Der menschliche Makel
«Lerche» – ein Meisterwerk des Ungarn Dezsö Kosztolányi aus dem Jahr 1924

Joseph Roth, Hugo von Hofmannsthal, Anton Tschechow – die Vergleiche sind nicht zu hoch gegriffen, wenn es darum geht, den Rang Dezsö Kosztolányis (1885–1936) zu bestimmen. Der grosse Péter Esterházy hält Kosztolányi für den grössten ungarischen Autor, und doch sind bisher alle Versuche, diesen im deutschen Sprachraum heimisch zu machen, gescheitert. Welch ein Versäumnis, kann man nach der Lektüre des Romans «Lerche» (1924) nur sagen – und welch ein Glück, dass gleich zwei Neuübertragungen, die eine von Heinrich Eisterer, die andere von Christina Viragh, wetteifern, dies zu ändern. Während sich die beiden Nachworte, das von Ilma Rakusa eher textanalytisch, jenes von Péter Esterházy eher rezeptionsgeschichtlich, sinnfällig ergänzen, setzen die Übersetzungen je eigene Akzente zwischen betonter Nüchternheit (Eisterer) und dezenter Poetisierung (Viragh). Beide Arten sind geeignet, die stupende Fülle der poetischen Mittel zu entfalten, welche dieses populäre Meisterstück der ungarischen Moderne birgt.

Bürgerliche Nöte
Viel Autobiografisches hat Kosztolányi in seinen 1899 während weniger Spätsommertage im fiktiven Provinzkaff Sárszeg spielenden Roman einfliessen lassen – die eigene Herkunft aus der ungarischen Peripherie, die Nöte der Bürgerlichkeit in einer Zeit des Umbruchs, das Aussenseitertum als Bedingung der Möglichkeit der Kunst. Als Lyriker und Erzähler, Romancier und Essayist wusste Kosztolányi seine Zeit gleichermassen stark in Gedanken und Bilder zu fassen. Kakanien, wie es im öden Alltag und in der desperaten Lebenslust der Leute von Sárszeg aufscheint, ist eine Idylle mit Gnadenfrist. Etwas neigt sich dem Ende zu, und hinter dem Atem der Geschichte wird das Keuchen der Kreatur vernehmbar.
Aufs Innigste verbinden sich in «Lerche» die Aporien der Existenz und die Penetranz der Zeitumstände. Lerche, das ist die 35-jährige Tochter des Ehepaars Vajkary, die ihrer Hässlichkeit wegen nie ins Leben hinaus gefunden hat und mit den verhärmten Eltern das Rinnsal der Tage verbringt. Rigoros gütig ist Lerches Haushaltregime, und was die Tochter sich selbst versagt, gestehen sich auch die Alten nicht zu. Man gönnt sich nichts, putzt und kocht selbst. Dazu leistet man sich die nötigen Ressentiments, etwa eine «vernichtende Meinung über Gaststätten».
Früh pensioniert und auf Diät gesetzt, ist dem mausgrauen Archivar Ákos nur die Leidenschaft für Namens-, Wappen- und Siegelkunde geblieben. Vor sich sieht er nur Tod, doch Herkunft ist ihm alles. Ein Trost, dass der Eisenbahnbeamte Géza Cifra, der einzige Mann, der sich jemals – einen Abendspaziergang lang! – für Lerche interessierte und wegen seiner Indifferenz, ohne davon zu wissen, zur Familien-Hassfigur geworden ist, schon vom Stammbaum her nichts taugte. In der Schäbigkeit des Mädchenzimmers mit dem Bett, «in dem noch nichts geschehen war», spiegeln sich das Elend und die Einsamkeit der Vajkarys. Hinzu kommt der Spott der Strasse. Watschelt Lerche vorbei, blickt man «nicht respektlos, sondern wie es sich gehörte. Mit einer gewissen wohlwollenden, aschgrauen Sympathie, die von innen rot mit Schadenfreude gefüttert war.»

