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RAINER J. HANSHE

AUFTRITT AUF DER WELTBÜHNE

Miklós Szentkuthys »Ars Poetica«

Wer in der Imagination geboren ist, entdeckt die
verborgenen Kräfte der Natur … Neben den fest
gegründeten Sternen gibt es einen anderen – die
Imagination –, und der zeugt einen neuen Stern
und einen neuen Himmel. 

Paracelsus

Lange vor Globalisierung und Multikulturalismus prophezeite Goethe 1827 die
Auflösung der Nationalliteraturen und die Herausbildung einer »Weltlitera-
tur«, deren Ära er unmittelbar bevorstehen sah und zu befördern suchte. Man
müsse die Werke nicht nur in den Originalsprachen lesen, sondern auch ihre
Entstehungszeit und deren Sitten studieren, um sie so gut wie möglich zu ver-
stehen. Weltliteratur sei mehr als ein bloßes Kulturprodukt, ihr höheres Ziel
sei der »wahre Fortschritt der Menschheit«, der, wie Goethe meinte, durch ge-
meinsame Anstrengungen aller Kulturen herbeizuführen sei. Ein grandioses
Projekt, sieht man einmal vom Unheil allen Fortschritts ab. Trotz ihrer Mängel
und Grenzen erkannte Goethe die elementare Rolle von Übersetzungen für die
Vermittlung und Verbreitung der Weltliteratur, die »bey der sich immer ver-
mehrenden Schnelligkeit des Verkehrs«, der »durchaus erleichterten Commu-
nication« und der »immer mehr umgreifenden Gewerks- und Handelsthätig-
keit« rasch erfolgen werde. Was Goethe vorschwebte, ist heute zum Teil schon
Wirklichkeit, und viele würden bestätigen, daß wir in einer engverwobenen
globalen Gemeinschaft leben, deren Literatur und Künste immer weniger von
einem einzigen Kanon dominiert werden. Allerdings muß man utopische
Behauptungen und einen oberflächlichen Optimismus stets genauer prüfen.
Gadamer und andere Gelehrte hielten Ende des zwanzigsten Jahrhunderts
Goethes Begriff der Weltliteratur für fragwürdig; er sei eurozentrisch, tenden-
ziell gleichmacherisch und normativ. Erich Auerbach bemerkte treffend, daß
»auf einer einheitlich organisierten Erde nur eine einzige literarische Kultur –
ja, selbst in vergleichsweise kurzer Zeit nur wenige literarische Sprachen, bald
vielleicht nur eine, nämlich Englisch, als lebend übrigbleiben. Und damit
wäre der Gedanke der Weltliteratur zugleich verwirklicht und zerstört«. Der
einst weitgehend eurozentrische Kanon hatte die anderen Kulturen zwar an
den Rand gedrängt, doch gab es immerhin Ränder, an denen man existieren



