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i. (odEr kurZEs) kaPitEl,
in welchem

der Genosse Generaldirektor die Szene betritt, derweil sich seine 
Persönlichkeit gerade spaltet, wofür sich ein weites Feld auftut, ein

gedenk, dass er Drillinge ist, welche Tatsache nur auf den ersten, 
oberflächlichen Blick amüsant ist, doch die Zahl der unausweichlichen 

Hemden, Krawatten, Krawattennadeln, Pantalons, Siegelringe  
und der Erzählweisen deuten schon jene kompakte Traurigkeit an, 

welche hier dem Leser zukommt

Wir finden keine Worte.1* Wie versteinert sind wir. erschrocken blin-
zeln wir: sollten wir dermaßen unserer lust-und-laune ausgeliefert 
sein? Wir kriegen zu wenig luft, dabei ist genug da. Uns zittert der 
Magen vor erregung; dadurch entsteht der eindruck: als ob uns die 
hose zu weit wäre. Fast hätten wir zum gürtel (riemen) gegriffen. 
Wir heben den rand des sakkos an, versenken die hände in den 
 hosentaschen, kramen. Wir stellen uns auf die zehenspitzen, alsdann 
lassen wir uns auf die Fersen zurückfallen. Unser Kopf erbebt; das 
 Kramen übernimmt jeden auffindbaren rhythmus: den unseres schau-
kelns, des Kopfes, des herzens.2 heißt das, wir können ab jetzt alles 
denken? sollten wir unseren Verhältnissen dermaßen ausgeliefert sein?

gerne würden wir die richtung verfolgen, die wir eingeschlagen 
haben, und gerne würden wir zurückweichen. zwischen zweifel und 
hoffnung sind wir hin und her geworfen. sollen wir zu brüllen an-
fangen, ruhig, verantwortungsbewusst? Aber sind wir denn ein ver-
knöcherter Vertreter der buchhalterischen Denkungsart? … zu lange 
schon sehen wir die verschiedenfarbigen telefone, die Mappen und 

* Vgl. w. u. s. 145
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den Ficus in der hinteren ecke, um wegen so etwas beruhigt zu sein. 
Wir beruhigen uns auch nicht.

Während wir zum Fenster hinausschauen, haben wir die hände in 
den taschen und wir schaukeln; das ist so »jugendlich«. Wir sind ju-
gendlich. Die Krähenfüße um unsere Augen sind jetzt nicht mehr nur 
dann zu sehen, wenn wir lachen. Die Menschen auf dem hof erschei-
nen einigermaßen verkleinert.3 sie bewegen sich; das ist gut.

Wir denken an zu vieles. langsam wissen wir nicht mehr, wie was 
wo. lasst uns partikulär denken. ein paar Perspektiven verlieren. Wir 
sind nicht die Firma, wir sind eine lebendige Person, und die Firma ist 
es nicht. Wir sind Mitteleuropäer: unser nervenkostüm ist verschlis-
sen, unser Klopapier hart.

Wir zittern nicht wie espenlaub; wir hängen ab. Wir mögen uns 
nicht. so was gibt’s. ein Jemand erblickt einen anderen Jemand, der 
hat ein haar im Ohr, und schon ist’s vorbei! Dabei wäre man – der 
Jemand – unter Umständen sogar bereit, sich positiv über das haar zu 
äußern! in unserem Ohr gibt es nicht ein einziges haar: die mensch-
liche seele ist reich. Wie das große so ist auch die seele einfach: wir 
machen uns im Ministerium madig. Wenn wir darauf bestehen, kön-
nen wir es ruhig wissen: wir sind der Mann des Ministeriums. Wir 
sind es eher des Planungsamts. Die Aktionen, die wir uns gegenüber 
anstrengen, taugten höchstens dazu, unsere Kraft zu demonstrieren, 
aber dafür taugen sie nicht.

