
Das verschenkte Leben des Ferenc Makra ^
{ Stilistische Untersuchungen an einem ungarischen Roman der 

Gegenwart)
I

Das Verhältnis des Lesers zur Sprache der schöngeistigen Lite
ratur seiner Zeit kann sich auf zweierlei Art gestalten:
1. Der Leser erwartet, daß sich die Sprache schöngeistiger 
Werke vom alltäglichen Sprachgebrauch, also von der Alltags
rede, unterscheide. Er möchte sie ausgesuchter, erlesener, er
habener. Diese Forderung deckt sich bei der Themenwahl mit der 
Hinwendung zum Besonderen, zum Entferntliegenden, zum Unbe
kannten, wie es z.B. für die Romantik zutrifft;
2. Das Leserpublikum erwartet die Widerspiegelung seines 
Sprachgebrauches in der Sprache der zeitgenössischen Literatur; 
Der gebildete Leser .will an der Sprache des kultivierten Men
schen in der Wiedergabe durch den Schriftsteller, in der Rede
weise der literarischen Figuren sich selbst wiedererkennen.
Die Sprache der literarischen Werke soll einfach und verständ
lich sein. Das ist im allgemeinen die Erwartung des heutigen 
Lesers, seine Beziehung zu den literarischen Werken. Bei der 
Herausbildung dieser Forderung kommt dem erzieherisch-agitati- 
ven Einfluß der ungarischen Literatur und der 1945 begonnenen
1) Die ungarischen Zitate stammen aus: Kertfesz Akos: Makra. 

Szfepirodalmi Kiadö, Budapest, 1974. Vierte Auflage; Die 
deutsche Übersetzung: Akos Kertfesz: Das verschenkte Leben 
des Ferenc Makra. 1. Auflage. Verlag Volk und Welt, Berlin, 
1975. Aus dem Ungarischen von Jörg Buschmann. - Im folgen
den Text erscheinen die ungarischen und deutschen Zitate 
parallel. Die folgende Untersuchung an Sprache und Stil ist 
nicht kontrastiv angelegt, die Bemerkungen zu den sprach
lichen Mitteln und die Bewertung beziehen sich immer auf 
das ungarische Original und haben nur im Hinblick darauf 
Gültigkeit. Die parallel angeführten Zitate sollten den un
garisch sprechenden deutschen Leser nicht dazu verleiten, 
das ungarische Original außer Acht zu lassen, denn in der 
deutschen Übersetzung kann das ursprüngliche, ungarische 
sprachliche Mittel nicht immer in Erscheinung treten. In
nerhalb der Zitate bedeuten Klammern die Unterbrechung des 
Zitats, drei Punkte werden vom Autor verwendet. In den Zi
taten erscheinende runde Klammem sind auch im Originaltext enthalten.
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Umgestaltung unserer Gesellschaft eine große Eolle zu. Die 
Wende von 194-5 ermöglichte die Erhöhung der Bildung und darin 
inbegriffen auch die Erhöhung der Sprachkultur: Unter dem Ein
fluß des Unterrichts und der Massenkommunikationsmittel bil
dete sich bei den Sprachbenutzern und Lesern der Anspruch auf 
sprachliche Norm heraus. Mit der Erhöhung der Bildung nähert 
sich der Sprachgebrauch der sprachlichen Norm. So war es also 
möglich, daß sich die Sprache der Literatur dem alltäglichen 
Sprachgebrauch näherte, ohne daß sie im Niveau sank.
Aus dem sprachlichen Anspruch und der Erwartung an das lite
rarische Werk und der Eigenschaft der Literatur, Kunst zu sein, 
ergibt sich ein innerer Widerspruch: die einfache, allgemein- 
verständliche, den alltäglichen Sprachgebrauch widerspiegelnde 
literarische Sprache muß künstlerische Qualität haben. Jeder 
Schriftsteller hat seine eigene Sprache zu einem solchen Zei
chensystem zu entwickeln, das über die einfache Mitteilung von 
Pakten hinaus die Haltung des Schriftstellers und seine Par
teilichkeit zum Ausdruck bringt.Als Beispiele möchte ich 
hier auf die auch dem Leserpublikum der DDR bekannte Sprach
kunst von Läszlö Nfemeth und Aron Tam&si hinweisen.
Von den Arten der Sprache ist die Sprache der Literatur die 
Wirkungsvollste, der Anspruch des Leserpublikum an diese Spra
che wirkt aber gestaltend auf sie ein. Die Wechselwirkung 
wird besonders in einigen solcher Werke der ungarischen Lite
ratur der sechziger Jahre deutlich, die ihre Thematik in der 
Gegenwart ansiedeln, oft Antwort auf die heikelsten Fragen in 
unserer Gesellschaft suchen und gerade deshalb zu Publikums
erfolgen wurden wie z.B. Rozsdatemetö (Schrottplatz) von Endre 
Fejes und Hüsz öra (Zwanzig Stunden) von Ferenc Sfenta.2^
1) Vergl.:Iv&n Fönagy: A stilus hirfertfeke (Der Informations- 