konnte – Auerbachs Analyse der Weltliteratur hingegen ist die einer düsteren,
nahezu apokalyptischen Dialektik, die nichts übrigläßt.
Ob diese Einwände gegen Goethes differenzierteren Begriff wirklich zutreffen,
sei dahingestellt, ebenso, was Weltliteratur ist und ob es etwas dieser Art über-
haupt geben kann. Derartige Urteile fordern jedoch zum Nachdenken auf, und
in einer Zeit, in der die Menschen nahezu mit Lichtgeschwindigkeit interagie-
ren, kommen Kulturen so schnell miteinander in Kontakt, daß wir außerstande
sind, sie auch nur annähernd angemessen aufzunehmen. Unser Bewußtsein
und unsere Kultur sind womöglich globaler geworden, doch oft führt die bloße
Fülle zu kultureller Blindheit, mit Sicherheit aber verstellt sie vieles, was da
ist und auf Entdeckung wartet, so daß bemerkenswerte Leistungen unbeachtet
bleiben. Die ungarische Kultur ist auf der Weltbühne lange marginalisiert
worden. Zwar sind Komponisten wie Kodály, Bartók und Ligeti weltbekannt und
waren es bereits zu Lebzeiten, doch für viele, wenn nicht die meisten ungari-
schen Schriftsteller gilt das nicht. Literatur ist nicht so unmittelbar zugänglich
wie Musik (man denke an Schopenhauers Metaphysik der Musik), dennoch
müßten Schriftsteller wie Sándor Petöfi, Imre Madách und Miklós Radnóti,
jedenfalls heutzutage, nicht nur bekannter sein, sondern auch mehr gelesen
werden. Im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte hat sich der Einfluß der
ungarischen Kultur merklich erweitert; Péter Nádas, Péter Esterházy und
László Krasznahorkai sind den Lesern weltweit fast so vertraut wie Saramago,
Banville und Bolaño. Doch anders als etwa der Nobelpreisträger Imre Kertész
ist Miklós Szentkuthy – der zuweilen mit der heiligen Trinität Proust, Joyce
und Musil verglichen wurde – nach wie vor unbekannt, obwohl sein Werk vor
dem der Genannten entstand, der Generation aus der Spätphase des kalten
Krieges, die Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre zu publizieren be-
gann, lange nachdem Szentkuthy sich als Ungarns bedeutendster Vertreter der
Moderne etabliert hatte. Tatsächlich haben viele, wenn nicht alle führenden
ungarischen Schriftsteller Widmungsexemplare an Szentkuthy geschickt, im
Westen allerdings haben sie ihren erstaunlichen Vorgänger weitgehend in den
Schatten gestellt.
Ein wirklich »ungarischer« Schriftsteller ist Szentkuthy ohnehin nicht, jeden-
falls nicht in einem volkstümlichen oder nationalistischen Sinn. Sein Werk
befaßt sich nicht mit der Realität und Kultur des Landes, es sei denn auf ver-
deckte oder allegorische Weise. »Was ihn von geistesverwandten Schriftstel-
lern im Westen wesentlich unterscheidet, ist seine Heimatlosigkeit«, so László
Németh. »Heimatlosigkeit ist eine höhere Form geistigen Schutzes.« Nach dem
Verbot des ersten Bandes von Szentkuthys »St. Orpheus-Brevier« mußte er
jede neue Veröffentlichung staatlich prüfen lassen und schließlich die Arbeit
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am »Brevier« für dreißig Jahre unterbrechen. In der Zwischenzeit verfaßte er
hauptsächlich Auftragsarbeiten, wie biographische »Phantasien« über Dürer,
Goethe und Mozart. Er war im kommunistischen Regime Rákosis zwar keine
Persona non grata, auch seine jüdische Herkunft war noch unbekannt, doch
befand er sich in einer Art innerer Emigration. Das ist bemerkenswert und
führt uns sozusagen zum Kern des Problems. Nachdem Szentkuthy und sieben
anderen der renommierte Baumgarten-Preis verliehen worden war, schickte
das Erziehungsministerium Gábor Devecseri und ihn von Februar bis Herbst
1948 nach England, um an der Universität von London, Oxford oder Cambridge
ein Institut für sprachlichen Einzelunterricht aufzubauen. Daraus wurde nichts.
Aber anstatt nach Ungarn zurückzukehren, hätte Szentkuthy die Seiten wech-
seln und wie Conrad oder Nabokov – sein Englisch war gut genug – in dieser
Sprache und ohne Angst vor Zensur schreiben können. Doch obwohl er weder
volkstümlicher Schriftsteller noch sozialer Realist, geschweige denn Nationa-
list war, blieb Emigration für ihn eine Art Verrat – nicht an einer politischen
Gruppe, sondern an etwas, das mit seinem Sein aufs Innigste verbunden war
und das er selbst geradezu biologisch verstanden hätte: seiner sprachlichen
Identität. Er wollte, wie seine Nachlaßverwalterin Mária Tompa erklärt, »als
ungarischer Schriftsteller seine Identität mit allen dazugehörenden Schwie-
rigkeiten im Land seiner Geburt ausleben«. Eine weitsichtige Entscheidung,
die Szentkuthy rettete, denn selbst ein so erfahrener Schriftsteller wie Nabokov
büßte etwas Elementares ein, als er Englisch zur Sprache seiner Kunst machte,
wie er bei einer seltenen Gelegenheit gestand: »Von den zwei Instrumenten,
die ich besitze, kann ich eins – meine Muttersprache – nicht mehr verwen-
den, und nicht nur, weil mir eine russische Leserschaft fehlt, sondern weil im
Medium des Russischen nach und nach die Erregung des Wortabenteuers
nachließ, als ich mich 1940 für das Englische entschied. Mein Englisch, 
dieses zweite Instrument, das mir immer zur Verfügung stand, ist ein steifes,
künstliches Ding, das vielleicht dazu taugt, einen Sonnenuntergang oder ein
Insekt zu beschreiben, wenn ich aber den kürzesten Weg zwischen Lager und
Laden suche, kann ich die Armut des Satzbaus und die Dürftigkeit meiner
Alltagssprache nicht mehr verheimlichen. Nicht immer ist ein alter Rolls-
Royce besser als ein gewöhnlicher Jeep.« (Gespräch mit Herbert Gold, »The
Paris Review«, No. 41, 1967)
Szentkuthy war sich dieser Gefahr bewußt, und er umging sie, indem er nach
Ungarn zurückkehrte, obwohl er genau wußte, unter welchen Bedingungen er
dort würde leben müssen. Ihm war jedoch klar, daß er seine Vision nur in
Ungarn aufrechterhalten und kultivieren konnte. Seine Haltung im Angesicht
der Tragödie war die eines Spartaners oder Stoikers: »Es ist kein leeres Gerede,
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wenn ich mit allem Nachdruck betone, daß ich mit (…) fernen Sternkonstella-
tionen lebe. (…) Aus dieser gewaltigen Perspektive und vor diesem Hinter-
grund halten Sie es bitte nicht für Aufschneiderei, wenn ich auf einem so klei-
nen Territorium eine historische Periode wie diese nicht allzu tragisch nehme.
(…) Ich war eines der Opfer des Regimes (…), doch wenn man die Dinge so
betrachtet, hat das Konsequenzen für den Allgemeinzustand der eigenen
Gesundheit und des Charakters: Diese wenigen Jahre der Diktatur (…) waren
eine unbedeutende Miniatur, ein Wochenende, verglichen mit den Milliarden
Jahren des Universums. Ich würde mich lächerlich machen, wenn ich sub specie
aeternitatis spräche und derweil über Tragödien jammerte.« (»Frivolitäten und
Bekenntnisse«, Kapitel XII)
Szentkuthy soll hier nicht als Märtyrer seines Schreibens dargestellt werden.
Es geht vielmehr darum, auf die stählernen und unerschütterlichen Grundfe-
sten und den Charakter eines Mannes hinzuweisen, der die Prinzipien verkör-
perte und lebte, die seine Texte erhellen. Es geht nicht um bloße Worte, es
geht um lebendige Praxis. Eine kosmische Vision wird Ethos. Tompa zufolge
hielt es Szentkuthy »für grotesk und vor allem für unsinnig, seine Phantasie in
einem freiwilligen Exil, das tausend Meilen von seinem Heimatland entfernt
war, zu entfachen, die Früchte einer Phantasie, die in der ungarischen Spra-
che aus dem vollen schöpfte, zu Papier zu bringen und dann ein künstliches
Substrat für diese Muttersprache zu schaffen«. Hinsichtlich seiner Themen
mag Szentkuthy kein Ungar sein, in seiner Sprache ist er es durch und durch –
und in der Sprache ist er nicht heimatlos, sondern zutiefst bennszülött (einhei-
misch). Zweifellos ein Kosmopolit, aber ein bodenständiger.
Sein erster, 1934 erschienener Roman »Prae« löste eine derartige Bestürzung
aus, daß András Hevesi ihn als »Monster« bezeichnete. Damit wurde Szentkuthy,
trotz seiner Vorbehalte gegen diesen Begriff, zum eigentlichen Wegbereiter der
ungarischen Avantgarde. Szentkuthy sah künstlerische Experimente in einem
größeren historischen Zusammenhang und machte deutlich, daß das, was die
Surrealisten und andere für »revolutionäre Neuerungen« hielten, bereits »in der
einen oder anderen Weise (und sogar besser) in der Kunstgeschichte zu finden
war«. Den Stil der Ultramodernen hielt er für veraltet. In »Auf zur einzigen Meta-
pher« benennt er die beiden Hauptformen des Experiments: »Die eine ist streng
rational, selbstanalytisch und übermäßig gewissenhaft, einfach eine Pathologie
des Bewußtseins«, die andere ist »das ewige Experimentieren der Natur«, wie
in den biologischen Entwicklungsformen, wo es keinen Unterschied zwischen
Endresultaten und unentschiedenen, tastenden Versuchen gibt. »Wenn ›Prae‹
und andere geplante Arbeiten ›experimentell‹ sind«, kontert er, »dann in einem
spezifisch biologischen Sinn: nicht ängstliche, übertriebene Selbstbeobachtung,
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sondern Experimente einer Urvitalität, die in einem besonderen biologischen
Verhältnis zur Form stehen (vergleichbar mit den ›Formen‹ der Protozoen:
Experiment und Gesamtheit des Lebens sind absolut identisch, sie koinzidie-
ren).« An anderer Stelle spricht Szentkuthy vom »experimentierfreudig-spie-
lerischen Wesen der Natur, den tausend Varianten des Geschlechtlichen« und
davon, daß »die Kunst der Maya und der Afrikaner« sich nie von den »ehernen
Gegebenheiten der Realität löste«. Ungeachtet dieser Verankerung in der Rea-
lität erkannte man im quecksilbrigen »Prae« einen »gespenstischen Angriff auf
den realistischen Roman Ungarns« und verurteilte das Werk als unmagyarisch
– damals gleichbedeutend mit einer Diffamierung des Nationalgefühls und der
Volkskultur – und Szentkuthy als einen an der verwerflichen Krankheit des
Kosmopolitismus Erkrankten. Das wirft eine heikle politische Frage auf, auf die
es vielleicht keine eindeutige Antwort gibt, denn was heißt es, Magyare, Asiate
oder Sizilianer zu sein? Wenn die moderne Physik schon die feste Materie
gespalten hat, wie kann dann irgendeine Form von Identität als unverrückbar
und absolut gelten oder gar endlos aufrechterhalten werden? Wenn Szentkuthy
als Kosmopolit kritisiert werden kann, was ist dann aus der Zeitenwende gewor-
den, die sich für Goethe im Wandel von der Nationalliteratur zur Weltliteratur
vollzog? Den Magyaren von 1848 gibt es nicht mehr, den Amerikaner von 1950
auch nicht. »Das Gewöhnliche«, so Nietzsche, sind »die gekreuzten Rassen«,
die stets »zugleich auch gekreuzte Kulturen, gekreuzte Moralitäten« sind. »Die
Reinheit«, schreibt er in der »Morgenröte« und stellt damit jedes nationalisti-
sche Verständnis des Begriffs auf den Kopf, »ist das letzte Resultat von zahl-
losen Anpassungen«. Künstler und Philosophen, die visionären zumindest,
sind den Politikern gewöhnlich weit voraus. Mehr als fünfzig Jahre, nachdem
man Szentkuthy bezichtigt hatte, kein echter Magyare zu sein, sah Kertész sich
ähnlichen Attacken ausgesetzt, als er den Nobelpreis für eine Reihe von Wer-
ken erhielt, in denen Ungarn nicht gerade verherrlicht wird, was viele zu der
Überlegung veranlaßte, ob er überhaupt ein »wirklich ungarischer Schriftstel-
ler« sei (so Florence Noiville im Februar 2012 im »Guardian«). Offensichtlich
eine schwer zu beantwortende Frage. Szentkuthy wußte selber nur zu gut, daß
kulturelle Vielfalt auch ihre Tücken hat; doch wenn »Reinheit« laut Nietzsche
letztlich das Ergebnis von Hybridisierung und Anpassung ist, fällt der ganze
Schwindel von einer grundlegenden Bedeutung der Rassen und Kulturen in
sich zusammen. Und da keine Sprache ganz und gar indigen ist, bleibt Szent-
kuthy (wie Kertész und andere, die sich ähnlich in Frage gestellt sahen) durch
und durch Ungar, indem er autochthon und allochthon zugleich ist.
Obwohl das Monstrum Fürsprecher hatte, wurde »Prae« – abgesehen von 1970
bzw. 1974 erschienenen Auszügen auf Serbokroatisch und Französisch – nie
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außerhalb Ungarns publiziert; so konnte es seinen legitimen Platz in der Ge-
schichte der Weltliteratur nicht einnehmen. Ungeachtet der Tatsache, daß der
Roman viele spätere literarische Innovationen und Techniken vorwegnimmt,
bleibt das Buch für die Welt bis auf weiteres verloren. Wie József J. Fekete
bemerkte, »verschwanden zeitliche Linearität, kohärente Charakterisierungen
und durchgehende Handlung aus Szentkuthys Werk, und etwas Fremdartiges,
Geheimnisvolles trat an ihre Stelle: die Methode des Autors«. Szentkuthy ist
ein echter Pionier, dessen Werk uns zwingt, nicht nur die Genealogie des
nouveau roman, sondern womöglich auch andere künstlerische Stammbäume
zu überdenken. Statt dem häufig gezogenen Vergleich mit Proust oder Joyce –
für Szentkuthy selbst ein Mißverständnis von Leuten, »die weder Joyce noch
mich gelesen haben« – sieht Németh eher eine logische Verbindung zu Kant:
»Wichtig ist hier nicht das sinnliche Material, sondern die damit einhergehende
Innenschau des künstlerischen Geistes. Wenn man ihn schon mit einem der
großen Ungetüme vergleichen will, kommt viel eher Kant in Frage als Proust
oder Joyce. Tatsächlich ist die ›Kritik der reinen Vernunft‹ die Innenschau
eines leer gewordenen Geistes. Der Geist entledigt sich der Welt und greift
nach dem, was übrig ist. Versuchsweise verschlingt er immer wieder das eine
oder andere Weltding und beobachtet, wie Raum, Zeit und die Kategorien dar-