Kühl legen wir die zeitung beiseite: es gibt immer einen Jugend-
freund, der beweisen kann – der sich gerne daran erinnert –, dass wir 
die Beine der spinne geschient oder – autsch! – einzeln ausgerissen 
haben. Wir wenden uns bedächtig vom Fenster ab: human sind wir, 
klassenkämpferisch sind wir, selbstbewusst sind wir, jede Minute des 
tages denken wir an die Bedürfnisse des Verbrauchers, an die Bedürf-
nisse der Volkswirtschaft, an die Devisenbilanz und an den rgW, an 
die Probleme und ergebnisse des internationalen sozialismus, an die 
effektivität steigernden Bemühungen und an die dem gleichsam ge-
genüberstehenden Bedürfnisse der Arbeiter, und an »die Bedürfnisse 

➧
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der Arbeiter« müssen wir extra denken, wir denken an die gewinne 
des Betriebs und sind nicht gewinnzentrisch, wir denken an unser 
Prestige, an unsere eitelkeit, unsere selbstverwirklichungsbestrebun-
gen, an die rolle, die wir spielen4, welche wir uns wählen und welche 
sich uns wählt, oh, und wir denken an die Kreisparteileitung, an diese 
denken wir auf jeden Fall, und wir denken an die Wirkung all jener 
gesellschaftlichen schichten, gruppen, Organisationen, von denen 
wir abstammen, deren Mitglied wir sind, in die wir aufgenommen wer-
den möchten oder bei denen es sich empfiehlt, ihre Meinung für wich-
tig zu halten, und last but not least denken wir auch daran, dass bei der 
Kettenscheibenmontage die gleichen Produkte auf die gleiche Maschine 
kommen, wodurch – hier werfen wir einen Blick auf die eintretende, 
erschrocken dreinblickende sekretärin – die einfädelzeit, die man für 
die Führung der Kettenfäden durch den schaft und die lamellen be-
nötigt, reduziert wird.

Die sekretärin verstößt gegen die gepflogenheiten, also schicken 
wir sie wieder hinaus. launig blicken wir ihr hinterher: da ist einfach 
diese schwer zu beschreibende neigung der schenkel, der gegenüber 
wir machtlos sind, und eine gewisse Anzahl von schenkeln (zwei), die 
uns gefangen nimmt.

Die »zulässigkeit« betrachten wir – wegen der rundungsfehler – 
mit einer gewissen toleranz (z. B.: 10–6), wir klingeln. Mit dem halben 
hintern setzen wir uns auf den schreibtisch, welcher von der Dele-
gation bis auf die Knochen abgeweidet.5 zerstreut blättern wir in einer 
studie: abber, abber nach dem semikolon – es sei denn ein lajos folgt 
darauf – geht’s klein weiter. Was ist das, fragen wir tadelnd die erneut 
eintretende sekretärin. Die züge des kleinen Fräuleins sind nun ge-
ordnet, auf den lippen lippenstift, die hüften gewiegt, der Blick 
hart: es herrscht Demokratie. na, wo drückt uns der schuh, genosse 
generaldirektor? trotzig wirft sie den Kopf zurück, auf ungarische 
Art, in ihrem Blute lodern uralte hirtenfeuer, sie beginnt sich zu dre-
hen, immer schneller, sie streckt ihr Kreuz, ihr haar lodert in der zug-
luft, sie stampft auf. sie ist schön. Wir sprechen leise, damit sie zuhört. 
➧
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Wir sind unzufrieden, da wir lesen müssen, dass wir – und ausgerech-
net wir – denjenigen auszeichnen, der von 100 Mutterschafen 136 läm-
mer hat. Dabei könnte man auch zweimal ablammen lassen; bei un-
seren Verhältnissen. Dasselbe gilt für das zweifache Brunften der säue, 
und für die zusatzbrunft. Wir sinnen nach. Unser ehrliches empfin-
den ist: Wehe dem lamm, das der Wolf erblickt, die elende Bestie. Je 
schöner das lamm, umso. Der Wolf, wie wir sehr wohl wissen, lässt 
nur ein einziges Argument wirklich gelten: den Knüttel, der in der 
muskulösen hand des vierschrötigen hirten schwingt.

Und der Wolf da heißt: Angst vor dem neuen, rückständigkeit, 
Unorganisiertheit, Faulheit, indolenz.

Und der hirte da heißt: Disziplin (sozialistische).
Und der Knüttel da heißt: kontinuierliche Materialversorgung, re-

duktion der stehzeiten, positive Ausnutzung der Arbeitszeit, integrierte 
Produktionsleitung, Verfahrensregelung mit Prozessorgraphen.