^ es Stils«) 1x15 Altal&nos Nyelvfeszeti Tanulm&nyok I.^  (Studien zur allgemeinen Sprachwissenschaft)
Meine Feststellungen*£ußen auf einer weitgefaßteren Unter
suchung zur schöngeistigen Literatur besonders der 60er 
Jahre: Allapotrajz a mai magyar szfepirodalom nyelvferöl 
CZustandsbeschreibung über die Sprache der ungarischen Literatur der Gegenwart).
Manuskript. Vergl.: Mai magyar nyelvünk (Unsere heutige 
ungarische Sprache). Red.: L&szlö Grfetsy. Akadfemiai Kiadft. Budapest, 1977. S. 93-94 ---------- ’
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In den Werken der ungarischen Literatur der Gegenwart finden 
wir im allgemeinen eine einheitliche Phonetik und Orthographie. 
Der einheitliche Charakter und die Ausgewogenheit des Lautbe- 
standes der Schriftsprache gegenüber der lautlichen Vielfar
bigkeit der gesprochenen Sprache sind größtenteils gerade der 
Orthographie zuzuschreiben. Auch die Grammatik der literari
schen Sprache spiegelt die Norm wider.
Die sprachlichen Mittel der Literatur lassen sich in die Grup
pe der Formelemente integrativen Charakters und in die Gruppe 
der Inhaltselemente differenzierenden Charakters trennen. Zu 
den Formelementen rechnen wir das gesamte System der phoneti^ 
sehen und orthographischen Erscheinungen sowie den größten 
Teil der grammatisch-strukturellen Erscheinungen. Das sind die 
Mittel von ausgesprochen integrativem Charakter. Das Wirken 
dieser Mittel zeigt sich in einer hochgradigen Einheit der 
Sprache der Literatur, und ist der obligatorischen Anwendung 
der normativen Grammatik und der Regeln der Orthographie an
zurechnen.
Der Gruppe der differenzierenden Inhaltselemente ordnen wir 
die Elemente der Satzsemantik, des Stils, der Phraseologie 
und des Wortschatzes zu. Hier liegen die Möglichkeiten des 
Auswählens. Als Ergebnis der Auswahl entsteht der spezifische 
Stil eines Werkes.
Dem bisher Gesagten zufolge ist die Alltagssprache das Grund
gewebe der Sprache der ungarischen Literatur der Gegenwart, 
sie ist der Träger der Integration, und die differenzierenden 
Elemente sind in dieses Grundgewebe eingebettet. Im Laufe der 
individuellen Anwendung kann dieses oder jenes (form) integra- 
tive Element auch differenzierenden Wert entwickeln. Die Ortho
graphie ist ein (form) integratives Element, eine Großbuchsta
ben-Schreibweise bei Symbolen ist aber schon individuelle An
wendung, denn im Ungarischen werden von' den Substantiven nur 
die Eigennamen mit Großbuchstaben geschrieben. Bei Akos Ker- 
tfesz dient die Schreibweise annyä.t (statt: anyjät) und hat

L̂örfend Benktt: Irodalmi nyelvünk fejlödfesfenek fBbb vonäsairöl 
(Uber die Hauptzüge der Entwicklung der Sprache unserer Li
teratur). In: Anyanyelvi müveltsfegünk (Unsere muttersprach
liche Kultur)
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ellemi (statt: hat elemi) der treueren Wiedergabe der laut 
gesprochenen Rede.
Die Wechselwirkung zwischen Literatur und Gesellschaft hat 
sich dahingehend entwickelt, daß die Sprache der Literatur, 
die Art der Sprache also, die die größte Wirkung hat, Propa- 
gandistin, Pflegerin und Bewahrerein der Einheit wurde und kon
servierenden Charakter bekam, gleichzeitig aber durch diffe
renzierende Elemente auch die Quelle für die Sprachemeuerun- 
gen darstellt.
Neben dem Widerspruch zwischen einfach, allgemeinverständlich 
und künstlerisch ist der Widerspruch zwischen Wahrung der Ein
heit und Einbringen von Neuerungen der andere große Widerspruch 
der Sprache der schöngeistigen Literatur.