auf herumkauen. Doch nicht auf die Nahrung kommt es an, sondern auf das
Kauen selbst; dem Mund wird nur deshalb Nahrung zugeführt, damit der Kau-
vorgang untersucht werden kann. So ist es auch bei Szentkuthy, mit dem Unter-
schied, daß hier nicht der Gelehrte seinen Verstand beim Kauen beobachtet,
sondern der betrachtende und gestaltende Künstler. Er gehört zu jenen Dich-
tern, die ausführliche prosodische Studien betreiben, bevor sie sich in die
Arbeit stürzen, aber nicht so, wie dies üblicherweise Gelehrte der Prosodik
tun, sondern wie es nur ein gelehrter Dichter tun würde, der um ein neuartiges
System der Poesie ringt, das ganz seinem Temperament entspricht, und der im
Austausch gegen Versmaße und Inhalte die Ideen, die er hat, an hundert ver-
schiedenen Beispielen ausprobiert. Jedes davon könnte im Hinblick auf Bedeu-
tung und Inhalt ein Meisterwerk sein, doch das eigentliche Ziel besteht darin,
eine prosodische Grundlage von unerhörter Feinabstimmung zu schaffen.«
Ein Kantianer, in der Tat, aber ein künstlerisch-poetischer, der jeden Bereich
der Politik, Literatur, Wissenschaft, Malerei, Geschichte und auch des Selbst
auf dessen biologische und alltägliche Register herunterstimmt. Auf die Gefahr,
übers Ziel hinauszuschießen: Um die eigentliche Bedeutung von »Prae« als
»Rosettastein« der Rolle Ungarns in der Weltliteratur zu verstehen, stelle man
sich den Schock – und das Erstaunen – vor, den die Begegnung mit Joyces
»Ulysses« oder Einsteins Relativitätstheorie auslösen würde, wären sie noch
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unbekannt. Doch das sind Hirngespinste eines Nachgeborenen; die Werke der
Unzeitgemäßen sind immer ihrer Zeit voraus. Szentkuthys denkwürdiges
Schicksal nahm seinen Lauf; unter dem Rákosi-Regime schlug er sich durch,
schrieb ein Buch nach dem anderen, verfaßte großartige und erstaunliche
Essays, Romane und biographische Phantasien und übersetzte »Gullivers Rei-
sen«, »Oliver Twist« und »Ulysses«: Neben einer Fülle anderer Texte schrieb
er in fast sechzig Jahren rund zweihunderttausend Seiten Tagebuch, die, wie er
gegen Ende seines Lebens sagte, sein »wahres« Schreiben enthalten. Der erste
Teil, der zwischen 1927 und 1947 in einer fruchtbaren und historisch entschei-
denden Zeit entstand, wurde an seinem fünfundzwanzigsten Todestag im Juli
2013 zugänglich. Sicherlich ist noch mit manchen Enthüllungen zu rechnen,
zumal sich Szentkuthy darin ohne Maske zeigt; vielleicht war dies der einzige
Ort, wo er nackt sein konnte – so nackt, wie man eben sein kann. Doch weist er
selbst warnend darauf hin, daß »ein Tagebuch nicht immer ein Sanktuarium
der Ehrlichkeit, sondern oft ein Ort des Rollenspiels ist. Vor allem bei mir, der
ich der geborene Komödiant bin … Ich bin immer zu Ulk aufgelegt, in meinem
Tagebuch ist vieles Rollenspiel; manchmal wird regelrecht gelogen. Eine
Person stilisiert sich.« Gerade unter der Maske oder in den vielerlei Verklei-
dungen, die der Stilisierung dienen, braucht er sich nicht mehr zu verschanzen
und findet die beruhigende Sicherheit – eines Zuhauses. Hier ist der innere
Emigrant nicht mehr hajléktalan (obdachlos). Wie beim Herzog von Saint-
Simon, bei Henri-Frédéric Amiel und Samuel Pepys, um nur einige seiner tage-
buchschreibenden Vorbilder zu nennen, bestimmt eine gewisse wohlüberlegte
Redlichkeit seine Einträge, und selbst im Phantastischen ist Wahrheit – die
Phantasie verrät, wie dieser besondere Geist, dieses besondere Selbst, dieser
besondere Körper beschaffen sind. In der Maske von St.Orpheus gestand Szent-
kuthy, daß sein Leben »eine logische Erklärung (böse Zungen würden natür-
lich sagen, ›eine Maske‹) für den Tagebuchstil« seines gesamten Œuvres, für
sein »unsägliches Heimweh nach einem Endlostagebuch« zuließ, denn für ihn
war das Tagebuch »das höchste Ideal« und ersetzte »den biederen Aberglauben
an das altmodische ›objektive Opus‹«. Wie alle großen Bekenntniskünstler von
Augustinus bis Rousseau offenbart Szentkuthy sein Innerstes und räumt ein, daß
sogar Teile der biographischen Phantasien Masken seiner selbst seien. Doch
was er im Gewand unterschiedlicher historischer Gestalten zu erkennen gibt,
ist nicht bloß privat und subjektiv, auch nicht die heute vorherrschende träge,
narzißtische Selbstbezüglichkeit, sondern eher die Röntgenaufnahme eines
Typus. Und in Befolgung des Delphischen Gebots gesteht Szentkuthy seinen
»mystischen Hang zur Selbstquälerei«, der oft (nicht immer) durch Humor und
eine nicht etwa gallige, sondern genuin komische Ironie gemildert wird.
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Während Szentkuthys Werk in Ungarn spät, aber noch zu seinen Lebzeiten eine
Renaissance erlebte, wurde sein Name andernorts erst nach seinem Tod 1988
bekannter: Übersetzungen ins Französische, Spanische, Polnische, Portugie-
sische, Rumänische, Serbokroatische und Slowakische brachten ihm nun auch
außerhalb seiner Heimat etwas Anerkennung. Doch obwohl fast jedes Jahr
Übersetzungen erschienen – allein in Frankreich wurden zehn seiner Bücher
veröffentlicht –, wurde Szentkuthy in den jeweiligen Ländern kaum wahrge-
nommen. Daß er in der anglophonen Welt nicht rezipiert wurde, entbehrt nicht
einer gewissen Ironie, schließlich hatte er als Anglist begonnen, eine Disserta-
tion über Ben Jonson geschrieben und später nicht nur Poe, Twain und Eliot,
sondern auch Donne, Milton und sogar Sir Thomas Browne ins Ungarische
übertragen (der in »Auf zur einzigen Metapher« – wie Mauriac – einen Typus
verkörpert, der für Szentkuthys Vorstellung vom Schreiben zentral ist). Daß er
auch in der Weltliteratur den meisten Lesern bisher nahezu unbekannt geblie-
ben ist, verleiht Auerbachs düsterer Prophezeiung Nachdruck, denn tatsächlich
hatte man bereits Mitte der dreißiger Jahre angefangen, Szentkuthy zu über-
setzen. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs übertrugen Ernst Kállai 
und andere einige seiner Essays ins Deutsche. Mária Hercz versuchte sich 
an »Prae«, schaffte aber nur etwa fünfzig der zwölfhundert Seiten dieses
Ungetüms. Unmittelbar nach dessen Erstveröffentlichung in Ungarn übersetzte
Kállai »Weimari tragikomédia« (1949), Szentkuthys Essay über Thomas Manns
»Doktor Faustus«, doch trotz seiner Bemühungen und Verbindungen (Kállai
war eine Zeitlang Chefredakteur der Zeitschrift »bauhaus«) wurde er nicht
publiziert. Erst Mitte der sechziger Jahre fand Szentkuthys Werk den Weg
über die Grenze, und auch dann nur zu einem kleinen Teil. Die allererste ver-
öffentlichte Übersetzung galt dem 1948 in der Monatszeitschrift »Magyarok«
erschienenen Essay »Thomas Manns ›Joseph-Geschichten‹«, Mann erhielt das
Manuskript noch im selben Jahr und war voller Bewunderung. In einem Brief
an die Übersetzerin Pia Razgha spricht er von einem »außerordentlich künst-
lerischen, temperamentvollen und farbigen Kommentar« und meint: »Nun,
hier ist ein wirklich amusabler, ein sehr wacher, sensitiver, empfänglicher
Geist, der im höchsten Sinne Spaß versteht.« Szentkuthys »kritischer Tonfall«
erinnere ihn »an Russisches, etwa an die Art, wie Mereschkowski über Gogol«
schreibe, und er erklärt: »Ich habe seine Studie vom ersten bis zum letzten
Wort mit wahrem Vergnügen gelesen, aufs freundlichste erinnert an die Motiv-
welt eines Werkes, mit dem ich einer gewissen, durch Proust und Joyce
erzeugten europäischen Verwöhnung vielleicht noch am ehesten Genüge getan
habe.« Doch erst 1965, sechzehn Jahre später, erschien Razghas Übersetzung
mit dem Brief in einem Thomas Mann gewidmeten Sonderheft von »Sinn und
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Form«. Trotz Thomas Manns Fürsprache und trotz der Bekanntschaft mit T.S.
Eliot, Dylan Thomas und Robert Graves war es dem Magyaren bestimmt,
außerhalb Ungarns unbekannt zu bleiben Das änderte sich erst mit der Über-
setzung des ersten Bandes des »St. Orpheus-Breviers« ins Englische, der 2012
als »Marginalia on Casanova« in der Contra Mundum Press erschien; 2013
folgten »Towards the One an Only Metaphor« und 2014 »Prae« – endlich wird
der infame Text in ganzer Länge exportiert und weckt weltweites Interesse,
zuletzt in der Türkei, wo die »Marginalien zu Casanova« und »Auf zur einzigen
Metapher« herauskommen. 
Szentkuthys zweites Buch »Az egyetlen metafora felé« (Auf zur einzigen Meta-
pher), das 1935 erschien und 1985 wieder aufgelegt wurde, besteht aus ein-
hundertzwölf numerierten Abschnitten, deren Länge von einem Satz bis zu
mehreren Seiten reicht. Es ist ein in sich geschlossenes singuläres Werk, eine
Art Kentaur, und zugleich der Humus für Szentkuthys spätere Arbeit. Der 
Text läßt sich keinem spezifischen Genre zuordnen, am ehesten trifft auf ihn
vielleicht der Begriff Literatur in Blanchots umfassendem Sinn zu. Blanchot 
definiert Literatur als etwas, das die Unterscheidungen und Begrenzungen
eines jeden Genres zunichte macht, indem es eine einzigartige, hybride Form
schafft. In Deszö Barótis Besprechung aus dem Erscheinungsjahr heißt es, das
Buch bestehe aus »unkonventionellen Passagen im Zeitungsstil, die sich zu
kurzen Essays ausweiten, aus Plänen für Romane, poetischen Meditationen im
Stil freier Verse und paradoxen Aphorismen«. »Die Hauptmotive (soweit man
das in aller Knappheit sagen kann) sind Natur, Liebe, Erotik, Sex. All dies ist
jedoch durch die unverhohlene, vibrierende Präsenz eines Schriftstellers getönt,
der ständig auf der Suche nach sich selbst ist und mit immer neuen verführe-
rischen, stimulierenden Überraschungen aufwartet.« Das paßt zu Szentkuthys
grandiosem, wenngleich quijotischem Vorhaben, so etwas wie einen »Catalo-
gus rerum« zu erstellen, »ein Verzeichnis der realen Dinge und Phänomene,
einen Katalog all dessen, was es auf der Welt gibt«. Die Absurdität des Plans
reizt zum Lachen – sogar Szentkuthy selbst –, denn er hat etwas vom Totali-
tätsanspruch der Enzyklopädisten, wenn nicht gar vom eigentlichen Ziel der
Aufklärung, der Erlangung absoluten Wissens. Nichtsdestoweniger war die
Erfassung der »ungenannten unzähligen Phänomene auf der Welt« für Szent-
kuthy »ein wahrhaft edles faustisches Ziel«. Dazu gehörte das Katalogisieren
»aller zugänglichen Naturphänomene, aller Himmel und Höllen der Liebe,
der ganzen Welt der Geschichte, und zu guter Letzt eine universale Übersicht
über die Mythologien (die universale Schau) bis hin zur christlichen Mytho-
logie«. András Nagy glaubt, Szentkuthys Catalogus rerum orientiere sich eher
an den Arbeiten mittelalterlicher Mönche und am Denken der Kirchenväter
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und Scholastiker als an den Enzyklopädieenthusiasten der Aufklärung
(»Masks behind Masks: A Portrait of Miklós Szentkuthy«, Berlin Review of
Books, 25. März 2013). Was Szentkuthys Ziel von dem der Enzyklopädisten
unterscheidet, ist, daß es ihm nur ums Katalogisieren geht und nicht um den
prometheischen Versuch, die Natur dienstbar zu machen und zu beherrschen;
dazu kommen seine Heiterkeit sowie die Einsicht, daß das faustische Ziel 
niemals zu erreichen sei. Aber wissen wir wirklich, wie nahe er dem Ziel kam
oder wie weit er es verfehlte? Glaubte er wirklich, daß es nicht zu erreichen
sei, oder war das falsche Bescheidenheit, die öffentliche Maske des Narren,
der in Wirklichkeit alles daransetzt, es zu erreichen? Wir sollten bedenken,
daß Szentkuthy – wie Casanova – von Schauspielern abstammte; wie der
Erzähler der »Marginalien zu Casanova« konnte er sagen: »Das Grundprinzip
des Lebens ist theatralisch; keine Lügen, nur Masken, Mimik … Realität und
Theater: ein und dasselbe.« Die Passage schließt mit dem Ausruf, es gebe ein
Alpha und Omega, ohne das nichts sei: »Schauspieler, Schauspieler, Schau-
spieler« (§1). Mehr noch, indem Szentkuthy in »Frivolitäten und Bekennt-
nisse« gesteht, er habe kein geringeres Ziel, als der Dante des zwanzigsten
Jahrhunderts zu werden, geht er nichts anderes als einen Pakt mit dem Teufel
ein, mit dem es ihm todernst ist.
Was, so fragt man sich vielleicht, inspiriert jemanden zu einem so befremd-
lichen Buch wie »Auf zur einzigen Metapher«? Es sind so unterschiedliche
Quellen wie Paracelsus, Spengler und die Wiener Psychologie, die Szentkuthy
leiten und zu seinen Abenteuern verlocken. Es enthält aber auch ein kämp-
ferisches Element, denn das Werk ist eine Antwort auf die Kritiken gegen
»Prae«, den Roman, der das literarische Establishment Ungarns so fassungslos
gemacht hatte, daß sein Autor als »bücherwurmartiger Homunkulus« bezeich-
net wurde, »als gräßliches Monster, das immer und überall nur auf Natur-
wissenschaft, Philosophie und Mathematik stieß«. Wo, so glaubt man manche
Kritiker lamentieren zu hören, bleibe er denn da als Mensch? Szentkuthy
schrieb »Auf zur einzigen Metapher«, um gegen dieses Bild eines monströsen
Lusus naturae anzugehen und sein Menschsein unter Beweis zu stellen, wobei
der Titel Bogen, Entwicklung und Kreisbewegungen des Buches andeutet –
vom manischen Katalogisieren aller Dinge auf der Welt bis hin zur einen und
einzigen Metapher, die sich herauskristallisiert und alles enthält. Hier stand
Paracelsus Pate: »Wie Paracelsus den menschlichen Körper, Sterne und
Mineralien auf einen gemeinsamen Nenner brachte oder die moderne Physik
manchmal dazu tendiert, alle materiellen Phänomene der Welt auf einen Nen-
ner zu bringen (Materialität ist in Wirklichkeit eine Eigenschaft der Energie,
