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112 Kandidaten haben sich für die Aufnahmeprüfung gemeldet, und es gab auch eine Vorbereitung. 

Unheimliches Gesumme, viel Spannung unter den Schauspielerkandidaten. Die Mädchen betrachteten 

einander, wer hübscher, schöner sei, welche Kleidungsstücke wohl vorteilhafter für das Turnier geeignet 

wären. Die Jungs taten dies übrigens auch, aber anders, auf männliche Weise. Gerüchte schwirrten 

herum, es würden nur soundso viele aufgenommen. Man �üsterte untereinander, der da, die da sei über-

durchschnittlich begabt, der da, die da werde bestimmt aufgenommen, der da, die da trete zum dritten 

Mal zur Aufnahmeprüfung an, der da, die da gehöre zu den Privilegierten. 

Nach dem ersten Sieben sind nur 40 verblieben. Nach der zweiten Runde etwa 27. Große Aufregung bei 

jeder Auslese, wer wird wohl durchs Raster fallen? Eine erbärmliche Kleinigkeit war all dies im Vergleich 

zur eigentlichen Aufnahmeprüfung. 

Wie die Bienen vor dem Schwärmen so unruhig wimmelten wir, die „Begabtesten“, im leeren, zum Warte-

saal umgestalteten Klassenraum umher. Von hier aus wurden Leute „hereingerufen” und diejenigen, die 

sich der Feuertaufe unterzogen hatten, kamen wieder hierher zurück. Wie der und der, wie die und die: 

errötet, verschwitzt, verblasst, siegreich oder völlig zerschlagen. 

Ich trug eine graue, gut geschnittene, ziemlich breitschultrige Anzugjacke aus Nesselsto�. Mit den, von 

meinen fünf Fingern zurechtgekämmten Haaren, lehnte ich mich an den braunen Kachelofen. Mit unbes-

chreiblicher Gestik und Mimik, stumm oder halblaut, eigenes Repertoire vor sich her murmelnd lief jeder 

kreuz und quer durch den Saal. Dieses Ritual hatte ich schon längst in einem verborgenen Winkel des 

Hofes ausgeführt und entschied mich jetzt eher für eine kontemplative Haltung. 

Von außen betrachtete ich nun, wie der Mensch imstande ist, völlig aus seinem ihm eigenen Naturzu-

stand herauszutreten. Das unheimliche Gewimmel ließ immer nur dann kurz nach, wenn jemand aus 

dem Befragungsraum befreit zurückkehrte. Arme Überlebende wurden jedes Mal von allen umringt. Wie 

Wespen über reife Früchte, �elen sie mit Fragen über sie her. Als man hörte, dass es einem gelungen sei, 

fühlten sich die Anderen von einer kleinen Melancholie ergri�en: Noch ein Rivale mehr! 

Da kommt einer zu mir und sagt: Weißt du, die mit den breiten Schultern werden hier nicht besonders bevor-

zugt. Breitschultrige sind keine guten Schauspieler. Die werden normalerweise abgelehnt. Warum trägst du 

diese Anzugjacke? Wenn du meinem Rat folgen willst, geh einfach im Hemd rein! Ich höre meinen Namen 

rufen. Ich komme zu mir; ein Schauer läuft mir über den Rücken, als sammelten sich Schweißperlen unter 

meinen Achseln, jetzt oder niemals, bis ich die Eingangstür erreiche wiederhole ich in Gedanken noch 

einmal die, für die Aufnahmeprüfung vorbereitete stumme Szene. Eine zweite Studienenttäuschung wird 

es nicht geben! Jetzt stürme ich das Tor der Schauspielakademie, entweder es bricht oder ich breche, an 

seinem Fuß zusammen. 