II.
Der im Titel meines Beitrages erwähnte Roman von Akos Kertfesz 
war ein Erfolgsroman. Seine Sprache wurde von vielen Lesern 
anerkannt; die gut angewendeten Stilmittel trugen in nicht ge
ringem Maße zum Erfolg des Romans bei. Der Schriftsteller hat 
mit der Verwendung von Elementen des großstädtischen Jargons, 
der Berufssprache und des Dialektes, mit seiner Art "des Ver- 
flechtens" von Sätzen, dem Wechsel von leidenschaftlichen und 
streng sachlichen Tonarten eine so individuelle Sprache/Stil 
geschaffen, die das Schicksal und die innere Tragödie der 
Hauptfigur Ferenc Makra auf hervorragende Weise zum Ausdruck 
bringt. Das ist kurz die Charakteristik der Sprachkunst dieses 
Romans. Mein Thema ist die stilistische Untersuchung der Spra
che dieses Romans, die Untersuchung der differenzierenden Mit
tel. Diese Aufgabe vollständig zu erfüllen und das Thema voll
kommen auszuschöpfen, ist natürlich nicht möglich, also muß 
ich mich auf eine Auswahl beschränken.
Es sei mir gestattet, ein paar Bemerkungen zur Karriere des 
Romans vorauszuschicken. Die Literaturkritik würdigte das Er
scheinen "Makras" nach den vorausgegangenen Bänden (Hfetköz- 
napok szerelme 'Alltagsliebe*, 1962; Sikätor ’Enge Gasse*,
1965) von Akos Kertesz mit gebührender Anerkennung. Der Roman 
erschien zuerst in Fortsetzungen in der literarischen Zeit
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schrift "Üj Iräs" (Nr. 8/1968: "Szllk ruhäban" 'In enger Klei
dung'; Nr. 11 und 12/1969: "Kaland" 'Abenteuer'; Nr. 7 und 
8/1970: "Makra"). 1971 erschien "Makra" als selbständiger Band. 
Der Band zerfällt nicht in eine Dreiteilung, wie anhand der 
Erscheinungsform in der Zeitschrift zu vermuten wäre, sondern 
in zwei Struktureinheiten, in einen ersten und einen zweiten 
Teil. Die Trennung des gesamten Textes in zwei Einheiten wird 
durch die beiden Mottos zu Beginn der beiden Teile akzen
tuiert. Beide Mottos sind Gedichten von Attila Jbzsef entnom-

1) ’ men. Den Mottos kommt im Roman eine wichtige Rolle zu. Sie
bringen die Auswirkung der echten Liebesbeziehung auf Makra 
zum Ausdruck; und außerdem hat gerade die Dichtung Attila Jbzsefs 
bedeutenden Anteil an der Herausbildung von Valis Weltan
schauung.
Ehess, ihass,- ölelhess, alhassi 
A minaensfeKKel m§rd magad!

Essen sollst du können, trinken, lieben, schlafen! 
SroriTE ae'~7TeTtaiT~aT£Fr---------------------------------------

Auf den Ubertragunseffekt stoßen wir im Text an der Stelle, 
als Vali Makra gegenüber ihre eigene Lebensphilosophie formu
liert:
(...) enni, inni, aludni, sze- Essen, trinken, schlafen, 
retkefcni jö, aki ebben meg akar lieben ist schön, wer mir das 
gätolni, az gazember (...) (52) verwehren will, ist ein Schur

ke (45).
Der in der zweiten Zeile formulierte Gedanke gibt Valis ganzem 
Handeln Inhalt, das wird auch durch Valis Lebensweise bestä
tigt, die zunächst in hohem Maße von den Normen Makras abweicht, 
doch letztlich auch Makras Maßstab wird.
Makras Tragödie besteht gerade darin, daß er sich erst spät zu 
sich selbst bekennen kann; er, der NIE FERENC-MAKRA sein woll
te, erkennt erst spät, daß er FERENC-MAKRA sein muß, daß er kei
ne andere Wahl hat. Der Selbstmord ist dann nur noch Konse
quenz dieser Erkenntnis.
T5-----------' "Ars poetica" und "Tudod,-hogy nincs bocsänat", beide aus 

dem Jahr 1937.

70



Das zweite Motto weist auf den Selbstmord Makras hin, als den 
für ihn einzig möglichen Ausweg aus der Krise:
Tudod, hogy ninc^bocsänat, Du weißt, es gibt kein Verzeihen,
hiäba h&t a bänat. Umsonst ist alle Reue...
Lfegy, ami lennfel: fferfi. sei, was du wärst: ein Mann.
A ftt kinB ut&nad. Auf deinen Spuren wird Gras wachsen.
Makra fertigt im Laufe seines "nicht gewöhnlichen" Lebens aus
Blech das Plastikbildnis eines Männerkopfes an; der Kopf ist 
von der Hitze etwas verformt, aber
eltorzult aränyai ellenfere, war trotz seiner verzerrten
feletre kelt, söt, feppen ettftl Proportionen zum Leben er-
valami markäns 'es kesertl, f&j- wacht, ja er hatte gerade
dalmasan hallgatag jelleget durch sie einen markanten
kapott; ("105) und bitteren, einen schmerz

haft verschwiegenen Ausdruck 
angen ommen. ( 92 )

Auch der Rat eines Bekannten, der Bildhauer ist, 'bringt Makra 
nicht dazu, die Form seiner Plastik zu ändern. Die Sprachkunst 
des Romans trägt viel dazu bei, daß die Attribute zu der Pla
stik (markant, bitter, schmerzhaft verschwiegen) lebendig wer
den und tiefere Bedeutung bekommen; man spürt, daß sie nicht 
nur das Werk, sondern auch seinen Schöpfer charakterisieren,
aki tiz feve szoborrä mere- der seit zehn Jahren zu einer 
vedett, aki nem tud mozdul- Statue erstarrt war, der sich 
ni többfe, csak leomlani (267) nie mehr bewegen, der nur noch

