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Wenn ich am Fuß einer Treppe stehe, die mir zwei 
völlig gleichwertige Wege ins nächste Geschoss an-
bietet, dann fühle ich mich manchmal ein wenig 
verloren. Warum die rechte Treppe nehmen, wenn 
doch die linke genauso zum Ziel führen würde? 
Und wenn ich mich für die linke Stiege entschei-
de, verpasse ich dann nicht etwas rechts? Vielleicht 
den entscheidenden Weitblick oder eine Begeg-
nung, die mein ganzes Leben verändern könnte? 
Im Hof der berühmten Patisserie Augustsz in Bel-
város treffe ich auf eine solche Treppe. Oben soll 
sich die Toilette befinden. Da muss ich dringend 
hin. Doch auf welchem Weg?

Eigentlich ist es immer Ordnung, die mich in 
das Dilemma der Wahl zwingt. Von einem Hau-
fen Gabeln nimmt man einfach die oberste. Lie-
gen die Gabeln aber in Reih und Glied nebenein-
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ander, muss man sich entscheiden. In jedem alten 
Haus etwa in Italien, Spanien oder Frankreich 
wäre eine Treppe zugesperrt, mit Müll vollgestellt, 
von Blumenkisten besetzt oder halb zusammen-
gebrochen. Hier im Herzen von Budapest aber 
sind beide Treppenaufgänge gleichermaßen ge-
pflegt, laden beide zur Begehung ein.

Denn die Ungarn lieben die Ordnung. Sie 
mögen es, wenn die Dinge beisammen sind, die 
auch zusammengehören. Schon ein kurzer Gang 
durch die Große Markthalle (Nagycsarnok) von 
Budapest räumt jeden Zweifel an dieser Tatsache 
aus. Dass da die Wurzelpetersilie Flanke an Flanke 
mit der Wurzelpetersilie liegt und sich die Erdbee-
ren zu prachtvollen Kronen türmen, versteht sich 
von selbst. Auch dass hier alle Tiere in ihre gast-
rologischen Einzelteile zerlegt wurden, überrascht 
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nur wenig. Was indes das Maß des Gewöhnlichen 
sprengt, ist die Systematik, mit der da Entenhälse 
zu Entenhälsen gelegt wurden, Gänseherzen ne-
ben Gänseherzen schlagen, Schweinehirnchen mit 
ihresgleichen zu fein gemusterten Teppichen zer-
fließen und Rindsnieren neben anderen Rindsni-
eren Parade stehen. Dass die Würste fein säuber-
lich Schenkel an Schenkel  gelegt sind, bietet sich 
bei ihrer formalen Disposition gewissermaßen an 
– man wird jedoch den Eindruck nicht los, dass 
auch bei den Hühnerfüßen eine ordnende Hand 
das Unmögliche versucht hat.

Kein Wunder, ist die Stadt Budapest mit ihrem 
reichen Jugendstilerbe eine Stadt der Ornamente. 
Ist doch das Ornament eine Formel, die nicht per 
se Zusammengehöriges durch formale Klammern 
verbindet und aus dem noch Unentschlossenen 
schlüssige Zugehörigkeiten schafft – oder kurz 
eine Formel, die Hühnerfüße in Reih und Glied 
zwingt. Ja, auch die Sprache der Ungarn ist ganz 
darauf aus, die Erbsen zu den Erbsen zu legen. 

Denn was Fremden manchmal vorkommt, als sei 
ein Tanker voller Akzente in der Donau havariert, 
ist in Tat und Wahrheit oft nichts anderes als ein 
Instrument im Dienste der Lautangleichung – die 
wiederum nichts anderes tut, als dass sie die ver-
schiedenen Töne zueinander zwingt, die Sprache 
somit ornamentiert oder eben: einen Kuttelstreifen 
neben dem anderen geradezieht.

Solches lässt natürlich auch den Besucher der 
Stadt nicht unberührt. Geht er einfach so durch 
diese Straßen, kommt er sich bald schrecklich ver-
zettelt und zufällig vor. Also beginnt er, Ordnung 
in seine Wege zu bringen, sich sozusagen geomet-
risch zu benehmen. Und kann man sich einen bes-
seren Ort vorstellen, damit anzufangen, als einen 
Hof mit zwei gleichen Stiegen nach oben? Natür-
lich nicht. Nur mit welcher Seite soll ich denn nun 
beginnen?
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Zwei Absätze dieses Textes waren in leicht anderer Form Teil der Aus-
stellungsbesprechung Hochwasser im Stadtweiher, die am 1. Juni 2011 in der 
Neuen Zürcher Zeitung, S. 54 erschien. Zu dieser Episoda entstand auch ein 
kurzer Videoclip, abrufbar auf: https://vimeo.com/461785723
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