Und das lamm da heißt: Volkswirtschaft, sich entwickelndes, 
wachsendes, gedeihendes, unserem herzen teures sozialistisches Vater-
land.

Die sekretärin beendet plötzlich ihren tanz, wendet sich uns zu, 
ihre Pupillen weiten sich. Wir untersuchen die Büschel in ihren Ach-
selhöhlen. Wunsch ist der Vater des (kapitalistischen) gedankens: wir 
wachen. Wir schälen die sekretärin von uns herunter: wir haben kein 
Angebot gemacht. noch und nicht: jetzt. Unsere hände haben an so 
manchen Frauensteiß gegriffen, aber Blut klebt nicht an ihnen. erwar-
tungen gibt es wie sand am Meer. Wir haben eine strategie, aber wir 
haben keine beste strategie, wir haben hervorragende Kompromisse, 
darunter gibt es einen besten, den nennen wir die beste strategie, wel-
che – so! – geworden ist! Von den himmlischen rufen wir engels zu 
hülfe: was jeder einzelne wollte, hat jeder andere verhindert, was ge-
worden ist, wollte keiner. trotz des lippenstifts: die sekretärin fängt 
schon wieder an, erschrocken zu werden. Und könnten wohl die ver-
schiedenen offiziellen und halboffiziellen Materialien, Berichte, Proto-
kolle, rechenschaftsberichte als grundlegende Quelle unserer Orien-
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tierung dienen, obwohl wir selbst sie herstellen? in diesen nicht sehr 
viele Daten, welche, und viele, die nicht. Wir tragen auf.

tja, also: nein.
genosse generaldirektor, lieber genosse generaldirektor, das 

Übel ist so arg, wir bitten um deine hilfe. Wir beleben uns. Das sind 
doch nicht etwa die genossen um den genossen tomcsányi? Die se-
kretärin nickt stumm. Wir werden uns die zeit nehmen, wir werden 
uns kümmern, hinwirken, handeln werden wir, das Blaue vom himmel 
versprechen werden wir, unser interesse auf einzelpersonen aufschlüs-
seln werden wir, in der Feldflasche wird es frisches Wasser geben und 
trockenes schießpulver im Pulverhorn und alles wird erleuchtet sein. 
Wir werfen uns hinter unseren schreibtisch, wir schnaufen. Wir ver-
langen nach einem rechenschieber und nach P. J. Probys Bergbaukunde. 
Werden sie gerettet werden, lieber guter genosse generaldirektor? sie 
werden.

Damit wir ihn im zu erwartenden Chaos wiedererkennen, zer-
brechen wir unseren stift. Unsere Uhr, welche immer genauer, zeigt 
an.
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ii. kaPitEl,
in welchem

der Helt*6 auftritt, Imre Tomcsányi, sowie der Wahrheit zum Siege 
verholfen wird; was auch in den anderen Kapiteln der Fall sein wird, 

aber hier ganz besonders

tomcsányi läuft aufgeregt auf dem Flur des instituts auf und ab, wo 
sich erst vor kurzem der nebel und der Kaffeegeruch verzogen haben. 
Am ende des Korridors ein leises geräusch. Was ist das? er geht näher 
heran. Die töne kommen aus einer offenen tür. imre bleibt stehen. 
sapperlot. er steckt den Kopf durch die tür: da kämpft jemand mit 
seinem Pullover: versucht gerade, sich ihn über den Kopf zu ziehen. 
Anhand der vielen verräterischen Utensilien erkennt imre: die Putz-
frau. Küssdiehand, grüßt er sie respektvoll. Vor schreck entledigt sie 
sich des Pullovers mit einem ruck. Das ist es, was sie gewollt hat. Ach, 
sie sind es, imrulein. sie sind vielleicht leise unterwegs, irgendwas 
nicht in Ordnung? iwo, verneint der junge rechentechnikspezialist. 
Die Frau fragt nicht weiter nach. Drehen sie sich weg, sagt sie und 
greift nach dem blauen Kittel. Der junge Mann dreht sich weg. Die 
Frau lacht heiser auf. ich sag das zu ihnen, als wäre ich eine Frau. Dabei 
bin ich eine greisin. imre weiß nichts zu antworten, aber da er mit 
dem rücken zu ihr steht, denkt er, braucht er das auch nicht. stellen 
sie sich vor, imrulein, dieser besoffene Friedhofswärter ist gestern 
nacht bis zum Brunnenring hereingeflogen. Das gartentor hat ihn 
 hineingewirbelt. sie knöpft den Kittel zu. na, jetzt können sie sich 
wieder umdrehen. Das fette Vieh, wie gerne das bellt, aber diesmal 
kein Mucks. ich erwache und sehe, da steht dieser Mensch am Fuß-

