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uerst starb der Papst. Das war eine ernste Angelegenheit. Der Generalprfekt versammelte um
sechs Uhr dreißig vor der Frhmesse alle Prfekten,
Vizeprfekten und Zglinge im ungeheizten Theatersaal und verkndete: »Der Heilige Vater ist tot. Jetzt
sind wir Waisen. Lasst uns fr seine Seele beten, und
dass uns die Dreifaltigkeit Trost gewhre.« Einige
Mitschler waren klug genug zu weinen. Sie erhielten
nach der Trauerveranstaltung von der Schwester Immaculata als Anerkennung ein Stollwerck-Bonbon.
Die Schwester war die einzige sichtbare, lebendige
Frau im Kollegium. Sie leitete die Krankenabteilung.
Dort roch es nach Wundbenzin und Kampfer. Genauso, dachte ich, muss es zuletzt im Schlafzimmer des
Papstes gerochen haben. Pius XII. – was fr ein schner Name. Eugenio Pacelli klang noch schner. Aber
so hatte er nur bis zu seiner Wahl als Nachfolger Petri
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heißen drfen. Dass die Ppste nicht aus Fleisch,
Knochen und Blut waren, sondern aus Stein, wusste
ich, denn Jesus hatte seinen Stellvertreter mit den Worten ernannt: »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen
werde ich meine Kirche bauen.« Aber rtselhaft blieb,
wieso Felsen sterben knnen und warum ich deshalb
jetzt ein Waisenkind sein sollte. Offenbar gab es fr
jeden von uns einen heiligen Vater und einen unheiligen. Den unheiligen nannte man auch den leiblichen.
Es zhlt zu den nachhaltigsten Traurigkeiten meiner
Kindheit, dass Mutter mich nicht unbefleckt empfangen hat. Was besaß die Mutter Gottes, dachte ich damals, das meiner Mutter fehlte? Sie konnte doch kein
seideneres Haar haben, keine grßere Sanftmut und
kein einnehmenderes Lachen. Dass derjenige, der
Mutter befleckte, nach der himmlischen Logik als
unheilig galt, war zu verstehen, aber nicht ganz. Denn
wie wre ich wohl in diese Welt gekommen, wenn Vater das Beflecken nicht gelungen wre, und wer htte
dann dem Paul Kaltner die Ohrfeige gegeben, die er
von mir im Streit bekam und die ihn schlagartig von
seinem heftigen Stottern befreite – von anderen Wundern und Heldentaten, die von mir wahrscheinlich in
Zukunft noch zu erwarten waren, ganz zu schweigen.
Die zwei Stunden Freizeit nach dem Mittagessen entfielen. Die Prfekten berichteten stattdessen den
Schlern aller Stufen vom Leben Pius’ XII.: dass er
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ein nobler Italiener war, der so ausgezeichnet Deutsch
sprach, dass es sogar Herrn Hitler imponiert hatte,
und dass er von Anfang an aus nichts als Gutem und
Gte bestand. »Schaut euch auf dieser Fotografie
seine Hnde an. Wie von Drer. Was der Pontifex
berhrt hat, bleibt gesegnet bis zum Jngsten Tag.«
Dafr war es nun zu spt. Mich wrde er nicht mehr
berhren knnen. Das bedeutete ziemlich schlechte
Voraussetzungen fr den Tag der Auferstehung. Aber
immerhin hatte die Sopranistin Lotte Lehmann in der
Drehtr des Hotels Bristol neben der Staatsoper einmal meine Schulter gestupst, weil es ihr zu langsam
voran ging. Der Musikprofessor hatte uns von dem
herzzerreißenden Singen der Lehmann erzhlt und
dass der Komponist Richard Strauss darber schrieb:
»Sie hat gesungen, dass es die Sterne rhrte.« Ich
hoffte innig, dass diese Lehmann-Berhrung in der
Stunde der Wahrheit am Ende der Zeiten ebenso viel
zhlte wie jene des Papstes.
Abends, nach dem Auslschen der Lichter, lagen die
vom frommen Leben erschpften Buben in ihren Militreisenbetten. Fnf Reihen mit je zehn Zglingen, die
hufig aus Trumen aufschrien oder in dem hohen
Schlafsaal eine Kuppel aus Seufzern errichteten. Ich
wusste nicht, wie es geschieht, dass man einschlft.
Du liegst wach und denkst, dass es nicht gelingen
wird, und dann berlistet dich irgendetwas in deinem
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Gehirn Verborgenes und hebt dich unbemerkt in eine
Entrcktheit. Ein grßeres Rtsel kannte ich nicht als
dieses gleichzeitig Bei-sich- und Außer-sich-sein.
