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Der Leichenfresser

Der Leichenfresser war ein spießbürgerlicher Gesel-
le. Wäre er nicht von einem recht ungewöhnlichen und 
unentwöhnbaren Appetit geschlagen gewesen, so wäre 
er wohl Versicherungs- oder Finanzbeamter geworden, 
wie all die anderen Wolfgänger und Reinharde und Her-
männer. Wirklich, wie all jene Männer, die ihren zwei-
geteilten Namen noch zweiteilige Anzüge beifügten, um 
ihre Janusnatur nur recht zu unterstreichen.

Doch wie es das Leben nun einmal so wollte („diese 
lausige Hur‘“, hätte Vater Leichenfresser gesagt), konn-
te sich der Leichenfresser (junior) von Kindesbeinen an 
nur auf dem Friedhof wahrhaft wohlfühlen. Nur wenn er 
die frisch aufgeworfene Graberde zwischen den nackten 
Zehen fühlte, konnte er so richtig Kind sein. Bereits mit 
sieben Jahren kannte er alle Grabsteine beim Vor-, Mit-
tel- und Nachnamen und grüßte sie artig beim Besuch 
seiner Spielwiese. Er komplimentierte die frischen Rosen 
des Fräulein Huber und lauschte den stummen Litanei-
en der Herren Moosbichler, deren Schwester sie niemals 
besuchen kam.

Der Herr Pfarrer („der belämmerte Pfaff ‘“, hätte Lei-
chenfresser senior komplimentiert) hatte den Leichen-
fresser liebgewonnen. Drum hatte ihn der Gottesdiener 
auch unter großem Brimborium, Trara und Harfenklän-
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gen zum Ministranten auserkoren. Den Leichenfresser 
hätte es nicht weniger kümmern können, hätte ihn der 
Pfarrer zum Papst gesegnet. Doch er war nun einmal ein 
anämisches Kind und die Frau Mamá war kaum zu hal-
ten. Und so stand er artig jeden Sonntag in aller Herr-
gottsfrühe auf und schleppte sich mit gebeugtem Rücken 
zur Dorfkirche. An Tagen, an denen der Leichenfresser 
besonders müde war, schleiften seine Fingerknöchel beim 
Gehen am Erdboden und wenn er zur Kirche kam, blute-
ten seine Handrücken. „Unser Kärntner Jesus Christus!“, 
würde der Pfarrer dann ausrufen und ihm spitzbübisch 
zuzwinkern. Der Leichenfresser hatte jedoch nie viel 
übriggehabt für den goldenen Gottesknaben, der jedes 
Weihnachten so fröhlich fett in der Krippe lag und die 
dicklichen Kinderfäuste nach den Gläubigen ausstreckte. 
Der Leichenfresser hatte stets den guten, alten, ehrlich/
unehrlichen Judas bevorzugt. Der brauchte zumindest 
nicht all dieses Gedöns, brauchte keine Myrrhe und kei-
nen Weihrauch, keine Diener in albernen Kutten, die ihn 
in einer delphisch-dahingeschiedenen Sprache preisten, 
und kein Sonntagsvarieté. Judas hatte seine paar Mün-
zen eingesackt und dem Privatschulknaben noch einen 
Klapps auf den Rücken gegeben. 

Als das Leichenfresserkind zum Leichenfresserju-
gendlichen heranwuchs, war es schon längst Kirchenin-
ventar geworden. Andere Ministranten, sie kamen und 
gingen. Doch der Leichenfresserjüngling blieb an der 
Seite des Altars festgewachsen und läutete unbeeindruckt 
allsonntäglich die Glocken und hielt den goldenen Teller 
unter die speichelnden Mäuler der Kommunionsgänge-
rinnen. 

In der Schule genoss er alle Vorteile, die das Minist-
rantentum mit sich brachte: Indifferenz und Zölibat. Das 
ausgeprägte Desinteresse, das ihm seine Mitschülerinnen 

und Klassenkameraden entgegenbrachten, störte ihn 
nicht im Geringsten. Er war für sie sich ungefüllt bewe-
gende Kleidung. Geschlechtslos und ohne Begierde.