Je t'aime, petit Paris!
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Ich atme tief durch und trete hinein. Zwielicht. Nur ein Teil des Saals ist beleuchtet, da wo die 
Bühne liegt, und etwas Licht fällt auch auf die Kommission. Es sind etwa neun Mitglieder. Einer 
trägt eine schwarze Brille.
– Guten Tag!
Wie vom selben Faden gezogen wandten sich die Mitglieder mir zu und erwiderten im Chor 
einen hö�ichen Gegengruß. Einige �üsterten miteinander.
– Gehen Sie auf die Bühne! Womit haben Sie sich vorbereitet?
– Pető�: Der Gefangene und Pető�: Das Volk. Von Attila József: Zu meinem Geburtstag

– Ist das alles?
– Ich habe auch eine Improvisation mitgebracht.
– Fangen Sie an!
Das Gedicht Der Gefangene habe ich, von gleichgültiger Stille umgeben, beinahe beendet. Da 
werde ich unterbrochen.
– Danke. Fahren Sie mit dem nächsten Gedicht fort!
Nach fünf Zeilen wurde ich wieder unterbrochen.
– Beginnen Sie nun das Gedicht von Attila József!
Nach dem dritten Vers erklang wiederum ein unterbrechendes Dankeschön.
– Worum handelt es sich bei Ihrer stummen Improvisation?
– Ich bin ein russischer Soldat, mit auf dem Rücken gefesselten Händen liege ich auf dem Boden, 
mir gegenüber eine tickende Bombe.
– Könnten Sie eine völlig neue Bühnenaufgabe ausführen?
– Ich werde es versuchen.
Eines der Mitglieder kam zu mir auf die Bühne. Er hatte joviale blaue Augen. Seine Worte nahm 
ich ermutigend wahr. Es war Endre Senkálszky.
– Sie, junger Herr verdienen Ihr Geld als Kötner mit Holzhacken. Ihr Vater ist lungenkrank, er liegt 
zu Hause im Bett. Sie kehren von der Arbeit heim in Ihren Händen ein Henkelmann. Sie decken 
still den Tisch zum Abendessen und dann rufen Sie Ihren Vater, doch vergeblich, er ist schon tot. 
Spielen Sie!
Diese Aufgabe hat mich überrascht! Auf der Bühne standen nur ein Tisch und einige Stühle, 
woraus ich �ugs mein Bühnenbild gestaltete. Ich ging hinter den Bühnenvorhang, damit ich von 
dort ins Haus eintrete. Hinter dem Vorhang befand sich ein Fenster, hinaus zum herbstfarbigen 
Garten des Instituts: da „geht müd September hin, dann träume ich” vom sorglosen Leben. Hier 
drin erlebe ich den entscheidenden Wendepunkt meines Lebens. Wie gut wäre es, mich durchs 
Fenster vom Erdgeschoss hinauszuwerfen und einfach in der fernen Sorglosigkeit unter-
zutauchen! Ich kann mich nicht mehr entsinnen, wie viel Zeit ich tief versunken, in diesen schwir-
renden existenziellen Gedanken, verbrachte, doch plötzlich höre ich eine ungeduldige Stimme 
aus dem Inneren des Raumes herausrufen. Ich höre sie aus der Ferne erschallen, sogar zweimal.
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– Jetzt kommen Sie schon rein!
Ich trete ein, ohne zu wissen, was ich tun werde, ohne dass ich mir irgendeinen Plan durch den 
Kopf hätte gehen lassen. Das wird keine Improvisation, sondern ein Blu�, oder wie man es bei 
uns, in Großwardein gemeinhin zu nennen p�egt: ein echter Brahi. Doch ab diesem Augenblick 
kamen mir die Ideen unheimlich schnell. Was würde ich tun, wenn diese gräuliche Geschichte mit 
dem Tod meines Vaters wahr wäre? Auf einmal fällt mir das ewig unschuldige, dünne Gesicht 
meines Vaters ein, wie er lässig, in seiner Tageskleidung zurückgelehnt, auf dem alten Familienso-
fa seinen Nachmittagsschlaf abhält. Ihn tot zu sehen? Dieses Bild brachte mein ganzes Blut in 
Wallung und ich wurde ungewöhnlich emp�ndsam. Ich richtete meine Augen auf das aus 
Stühlen improvisierte Bett. Mein Vater schläft gerade. Ich schlich auf Zehenspitzen zum Tisch, 
stellte den �ktiven Henkelmann auf den Boden.
Aus dem unwirklichen Küchenschrank nahm ich einen unwirklichen Teller und Besteck heraus 