Im Traum war ich einmal so groß wie der Stephansdom, und wir haben uns in die Augen geschaut, der
Nordturm und ich. Dann hat er zu mir gesagt: »Elfriede, pass gut auf deine Glocken auf.« Wenn es stimmt,
dass jeder Traum einen Sinn hat, dann soll mir bitte
jemand den Sinn dieses Stephansdom-Traumes erklren.
In der Nacht nach dem Tod des Papstes gelang es mir
nicht einzuschlafen. Der Prfekt Pater Mokloszi ging
stets gegen zweiundzwanzig Uhr durch die Bettenstraßen und erfasste mit der Taschenlampe kurz,
Gesicht fr Gesicht, die ihm anvertrauten Zglinge.
Der Leuchtturm, dachte ich immer, wenn ich ihn sah.
In meiner Einbildung schliefen wir auf einem Amphibienboot, und der Leuchtturm bewahrte uns zu Wasser
und zu Lande vor Schiffbruch. Denn ich war berzeugt,
dass man berall auf Erden untergehen konnte, außer
vielleicht in den Umarmungen meiner Mutter.
Als der Prfekt mich mit dem Licht streifte, schloss
ich rasch die Augen. Aber er bemerkte mein Wachsein,
stellte die Lampe auf die schwchste Stufe, befestigte
sie mit einer Lederschlaufe an einem Knopf seiner Soutane in Brusthhe und trat an das Betthaupt. Dann
begann er, mich wortlos an den Schlfen zu streicheln.
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Seine Finger rochen stark nach Tabak, und da er ein
Jesuit war und dieser Orden die »Gesellschaft Jesu«
heißt, stellte ich mir auch Jesus und die zwlf Apostel
als Kettenraucher vor und den Vatikan als eine Art
unermesslich große Tabaktrafik, in der die Kaplne
und Pfarrer, die Prlaten und Prpste, die Monsignores und Bischfe, die Erzbischfe und Kardinle
ihre Smart- und Jonny-Filter-Pckchen erhielten. Ich
schmiegte mich in die Hnde des Prfekten und wusste,
dass der Lichtkegel des Leuchtturms jetzt nur fr mich
in das Dunkel schnitt und ich mich fr die Dauer seiner
Zuwendungen in Sicherheit wiegen konnte.
Was mir stets gegen Abend Angst machte, war meine
berzeugung, dass ich mich schon zu lange gezwungenermaßen am falschen Ort und bei den falschen Leuten aufhielt. Das meiste war hier aus Grobheit und
Klte gemacht, und selbst im Juni und September frstelte mich, und die einzige Musik, die wir hren und
singen durften, waren Kirchenlieder whrend der
Messe und Volkslieder whrend der Gesangsstunden,
und htte ich nicht manchmal heimlich fr Minuten
auf der Toilette ein Detektorradio, das nur aus Drhten
und einem einzelnen Kopfhrer bestand, an die Wasserleitungsrhren angeschlossen, wren mir die großartigen Existenzen von Bo Diddley und Fats Domino
verborgen geblieben, die dem Generalprfekten mit
Sicherheit als sndig gegolten htten.
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berall stieß man auf das Wort »Snde«. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
dieses Wort heißt Snde, dachte ich. Wenn man bei
der tglichen Kommunion whrend der Frhmesse
irrtmlich auf die Hostie biss, war es eine Snde. Und
wenn ich sagte, dass ich lieber eine Schwalbe wre als
der Zgling Nummer 42, war es eine Snde. Und zu
widersprechen war eine Snde, aber die schwerste
Snde berhaupt war, laut zu behaupten, dass man
nicht an die Snde glaubte. »Hnde auf den Rcken«,
schrien die Prfekten bei jedem Vergehen. Wenn man
es tat, schlugen sie einem ins Gesicht, und wenn man
es, wie ich, nicht tat und sich augenblicklich zu Boden
fallen ließ, traten sie einen mit den Schuhen.
Am falschen Ort und bei den falschen Leuten:
Kollegium Attweg. Mit der Straßenbahnlinie 60
bis zur Endstation Kepplergasse und dann mit dem
Autobus bis zum Rodauner Hauptplatz. Von dort
zu Fuß durch die Gansterergasse und auf die Holzbrcke, ber den Liesingbach, in dem sich schen
und Forellen tummelten, geradewegs in die Heimwehfestung. Knftige Kirchenfrsten und Minister
der christlichen Volkspartei, Generaldirektoren brgerlicher Großbanken und Universittsprofessoren
zchtete man dort.
Aber ich hatte anderes mit mir vor. In einem AsbestAnzug als erster Mensch in das Innere des Vesuvs hinabzusteigen, um in der glhenden Lava nach Feuer16

fischen zu suchen, war einer meiner Plne. Inhaber des
Eichkatzl-Ftterungsmonopols im Park von Schnbrunn ein anderer, und der dritte lautete: Weltmeister
im Unsichtbarsein. Auf nichts davon wurde man im
Kollegium vorbereitet. Am falschen Ort und bei den
falschen Leuten.
