Man riet mir, nicht nach Jugoslawien zurückzukehren. In Ungarn herrschten
schlimme Verhältnisse. 1922 ging ich nach England. In
der Nähe von London bekam ich eine Stelle als
Deutschlehrer. 1931 wurde meine Arbeitserlaubnis
dann nicht mehr verlängert. Vielen Ausländern wurde
seinerzeit die Arbeitserlaubnis nicht mehr verlängert.
Als mein Paß abgelaufen war, beantragte ich bei der
jugoslawischen Gesandtschaft in London eine Verlängerung, die aber mit der Begründung abgelehnt wurde, daß ich kein jugoslawischer Staatsangehöriger
mehr sei. Daraufhin stellte ich bei den englischen Behörden einen Antrag auf Einbürgerung, da ich aber
keine Arbeitserlaubnis hatte, mußte ich mich anderswo nach Arbeit umsehen. Ich ging nach Paris. Ich
durfte dort bleiben und bekam von der Polizei Papiere, mit der Maßgabe, daß man mich bei einer eventuellen Ausreise nicht wieder hereinlassen würde. Seitdem
bemühe ich mich um Einbürgerung. Nächstes Jahr um
diese Zeit leiste ich hoffentlich schon meinen Militärdienst«, sagte ich mit einem möglichst gewinnenden
Lächeln.
Mein Blick wanderte vom einen zum anderen. Der
Dicke war im Begriff, sich eine Zigarette anzuzünden,
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während der Kommissar verächtlich mit meinem wertlosen Paß herumspielte und zu seinem Kollegen blickte. Ich sah gerade den Kommissar an, als der Dicke das
Wort ergriff. Beim Klang seiner Stimme zuckte ich zusammen, denn von diesen dicken Lippen, diesem kräftigen Kinn, aus diesem massigen Leib kam ein ganz
dünner, piepsiger Tenor.
»Was war das für eine politische Sache, deretwegen
Ihr Vater und Bruder erschossen wurden?«
Er sprach langsam und sorgfältig, als befürchtete er,
die Stimme könne ihm versagen. Als ich mich zu ihm
wandte, zündete er sich die Zigarette an, wie man eine
Zigarre anzündet, und blies eine Rauchwolke über das
brennende Ende.
»Sie waren aktive Sozialisten«, sagte ich.
Der Kommissar sagte »Aha!«, als hätte sich alles auf
mysteriöse Weise aufgelöst.
»Das könnte erklären …«
Doch der Dicke machte eine abwehrende Geste.
Seine Patschhand sah aus wie die eines Babys.
»Welche Sprachen unterrichten Sie, Monsieur Vadassy?« fragte er sanft.
»Deutsch, Englisch und Italienisch, manchmal auch
Ungarisch. Mir ist aber nicht klar, was diese Fragen
mit meinem Paß zu tun haben.«
Er ignorierte meine letzte Bemerkung.
»Sind Sie schon mal in Italien gewesen?«
»Ja.«
»Wann war das?«
»Als Kind. Wir haben dort Ferien gemacht.«
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