und legte sie auf die Anrichte.
Ich zog die Schublade auf, entnahm ihr eine �ktive Tischdecke und legte sie auf den Tisch, ich zog 
sie sogar mit der Hand glatt, als ob sie kleine Verknitterungen hätte. Oft hatte ich meine Mutter 
diese Bewegung machen sehen, wenn sie den Tisch zum Essen deckte. Ich trug den Teller von der 
Anrichte zum Tisch.
Dann nahm ich den oberen Teil des Henkelmanns ab, indem sich Suppe befand. Der heiße Dampf 
verbrannte mir den Daumen. Ich fasste mich rasch ans Ohrläppchen, um die Verbrennung 
abzukühlen. Ich nahm den �ktiven Schöp�ö�el, tauchte ihn in die Suppe und füllte damit den 
Teller meines Vaters. Dann schnitt ich ihm Brot ab. Es folgte das Aufwecken. Zuerst rief ich meinen 
Vater vom Tisch aus, dann näherte ich mich seinem Bett und als ich nah genug war, legte ich 
meine Hand auf seine unwirklichen Schultern. Sanft bewegte ich ihn und sagte leise: Vater. Kleine 
Pause. Ich betrachte ihn aufmerksamer und schüttle ihn wieder, diesmal mit Verdacht in der 
Stimme. Das vergegenwärtigte Bild meines echten Vaters löste einen, dem Wolfsheulen ähneln-
den, wehmütigen Ton meiner Kehle aus. In bitteren Tränen �el ich auf seine Brust. Jemand aus der 
Kommission klatschte zweimal in die Hände, dann sagte er mir ein aufrichtiges Dankeschön. Ich 
ging zum Ausgang, im Vorbeigehen warf ich der Kommission eine Begrüßung zu und trat aus 
dem Saal. Die Schicksalsgefährten sprangen auf mich zu.
– Was hast du so lange gemacht?
– Du warst bestimmt sehr gut!
– Oder sehr schlimm – �el jemand ein.
Ich hörte Eifersucht aus ihrer Stimme heraus, gemein, doch mir tat das gut im Moment. 
Gegen Abend kam es zur Ergebnisbekanntgabe.
Der dunkle Abend zog in den Hof der Akademie, wo die Liste an der Informationstafel aus-
gehängt wurde. Viele sammelten sich hier: Kandidaten, ihre Daumen drückenden Angehörigen, 
Eltern, Freunde, auch diejenigen der rumänischen Abteilung.
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Die Aufnahmekommission tri�t ihre Entscheidungen erst fünf Stunden später.
Wie viele werden wohl aufgenommen? Mutmaßen, Gerüchte schwirren wieder herum. Ein jeder 
hat etwas ganz Bestimmtes gehört. Plötzlich Stille. Zwei Sekretäre treten aus dem Gebäude mit 
Papierbögen in den Händen. Die Fenster der Informationstafel werden geö�net, die Beleuch-
tung, die von innen kommt, reicht kaum für die Augen. Riesengroßer Tumult, die beiden 
Sekretäre werden vertrieben. Streichhölzer und Feuerzeuge werfen �üchtiges Licht auf die Liste.
Jemand liest einen Namen laut vor, dann noch einen, auf Rumänisch. Ein Mädchen fällt in Ohn-
macht. Sie wird weggebracht und auf den Rasen gelegt. Namen schallen durcheinander, einige 
werden halblaut oder falsch ausgesprochen. Jemand weint auf.
Jetzt folgen zwei ungarische Mädchennamen, wie sie hießen, weiß ich nicht mehr. Doch bis jetzt 
haben wir keinen Jungennamen gehört. 
Vili Varga, du bist drin! Ruft eine weibliche Stimme. Ich springe vom Steinkübel hinunter, der mir 
abseits vom Tumult eine bessere Aussicht bot und nähere mich der Tafel mit entschlossenen 
Bewegungen, um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen. Mein Gott! Es ist wirklich wahr! 

Vom Glück betäubt nehme ich nun meinen Weg zum St.-Michael-Platz. Ich setze mich auf eine 
alte Bank unter dem Denkmal des Matthias Corvinus. Nur sanft glänzt der Mondschein oben auf 
dem goldenen Kreuz. Man muss sich nach dieser großen Freude ausruhen und dann, noch in 
derselben Nacht, die gute Nachricht mit jemandem teilen. So hab` ich es auch getan, das 
Geschehene einer schönen Frau, namens Ilonka, erzählt, die später meine Frau geworden ist.
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