* sprich: held; Bedeutung: held
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ende meines Betts. hätten sie das gedacht? ich sag das wegen der 
greisin. Und? Undund. Die Putzfrau winkt ab. er sang furchtbar 
falsch etwas aus der tschardaschfürstin. Das eintrittslied des Miska. 
Dann hörte er auf zu singen und verputzte mein ganzes Brot. sie kön-
nen es sich vorstellen. Die Frau setzt sich auf einen hocker. ihre Beine 
ein wenig auseinander, wie bei den Männern. gehen sie dahin? sie 
deutet mit dem Kopf richtung Konferenzraum. na, seien sie bloß 
vorsichtig … Dem Miki horváth können sie vertrauen. Wir haben zu-
sammen Flugblätter verteilt beim herrn Weiss. Da war er noch ein 
kleiner Popel und ungeheuer draufgängerisch. Der ist sein geld wert. 
sie lacht, schüttelt den Kopf. Dieser Friedhofswärter hat kein glück 
mit mir. ich erinnere mich, als ob’s gestern gewesen wär’. Kommt so 
eine Armeepostkarte, da steht drauf: Die sári Kovács soll endlich dem 
Berti schreiben, der geht schon ganz zugrund vor Verdummung. Wer 
ist der Berti? na, der Friedhofswärter. Um’s kurz zu machen, er kam 
nach hause. Wir verabredeten das rendezvous, das erste rendezvous 
meines lebens. in einer Kleinstadt. sie können sich’s vorstellen, imru-
lein. Ach was, können sie nicht. Aber ich stand dazu. irgendwie hatt’ 
ich mich darin verliebt, dass er ganz verdummt. na, und dann ver-
dummte er auch, aber so richtig. Wir saßen im Café, zwei eis, zwei 
Cognac. ich erinnere mich gut an die klebrigen Kreise, die die gläser 
auf der glänzenden tischplatte hinterlassen haben. na und dann lan-
deten auf einmal zwei Fliegen dort, sie wissen schon wie … und aus, 
auf einmal war’s vorbei. Kann sein, ich war noch ein Kind, aber mir 
kam so das lachen an … Vielleicht nur vor Verlegenheit. Aber dem 
tölpel noch viel mehr. Doppeldecker-Fliege, sagte er, dass wir es als 
Witz nehmen sollten. Aber für mich war das ganze schon so lächer-
lich geworden. Der arme Friedhofswärter. Und, als würde sie die ge-
schichte fortsetzen: Passen sie bloß auf da drin. sie sind noch jung, 
sehr verständnisvoll. Je älter ich werde, umso gehässiger werde ich, 
umso weniger bin ich nachsichtig. Besonders, wissen sie, mein Junge, 
die Dummheit … ich muss gehen, tante sári.7 Die Frau greift im sit-
zen hinunter in eine ADiDAs-sporttasche. Der junge Mann schaut 

➧
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von der tür des Konferenzraums zurück. Das ist alles, was er übrig 
 gelassen hat, jetzt stellen sie sich das mal vor, ruft ihm die Frau zu und 
hält  einen ziemlichen Brotkanten hoch. tomcsányi hört zu ihr hin 
und horcht gleichzeitig. Was geht im Konferenzraum vor sich? ein 
lied erklingt von dort.

in unsrer heimat sind die himmel blau,
Das gras ist grün, die Wiesen satt,
tausend schätze von Fabrik und Feld
Allein den Arbeitern gehör’n,
tausend schätze von Fabrik und Feld
Allein den Arbeitern gehör’n.