Energie ist in Wirklichkeit eine Eigenschaft des Raumes …), wollte ich eine
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Art Zusammenfassung von Kunst, Theologie, Liebe, Leben, Tod, Alltag, Mytho-
logie, Spiel, Tragödie, Wiege, Grab, Spaß, eine Offenbarung. Aufzählen heißt
nicht Schwafeln: bei mir sind das echte ›Gegensätze‹.« (»Frivolitäten und
Bekenntnisse«)
Indem Szentkuthy sich das paracelsische Ethos – zu seinen Bedingungen – zu
eigen macht, kommt er mit seinen Aufzählungen nicht nur Gegensätzen, son-
dern auch Affinitäten und Analogien auf die Spur: den vibrierenden Entspre-
chungen, die das Gefüge bzw. die Strukturen offenbaren, die dem Universum
zugrunde liegen. Dies ist – und Szentkuthy gesteht, daß er hier mit Absicht ein
religiöses Wort verwendet – eine Offenbarung. Was, so fragt der unermüdlich
Suchende, ist das allen Dingen Zugrundeliegende? Welches ist der gemein-
same Nenner, der die menschlichen Organe, eine chemische Substanz und
weit entfernte Sternennebel verbindet? Wie haben derart ungleiche Dinge mit-
einander zu tun? Szentkuthys Listen sind nicht bloß Listen, sondern werden
sub specie aeternitatis zusammengetragen; wenn er Kataloge erstellt, begibt er
sich nicht in die Niederungen einer Einkaufsliste. Sein Katalogisieren ist eher
merkurisch, chemisch, indem er mathematische Formeln literarisch trans-
poniert. In diesem paracelsischen Ethos ist die Methodologie seines Buches
enthalten, obwohl das Wort für einen clownesken, possenreißenden, ikonokla-
stischen Autor wie Szentkuthy eigentlich zu theoretisch klingt. Wie Paracelsus
glaubt er, Wissen sei Erfahrung. Wenn die hohen Schulen so viele Esel her-
vorbrächten, müsse ein Arzt eben alte Weiber, Zigeuner, Schwarzkünstler,
umherziehendes Volk, Räuber und andere Gesetzlose aufsuchen und bei
ihnen in die Schule gehen.
Zum einen ist das Werk also ein Catalogus rerum, zum anderen eine Confessio,
und das führt uns zur Wiener Psychologie und zur Praxis der Psychoanalyse.
Szentkuthy wurde erwachsen, während die Geburt der modernen Psychologie
mit all ihren Kämpfen und ihrer Apotheose in vollem Gange war. Als er »Auf
zur einzigen Metapher« schrieb, waren die Hauptwerke von Freud, Jung und
Adler fast alle schon erschienen. Jedenfalls beginnt Szentkuthys Leben als
Schriftsteller, als der ganze Kontinent sich im Zuge politischer Umbrüche und
der intensiven Erforschung der Psyche in Gärung befindet. Als – freilich
höchst unorthodoxer – Katholik hatte der Ritus der Beichte für ihn große
Bedeutung, durch das leidenschaftliche Studium der Werke Freuds, Jungs und
Adlers wurde der Akt des Analysierens bzw. der unbarmherzigen Selbstprü-
fung noch intensiviert. Wenngleich deren Terminologie in seinem Werk keine
offensichtlichen Spuren hinterlassen hat und sich darin keine offenkundig
psychologischen Darstellungen finden, ist ihr Einfluß – von Szentkuthy auf
seine Weise umgesetzt – durchaus bemerkbar, vor allem in seiner obsessiven,
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beharrlichen und verbissenen Beschäftigung mit ›der Frage‹. Denn eines der
auffälligsten Merkmale von »Auf zur einzigen Metapher« ist die Analyse.
»Mein Bestreben«, erklärte er, zielt auf »ein Welt-Bild [világkép], das es mir
erlaubt, die letzten Fragen des Lebens zu bündeln (wie stilisierte Bilder, die
man auf alten Wappen sieht – einen Löwen, den Mond, Sterne, ein Schachbrett,
einen Arm mit einer Keule, Hügel und ein Wasserlauf, et cetera –, so viele
schöne Dinge haben auf so kleinem Raum Platz …) Letzte Fragen ist ein guter
Ausdruck, weil in dieser unserer Welt alles Frage bleibt, zumindest für den
prüfenden Verstand. Folglich (…) ist es weitaus nützlicher, Fragen zu katalogi-
sieren, die an die Grundlagen der Welt rühren, als vorschnelle Antworten und
Lösungen anzubieten.« (Frivolitäten und Bekenntnisse, Kapitel VIII)
Keine Antworten, keine Lösungen, sondern ein Katalog von Fragen, obwohl
selbst das nicht wörtlich zu verstehen ist: Man wird in diesem Buch keine Liste
im üblichen Sinn finden. An »Auf zur einzigen Metapher« ist nichts pedan-
tisch: Es besteht aus Aphorismen und essais, und Szentkuthy ist so aufrichtig
(und unterhaltsam) wie Rousseau. Alles, was ihm in die Hände, zu Ohren, 
vor Augen kommt oder seine Haut berührt, wird sorgfältig und gewissenhaft
analysiert, denn er versucht, soweit es in seiner Macht steht, »den Dingen mit
derselben Leidenschaft auf den Grund zu gehen wie der Wiener Arzt«. Und so
behält die Frage die Oberhand: in einem Denken in Bewegung, in der Eleganz
eines Gedankens. Szentkuthy tanzt.
Um diese Manie des ständigen Analysierens und Aufzählens zu »rechtferti-
gen«, berief Szentkuthy sich unter anderem auf Spenglers »Untergang des
Abendlandes« (1918). Vor allem dessen biologische Sicht des Lebenszyklus
der Kulturen habe ihn in seiner Suche nach der alles in sich vereinenden
paracelsischen Metapher bestärkt: »Nach Spengler folgt die Geschichte der
Chinesen, Juden, Griechen, Ägypter, Araber etc. ein und demselben biologi-
schen Schema, bei allen gibt es die primitive Ursprungsepoche, die überaus
prächtige Blütezeit und dann auf allen Gebieten die Überreife der Erntezeit,
die zum völligen Verwelken und zu einer geradezu krankhaft fruchtlosen
Dekadenz führt. Somit zeigt sich in der Weltgeschichte, zumindest für Speng-
ler, immer das gleiche Bild bzw.Muster – die eine und einzige Metapher! –, so
wie auf andere Weise in der Geschichte der Pflanzen und Tiere von frühester
Zeit bis heute.« (Frivolitäten und Bekenntnisse, Kapitel VIII)
Frühe Kritiker wie Gábor Halász sahen in »Auf zur einzigen Metapher« nur
ein Chaos der Mündlichkeit ohne jegliches Ordnungsprinzip, geschweige denn
gestalterisches Kalkül. Statt dessen nichts als Erregung, Spannung, Witterung,
Nervosität, intellektueller Paroxysmus; kein in sich geschlossenes Werk, allen-
falls eine Vorstufe dazu. »Es bleibt bei diesem ›Prae‹«, resümierte Halász –
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eine ätzende Anspielung auf Szentkuthys kühnen ersten Roman – und setzte
herablassend hinzu, Szentkuthy habe immer noch nicht zu schreiben gelernt,
sondern setze seinen Lesern bloß »Rohmaterial« vor. Offenbar war Halász
außerstande, das paracelsische Anliegen des Buches und sein einzigartiges
Ordnungsprinzip zu erkennen. Denn auch hier gilt, was für alle fragmentari-
schen Werke gilt: Der Mangel an Systematik verrät gerade nicht das Fehlen
eines Konzepts oder einer Leitvision. Indem er eine zyklische Form von Zeit-
lichkeit statt einer linearen wählt (die Abschnitte 1, 56 und 112, also Anfang,
Mitte und Ende des Buches, sind auf besondere Weise miteinander verknüpft),
zwingt uns Szentkuthy, die fragmentarische, scheinbar disparate Eigenart des
Buches mit ganz anderen Augen zu sehen, denn es ist von den revolutionären
Vorstellungen von Raum und Zeit durchdrungen, die im frühen zwanzigsten
Jahrhundert in der Physik und in der Philosophie aufkamen und die Szentkuthy
nicht nur verfolgt, sondern genau studiert hat. Zwei Jahre vor dem Erscheinen
des Buchs las er kurz nacheinander Arbeiten von Einstein, Planck, Broglie,
Bergson und anderen. Den Vortrag »Zur Methodik der theoretischen Physik«
las er im Juli 1933, also nur gut einen Monat, nachdem Einstein ihn gehalten
hatte, ein Hinweis darauf, daß Szentkuthy an den modernsten wissenschaft-
lichen und philosophischen Entwicklungen regen Anteil nahm. Folglich muß
man »Auf zur einzigen Metapher« von früheren Fragment-Büchern (Joubert,
Lichtenberg, Novalis) abgrenzen. Entscheidend ist hier das Verhältnis von
Raum-Zeit-Konzepten und Erzählung, Konzepten, die Szentkuthy veranlaßten,
die narrative Struktur als solche neu zu entwerfen und eine narrative Zeitlich-
keit zu schaffen, die dem zeitgenössischen Verständnis von Realität so nah
wie möglich kam.
Wie András Keszthelyi bemerkte, ist der Text auch so etwas wie ein Manifest,
»eine klare Formulierung der Absichten des Autors, seiner Wertmaßstäbe oder,
wenn man so will: seiner ars poetica«. Németh verwies in seiner Rezension der
Erstausgabe auf die geometrischen und biologischen Dimensionen des Buches:
»Menschsein hat weder Form noch Inhalt; unser Protoplasma ist geometrischer
und unsere Form formloser als die Geometrie und Biologie, die in Szentkuthys
kommunizierenden Röhren blubbert. Seine Methode ist enthumanisierend; er
entmenschlicht den Menschen, indem er ihn zu einer Art Embryo oder Orna-
ment verstümmelt. Diese Entmenschlichung ist im Grunde Ironie und mag
jenem Typ Schriftsteller gefallen, der bei Puppentheater und Herzschmerz
immer bloß lächeln möchte. Doch Szentkuthy gehört nicht zu diesem Typ; er
ist vom Menschsein besessen und würde unsere Augen, Ohren und Köpfe in
der Ekstase eines lyrischen Agitator-cum-Predigers am liebsten seinen Gesten
und Worten unterwerfen.«
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Die Enthumanisierung ist jedoch nicht auf die Ironie beschränkt; sie hat auch
mit Szentkuthys perspektivistischer Sicht der Realität zu tun. In »Auf zur 
einzigen Metapher« findet eine Verschmelzung des Objektiven und des Sub-
jektiven statt, wobei das eine das andere sogar jeweils auslöscht. In §112
erfolgt die Auslöschung des Objektiven: »Auf zur einzigen Metapher? Ich frage
mich, ob nicht genau das Gegenteil mein Schicksal wird: aus einer Million
Metaphern zur einen und einzigen – Person?« In §102 die Auslöschung des
Subjektiven: »Vergiß Spiegelbild, Gesicht, Erinnerungen, Mensch, Eltern und
laß dich mit Gewalt ins absolute Anderssein von irgend etwas zwingen – nicht
in die eine und einzige Metapher, oder mit anderen Worten, verfang dich nicht
im qualvoll-verschlungenen Monogramm individueller Lyrik, sondern raus,
raus aus der Welt der Metaphern, der Impressionen, des Schicksals, raus aus
der Welt des Lebens in ein radikales, ewig häretisches Nicht-Ich. Suizidale
Häutung – das ist die einzige Medizin.« 
Hier haben wir eine radikale »Enthumanisierung«, eine Verschiebung vom
Anthropomorphismus und von narzißtischen Formen der Subjektivität zur Per-
spektive des sub specie aeternitatis, zur Metapher als Nicht-Ich – für Szent-
kuthy eines der Grundelemente der Kunst. Architektur, Malerei, selbst Musik
sind, indem sie physische Objekte in der Außenwelt hervorbringen, genaue
Imitationen »der psychologischen und biologischen Rhythmen unserer tiefsten
Eingeweide«; sie »schmiegen sich ihnen an und spüren sie auf«, entstehen aus
den »flüchtigen, kapriziösen Assoziationen, den Erinnerungen und der nie
endenden Anarchie (…) der Seele des Lesers«; genau damit schaffen Kunst-
werke »etwas ›Objektives‹, etwas von uns Unabhängiges, absolut Enthumani-
siertes. Statue & Pyramide: Strukturen unserer geheimsten Physiologie« (§65).
Eine komplexe Dialektik, bei der ein Auslöschen, ja selbst der »Suizid« die
Entstehung einer komplexen, ewigen Struktur zur Folge haben, welche die
Auslöschung des Menschlichen und zugleich seine Konkretisierung bzw. die
Konkretisierung spezifischer Elemente bedeutet.
In »Marginalien zu Casanova« liefert Szentkuthy einen weiteren Schlüssel zu
seiner Kunst, indem er den Erzähler St. Orpheus die »grimmigste Schlacht
seines Lebens« beschreiben läßt: »den Kampf des Beschreibens gegen die
Anekdote, des romantischen Schwelgens im Statischen gegen den Stil der
französischen Moralisten, wie La Bruyère oder La Rochefoucauld«. Obwohl
beide Stile in seinem Werk prominent vertreten sind, trägt die Beschreibung
zweifellos den Sieg davon, da Szentkuthy in ihr »viel mehr Neuheiten, Variatio-
nen, Elemente und Schattierungen findet als in jedem sogenannten rationalen
Denken. Die komplexesten Gedanken, poetischen Empfindungen oder philo-
sophischen Spitzfindigkeiten sind samt und sonders Platitüden oder plumpe
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Gleichmacherei, verglichen mit den unendlichen Möglichkeiten der nuancier-
ten Beschreibung eines Objekts. Denken bedarf der Nuance, des Vernarrtseins
ins mikroskopische Detail; es wendet sich dorthin, wo es seine Unersättlichkeit
nach Atomen am besten stillen kann« (»Marginalien zu Casanova«, §73). Und
so bringt er uns mit Hilfe des paracelsischen Analyseprinzips, des Aufspürens
von Entsprechungen, Affinitäten und Analogien – sämtlich Formen der Nuan-
cierung – in die Elementarteilchen der Existenz. Nicht nur Gegenstände
betrachtet er so nuanciert, sondern auch Begriffe, historische Phänomene, das
Bewußtsein und noch vieles andere einschließlich der Sprache selbst, belebt
sie, versetzt sie in Schwingung, sieht sie als Zahlen und gibt ihnen Farbe und
Klang. Für ihn sind Worte »kristalline Zufallsreflexe«, mit denen er wie ein
Chemiker oder ein Alchimist spielt. Und durch dieses Spiel – mit oder ohne
Maske – wird aus Szentkuthys ars poetica in jedem Buch eine Philosophie der
Liebe. Immer ist es Eros, der tausendundeine Verwandlung durchläuft und
tableauartig aus Szentkuthys Material hervortritt, wie in Indien die Figuren
der Tempel in Kharjuravāhaka, die gleichermaßen spirituell, geometrisch und
erotisch sind.
Es bleibt zu hoffen, daß Szentkuthy im einundzwanzigsten Jahrhundert auf
allen Kontinenten gelesen und in den Literaturkanon aufgenommen wird. Er
könnte ihn verändern, denn der Kanon ist nicht abgeschlossen, solange die
Weltliteratur sich wie Szentkuthy – und nun mit ihm – auf die eine und einzige
Metapher zubewegt.