einstürzen konnte (229)
Abgesehen von flüchtigen Abenteuern und Gelegenheitsbekannt
schaften, die Makras Charakter nicht beeinflußten, hatten vier 
Frauen anziehend-abstoßende, gestaltende Wirkung auf Makras 
Leben. Neben den zwei Mottos ist die erste bzw. die zweite 
Struktureinheit des Romans jeweils mit dem Auftreten zweier 
Frauen verbunden. Vali ist im ersten Teil schon wahrhaftig an
wesend; die Figur Zsuzsa Szanyis, der Verlobten, schwindet ne
ben ihr so, daß sie für Vali keine Rivalin ist. Vom Standpunkt 
Makras aus ist sie wichtig, aber nur insoweit, als er in Zsuzsa 
die Auffassungen seiner Umgebung, daß nur eine Jungfrau als 
Ehefrau in Betracht kommt, verkörpert sieht. Die Verlobte ist 
eine unbedeutende Frau, es ist reiner Zufall, daß gerade sie 
diese Rolle bekommt. Außer mit einigen Äußerungen Makras cha-
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rakterisiert der Autor diese Figur sprachlich nicht weiter.
Ein einziger indirekter Verweis steht mit ihr in Verbindung:
(Makra) kfet csbk közben arra daher bar er (Makra) sie
körte a länyt ne engedjen neki. (...), zwischen zwei Küssen,

Zsuzsa megmerevedeti, felällt, sie solle es ihm nicht ge-
vilägot gyüjtott, eszfebe se volt statten.
engedni, mondta fölönyesen, (46) Zsuzsa erstarrte, sie er

hob sich und machte das Licht
an. Davon könne gar nicht die
Rede sein, sagte sie von oben 
herab. (41)

Auch im zweiten Teil läßt sich der Einfluß zweier Frauen auf 
Makra verfolgen. Magdolna Kerfek, seine Frau, genannt Magdus, 
war vor der Eheschließung mit Makra drei Monate lang seine Ge
liebte. Unter Valis Wirkung ändern sich Makras Auffassungen, 
zu Zsuzsa und Magdus steht er im diametral entgegengesetzten 
Verhältnis. Magdus ist bis zur Einfalt naiv, ihr Denken rück
ständig, sie kann und will nur nach den von ihrer Umgebung gufc-
geheißenen Schemata leben; und mit der zähen Gutmütigkeit dum
mer Menschen zwingt sie diesen ihren willen während der zehn
jährigen Ehe auch Makra auf. Sie war irgendwo vom Lande in die 
Hauptstadt zum Arbeiten gekommen. Ihre ländliche Redeweise 
steht mit ihrer Zurückgebliebenheit in völligem Einklang:
a Ferkö itthagyott bennunköt der Ferko hat uns im Stich
(statt: bennönket) (2 73) gelassen (235)
mit diesen Worten schluchzt sie den Selbstmord ihres Mannes 
seinem Freund ins Telefon. Vali hingegen war unordentlich, sie 
äßen den Aufschnitt vom Papier, auf dem Tee in den schlecht 
abgewasöhenen Teetassen schwammen Fettflecke. Magdus ist die 
Kleinlichkeit in Person, sie ist nicht dazu zu bewegen, in der 
mühsam zusammengesparten Waschmaschine zu waschen, denn rich
tig sauber wird die Wäsche ihrer Ansicht nach nur, wenn man sie 
mit der Hand wäscht. Mit großem Eifer schmirgelt (smerglizi 
statt: smirglizi) sie die Türklinken und sogar die Schwellen.
Der Autor bzw. Makra sprechen in spöttischem Ton von der Ehe
frau. Magdus' euphemistische Formulierungen stehen im Gegen
satz zu Valis Freimütigkeit und sind vom Gesichtspunkt der Cha
rakterisierung der Figuren wichtig. Später, nach der Hochzeit, 
stellt sich heraus, daß Magdus auch im Bett sehr zurückhaltend 
ist, unfähig zu jeglicher Initiative und mit Worten wie
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"ne, Ferkö, ezt nem szabad, "nicht, Ferkö, das geht doch nicht, 
nem illik, inkäbb csak ügy das gehört sich nicht, wir wollen 
legyünk", (2 31) es lieber bloß so machen", (198)
wie ein kalter Guß auf Makra wirkt. Als bei Makra die TBC 
offenkundig wird, will er sich von Magdus trennen, aber sie 
überzeugt ihn, daß sie die Krankheit nicht fürchtet^ denn
benne volt a bacilus akkor er habe die Bazillen doch
is, mikor elbször megcsökol- schon in sich getragen, als 
ta öt, fes azöta is igy vannak er sie das erstemal küßte, 
együtt, ahogy vannak, testileg und seitdem seien sie doch 
(ezzel a sz&val mondta, s ö kfe- auch so zusammen, na, eben 
sertl hangulat&ban is elmoso- so, körperlich( so drückte 
lyodott) (226) sie sich aus, und er mußte

trotz seiner Verbitterung 
lächeln) (193-4)