Stunde der Endabrechnung
Tränenselig ist der Abschied am Bahnhof, als Lerche für eine Woche zu Verwandten aufs Land fährt. Doch in der Leere, die sie hinterlässt, rankt das Leben empor. Der Hunger treibt die Eltern ins «König von Ungarn», das beste Restaurant vor Ort, «wo das Essen noch am erträglichsten war», und was sie dort finden, ist nicht Hölle, sondern Himmel. Mit Hurra werden sie von der besseren Gesellschaft der Stadt willkommen geheissen, auf die Theatereinladung folgt Ákos' Wiederaufnahme in die Herrenrunde der «Panther». Bei Becherei und Tarockspiel, Stammtischpolitik und vaterländischem Gesang läuft Ákos zu alter Form auf. Seine Frau leistet sich ihrerseits die Extravaganz einer teuren Tasche. Erotisch-kulinarische Träume schaffen Ákos wohlige Unruhe, über der sogar der Kirchgang verschlafen geht.
Sodann geht es an den Kern der Lebenslüge. Als Ákos nachts vor seiner Frau mit dem Mut des Betrunkenen die Wahrheit ausspricht: dass Lerche hässlich sei und sie beide sie im Grunde hassten, scheint der Kerker des Daseins gesprengt. Doch gewinnt in der «Stunde der grossen Endabrechnung» die über seine Grausamkeit empörte und durch seine Aufrichtigkeit beleidigte Gattin Oberhand mit ihren Beschwichtigungen. So endet die Revolte in Reue und Scham – und dem ewigen Trott. Am Morgen danach könnte die Freude, Lerche wieder in Empfang nehmen zu dürfen, nicht grösser sein. Indes spricht aus der hysterischen Sorge, es könnte ihr angesichts der Zugsverspätung etwas zugestossen sein, der geheime Wunsch, dass es eben so sein solle. Nichts hat Lerche erlebt, zum Abschied schenkt ihr der Autor etwas vage ein festes «Ich». Als sie abends leichenschwer in ihr Bett sinkt, ist der Herbst dieser drei Leben so trostlos wie tränenblöde besiegelt: «Unser kleiner Vogel ist heimgeflogen.»

Episode der Freiheit
Der Augenblick der Freiheit bleibt Episode in einer Welt, die sich an den Halt der Gewohnheit klammert. Kosztolányi schreibt auf der Höhe seines Könnens, als Seismograf der Seele wie der Epoche. Denn «Lerche» ist nicht nur ein Familiendrama, sondern ein Psychogramm des «Jahrhundertwendetrübsinns». Elegant, mit knappen Strichen und feinen Bildern, gelingt es dem Autor, an unscheinbaren Gesten und Details die tiefsten Abgründe vor Augen zu führen. Gnadenlos präzis ist Kosztolányis Blick, und oft ironisch-sarkastisch seine Sprache, doch liegt es ihm fern, die Figuren blosszustellen. Wenn er – wie im Theater – den Realismus ins Groteske steigert, kommt es zu hinreissender literarischer Verdichtung. Lerches monströse Hässlichkeit ist zwar physiognomisch genau beschrieben, doch weist sie über sich hinauf den unauslöschlichen Makel, der allem Menschlichen innewohnt.
Ein Ereignis für sich ist das staubige Sárszeg – auch hier vermag Kosztolányi mit einem Minimum an Erzählaufwand ein Maximum an Anschauung zu erzeugen. Wenige Szenen braucht er, die Kleinstadt vor der politischen Grosswetterlage – Lothringen-Besuch des deutschen Kaisers, Dreyfus-Prozess, englischer Arbeiterstreik – zur Kenntlichkeit zu entstellen: der rituellen Inszenierung einer Normalität, die es schon bald nicht mehr geben wird. Ein ganzes Bestiarium der Provinz bietet «Lerche» auf, und jeder Spezies ist auf der Hauptstrasse ein Auftritt garantiert. Rabiat und theatralisch ist die herrschende Gemütlichkeit, jeder schwatzt über jeden, alles sehnt sich nach Budapest. Man ist einander «Komplize im Unglück» (Ilma Rakusa), denn der Schein muss gewahrt sein. So dass unter dem Banner des Ungartums mitunter alle sozialen, politischen und religiösen Gegensätze verschwinden.
Wie ein Aquarium kommt dem jungen Dichter Miklós Ijas durch die Fensterscheibe des Café Széchenyi die Stadt vor. Voyeuristisch beobachtet er fremdes Leben, um das Leid zu erfühlen und es in Freude, sprich Poesie zu verwandeln. Zynisch könnte man solches nennen, wenn sich sein kalter Blick nicht mit Anteilnahme paarte. Er allein hat Augen für die arme Lerche und für jenen menschlichen Schmerz, mit dem sich keinerlei Sinn verbinden lässt. Es ist die Aporetik des Dichtertums zwischen dem Schönen und dem Schrecklichen, die Kosztolányi hier zur Darstellung bringt. Und wenn auch die Provinzler zu klein sind, um zur grossen Tragödie zu taugen, Kosztolányis elegante Sprachkunst und sein befreiender Witz sorgen dafür, dass es eine Rettung gibt von der Traurigkeit. Denn der Leser wird es bemerken: «Betrunkene fliegen. Nur die Nüchternen glauben, dass sie herumtorkeln.»
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