Aus dem Englischen von Dora Fischer-Barnicol
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MIKLÓS SZENTKUTHY

AUF ZUR EINZIGEN METAPHER 

1.
JETZT, da ich dieses Buch beginne, was sonst könnte die Eingangsthese (oder
der Wunsch) sein als dieses: Ich habe kein anderes Ziel als die wilde, absolute
Imitation; mich umgibt stickige, feuchtwarme Luft, das dunkle Tschirren einiger
Spatzen tönt durch den diesigen und doch festen, goldenen Sommer, aber es
sind insbesondere die millionenfachen Linien, der analytische Reichtum der
Baumkronen, der Gräser, der namenlosen Wiesenblumen, die ich wahrnehme.
Diese Linien, dieser phantastische Reichtum verschwenderischer Präzision –
das ist es, was meinen Wunsch zu imitieren bis zur Manie steigert. Ein Catalo-
gus Rerum, ein »Verzeichnis der Dinge« – der Wunsch danach begleitet mich
seit jeher, und ich werde wohl niemals frei davon sein. 

2.
DAS EWIGE SPIEL: die Welt kennenlernen – die Welt bewahren. Wenn ich von der
Imitation fasziniert bin: werde ich da wohl von sentimentaler Todesangst, von
großväterlicher Bibeloterie geleitet oder von einem universellen Wissensdurst,
einem faustischen Drang? Du kleiner Grashalm hier neben meiner Schreib-
feder: Bist du ein zarter Abdruck der Vergänglichkeit eines meiner selbst-
süchtigen Momente, Zeuge meiner Liederlichkeit – oder ein Naturgeheimnis,
das es kennenzulernen gilt?

3.
WIE INTERESSANT doch der Gesang eines Vogels ist: Wenn ich ihn höre,
»höre« ich so gut wie gar nichts, ich sehe nur: die schwarze Kehle kleiner Vögel,
die winzige und doch quantitative, tragische Nacht schwellender Kuckucks-
lungen – diese kleinen Mitternachtstrichter sind die einzige Schwärze im
Licht des Vormittags.

4.
DIE ZWEI HITZEN: die sommerliche Hitze der Außenwelt und das Fieber des
Kranken. Kämpft im frühmorgendlichen Blaugrau des Schlafzimmers! Auch
das gehört zur »Imitation«: die Latten der Rolläden, die milchig-blauen Blätter
der Kletterpflanze, die im Mondlicht den Sims umspielen (morgens um halb



drei), die Helligkeit, die von der Straße hereinkommt, das Zwielicht des Schlaf-
zimmers, die zerwühlten Betten, die hervorlugenden Silben des Akts – diese
Impressionen sind das Wichtigste, sie sind mir alles. Inneres Fieber meines
Körpers, »paysage intime de la maladie« und gärende Sommerhitze – kämpft
miteinander! Wer gewinnt? Wer ist vom Mädchen; wer ist für das Mädchen?
Frau = bist auch du dem Morgen entstiegen? Sind die Sterne, das Aufflackern
des Horizonts über dem Meer, die reif aus den sich lichtenden Baumkronen
herabstürzenden Vögel und Vogelkehlen deine anatomische Fortsetzung, mit
einem Wort, die Außenwelt, der griechische oder Gundolfsche »Kosmos« – oder
ist mein Fieber, das innere Brodeln meines Körpers dein wahrer Verwandter,
mehr noch, ist es identisch mit dir? Wie wohltuend beide Vorstellungen sind –
daß du eine innere Halluzination meines Herzens, meiner Galle, meiner
umherschweifenden Hormone bist (»Mythos-Sekretion«), und ebenso, daß du
eine fremde Palme an einer fremden Riviera bist, eine artemisische, gnaden-
lose »Objektivität«.

5.
KANN DAS HYMNISCHE LEBEN jemals vom analytischen getrennt sein, kann
es Proust und Pindar unabhängig voneinander geben, ist das vorstellbar? Die
ganz Nacht über hat mich die Frage nach den zwei Hitzen beschäftigt: Mit 
der tobenden Hartnäckigkeit und Verbissenheit des Halbschlafs suchte ich
nach dem entscheidenden Unterschied in der Definition der Hitzen, derer, die 
man im Sommer, und derer, die man als Kranker empfindet, während mich der
Traum, die Halbwirklichkeit schwindelerregend schnell und unaufhaltsam ins
kulminierende, reiche Nihil der Dithyramben trugen.

6.
VOR DEM SCHLAFENGEHEN Goethe-Gedichte gelesen: Vielleicht war es die
perverse Ehe von Banalität und Reim, die den Durst auf Dithyramben hervor-
rief. Voyage curieux: Reimende Spießigkeit macht anarchischer als reimende
Anarchie. 

7.
DIE GESCHWISTERLICHSTEN GESCHWISTER, die einzigen Verwandten: Hier
sind sie neben mir – Traum und Präzision, die fiebrige Fiktion der Möglich-
keiten und die Imitation. 

8.
DIE ZEICHNUNG kühlt ab: Wenn ich hochschaue ins optische Mosaik der
Bäume, wirkt die Schärfe der Millionen Konturen abkühlend.
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9.
ZWEI weibliche Gesten. Eine ganz kleine, aber kurvige und wohlproportionierte
magere Frau (fortgeschrittenen Alters) richtet auf der Straße ihr Kleid – aber
wie? Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zupft sie an der Seide auf
Höhe ihres Schulterblatts – genau dort, wo für die Hand eines Mannes das
Streichelgebiet par excellence ist, eine breite und wellige Fläche (der ewig-
gekrümmte Minkowski-Raum oder die Fläche des Eros selbst): Dort zwickt
diese Frau Punkte heraus, wie ein spitzschnabeliger Vogel aus einer Kirsche.
Das Ganze ist natürlich auf eine viel schamlosere Weise provozierend, als wenn
sie ihr Kleid durch Darüberstreichen richten würde. Alte Frau – mädchenhafte
Figur – Seidenkleid: good.
Eine andere: Auf einem Hang des Gellért-Bergs schneidet sich eine Frau im
Sonnenschein die Zehennägel. Auch das ist »Kokettsein«, ohne Zweifel. Diese
ordinäre Intimität ist erotisch. Beschreite deinen doppelten Weg, Eros: den
eleganten der geometrischen Metaphern und Tatsachen – und die nach Küche
riechenden Pfade der Vulgarität und demotischen Nachlässigkeit.

10.
EROS: etwas Geometrisches, Ethisches, Alltägliches, Natürliches. – Zwei Arten
des Primitiven: Demos und Natur. 

demotisch = der tierische Teil der Liebe
natürlich = der blumige Teil der Liebe; 

Auch hier sieht man, daß Tier und Blume nicht dieselbe Natur haben – sie
gehören zwei verschiedenen Welten an. 