Makra, der durch die Schule Valis gegangen ist, kann dieser 
um die Sache herumredenden Formulierung Magdus' nur mit mil
der Ironie, Geringschätzung und entschuldigend begegnen.
Sztanek, die vierte Frau war "eine erbärmliche kleine Schlam
pe" (hitvfeny kis ringyb). Aber
Vali merfesz volt, a Sztanek Vali war kühn, die Sztanek
nyegle,,Vali fütyült a hü- anmaßend, Vali pfiff auf die
lyfek ve*Lemfenyfere, fes hitt Meinung von Idioten und glaub-
a maga igaz&ban, a Sztanek te an ihre eigene Wahrheit,
is fütyült mäsok vfelemfenyfere die Sztanek pfiff auch auf
de nem hitt semmiben; (...) die Meinung anderer, aber
kihivö modora fes elvei, sie glaubte an nichts, (...)
melyek olyan megtfevesztßen die herausfordernde Art der
hasonlitottak Vali gondolataihoz, Sztanek und ihre Prinzipien, 
mfegis mäsok voltak, belül voltak die Valis Gedanken so ver- 
üresek; (299-300) blüffend ähnlich und dennoch

anders waren, nämlich innen 
hohl: (258)

Makra zitiert in seinen Erinnerungen häufig Valis Worte, hat 
er doch von ihr gelernt, auf menschenwürdige Weise zu lieben, 
über die Dinge des Lebens zu denken und seinen eigenen mensch
lichen Wert zu ermessen. Makra setzt sich mit Valis Gedanken 
auseinander, er spürt, daß hinter ihnen die erlebte, erlittene 
Wahrheit steht, er spottet niemals über sie, obwohl ‘er ihre 
Rolle nicht immer als positiv betrachtet {Vali will nicht das 
von Makra so sehr gewünschte Kind, das Symbol ihres gemein
samen Lebens). Sztanek gegenüber ist der Ton von beißendem Spott.
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In scharfem Schnitt gibt der Autor die Worte der Sztanek plötz
lich in der ersten Person wieder, ohne daß eine echte erlebte 
Rede oder echte direkte Rede erfolgt. Bei ihrem letzten Tref
fen nimmt Sztanek Makra in eine ihm bis dahin unbekannte Woh
nung mit.
A h&zat nem ismerte, itt 
nem jfertak mfeg egyŜ tt, kis 
barfetn&n lakäsa, mondta 
az asszony, mikor kinyitot- 
ta az ajt&t, s az elsö. 
ami Makrfenak a kis baratnöm 
lak&sfeban föltttnt, a mindent 
fethat6 bag&szag volt (...) 
ügyhogy megfordult a fejfe- 
ben az is, hogy a kis ba- 
rfetnörn lakfesa tulajjdon- 
kfeppen a kis barfetom la- 
käsa (...), persze az sem 
kizärt, hogy fferficuccok 
a kis barfttnöm palijfetfel 
sz&rmaznak (307-8)

Das Haus kannte er nicht, hier 
waren sie noch nicht zusammen 
gewesen. Die Wohnung gehört einer 
Freundin von mir, sagte die Frau, 
als sie die Tür öffnete, und das 
erste, was ihm in der Wohnung 
dieser "Freundin" auffiel, war 
der durchdringende Zigarrenge
stank (...), so daß es ihm durch 
den Kopf schoß, die Wohnung die
ser Freundin sei wohl eher die 
Wohnung eines Freundes (...), 
natürlich war es auch nicht 
ausgeschlossen, daß die Männer
sachen von einem Verehrer der 
Freundin stammten (265)

Makra
az asszonyt (...) leül- setzte sie auf die Couch ihrer
tette Kunnfe-Zsuzska kis Freundin Zsuzsa Kun, (275)
(320) barätnttm rekamifejära
Sztanek, die schwache Kopie, die leere Karrikatur Valis er
reichte
amit Vali nem birt elfemi, 
hogy kimozditsa Magdus 
mellttl, akkor, mikor mfeg 
nem kötötte egy üjabb fes 
nagyobb felelBssfeg, a 
gyerek, (301)

was Vali nicht gelungen war—  
Makra seinerzeit von Magdus los
zueisen, als ihn noch nicht eine 
neue und größere Verantwortung 
festhielt:;das Kind --, (259)

Makra kam niemals mit sich selbst ins Reine, daher war sein 
Verhältnis zu Frauen widersprüchlich. Frauen, mit denen er 
vor der Bekanntschaft mit Vali ins Bett gegangen war
annak nem udvarolt, fes 
akinek udvarolt, azt nem 
fektette le, Szanyi Zsu- 
zsfet se, (4-5)

hatte er nicht den Hof gemacht, 
und der er den Hof machte, mit 
der ging er nicht ins.Bett, auch 
mit Zsuzsa Szanyi :nicht. (39)
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Widersprüchlich ist auch seine eigene Beurteilung:
(Makra) tehetsfeges volt, nem illett a kfepbe, le- 
hazudta, Valit szerette, de B sem illett a kfepbe, 
letagadta, Magdust nem szerette, de beillett a kfepbe, szerelmet ha- zudott, a Sztanek nem fer- dekelte, de elvfert&k, hogy a szeretöje legyen, h&t elj&tszotta, hogy beleha- 
barodott, azt&n m&r kellett volna, brjöngve kiv&nta, de ez sem illett a szolid kfep- 
be, sjsakitott vele, azt&n... azt&nglvette volna (ez is hazugs&g volt), azt&n el- zavarta, azt&n... különben most m&r igaz&n mindegy, vfegkfepp lenyegteien.
(342-3)