Doch der Leichenfresser kannte Begierde, kannte 
Lust und Begehren. Sein Eros war nur zielgerichteter, 
geordneter und inventarisierter als der seiner Mitmen-
schen („evolvierter“, hätte der Herr Papá geraunt.) Er 
war es, der ihn am Fußende des Altars hielt und ihn an 
die Kirchenhallen kettete. Doch wie entfesselt fühlte er 
sich, wenn er ihn einmal mit seinen kalten Wachsfingern 
ergriff.

Was für eine Schande, dass sich die Menschen so viel 
Zeit mit dem Sterben lassen!

Die Offenbarung des Johannes war ihm pure Erotik, 
Schundliteratur ohnegleichen. Die vier Reiter, locken-
de Sirenen, im verführenden Lächeln ihre Zähne flet-
schend. 

Er sehnte sich am meisten nach dieser vielbeschwo-
renen, guten, alten Zeit. Krieg! Diesem goldenen Au-
genblick der starken Männer, der echten Kerle. Krieg! 
Stundenlang konnte er die makellosen Portraits der 
strammen Burschen betrachten, welche mit dem wissen-
den Lächeln der echten Sensenmänner von seinen Kel-
lerwänden grinsten. Krieg! Denn sie hatten Macht in ih-
ren Körpern gespürt! Krieg! Krieg! Krieg!

In ihren Pistolenhänden hatten sie Leben gehalten 
und damit Leben genommen („Nur das unwerte“, hätte 
der Feldwebel Leichenfresser belehrt.). Die glänzenden 
Orden auf der Kommode, die stets gewichsten Stiefel 
mit den rot-verkrusteten Sohlen, die faltenlose Uniform 
seines Großvaters, die Goldzähne im Einmachglas – all 
dies war mächtig und gewaltig und berauschend. Doch 
am liebsten mochte er die Listen. Die Listen mit den 
durchgestrichenen Namen, die sein Vater stets grinsend 
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vorlas und mit ehemaligen Hausnummern aus dem Dorf 
ergänzte („Ich mag‘s sauber bei mir daheim“, würde der 
Kommandanten-Papa epilogieren.). 

Der Leichenfresser suchte die Listen der Gegenwart. 
Jeden Morgen durchforstete er gierig alle Zeitungen des 
Dorfes. Seine stumpfen Fingerchen kraulten sich flink 
durch die Blätter, bis er zu den schwarzen Seiten ge-
langte. Wenn er die frischgedruckten Namen las, dann 
durchfuhr ihn ein Zittern, von den Zehenspitzen bis zur 
Kopfhaut. Mit der Fingerkuppe streifte er mehrmals 
über jeden der Namen, über jede Nadja und jeden Anzej, 
bis sie sich von der Druckerschwärze pechschwarz färb-
te. Seine feuchten Lippen formten die Laute der Namen, 
damit er sie sich ins Gedächtnis brennen, sie sich ein-
verleiben konnte. Und wenn er dann die Woche mit der 
Frischfleischnamensjagd verbracht hatte und der Sonn-
tag sich mit den dröhnenden Schlägen der Kirchenglo-
cken ankündigte, kam der Leichenfresser als Erster aus 
dem Bette gesprungen. 

Der Herr Pfarrer öffnete ob solchen Festsonntagen 
die Kirchenpforte stets mit Märtyrermiene. Sein fettiges 
Gesicht verzog sich in einer drittklassigen Imitation sei-
nes heiligen Jesus Christus weinerlich. Er war so bewegt 
von seiner eigenen Trauer und deren meisterlichen Dar-
stellung, dass er kaum imstande war, ein Wort hervorzu-
bringen. 