11.
EINE KLEINE sittliche (ja: sittliche) Typologie – von Pflanzen-Porträts = 

Eine Fichte: hier und da ein Fichtenzapfen als brauner Mittelpunkt, um ihn
herum igelige, sternförmig aufgestellte Nadeln – jeder dieser Sternbälle ordnet
sich sanft neben dem anderen ein, kaum je, daß sie sich verhaken, sich kreuzen;

eine junge Akazie: lauter Halblichter und Halbschatten, im Grunde sind es zu
Blättchen gewordene optische Hypothesen. Wie grundlegend anders ist ihre sitt-
liche Physiognomie als die der Fichte. Wie anders ist die Rehbein-Graphologie
der Äste, die wechselseitige Umarmung mit dem Wind, das Einanderstreifen,
Sichwiegen, das Röckerascheln der Blätter, wenn sie sich aneinander reiben. 
Wenn sie sich im Wind wenden und plötzlich ihre silberne Unterseite zei-
gen; Nadelblätter können sich nicht auf diese Weise nach außen kehren (eine
andere psychologische Konstitution).
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Die »Monotonie«, die Tatsache, daß sich die Formen bei Fichte und Akazie
wiederholen – viele Nadeln, viele durchsichtige Akazienblätter, aber wie phan-
tastisch andersartig viel diese beiden Vielheiten sind; 

ein unbekannter Strauch: nach Corot-Art von der Seite ins Bild wachsend –
seinen Zweigen eignet eine aquariumartige, ewige und nostalgische Horizon-
talität, die spärlichen Blätter ähneln dem Muster von Bridge-Karten und 
sind bewundernswert flach. Lauter schwebende, horizontale Silhouetten, als
würde man vom Grunde eines Sees zu den Lotosblättern hochschauen, die
über einem treiben. 

Sind das nicht weltgeschichtliche Profile, die Lehren der Heiligen, die Siege
und Niederlagen der Politiker, der »hohe« Stil und der kleinliche Manierismus
der Dichter = 

Nadeln
Akazienovale
Lotosschatten?

Oder, wenn man will, umgekehrt – hier eine kleine botanische (ja: botanische)
Typologie – von Menschenporträts: Franz von Assisi, Hitler, Rabelais, Lincoln,
Jakob. (Ad libitum auszuarbeiten.)

12.
»FORM« und »Ordnung«: verschiedene Dinge. 
Was »Form« ist, werden uns immer die Pflanzen zeigen (die Form der Blätter und
Blüten; wie sie gruppiert sind; das Verhältnis von Blättern zu Zweigen; der Wind
und der Widerstand der Baumkrone; in welche Richtung die Wurzeln wachsen).
Was »Ordnung« ist, zeigt uns der konsequente Freudianismus = botanische
Harmonielehre (Typen-Harmonielehre).

13.
Fremdheit – Geschwisterlichkeit
Mutter – Geliebte

Vor mir am Hang liegt eine Frau mit rotbraunem Haar. Sie ein wenig weiter unten,
ich weiter oben (wer unten und wer oben ist, ist hier genauso entscheidend wie
für Soldaten im Krieg): Als wir uns ansehen und unsere Blicke sich treffen (wie
plastisch und genau doch so ein »Aufeinandertreffen« ist, jedes Mißverständ-
nis ausschließend – ob es »geklappt« hat, nehmen wir genauer wahr als der
sensibelste Meßapparat), wodurch entsteht dieses Pathos? Durch die Gemein-
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samkeit unseres Menschseins, die Tatsache, daß wir biologisch Geschwister
sind – oder durch die Fremdheit, die Distanz, die zwischen unseren »Individua-
litäten« besteht? Läßt sich entscheiden, welches Gefühl mehr »Berechtigung«
hat: das animalische Angezogensein vom Geschwistertier oder die verzweifelte
Abgrenzung eines Egos vom gespenstisch andersartigen anderen Ego? Wie sehr
beides den Eros beeinflußt: Der Eros ist biologisch der gemeinsame Nenner der
Menschheit – und zugleich etwas zutiefst Individuelles, der am stärksten indivi-
dualisierende und isolierende Faktor einer Persönlichkeit. Wie absolut bekannt
mir doch diese Frau ist, in einem kosmischen Grade bekannt, zwischen uns
besteht eine jahrtausendealte, noch vom Paradies herrührende Bekanntschaft,
unsere »geologischen« Erinnerungen sind dieselben – in jeder städtischen
Nuance, der kokett-herausfordernden Routine ihres Blickes ist die naturge-
schichtliche Epik des Homotiers gespeichert, »… als wir noch Fische waren am
dritten Tag der Schöpfung – weißt du noch?« – Und wie fremd sie gleichzeitig
ist: wie steif, schicksalhaft, verloren, auf unmögliche Weise fremd.
Sie füttert ein Kind mit Kirschen, gibt ihm eine nach der anderen: Das Kind
selbst ist nicht zu sehen, es liegt im Gras, verdeckt vom Grün – es ist, als würde
die Frau die Kirschen einfach auf die Erde fallen lassen. Mutter oder Kinder-
mädchen – ich weiß es nicht. Aber in diesem stilisierten Kirsche-um-Kirsche-
Verfüttern steckt ein untilgbarer, elementarer Eros. Der koketteste, der lieder-
lichste Trick ist, wie mir scheint: das Muttersein. 

14.
DIE GRÖSSTEN und wichtigsten Liaisons meines Lebens: von Zeit zu Zeit in
derselben Umgebung ein Frauengesicht sehen, ohne sich je kennenzulernen.
Zum Beispiel in der Oper: Das Mädchen hat Karten für dieselben Aufführun-
gen wie ich. Eine traumartige, stille Vertrautheit entsteht zwischen uns: ein
unendlicher Reichtum an Zeit, Vergangenheit, Erinnerung, den wichtigsten
Nährstoffen der Liebe, und doch kenne ich nicht einmal ihren Namen, wir sind
Fremde. Ist das nicht der größte Reiz von Kurorten: die bekannte Unbekannte?
Das sind die größten Lieben (in keiner anderen Situation ist das Wort so be-
rechtigt), denn in einer solchen Liaison zählt wirklich nur das Wesentliche des
Eros: das schöne Porträt und die vergehende Zeit: ein aus den Wellen der Zeit
geborener Venus-Akt, der wieder in die Zeit zurücksinkt – »denn von ihr bist
du ja genommen«. Was für phantastisch beunruhigende Momente sind das,
wenn wir eine dieser falschen Bekannten nach Jahren wiedertreffen: Wir möch-
ten sie grüßen, ach was, umarmen und küssen, und können unsere Aufwallung
gerade noch zügeln, uns ermahnen, daß wir keine alte Bekannte getroffen
haben, sondern, im Gegenteil: eine alte Unbekannte. 
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15.
SO VIELE Formen von »Verführung«:

Hühneraugen von ungewaschenen Füßen entfernen,
einem Kind Kirschen in den Mund schnippen,
sich träge, mit geschlossenen Augen, im Gras ausstrecken:
animalische Nonchalance, Mutter spielen, Tod spielen.

16.
DIE SONDERBARE LAGE des weiblichen Körpers: Die Frau »äugelt«, der Mann
»äugelt« auch – während ein dreijähriges Mädchen das Haar der Frau kämmt,
genauer gesagt, mit einem Kamm daran reißt, die Frau läßt es träge gesche-
hen. Über welche Mäanderwege führt die Natur den Körper ein (»tiré par les
cheveux« einmal im Wortsinn!), einen unverzichtbaren Darsteller im Flirtpla-
tonismus der Blicke. Trägheit, Eitelkeit, Spiel, kleiner, idyllischer Sadismus,
Narzißmus, Pose, Lust, Blasiertheit – wie viele Hauptwörter kann man diesen
rotbraunen Haaren noch zuordnen?

17.
KANN ES auf der Welt ein raffinierteres Spiel, eine poetischere, lebensnähere
Wahrheit geben als die Grundstimmung in Goethes »Westöstlichem Divan« =
Nüchternheit und Banalität, Trivialität und orientalisches tausendundeine-
nachtbuntes Märchenmilieu. Ist es nicht unmoralisch, im Menschen das Ver-
langen nach einem sich in Sinnsprüchen ergehenden, bauernaxiomatischen,
kühlen »common sense« zu wecken – und zugleich das nach der Nacht, dem
orphischen Mysterium, dem anarchisch-kitschigen (also wahren) Orient?

18.
PROLOG eines Sommervormittags: die frühmorgendliche »Agonie« des Schlaf-
zimmers – das Geheimnis des Traums, das Geheimnis der Raison, das Geheim-
nis der hereinsickernden Blumen, das Geheimnis der Geheimnisse. Und der
Epilog, in der kochenden Mittagshitze? Eine Unterhaltung mit dem Straßen-
bahnführer: Seit zwei Jahren trinkt er kein Bier mehr, weil es ihn dick macht,
er zieht Wein vor (»wenn er gut ist«: das betont er), einen halben Liter mit
Soda, das Bier ist schrecklich teuer bei uns, die große Hitze kam ganz uner-
wartet. Zu Recht lese ich den Wö. Divan: Ich lebe ihn schließlich. Das ewige
Doppel (niemals Kampf!) von Banalität und Dämonie.
Ich mag das Schlafzimmer am frühen Morgen, es hat etwas universell Mensch-
liches, ist zugleich Labor und Schicksal. Die Latten der Rolläden: mit ihrer
parallelen Schwärze, ihren komplizierten Methoden zur Filterung des Lichts
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und den noch komplizierteren Spiegelungen an den offenen Fensterläden –
diese Latten sind Symbole und Wirklichkeiten der Linie, der Geometrie, der
Form, der dramatischen Monotonie, der barocken Einfachheit. Sie befriedigen
einen meiner uralten Instinkte. Wie die Klaviertastatur: zu Hause lasse ich
das Klavier immer offen stehen, damit ich die sinnliche Abstraktion, den ver-
liebten Kubismus der weißen und schwarzen Tasten sehen kann. Wie aus der
primitiven Zahl- und Linienhaftigkeit der Tasten die nichtlinearen schwarzen
Rosen der Musik in die Luft wachsen – so entstehen hier aus der recht billigen
physikalischen Ordnung der Rolläden die hochgradig unordentlichen Paradoxa
der Beleuchtung. Jede Parallele, jeder Refrain, jede Wiederholung fasziniert
mich: Wellenringe auf Seen, die losgelösten Mächte der Ovale auf den Akazien-
zweigen, Zaunlatten usw. Un poète des parallèles: Solch ein Dichter ist nicht
klassisch und schreibt keine Paarreime, soviel ist sicher. Vom Schlafzimmer
sieht man den Mond, die Sterne, Blumen, jeden Muskel der Atmosphäre, jede
ihrer Masken und Décolletagen, jede Einzelheit. »Ein Garten«: ein großartiger
Mittelweg zwischen biologischer Verwilderung und wissenschaftlichem Labor,
vergleichbar mit alten Goldschmiedearbeiten, in denen sich die Libertinage
schwelgerisch wachsender Kristalle und Edelsteine mit dem ordnenden, pedan-
tischen Fleiß des Handwerkers und Künstlers verbindet. Der Baum, den man
im Fensterausschnitt sieht, der genau hineinpaßt, ist etwas ganz anderes als
Bäume im allgemeinen. 
Im Schlafzimmer gibt es eine Uhr und den Körper einer schlafenden Frau, es
gibt Moral, Tod und Eros. Im Schlafzimmer sind die Menschen eher ethisch
als körperlich nackt. Das Schlafzimmer ist einfach; glatte Wände, Hygiene.
Zwischen den krankenschwesterlichen Wänden der Hygiene ist die Frau eine
Mohnblüte des Traums: mohnbestäubt, rußig, ranzig, betäubend, giftblau mit
einem schwarzen Kelch. Eine Gattin: die Moral der Ehe. Ein Traum: die Frei-
heit des Nihil, seine alles niederreißende Anarchie, seine Problemorgie. All
das ist im Schlafzimmer zusammen da – deswegen ist es ein großer Ort. 
Diesen Bogen umklammere ich, küsse ich, bis ich sterbe: Frau, Garten, 
Zeit, Traum, Moral; vom frühmorgendlichen Brückenpfeiler der Geometrie bis 
zum mittäglichen des Straßenbahnführers. (»Einen halben Liter mit Soda?«
Benedicte!)