eine kräftige, ruhige stimme ertönt mit dem ende des lieds. na, na, 
genosslein, die stimme kämpft sich durch die gepolsterte tür; 
tomcsányi kann nicht feststellen, wem sie gehört. horváth? Oder 
 Péter Baittrok? na, na, genosslein! ihr seht die Welt zu rosarot. Dabei 
ist das gar nicht unsere Farbe: nicht das rosa. Das ist eine verdünnte 
Version, nicht wahr? imres hand auf der Klinke. tante sári8 fragt 
noch mal. soll ich ihnen ein bisschen Saures mitbringen? Aber imre ist 
schon drin.

so viel sehenswertes, so viel interessante und hervorragende Men-
schen! gleich hier haben wir zwei äußerst interessante Persönlichkei-
ten, giacomo und Kamerad Beverly, die beiden Wirtschaftsberater des 
genossen Peck, zwei goldhamster. Man hält sie in einem topf, den 
man mit einer zeitung ausgelegt hat, meistens mit der Népszabadság, 
was so viel wie Volksfreiheit bedeutet9; die beiden kleinen hamster 
haben’s auch nicht so recht geschafft, da herauszuklettern. Jetzt nuff-
nuffen und murren sie, mucken auf, der dichte rauch stört sie. Bei 
sitzungen welchen niveaus auch immer erschien Kamerad Beverlys 
zurückhaltende, wenngleich etwas eckige Klugheit verständlicher-
weise anziehend; giacomo seinerseits konnte bezaubernd grinsen. so-
fern die genossen neben ihren mannigfaltigen Beschäftigungen die 

➧
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zeit fanden, liebten sie sie. (imre denkt mit Dankbarkeit an sie. er hat 
sich Kamerad Beverlys einstige Worte gut eingeprägt. Damals stand er 
noch nicht lange im Dienste des instituts und wurde jedes Mal rot, 
wenn er sprechen musste. einmal musste er vor Polen – polnischen 
genossen – einen Vortrag zu einem ihm ungewohnten thema halten. 
Wirtschaftlicher Austausch. er wusste nicht, was er tun sollte. Der 
kleine goldhamster sagte: schmeiß ein paar doppelte integrale hin. es 
kann passieren, dass einer eine rückfrage stellt. ein stänkerer ist im-
mer dabei. Kamerad Beverly schob die Körnchen in die andere Maul-
tasche hinüber. Wenn also die Frage fällt, wartest du eilig auf die Über-
setzung und sagst dann: Aber nein. Keineswegs. Das ist doch 
improprius. Du musst nicht lachen. ernst, aber ein wenig bestürzt. 
Aber nein. Keineswegs. Das ist doch improprius.)

imres Blick schneidet eine schneise durch den bläulichen zigaret-
tenrauch, und dieser hübsche hiatus führt bis zum genossen gregory 
Peck, imres Abteilungsleiter. gregory Peck ist etwa zwei zoll hoch, zu 
seinem mit silberflitter verzierten schmalen, geschweiften sakko trägt 
er elegante, karierte hosen, und wie er so auf seinem gewohnten Platz 
sitzt, auf dem tisch, den rücken gegen den glasaschenbecher ge-
stützt, tanzen in seinem sonnengegerbten gesicht fröhliche, männ-
liche Falten, die graumelierten locken spielen fast Fangen auf seinem 
Kopf. Die kleine hose ist ihm schon die Waden hochgerutscht, sein 
Köpfchen ist von fahrigen händen unverantwortlich mit Asche be-
streut worden, die mit schweiß vermengte glitschige Masse ist ihm in 
die stirn gerutscht.

er winkt seinem jungen Angestellten zu, dieser möge Platz nehmen. 
imre setzt sich, den kleinen Finger legt er fachgerecht vor gregory 
Pecks Fußsohlen, damit dieser sich an ihm abstützen kann. später, 
wenn imre im eifer des gefechts aufspringen wird, wird genosse Peck 
nach vorne schlittern und sich die Birne stoßen, der Arme; aber bis 
dahin ist noch alles in Ordnung. Momentan ist nur gerekel zu hören; 
die kleinen, vertrauten geräusche der stoffe und das schnaufen sind 
so menschlich, dass sie verzeihlich sind. imre, mein lieber, lass uns in 
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der richtung des geringsten Widerstands vordringen. tomcsányi 
meint, sein Chef beliebt zu scherzen, und antwortet leise, lass uns un-
ser talent gegen Kleingeld tauschen. gregory Peck antwortet mit all 
der trauer und dem unausweichlichen humor eines halberfolgreichen 
Menschen: Was ist die einheit?