Der Prfekt hatte aufgehrt, meine Schlfen zu streicheln. Jetzt beugte er sich ber mich und ksste
meine Stirn. »Niemandem etwas erzhlen«, sagte er,
»Verrat ist eine Snde.« Am nchsten Morgen beteten wir schon vor der Frhmesse einen Rosenkranz
fr Pius XII. und einen weiteren fr den fehlbaren
Menschen Eugenio Pacelli, der auch noch irgendwie
im, bei Bedarf unfehlbaren, Papst gesteckt hatte. Außerdem verordnete uns der Generalprfekt einen
Trauerfasttag, und eine ganze Woche durften wir in
der Freizeit zwischen dem ersten und zweiten Studium keinen Sport treiben. Dies war das Einzige, das
mich Dankbarkeit gegenber der prchtig gewandeten, gesalbten und geschminkten Leiche empfinden
ließ, an der in der Stadt Rom tglich Tausende andchtig vorberzogen und deren zweiundachtzigjhriger
Mund mit Weihrauchkrnern gefllt war, wie uns
der Chemieprofessor erzhlte.
Fast jede Nacht trat der Leuchtturm an das Kopfende
eines anderen Zglings und blieb dort fr eine Weile.
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Mir erschien das ungerecht, denn meine Not hielt ich
fr die bitterste, bis am 18. Oktober vor dem Abendgebet zwei Fratres aus der Tischlerei erschienen und
das Bett vom Gabor Benedek aus dem Schlafsaal auf
den Gang trugen. Der Gabor schrie: »Nein! Das
knnt ihr mir nicht antun! Bitte nicht!« Dann fiel er
auf die Knie und riss sich bschelweise die Haare aus,
und das Blut tropfte ihm bers Gesicht. Aber es half
nichts. »Du bist es nicht wert, bei den anderen zu
schlafen. Du Kameradschaftsschwein hast einen Mitschler bestohlen.« »Wen hat er bestohlen, und was
hat er genommen?«, fragte ich den Prfekten Mokloszi.
Er sah mich ausdruckslos an, und im selben Augenblick wusste ich, dass meine Frage mich fr immer
aus der Leuchtturmgnade geworfen hatte. »Neugierde
ist eine Snde«, antwortete der Prfekt. »Ich hab mir
aus dem Spind vom Zeidler die Fotografie seiner
Mutter geholt«, schluchzte der Gabor Benedek.
»Aber warum denn?«, fragte ich. »Weil sie so schn
ist, die Frau Zeidler«, antwortete er, »mein Gott, sie
ist so wunderschn. Da kann ja ich nichts dafr. Wie
sie bei unserer Firmung im Kollegium war, hat sie
mir ein halbes Kilo Kirschen geschenkt. Einfach so.
Die Kerne hab ich in meinem Polster versteckt und
seither drauf geschlafen. Ich bin doch kein Schwein.«
»Kameradschaftsschwein«, wiederholte der Prfekt.
Ich begriff, dass das Unglck des Gabor Benedek in
Wahrheit ein großes Glck war, und beneidete ihn,
18

weil er um seiner Liebe willen morgen das Institut verlassen musste.
Als wir zehn Stunden spter, wie jeden Morgen,
um sechs Uhr durch den erschreckenden Klang einer
Trillerpfeife geweckt wurden, war Gabor tatschlich
verschwunden, sein Lernpult und sein Spind waren
ausgerumt, seine Nummer 38 war von der Spindtre entfernt, und sein Name kam den Prfekten
und Professoren nie mehr ber die Lippen.
***
Im nchsten Monat geschah wenig Erzhlenswertes,
außer dass ein weiterer Klassenkamerad von einem
Tag auf den anderen aus Attweg verbannt wurde. Alles,
was man ihm vorwerfen konnte, war, dass seine Eltern
sich scheiden ließen und fr Kinder Geschiedener
nach Auffassung der Jesuiten kein Platz unter dem gesternten Schutzmantel der Mater Ter Admirabilis, unserer Patronin und Gottesmutter, vorgesehen war.
Die eisigen hohen Gnge, die auf fnf Stockwerken
die zahllosen Studiensle, Klassenzimmer und Lehrmittelkabinette, die Schlaf- und Studierrume, das Refektorium, den Musiziersaal, die Direktionskanzleien,
die Kapellen und das Theater verbanden, rochen wie
immer nach Kohl, Gummi arabicum und zu wenig gewaschenen Buben. Es gab auch noch einen sogenann19