19.
Huberman

IN DEM MOMENT, da die ersten Töne des Fis-Moll-Adagio ertönten, konnte
man den Geiger nicht sehen, die Geige um so besser: Sie erschien auf einmal,
wie in einer Vision, im blassen Kronleuchterlicht eines Mondstrahls, mit
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unendlicher Zärtlichkeit und Energie gleichsam in die Luft geschleudert, wie
ein Schmuckstück, das plötzlich am brechenden Rand einer hohen Welle auf-
blitzt, vor langer Zeit versunken, nun wieder ausgespien (nicht wie aus einem
geöffneten Sack, sondern wie aus einem seitlich aufgeschlitzten), oder wie
eine Hostie, in einer überfüllten Kirche über den Köpfen der Gläubigen
geschwenkt – das graubraune Holz der Geige: Während die meisten Musiker
grellgelbe oder schwarzrot glänzende Instrumente haben, schwebte diese Geige
herausfordernd neutral vor der erst zur Hälfte aufgebauten Orgel zwischen
Himmel und Erde.
Das Schweben der ersten Töne und der gedehnte, langsame Regen des Lichts
waren eng verwandt (die einzelnen Lichtstrahlen bogen sich, die einsamen
Funken stoben beiseite, als träte jemand durch einen Perlenschnurvorhang
und ließe die vertikalen Linien nach links und rechts gleiten). Der Ton war so
präzise und so weich, so ätherisch-träumerisch und verkündigungsgleich dog-
matisch, daß Chor und Zuhörer glauben mochten, er sei gar nicht von dieser
plötzlich in die Luft gestoßenen Geige, sondern von anderswo gekommen, und
dieser wie in Agonie in die Höhe schnellende Geigenkörper sei das geheime
Signal dafür, daß nun Schluß sei mit jeglichem irdischen Geigenklang, daß
wir unsere Saiten und Bögen dem Wind überantworten und der himmlischen
Philharmonie lauschen müßten. 
Die Töne waren so schön, daß sie eine beinahe perverse, unmoralische »Nega-
tivität« ausstrahlten: als überfielen sie die in ihrer Unsicherheit plastischen
Kadenztakte aus dem Hinterhalt, wie einst die Greise Susanna im Bade – ein
Akt im Tonbad, von glasklarer, ätherischer Keuschheit und mit herausfordern-
den, unmißverständlichen Kokottengesten. Die todmüden Choristen schlossen
die Augen, der Dirigent kaute vor Verlegenheit ohnmächtig lächelnd an der
Spitze seines Taktstocks, als wolle er auf ihm Flöte spielen. Mit einer seltsa-
men Mond-Rundschrift schrieben sich die Töne in die betäubten Seelen ein:
Einige Melodiedegen drangen mit der Spitze ein, während andere, unmittelbar
folgende, mit goldenen Blättern in den Laubkronen ihrer Träume paradierten,
um triumphierend ein andächtig-kokettes Nest zu bauen. 
In den nächsten Minuten wurde unter seinem schräg in der Luft schwebenden
Instrument endlich auch der Geiger sichtbar: Das Instrument schaukelte wei-
ter im Wind wie ein goldblättriger Ast, an dem der Geiger wie ein schlafender
Vogel hing, ein Erhängter, ein schwarzer Lappen. Er stieß die Geige so weit
nach oben, daß sein Kopf eine ganze Weile im Schatten unter ihr schwankte.
Ein wunderbarer Gegensatz zwischen dem Geiger, der sich gleichsam wie ein
Faultier von unten an sein Instrument klammerte, und der unmenschlichen
Süße der Musik: Es war offensichtlich, daß er seine Seele, sein Pathos und sein
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Instrument aus Askese, Virtuosität, Demut und Lust zu weit, zu hoch geschleu-
dert hatte und es ihm jetzt nur mit verzerrten Fingern, Armen und Gesicht
gelang, seinen Körper wieder ganz mit dem Schatten der Melodie in Einklang
zu bringen. 
Als das Orchester mit leisen Pizzicati einsetzte, änderte sich seine Pose plötz-
lich: Augenblicklich stürzte die Geige in die Tiefe zurück, als wäre sie vom
unerwarteten Gewicht der perlenden Läufe herabgerissen worden und zucke
unter ihrem Hagelschlag. Da war das Gesicht des Geigers gut zu sehen. Der
riesige Schädel saß auf einem kleinen, plattfüßigen, gebeugten Körper mit
eingeknickten Knien. Das Riesenhafte dieses Schädels lag in seiner Breite:
Er war von horizontaler, beinahe plattgedrückter Monumentalität – selbst die
»hohe« Stirn war irgendwie nur »seelisch« hoch, in Wirklichkeit war auch sie
eher breit. Man kennt dieses paradoxe Verschmelzen von gewölbter Höhe und
flach sich ausbreitender Schwellung, wie sie bei halb aufgegangenem Brotteig
zu beobachten ist, von aztekischen Götzenbildern, von den leicht aufgedunse-
nen, links und rechts herabhängenden Bäuchen der Buddha-Statuen, von den
träg und tragisch schmelzenden Diademen babylonischer Torbögen. Geist und
Tierknochen, kunstvolle Gotik und mineralische Romanik bringen das Grund-
problem der Kunst gut zum Ausdruck: die sentimentale Transzendenz und die
schlummernde, aufgewirbelte Masse der Materie bedingen, morden, erfordern
einander. Die Stirn war blaß, sie vereinte das Astartesilber des Mondes mit
dem Teint des weltfremden, nervösen Schwächlings (Mysterium und schlimme
Neurasthenie – ist nicht auch das »künstlerisch« par excellence an dieser
Mimikry des Kopfes, der an eine geballte Faust erinnert?): Über diese blaß-
leuchtenden Felder zogen die aschgrauen Schatten von »Begleitplaneten«,
insbesondere die zweier großer Beulen von jenem schwachen und doch star-
ken Umriß, den Schnecken als Spur hinterlassen, wenn sie über grüne Blätter
rutschen. 
Warum dieser insgesamt flache, sich rechts und links in die Tiefe neigende
Kopfblock dennoch den Eindruck von »Höhe« vermittelte, war leicht damit zu
erklären, daß sonst meist aus der Tiefe sich erhebende Körper solche gewölb-
ten Formen haben und man in der Materie unwillkürlich die Kraft sieht, die sie
den Sphären entgegenhebt; die Linien ferner Berge, die sich gerade so über
den Rand der Wüste heben: ein noch zur Hälfte versunkenes Band, doch man
spürt, daß der große Krampf im Inneren der Erde sie aus dem Dunkel zum
Himmel gepreßt hat; die Rücken der aus dem Wasser auftauchenden Robben
und Wale; der horizontale und doch turmartige Bogen der aufgehenden Sonne:
Der ganze Schädel verlief im Grunde parallel zu den kaum gebogenen und von
der Nasenwurzel bis fast zu den Ohren sich hinziehenden Brauen. 
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Diese Geste ist die ureigenste der Kunst: eine amorphe, kaum analysierbare
Masse, eher steif als wächsern schmelzend, bloße Schwere, Traum, langsames
Atmen, Nerv- und Pulslosigkeit, aber das Ganze wird doch von etwas erhöht
und angetrieben, von einem verborgenen göttlichen Triebmittel, es gärt und
steigt wie die Flut. Um wieviel intellektueller ist so ein Kopf, der einem vom
Meer geschliffenen eiförmigen Stein gleicht, als ein sogenannter gotischer,
aufgetürmter, »intellektueller« Kopf, der in Wahrheit einem auf die Spitze
gestellten Kegel ähnelt. 
Die geologischen Schichten der Horizontalität wiederholten sich in diesem
Kopf stets aufs neue: Die riesigen (aber nur gelegentlich erscheinenden)
Stirnfalten, die Brauen, die Augenbewegungen, die Tiefen der Nasenlöcher,
das schwarze Continuo der Unterlippe und der abschließende Bogen des
Kinns verliefen ausnahmslos von rechts nach links. Die Augen waren schmal
und zogen sich, wie erwähnt, bis zu den Ohren. Manchmal erschienen sie wie
zwei dunkle Höhlen, wie der fruchtlose Halm eines längsgespaltenen Schilf-
rohrs – eine trotzig-melancholische Blindheit ging von ihnen aus: Während die
diluvialen Kugeln der Stirn ihre sporulierenden Götzenbäuche vom weißen
Mondlicht bescheinen ließen, prangte unter den Brauen gespenstische Leere,
dämonische Nacht nach dem Motto »es lohnt sich nicht hinzusehen, man muß
nicht hinsehen, Farbe und Form sind krankhafte Ketzerei gegen den Ton« –
eine Nacht, die abgesehen von all dem mystischen Nihil wie eine konkrete,
etwas schmutzige, triefende Augenkrankheit aussah: Chaos und Trachom in
einem. 
Das eine Auge schielte nach außen: Diese für sich tanzende Pupille verstärkte
die protozoenartige Formlosigkeit des ganzen Gesichts und die es durch-
ziehende und fortwährend an die Erdoberfläche gemahnende Horizontalität.
Manchmal raste die Pupille in ihrem krankhaften Muskelspiel blitzschnell
von der Nase zum Ohr und das Weiße war gar nicht zu sehen, der dunkle Fleck
füllte das gesamte Auge aus. Ein anderes Mal war sie, ganz im Gegenteil, völlig
verwirrt und sprang auf der riesigen Augenoberfläche verzweifelt hin und her
wie ein Kolibri im Käfig. Fast wäre sie auf die Stirn gerutscht, so daß sie mit
dem Schmetterlingsnetz des großflächigen hochgezogenen Lids wieder an ihren
Platz gerissen werden mußte; ein anderes Mal sank sie hinter das Jochbein,
von wo sie mit Hilfe der Halsmuskeln wieder hervorgeholt werden mußte,
dann verirrte sie sich abermals im Weiß der Augen, und wenn das geschah,
verfolgte sie das Augenlid mit allerlei peinlichen, aalgleich sich windenden
Bewegungen; und schließlich kam es oft vor, daß die Pupille beinahe aus dem
Augenwinkel katapultiert wurde, über den ekstatischen Limes des Schielens
hinaus, unter die Chorsänger oder ins Publikum.
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Seine Nase erfüllte, verglichen mit den Urplasmatempi der übrigen Schädeltei-
le, ein Klischee: ein gebogener und am unteren Ende fleischiger Druckfehler
im Textgewebe des Alluviums. Die Unterlippe löste sich vom Gesicht wie die
eine Hälfte eines gekochten Fisches von den senkrechten Gräten: Sie bog sich
nach unten, kringelte sich, rollte sich ein wie eine schwarze Papyrusrolle oder
reckte sich nostalgisch vor wie der Rand einer orientalischen Vase oder eines
Brunnens. Die manchmal riesenhaft gedehnten Augenlider und die schwarzen
Flossen oder Salatblätter der Wimpern folgten dem gleichen Rhythmus und
glichen sich auch in ihrer pelerinenhaften Überdimensioniertheit. Offensicht-
lich gab es auch ein enges Einverständnis der Muskeln zwischen dem Schat-
tenfleisch des Mundes und der durch die vielen Waagerechten bogenförmigen
Nase: Es tat wohl, die Nasenlöcher in den »Strudel« der Waagerechten zu zie-
hen, durch das unaufhörliche Vorzwingen der Unterlippe gleichsam die ganze
Nase zu vernichten – oder umgekehrt, nach kurzem Herabhängen, aus dem
Mund ein riesiges Podest unter die sich verflachende Nase zu schieben.
Wieviel ausdrucksstärker, analytischer und klarer definiert ist die Mimik jener
wenigen tiefen, plumpen Gräben auf der Stirn, des kranken und »sinnlosen«
Schielens der Augen, des Wellenschlags der provozierend zu einer dicken
Made aufgeblähten Lippen überm Kinn, der krakenartig plumpen Bewegung
des Kopfes – als die wirre, psychologisierende, vermenschlichte Mimik eines
professionellen Schauspielers, der alle Muskeln und Nerven zu kontrollieren
weiß. Dieser Kopf und dieser Rhythmus waren die eigentliche, die einzig mög-
liche Entsprechung zu den kristallartig aus der Geige perlenden Tonfolgen, in
denen sich die bestialische und die mathematische Natur des Klangs vereinig-
ten. Das »Dulcor« des Adagios verlangte nicht nach einem durchgeistigten
Seraphenporträt, sondern nach genau so einem Caliban mit schimmliger Haut
und einem Faultierkörper auf dem Knochenkissen der Geige. 