Aber es ist nicht so, wie die Putzfrau es gedacht/prophezeit hat. imre 
tomcsányi ist misstrauisch. sogar Miklós horváth, dem Partei sekretär 
gegenüber. Der den jungen Mann mit sonorer stimme begrüßt. Wir 
freuen uns, mein sohn, dass du hier bist. tomcsányi erkennt nicht, was 
seine interessen sind. Das kommt schon noch. so denkt er. es gibt nicht 
vieles, das ich sein möchte. Aber am liebsten dein sohn nicht. Aberaber, 
mein sohn, schilt ihn der an großen erfahrungen reiche Mann, was du 
denkst, ist unwahr. Obwohl verständlich. tomcsányi wird rot. Unwahr?, 
imre denkt scharf weiter, und die sowjetischen turbinen? Der Fall der 
sowjetischen turbinen ist folgender: Wir stellen aus eigener Kraft 
200-MW-turbinen für 144 MFt her. nun aber – dabei – würde die 
 sowjetunion bereits bewährte turbinen für 86 MFt verkaufen. Das 
 Ministerium nahm sofort die Begründung an und gab sie gleich weiter, 
wonach die turbinenfrage zuungunsten der Wirtschaftlichkeit, anhand 
von qualitativen und industriepolitischen gesichtspunkten entschieden 
worden ist. horváth hatte seine Finger da drin.

horváth bricht in lachen aus. sehr gefällig, dass du das ausgerech-
net von mir, dem Parteisekretär, denkst. Aber hier ist gar nicht der 
Bestattungsplatz des hundes, sondern was bringt dich nun zu mir? 
tomcsányi sieht allmählich ein, dass er zuvor vorschnell geurteilt hatte; 
er hebt etwas befangen an: Berge würde ich erklimmen. hoho, mein 
junger Freund, nicht so schnell mit den jongen Pferden! es ist ein Mann 
mit engem Blick, der hier dazwischenfunkt, genosse József Brand-
huber. er ist blass. schwer nur hält er seine emotionen im zaum. in 
Ordnung: es sind andere Zeiten, andere zeiten sind gekommen. Aber 
dass wir mit so einem langhaarigen Depp so viel zeit zubringen! ich 
rede nicht gleich von »liquidieren«, aber lernen, wo der herrgott 
wohnt, könnte er schon! Oppardon.
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sobald er Brandhuber hört, ballt giacomo seine kleinen Blüten-
pfötchen zu Fäusten, dann lässt er wieder locker, aber nun ist’s zu spät: 
seine Pfote glänzt vor ekeligem schweiß. Aberaber, genossen, er 
schnauft wie ein Kulissenschieber, aberaber! Vergesst nicht, genossen: 
zum Verneinen braucht es Hilfsverben! nichtwahrrrrrr?! Beruhige dich, 
lieber Józsi, horváth wendet sich mit erhobenen händen an Brandhu-
ber. Auf der handfläche sieht man eine lange narbe: er ist 1950 aus 
der Partei ausgetreten. Brandhuber sieht die narbe und senkt den 
Kopf.

Die schweren, schmerzlichen Minuten der erinnerung werden von 
giacomo aufgelöst, er springt aus der Népszabadság und pinnt mit 
hilfe einer reißzwecke ein (viehisch) großes, wenngleich etwas an-
genagtes Kohlblatt an die Wand. sogar die Wände haben Ohren, ruft 
er aus. Miklós horváth richtet das Wort heiter an tomcsányi. noch 
bezüglich der turbinen. Die Frage, mein Freund, das brauche ich viel-
leicht gar nicht zu sagen, ist gut. Aber lass mich nicht jetzt darauf ant-
worten. trag deine Argumente vor, mein guter; welche gefällig sein 
sollen und bis ins Mark gehend.