Er, Makra, war begabt, er paßte 
nicht in das Schema, er leugnete es ab, er liebte Vali, aber auch 
sie paßte nicht in das Schema, also verleugnete er auch sie. Magdus liebte er nicht, aber sie paßte 
in das Schema, also heuchelte er Liebe, die Sztanek interessierte ihn nicht, aber man erwartete von ihm , daß er ihr Liebhaber würde, also tat er vor aller Welt so, als habe er sich in sie vergafft, 
dann hatte er sie wirklich gebraucht, war verrückt nach ihr, aber auch das paßte nicht in das solide Schema, und er machte 
Schluß mit ihr... Darm wollte er sie heiraten (auch das war eine Lüge), dann jagte er sie weg, dann ... im übrigen war das nun auch etal, hatte absolut keine Bedeutung mehr. (296)

Daß Vali die richtige gewesen wäre, ist eine späte Erkenntnis. 
"Umsonst ist alle Reue", wie schon das Motto aussagt. Vali ist 
ein ganzer Mensch, sie steht zu ihren Irrtümem wie auch zu 
ihrem Talent, obwohl auch das nicht gerade leicht ist. Valis 
Ideale, ihre Lebensauffassung und Lebensweise sind denen Makras 
völlig fremd, trotzdem kann er sich der Wirkung ihrer dynami
schen, farbigen Persönlichkeit und ihrer scharfen Logik nicht 
entziehen.

Igen, azfert volt sz&m&- ra feletveszfelyes Vali (...), mert elfeg volt csak megl&t- nia, fes rögtön ellen&ll&s nfel- kül követte a Vali esze j&r&- s&t az agya, fes feppügy, mint 
Vali, nem nfezett egyebet, csak a gondolat puszta, termfeszetes logik&j&t, (201)

Jawohl, aus ebendiesem Grund war Vali für ihn lebensgefährlich (...), denn es genügte, sie nur zu sehen, und schon folgte sein Verstand willenlos Valis Gedankengängen, und wie Vali sah auch er nichts 
anderes als die nackte, natürliche Logik des Gedankens,
(171 - 2)

Vali entstammte vornehmen Kreisen, sie war die Tochter eines 
Arztes, verließ aber ihre bürgerliche Umgebung und schloß sich 
der Arbeiterbewegung an. Nach der Befreiung bemalte sie Fuß
steige, verteilte Flugblätter, arbeitete in der Fabrik, ver
diente
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in harter Arbeit das Lebensnotwendige, malte in täglicher 
Acht-Stunden-Arbeit Rosen, obwohl sie nur die Malerei und die 
Politik interessierten, selbstlos und mit völliger Hingabe 
kämpfte sie für andere und für das Recht für andere.
Vali HÜLYE-KOMMUNISTA. A Sie ist so ein VERBOHRTER
norm&lis kommunista ugyanis KOMMUNIST. Der normale Kom-
profi. Annak szakmäja a politika. munist nämlich ist ein Profi.
Vali viszont amattir.(...J Vali Die Politik ist sein Beruf, 
a napngk mind a huszonnfegy &rä- Aber die Vali. die ist ein
jäban älland&an politikus, mfeg Amateur. (...) Vali ist vier-
az ägyban is, räadäsul azt hiszi undzwanzig Stunden am Tag 
magärbl, hogy forradalmär. (...) ein politischer Mensch, sogar 
Vali a rövidre nyirt hajäval, a im Bett, und zu allem Über- 
nadrägjäval, viharkabätjäval, fluß glaubt sie auch noch, 
azzal a hülye nagy szivfevel sie wäre ein Revolutionär,
teljesen elavult jelensfeg, (...) "Diese Vali mit dem kur-
folytatta Zselfenyi, ma mär minden zen Haar, mit dieser Hose undWindjacke, mit ihrem idioti

schen weiten Herzen - so was 
ist doch heute längst aus der 
Mode", fuhr Zselfenyi fort, 
"heute lebt doch jeder Welter
löser herrlich und in Freuden, 
einfach weil er ein Welterlöser 
ist, aber Vali meint, es wäre 
ihre Sache, die Gesellschafts
ordnung reinzuwaschen, noch 
dazu umsonst, anstatt sich 
einen Dreck um das alles zu 
scheren und für sich zu leben 
wie alle anderen". (80-1)