Doch der Leichenfresser konnte seine Sinnesschär-
fe an solchen Orgiensonntagen nicht an das Leben und 
Leiden des Herrn Pfarrers von Nazareth vergeuden. Wie 
ein Hund legte er die Ohren an, um ja nichts von seiner 
frühmorgendlichen Sensibilität zu verschwenden. Die 
Nasenflügel hielt er angesaugt an den Nasensteg, die Co-
lumella nasi, und atmete leise keuchend durch den leicht 
geöffneten Mund. Nur seine farblosen Augen waren weit 
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aufgerissen, die Wimpern an die Brauen stoßend. Er 
wusste jedoch, dass er sich noch gedulden musste. 

Der Herr Pfarrer hatte sich noch nicht genug in sei-
nem Paulus-Saulus-/Saulus-Paulus-Pathos ergangen. Die 
ausgelaugten Kirchengängerkörper mussten sich noch 
auf die zerschlissenen Bänke fallen lassen. Die Müt-
ter den Söhnen und Töchtern noch ein halb-unernstes 
„Ksssšššššschhhht“ zufauchen. 

Aber dann, dann!, dann läuteten Zinnglocken ihr glor-
reiches Himmelhochhallelujah! und der Herr Pfarrer 
setzte sein allerbestes Apostelgesicht auf und die Holz-
türen zur Kirchenhalle schwangen mit einem dumpfen 
Knall auf.

Und dann war sie da, diese Schmuckschatulle. Ein 
Sarg, ob aus Ebenholz, Spalier, Kunststoff, Gold, Bronze 
oder Glas, war ihm stets mehr Schatztruhe als Totenbah-
re gewesen. An diesem Reigensonntag war er aus einfa-
chem, schwarz bestrichenem Lindenholz.

Der Herr Jesus-Pfarrer hob die Hände andachtsvoll 
gen Himmel und die Trauernden erhoben sich ihrerseits. 
Nun öffnete der Leichenfresser langsam seine Ohren 
und das betretene Murmeln der Gemeinschaft fuhr ihm 
in die Sinne. Es ist Musik! Den Bass in dieser Begräb-
nispartitur stellten die schwitzenden Gemeinderäte, leise 
Trost spendend und verstohlen Wahlbroschüre in Jacken-
taschen steckend. Den Alt raunten die Verwandten zwei-
ten-, dritten-, vierten Grades und die Schwiegertöchter, 
-söhne, -eltern, die gehorsam die Gebete murmelten und 
sich wohl zum ersten und letzten Mal in diesen Breiten-
graden finden würden. Die Sopranisten waren jene, die 
sich begünstigt vom Testament wähnten und Tränen aus 
Saphir und Diamant zu vergießen gedachten. Nur die 
wahrhaft Hinterbliebenen stimmten nicht ins Orchester 
ein. Ihre Saiten blieben stumm.

Der Leichenfresser war wie berauscht ob eines solchen 
Chorus. Was ahnten schon Wagner, Mozart, Beethoven, 
Schönberg von Musik? Lackaffen, Aufschneider allesamt. 
Keiner von ihnen war dieser inkorporierten Sphärenmu-
sik je nahegekommen.

Der vertraute goldene Teller fand den Weg in seine 
Hand und die Lämmer stellten sich in Reih und Glied, 
um die Kommunion zu empfangen. Er kannte sie, kann-
te die alten Narben auf den Wangen der Männer mit den 
goldenen Zähnen. Er kannte sie vom Stammtisch seines 
Vaters. Ihr zahniges Lächeln, ihre Bluthundstimmen, 
mit denen sie die alten Lieder mit sehnsuchtsfeuchten 
Augen anstimmten. An diesen Abenden, wenn der Selbst-
gebrannte durch ihre Adern floss und sie ins Sinnieren, 
in die Schlachtbesprechung kamen, wenn sie die ande-
ren mit sich bekreuzenden Händen verfluchten, ihre auf 
-itsch (-ič) und -itz (-ic) endenden Namen bespuckten, 
dann strichen sie ihm kameradschaftlich über die Haare 
und zwinkerten ihm zu. Sie genossen es, wenn er den So-
pran zu ihren Liedern sang, applaudierten ihm, wenn er 
das Echo ihrer Redewendungen spielte. Er war ihr Nach-
fahre, Nachfolger und Wiederholungstreter, er wandelte 
auf ihren Spuren („Er wird die Erbschaft antreten,“ hätte 
der Führer Vater gebellt.). 