ein raunen geht durch den kleinen saal. nein, genosse Brand-
huber springt erbost auf; er tobt. ich bin dagegen. Dafür. Dagegen. 
hau drauf, ist dein Vater nicht!, fiept giacomo. Kamerad Beverly lä-
chelt unter seinem Bärtchen. ich präzisiere. hau deine Mutter: ist dein 
Vater nicht! Die Kraftlinien, welche kompliziert und sich selbst wider-
sprechend sind, zeichnen sich sofort ab. genosse szervácpongrác-
bonifác ist wohlüberlegt. (Die tatsache, dass er ein Drilling ist, macht 
sowohl psychologisch als auch soziologisch seine mal sanft, mal ge-
walttätig widersprüchlichen, genialen und katastrophalen entschei-
dungen und stummheiten glaubwürdig.) Die Politik!, ruft er. (heiter-
keit, Applaus.) Die Produktion!, ruft er. (heiterkeit, Applaus.) Die 
Produktivität!, ruft er. (heiterkeit, Applaus.)

Péter Baittrok steht, langsam, wie der Guano, auf. sein Blick streift 
Miklós horváths Blick. zum glück kämpfen zu der zeit, da unsere 
geschichte spielt, diese beiden, der süperbe, gottgläubige Fachmann 
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alten schlags und der neue, wahre, hagere Mann der neuen zeit bereits 
schulter an schulter. (Uferlos.) Am liebsten mögen sie es, zu arbeiten, 
aber manchmal kämpfen sie auch.

An die Waffen, dröhnt der Fachmann* von europäischem rang. Die 
Fräuleins strömen herein, bringen erst einmal eine runde Cognac – 
tschinn, tschinn! –, anschließend die Waffen: lanzen, spieße, hand-
schare (welche nicht zu verwechseln sind mit den Kindschalen), Äxte, 
Morgensterne, gerade säbel und türkisch krumme, Brustharnische, 
Armbergen, schenkeleisen, helme, eisenhandschuhe und Beinschienen 
mit herabhängenden gurten. Als man Miklós horváth den goldenen 
helm überreicht, erwidert er: Bring mir den anderen, den aus stahl.

hurtig lösen sie die tafel auf, werfen zwei tische übereinander, das 
ist die Burg. Mir den graben, dir die Burg, murmelt Kamerad Beverly 
weise und zart wie die Bittermandel. Wieder hat der Ärmste etwas ver-
standen. Auf der riesigen ebene, die vor der Burg entstanden ist, stehen 
die »Männer vom Planungsamt« in reih und glied. (Natürlich ist 
das nicht so einfach.) Als wären es die Ackerkrumen, die sich regten. 
Die Oberfläche der erde bewegt sich in schwarzen Wellen, in das an-
schwellende grollen mischt sich vereinzeltes schellengeläut, auch der 
eine oder andere leise Pfeifton. genosse Brandhuber trägt ein schild 
auf dem Kopf, in der einen hand eine Flügellanze, im Mund hält er 
quer einen Krummsäbel. Die leiter, ruft er. gregory Peck, der gleich-
wohl ein Feind der Burgleute ist, zuckt bedauernd die schmalen, an-
mutigen schultern, während er sich hinter dem Aschenbecher ver-
steckt. Adäquate teile des genossen szervácpongrácbonifác können 
auch nicht helfen, denn er trägt einen extrakampf mit einem seiner 
inadäquaten teile aus. Baldigst blutet er aus mehreren Wunden; Un-
kraut vergeht nicht.

es herrscht stille in der Burg. Miklós horváth, Péter Baittrok, der 
kleine tomcsányi und alle, die eher zum Bannkreis des Ministeriums 
gehören, sind da: ihre Worte, ihre Wirkung und ihre Abhängigkeit, sie 

* Andere schriftart für Deutsch im Original
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bereiten sich ruhig vor. Doch sobald die sturmleitern krachend auf 
stein, eisen, Balken aufschlagen und sich das ergrimmte gebrüll er-
hebt Allah akbar! Regelung der Arbeitsnormen! Ja fettah!, werden auch 
sie lebendig. tomcsányi ruft heraus: hui, hui, vorwärts. Die tür geht 
auf, drei tippfräulein in rot-weiß-grünen hauben kommen hereinge-
tanzt. sie weinen (oder beweinen), der Pulverrauch brennt ihnen in 
den Augen. sie verbeugen sich fernab des gewirrs und singen mit ur-
alter (pentatonischer) Melodieführung:

Jajj, jajj, jajj, jajj ung
nicht geeignet
Für parametrische
Programmierung.