Für Valis Charakterisierung spielt der großstädtische Jargon 
eine große Rolle Valis Äußerungen sind exakt, scharf und frei
mütig. Im Gegensatz zu der Rede Magdus’ meidet sie Euphemismen. 
Die Schärfe der Gedanken ist oft erstaunlicherweise mit dem 
Wortgebrauch vorstädtischer Großmäuligkeit gekoppelt. Vali leug
net damit ihre bürgerliche Herkunft und stellt sich auf die 
Seite derer, die einst aus der Gesellschaft ausgeschlossen wa
ren. sie erklärt Makra die Grundthesen des Marxismus; ihre Re
deweise ist aber nicht von Autoritätsanspruch geprägt, denn 
auch hier ist wieder nur die Logik des Gedankens das Wichtige 
für sie:

vilagmegvältb frankbn mege± abb&l, hogy vilägmegvältb, de Vali azt hiszi, az ö dolga, hogy a rendszert kimossa a szarbbl, mfegpedig ingyen, ahelyett hogy hagynä az eg&szet 
a francba, fes feine mag&nak, 
mint a többiek. (92-31
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"Tudod - mondta Vali ttlnbd- 
ve fes l&tsz51ag a nagyläbujja 
körmfere összpontositva minden 
figyelmfet feit egyszer Orosz- 
orsz-'&gban egy Lenin nevü pofa, 
fes kepzeld, mirejött r&!
Arra, hogy a melfes csak 
zab&lni akarl (Ugyhogy nem 
te vagy az elstt ezzel a 
felfedezfeseddfel.) Mint- 
hogy azonban, kedves barä- 
tom, a melbs fes a zab&lni- 
valfe között ott volt az a 
bizonyos hatalom, ügy vfelte, 
hogy ha tetsz a melösnak, 
ha nem, elBször meg keil 
szereznie a hatalmat, hogy 
a zab&lnivalfehoz hozzä- 
jusson. H&t ilyen pofon- 
egyszerü dolog ez, (137-8)

Vali
zseniÄlisnak tartotta Makra 
szoborkisferletfet,. s ügy ferez- 
te, ez a lemez-fej igazol- 
ta azt a ffelevet, amit 
belefeccölt ebbe a fiuba, akit 
elsB pillanatban csak izgalmas, 
vonzö pasasnak tartott, j6 
kannak, ferdekes fejtl fickönak, 
akit megkiv&nt, de aztan 
fölfedezte az eszfet, a 
tehetsfegfet, a tisztessfeget, fes 
beleszeretett; (160-1)

Das ganze Gewebe des Romans ist

"Weißt du", sagte Vali sinnend 
und sich augenscheinlich völlig 
auf den Nagel ihres großen 
Zehs konzentrierend, "da lebte 
einmal in Rußland ein Mann der 
hieß Lenin,
und stell dir vor, was der 
herausgefunden hat! Nämlich, 
daß der Arbeiter nur fressen 
will! (Du bist also nicht der 
erste mit deiner Entdeckung.) 
Alldieweil aber zwischen dem 
Arbeiter und der Fressage, so 
meinte er, jene gewisse Macht 
stehe, müsse man sich, ob es 
dem Arbeiter nun paßt oder nicht, 
zuerst die Macht verschaffen, 
um an die Fressage heranzukom
men. Siehst du, mein lieber 
Freund, so einfach ist das."(119)

sie hielt Makras Metallplastik
versuch einfach für genial, 
und sie war überzeugt, der Kopf 
rechtfertige das halbe Jahr, 
das sie in diesen jungen Mann 
investiert hatte, den sie im 
ersten Augenblick lediglich 
aufregend und sympathisch fand, 
der ein guter Hengst zu sein 
schien und einen interessanten 
Schädel hatte, ein Bursche, 
den sie eben begehrte; aber 
dann entdeckte sie seinen Ver
stand, sein Talent, seine 
Rechtschaffenheit, und sie ver
liebte sich in ihn; (138)
von den sprachlichen/stilisti

schen Mitteln durchzogen, die direkt und miteinander korres
pondierend Makras Ringen, die Suche nach sich selbst und seine 
innere Tragödie verdeutlichen. Diese Mittel zeigen sich im 
sprachlichen Aufbau und in der Anordnung dessen, was der Autor 
sagen will. Der strukturelle Aufbau stellt den Rahmen, einen 
Gegensatz dazu bildet der innere Gehalt, das Wesen, das in den 
im folgenden zu analysierenden Strukturen deutlich wird und 
für den Ausdruck des Widerspruchs geeignet ist. Wenn wir Makras 
Lebensweg, seine widersprüchliche Persönlichkeit und die tie-
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fe Kluft zwischen seinem Wesen und seinem Lebensziel betrach
ten, kann die auf dem Gegensatz basierende Strukturart nicht 
zufällig sein. Der Gegensatz wird durch die Wortbedeutungen 
zum Ausdruck gebracht: das Werk war "zum Leben erwacht", sein 
Schöpfer Makra "zu einer Statue erstarrt" (S. 105/92 bzw. S. 
267/229). Das Vorhandensein oder das Fehlen eines sprachlichen 
Mittels kann den Gegensatz ausdrücken. Makras Leben wird bis 
zur Heirat von drei Dingen begleitet, das läßt sich aus dem 
wiederholten Erscheinen der Einheit dieser drei Elemente 
(sog. Tricolon) ableiten:

Er verstaute seine Siebensachen 
in einem kleinen Pappkoffer, 
einem Brotbeutel aus dem zweiten 
Weltkrieg und einem Einkaufs
netz und verließ das Elternhaus. 
(7)