Doch nun mieden sie seinen Blick, kannten ihn nicht 
mehr. Sie hatten eine andere Haut angelegt, sich eine 
andere Biografie umgebunden. Waren nicht mehr Ober-
gruppenführer S., Obersturmbandführer A., Unter-
sturmführer S. und Oberjunker S., sondern nannten sich 
nun Herr Lehrer, Herr Gemeinderat, Herr Wirt und 
Herr Polizeikommandant. Saubere Bürger mit exekutier-
ten Pferden. 

Dann kamen sie, die anderen, die Landesverräter 
und Volksfeinde. Jene, die zuckten, wenn die redlichen 
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Bürger an ihnen vorbeigingen, die selbst ihre Körper 
nicht anpassen konnten, die sogar in ihren Reaktionen 
das Fremdsein verrieten. Selbst auf der Straße krampften 
ihre Leiber, wenn sie die Uniform des Schaffners sahen, 
wenn die Blaskappelle vorbeimarschierte, wenn es an ei-
ner Tür zu laut klopfte. Sie – mit den düsteren, anklagen-
den Augen, die sich durch die Finsternis eines Zugwag-
gons für immer verdunkelt hatten. Der Leichenfresser 
betrachtete diese Gesichter genau, zeichnete sie mit sei-
nem Blick nach und grinste. Horsd‘œuvres. 

Aber jetzt!, jetzt!, nach diesen lästigen Ave Marias 
und Vater Unsers, kam man endlich zum Hauptgang. 
Mit theatralischem Gestus bedeutete der Dorf-Jeschu 
vom Amte dem Leichenfresser den Deckel des Sarges zu 
öffnen. Sein Herz klopfte ihm in den Schläfen, in den 
Handflächen und in der Mitte der Fußrücken. Der fah-
le Geschmack eines Schwammes lag ihm auf der Zunge 
und dann, dann war der Deckel auf einmal geöffnet, das 
Fabergé-Ei geköpft. 

Der Körper im Sarg war blass und wächsern und 
blähte sich schon leicht. Er war einmal ein Herman gewe-
sen, ein Finanz- oder Versicherungsmensch, ohne jedoch 
einen der Berufe je ausgeführt zu haben.

Er war einmal ein Herman Bogdanovič gewesen, ein 
Hermann von Carinthia (Karantanien, Carantania, Ca-
rentania, Karantanija, Korotan, Koroška). Er war einer 
dieser Schmutzigen gewesen, die mit ihrer Brut das hei-
melige Nest beschmutzten. Doch jetzt war er nur noch 
Leichenfresserfutter.

Der Hermankörper war in feinen Zwirn gekleidet, 
Super 210 Fadenzahl, vom Grenzland. Angerichtet war 
er auf einer weißen Spitzendecke, die über und über mit 
Nelken bestickt war. 

Die Orgelmusik verstummte plötzlich und die Her-

zausreißersymphonie drang wieder an die Ohren des 
Leichenfressers. Die Trauernden schupften und stießen 
sich gegenseitig, um nur rasch zum Sarg zu gelangen. Sie 
quetschten sich Seite an Seite, pressten ihre Lebenden-
körper aneinander und umringten mit ihnen den Toten-
leib. Sie murmelten und krächzten ihre Abschiedsphra-
sen (die einsprachigen! Die einsprachigen für Hermann 
von Kärnten!) und tropften ihre 18-Karat-Gold-Tränen 
auf den fremdländischen Zweiteiler. 