sie verbeugen sich, die obere Wölbung ihres kleinen, festen, riesigen, 
hängenden, weichen, apfelförmigen, birnenförmigen Busens lugt auf-
reizend hervor. Die Männer verharren für einen Moment in stille. 
Voilà, tomcsányi verbeugt sich müde, bescheiden. horváth rückt ner-
vös den harnisch an sich zurecht. Mein sohn, hol dich der Dach-
decker! Konkret, linear! giacomo, weiter hinten im schutz des topfes, 
fiept auf: grünkret. Kamerad Beverly fletscht die zähne. Das niveau, 
das niveau, und schüttelt vorwurfsvoll den Kopf. Das erste sind jetzt 
die Feuerbälle und der spieß. Die Bälle liegen in großen Pyramiden in 
der nähe der trümmerwände. tomcsányi hat sie zusätzlich füllen las-
sen. Die Methode, der junge Fachmann übertönt den gigantischen 
schlachtlärm, die Methode arbeitet mit einem Modell, das die Wirk-
lichkeit – giacomo johlt los und auch Kamerad Beverly nickt offen, 
ältlich –, die wirtschaftlichen Verhältnisse widerspiegelt, und auf diese 
Weise vereinfacht es zwangsläufig: das Modell berücksichtigt nur die 
linearen Beziehungen, die schranken (Markt, Kapazität etc.) behan-
delt es als Konstanten, das Modell ist statisch, beinhaltet nur zusam-
menhänge, die sich auf einen konkreten zeitpunkt beziehen; die 
durchzuführende Berechnung ist eine extremwertberechnung, was zur 
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instabilität führt, das heißt: es kann passieren, dass eine geringfügige 
Veränderung der eingehenden Daten (input) zu großen Abweichun-
gen in der optimalen lösung führen kann – oder führt! –; man muss 
also umsichtig vorgehen.

Die Kraft der Bälle verdoppelt sich. Deswegen, fährt der junge 
Mann gnadenlos fort, sind die sog. empfindlichkeitsuntersuchungen 
unvermeidlich. Die Bälle feuern das erste Mal, wenn sie von der Burg-
zinne geworfen werden; das zweite Mal, wenn ihr Kern herausgefallen 
ist. ein unverzichtbares Mittel der empfindlichkeitsuntersuchungen 
ist die parametrische Programmierung. neben imre metzelt Baittrok 
in riesigen schwüngen. sein kleines Bärtlein tänzelt überlegen. sein 
säbel trieft vor Blut. tomcsányi fährt schwungvoll fort. Und das Pro-
grammpaket, das zurzeit an unserem institut zur Anwendung kommt, 
ist zurzeit nicht, ich wiederhole: nicht geeignet für parametrische Pro-
grammierung. Da der Kern herausgefallen ist, sprühen minutenlang 
brennende große weiße Funken hervor, und wer sie auf die Kleidung, 
ins gesicht bekommt, sieht zu, dass er beiseitespringt. ich sehe dich, 
mein sohn, imre tomcsányi, ruft aus einem fernen ringen Miklós 
horváth freudig herüber.

na und, was soll’s?! es ging bisher, es wird auch in zukunft gehen. 
Man braucht eine wissenschaftliche Analyse, natürlich braucht man 
eine. Aber wir – hier richtet sich genosse Brandhuber auf, die Knöpfe 
auf seinem in der Kleiderfabrik roter Oktober fabrizierten sakko ver-
wandeln sich urplötzlich in rote sterne, fallen wie leichter Flaum her-
nieder, springen vom breiten Brustkorb –, aber wir wissen auch ohne 
das genau, was man in diesem land machen muss. Das haben wir alles 
ausgearbeitet. tomcsányi wischt sich die verschwitzte stirn. Darf ich 
was fragen, ruft er. nein, aber nein. Das geht nicht so aus dem Stegreif. 
Das muss man vorbereiten. Denn, wenn wir es nicht vorbereiten, sage 
ich, eventuell, hahaha, etwas anderes, als was meine Meinung ist. ich 
kann auch nicht immer alles wissen. Und wissen sie, junger Kollege, 
Brandhuber schaut tomcsányi scharf an, wissen sie, ihrer Frau können 
sie was anderes sagen.