20.
MAN KANN SICH vom Leben »entfernen« – und man kann sich dem Leben,
der Wirklichkeit »annähern«. Sich entfernen, sich annähern – aus diesen
Worten strömt das lyrische Parfum der Ungenauigkeit, dennoch sind sie unter
irgendeinem Gesichtspunkt berechtigt und möglich (ich bin zu faul zu definie-
ren, unter welchem). 
Drei Formen dieses Sichentfernens erlebe ich oft: durch die Techniken der
Liebe, der Wissenschaft und des Schlafs. 
Ist es nicht das Hauptcharakteristikum des Verliebtseins, daß wir keine Verbin-
dung zur Welt haben? Das Bild des Mädchens kommt uns so gut wie gar nicht
in den Sinn, an den Zeitpunkt des nächsten Treffens denken wir kaum, unsere
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sinnlichen Begierden sind (in eine eindeutige Richtung) vernachlässigbar
gering, überhaupt: Die Frau ist praktisch gesehen Zero; eine allerdings »dyna-
mische Null«. Was wir statt dessen wahrnehmen, ist eine gewisse innere Gelöst-
heit, eine Lockerheit, ein Spleen, eine verschlafene Objektivität gegenüber den
Dingen der Welt, eine »genaue Indifferenz« – das Ganze ist eine Art »graue
Magie«, eine »apathische Ekstase«, mit der wir uns von der Welt, dem Amt des
anderen, der gesamten Geschichte der restlichen Menschheit, der Natur der
Natur (das ist ein irgendwie »ex-statischer« Zug) entfremden, zudem fehlt es
an jedweder Heiterkeit, am enthusiastischen Erschauen, Halluzinieren, am
befriedigten Sein-Eigen-Nennen eines neuen Phänomens (zum Beispiel gerade
dieses Mädchens) – unsere einsam gewordene Persönlichkeit ist keine bren-
nende Feuerrose inmitten der trüben Langeweile der Welt, sondern eine glim-
mende Rose der Langeweile, genauso blaß wie die Welt selbst (das also wäre
das Blasse an ihr). Es gab eine Zeit, in der es für mich ungeheuer enervierend
war, wenn ich mich in verliebtem Zustand mit Männern treffen mußte, die einer
intellektuellen Tätigkeit nachgingen: Dichtern (1°), Essayisten (2°), theoreti-
schen Physikern (1000°). Ich empfand einen quälenden Widerspruch zwischen
mir, der ich weder in der Welt noch in mir selbst etwas Positives, Freudvolles
finden konnte, und meinen Freunden, die in den Elektronen und expandieren-
den Nebeln der Welt so viel Positives zu entdecken vermochten. Wäre es mir
wenigstens gelungen, die Frau, ihr unbearbeitetes Fotonegativ oder ihre frucht-
bar-gärende Mythologie den Gedichten, Urteilen und Wirklichkeiten der ande-
ren gegenüberzustellen, doch nein: Die größte Qual der Liebe war, daß sie mich
von der Welt abfallen ließ, mich dumpf und negativ machte und die Frau in
Nebel hüllte. Kann es einen größeren Widerspruch geben (dachte ich) als den
zwischen meiner kleinen sexuellen Hypochondrie und, sagen wir, Eddingtons
»Mathematical Theory of Relativity«? Nie fand ich die lyrische Persönlichkeit
nichtiger, parodistischer, kranker als bei solchen Gelegenheiten – und nie die
Mathematik so enthumanisiert wahr, so mörderisch objektiv.
Natürlich, wie in jedem minderwertigen und neurotischen Menschen (vgl. die
Jagd deutscher Geisteswissenschaftler nach Paradoxa, Synthesen und Morpho-
logien) erwachte auch in mir sofort der Wunsch nach einer Synthese: Vielleicht
werde ich derjenige sein, der in seinem Leben die absolut »beschränkte«
Hypochondrie der Lyrik, den fröstelnden Schmutz und den Sorgenschlamm
des Ich mit der sadistischsten Objektivität (sadistisch im Vergleich mit der
lyrisierenden), dem Tatsachencharakter und der mathematische Perzeption
der objektiven Welt zu verbinden weiß?
Gestern brachte mich ein Freund, der für mich auf ewig die Verkörperung 
des nicht-lyrischen, »objektiven« Menschen sein wird (ein absoluter Musiker

604 Miklós Szentkuthy



und ein absolut mathematischer Typ mit einer Unmenge ethischer »Douceur«),
zur Sternwarte und zeigte mir durchs Teleskop unter anderem einen kugel-
förmigen Sternenhaufen; auf seinem Tisch fand ich zahllose mathematische
Bücher (danach kaufte ich mir Eddingtons »New Pathways in Science«).
Heute empfinde ich das Nihil des Verliebtseins und den mathematisierenden
wissenschaftlichen Realismus nicht mehr als Gegensätze: Diese wissenschaft-
lichen Wahrheiten führen ebenso vom Leben weg, wie die Lyrik es tut. Das
»Leben« ist: le comble d’imprécision. Was verstehe ich wohl unter Leben?
Wozu grenze ich die Bedeutung dieses Wortes ein oder erweitere sie, seine
flexiblen Grenzen wurden von jedermann auf die komischste, unverantwort-
lichste Weise übertreten, von demagogischen Politikern wie von dogmatischen
Religionswissenschaftlern. Das Leben: Darunter verstehe ich das Leben des
Durchschnittsmenschen, des Bürgers im Alltag, aber auch das Leben des
»nüchternen« Helden. Für ihn ist Lyrik kein Infraleben, Wissenschaft kein
Ultraleben. 
Das Gesicht des Sternenhaufens: vor dunkelgrauem, schwarzblauem oder
stumpf-braunem Hintergrund ein silbriger Staubschweif von der Farbe irisie-
renden Perlmutts – eine weißliche Undurchsichtigkeit in der schwarzen –, wie
magisch dieses Bild die an ein Labor erinnernde geometrische Theatralik des
Vergrößerungsglases und die natürliche, elementare Einsamkeit des Weltalls,
die biologische Materie der Entfernung, in sich vereinte. 
Der Gegensatz zwischen der riesigen Apparatur des Fernrohrs und der winzi-
gen Öffnung, durch die wir auf die Sterne blicken – so viel kleiner als die eines
Opernglases. Man hat den Eindruck, den Sternenhaufen nur zufällig gesehen
zu haben – denn das Auge findet kaum den Eingang: Bei der kleinsten Bewe-
gung stoße ich mit Nase, Ohr, Schläfe oder Oberlippe an scharfkantige Schrau-
ben, Nadeln, Skalen, Gewinde und Röhren, die einen kratzen und ritzen – für
den Laien ist genau dies das Wesentliche an der »Wissenschaftlichkeit«: daß
es ein Instrument gibt, dessen Zweck darin besteht, in die Ferne zu schauen,
aber diese Eigenschaft, die Eignung zum Hindurchsehen, ist ihm selbst kaum
anzusehen – ein so vollkommenes Schauinstrument, daß man das Auge kaum
in seine Nähe bringen kann, und wenn man es geschafft hat, ist das Sichtfeld
so begrenzt wie in jenen Alpträumen, in denen die Augen verklebt sind und
man selbst unter Mühen kaum mehr lesen kann. Der Gegensatz läßt mich nicht
los: das winzige, ebenmäßige, kreisförmige Guckloch, die Schrauben, Arme,
pulsierenden Uhrwerke, erzwungenen Halsverdrehungen, die an Martern der
Inquisition erinnern, und gleichzeitig der Pascalsche Horror, die samtene,
embryonale Intimität der himmlischen Nacht. Der ewige Scherz der Vergröße-
rungsgläser: Man ist »dort« und gleichzeitig weit entfernt von dort. 
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Es ist anscheinend unmöglich zu leben: Frauen, Teleskope führen einen 
vom Leben weg. Ebenso die Träume – vor allem Tagträume (am Vormittag und
frühen Nachmittag). Während die Laubkronen, Vögel, Lichter, Fahrzeuge auf
der Straße zwitschern, lasse ich der Trägheit meiner Eingeweide, meines 
Blutes, meines Fiebers freien Lauf: Ich schmore, stottere, bin der Ohnmacht
nahe auf dem Diwan. Oh du mein armer, auf den Tod zu segelnder Körper, du
»Materie«: Du führst am meisten vom Leben weg. Meine unsicher vibrierenden,
schielenden Augen, mein vom regenbogenfarbenen Turban des Schwindels
gekrönter Pferdekopf, mein doppelt übles Labyrinth, meine nervös sporulie-
renden Darmsäfte, meine kraftlosen, verwesenden Beine, meine von Ekzemen
bedeckten heißen Pfoten, kurz, der »positive« Götzen- und Statuenanteil mei-
ner selbst: Du bist meine größte Hürde auf dem Weg zum »normalen« Leben.
Soll ich euch verdammen, vor Liebe vergehende Mädchen, in mathematische
Konstellationen gekleidete Geheimnisse des Himmels und neurotischer Kör-
per? Oder soll ich euch lobpreisen? Das Motto meiner Agonie wird etwas in
dieser Art sein: »Hätte ich mich nicht verliebt, wäre mein Körper nicht der,
den ich habe: Hätte ich dann vielleicht leben können?«

Aus dem Ungarischen von Terézia Mora
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