Als Letztes traten die Tonlosen und hinter ihnen die 
stummen Schwarzäugigen (letzte Reihe!) an den Sarg. Sie 
blickten den Körper, den aufgebahrten Einst-Hermann, 
jedoch niemals an. Sie starrten auf den 210-Super-Faden-
Zwirn, auf das weiße Nelken-Spitzen-Tuch oder auf den 
Jesus-Christus-Herr-Sei-Mit-Uns-Pfarrer. Und dann gin-
gen sie fort. Nie sah ein Mundtoter Leiche oder Leichen-
fresser an. 

Der König der Dorfchristen beendete die Bacchanali-
en mit schmutzigen Worten, Gott sei Dank den einzigen 
des Festes. 

„Bog z vami.“
Nachdem die Kirche sich geleert hatte und sich der 

verstorbene und wiederauferstandene Pfarrer zur Ruhe 
begeben hatte, war es die Aufgabe des Leichenfres-
sers, auf den Totengräber zu warten. Und sobald die 
Holztüren hinter dem Herrn Pfarrer (menschgewor-
den) zuschlugen und die Glocken ihr zinnernes Mitter-
nachtsgeläut begannen und wenn der verwesende Ge-
wesenengeruch langsam die Kirchenhalle erfüllte, dann 
trat der Leichenfresser zur Tafel. 

Der Leichenfresser löschte alle Kerzen, bis auf jene 
um den Sarg. Langsam, ohne Hast umkreiste er die Scha-
tulle, den Rechaud seines Nachtmahles. Er stieg auf den 
Altar, seine schmutzigen Sohlen hinterließen rotbraune 
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Schlieren auf dem Tuch und die Spitzen der gewichsten 
Stiefel stießen an schwarzes Lindenholz. Der Leichen-
fresser blickte von oben herab auf den aufgebahrten Her-
mannskörper, den ewig ruhenden Bogdanovičleib. Er 
betrachtete die wulstigen Finger der überkreuzten Hän-
de, die aufgedunsenen Backen, die blutleere Knitterhaut 
und er leckte sich langsam die Lippen. Wie erhaben, wie 
delikat, wie schwach! 

Vorsichtig stieg er mit einem Bein in den Sarg und 
zog das zweite schnell nach. Langsam griff er in den Är-
mel seiner Messdienerkutte und zog ein gefaltetes gelb-
rot-weißes Tuch hervor. Bedächtig breitete er es aus, ließ 
es zwei-pause-zwei-pause durch die Luft schnappen. Dann 
segelte der Stoff hinunter, bedeckte den Toten vom Schä-
del bis zu den Zehen und dem Leichenfresser schnalzten 
drei Löwen grinsend ihre Zungen entgegen. 

Der Leichenfresser sank langsam auf die Knie und 
legte den seinen, den Leichenfresserkörper, auf den Lei-
chenkörper. Er positionierte seine Gliedmaßen gleich 
denen des anderen, suchte sie aufs Genaueste nachzu-
ahmen. Seine Hände pressten in die Hermanhände und 
beide pressten sie in den Bauch des Toten. Ihre Schuh-
spitzen berührten sich sanft, Stahlspitzenstiefel und Bu-
dapester, Stirn an Stirn, Schulter an Schulter, Nase an 
Nase, nur durch ein Stück Nation getrennt.

Das Echo im Kirchenschiff warf den Atem des Lei-
chenfressers zurück und es war als würden auf einmal 
zwei atmen. Die Lippen des Leichenfressers berührten 
Gewebe und er begann zu sprechen. Begann seine Lis-
ten zu beten. Die Großvaterlisten, die Vatersnamen, die 
schmutzigen, die faulen, die verräterischen und dann 
sein ganz persönliches Mortuarium, sein Jäger-Nekrolog. 
Er beschwor sie innig, steigerte sich in religiöse Eksta-
se, hyperventilierte. Den Totenkörper umklammernd, 

zitterte er am ganzen Leibe. Er riss dem Leichnam das 
Tuch vom Gesicht und blickte in dessen schwarze, stum-
me Augen. 

„Hermann Bogdanowitsch.“
Und der Leichenfresser fraß.