Diese Dinge erscheinen wieder bei seiner Entlassung aus dem 
Krankenhaus:

becsomagolta holmijät egy 
kis mferetü papirbttröndbe, 
egy mäsodik viläghäborüs 
kenyferzsäkba s egy spärga- 
szatyorba, fes elhagyta a 
szültti häzat. (7)

mire Makra felfepült, ott 
tartott, ahoi äprilisban, 
a hüsvfetot követö mäsodik 
hfetfBn; a papirböröndben, 
a kimustrält kenyferzsäkban 
s a spärgaszatyorban levB 
holmijän kivül nem volt 
egyebe, (31)

nach seiner Genesung war Makra 
wieder da angelangt, wo er im 
April, am zweiten Montag nach 
Ostern, begonnen hatte. Außer 
den Sachen in seinem Pappkoffer, 
dem ausgemusterten Brotbeutel 
und dem Einkaufsnetz war ihm 
nichts geblieben, (28)

Und bei seinem Umzug heißt es:
a holmija mär szfep glfedäban 
ällt a szoba közepfen (a rfegi 
papirbttröndöfen, a spärgaszatyron 
s a kimustrält kenyferzsäkon 
kivül a Rega nfeni egy hajö- 
koffer nagysägü bttröndje is, 
amibe az ägynemöjfet, s azt a 
nfehäny üjonnan szerzett cuc- 
cät csomagolta, ami az&ta 
összegylilt), (86)

sein Hab und Gut wartet schon, 
hübsch in Reih und Glied, mit
ten im Zimmer (außer seinem 
alten Pappkoffer, dem Einkaufs
netz und dem ausrangierten 
Brotbeutel auch ein Koffer von 
Tante Rega, groß wie ein 
Schiffskoffer, in dem er seine 
Unterwäsche und die wenigen 
Neuanschaffungen verstaute, 
die sich seither angesammelt 
hatten). (75)

Als er von Vali davonläuft, verstaut er rasch
a kis-mferetü papirbbrönd- 
jfebe, a kimustrält katonai 
kenyferzsäkba, a spärga- 
szatyorba, Rega nfeni utazö-

seine sieben Sachen in den klei
nen Pappkoffer, den ausrangier
ten Soldatenbrotbeutel, das 
Einkaufsnetz, und an Stelle
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tfeskfeja helyett (minthogy nem von Tante Regas Reisetasche
akarta az öregasszonlyt sem (da er auch die alte Frau nicht
beavatni) batyut csinfeit a einweihen wollte) behalf er sich
plfedjfebBl, nem volt nehfez, mit seiner Schlafdecke, aus der
miöta Valival feit, nemigen er ein Bündel machte - alles
gyarapodott; (169) kein Problem, denn seit er mit

Vali lebte, hatte seine Habe 
kaum zugenommen. (145)

Für Makra ist die Zeit seiner Ehe eine Zeit des materiellen 
Zuwachses, deshalb entschwindet diese Dreiheit. Als Übergang 
taucht sie nur noch einmal in der Erinnerung auf, als er sei
ner Geliebten Sztanek von all seinen Schwernissen erzählt:
vinnem kellett valamire, fen ich mußte es zu etwas bringen,
nem csalfedi hfezzal kezdtem, ich habe nicht mit einem Ein-
etfezsftttessel, fürdöszobfeval, familienhaus angefangen, mit
nekem egy kimustrfelt papir- Etagenheizung und Badezimmer,
böröndbe, egy spfergaszatyorba, meine sieben Sachen paßten in
egy katonai keny-*ferzsfekba einen Pappkoffer, ein Einkaufs
minden cuccom beleffert, fen netz und einen Brotbeutel vom
innen vergödtem föl oda, Militär, und von dort habe ich
ahoi vagyok ...! (325) mich hochgearbeitet bis hier

her, wo ich jetzt stehe...!(280)

Das Vorhandensein des Stilmittels (das mehrmalige Auftauohen 
des Tricolons) und sein Fehlen (Wegfall) ist ein Formgegensatz. 
Darüber hinaus bedeutet das Tricolon und seine Wiederholung 
auch das eine Glied des inhaltlichen Gegensatzpaares. Die Mög
lichkeit und die Freiheit der Wahl ist für Makra vor seiner 
Ehe noch vorhanden. Das leicht bohemhafte Vagabundenleben, das 
ihm sowieso fremd ist, da es seinem Wunschtraum nicht entspricht, 
enthält keinerlei Fessel, Das mehrmalige Vorkommen des Trico— 
Ions wird zu dessen Sinnbild. Die Beschreibung der schlecht ver
wirklichten Vorstellungen läßt das andere Glied des inhaltli
chen Gegensatzpaares entstehen. In der durch das Tricolon ge
zeichneten Welt lebt Makra wirklich, obwohl diese Welt arm ist, 
kann und wagt Makra aber hier innerlich reich zu werden. In 
der anderen Welt tritt eine Wende der Situation ein, die äußere, 
materielle Besserstellung verhüllt nur schlecht die innere 
Trostlosigkeit und Inhaltslosigkeit:
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csakhogy 8t Magdussal tiz fev 
kinja fes küzdelme köti össze 
s a gyerek, a gyerek, aki ut&n 
olyan rfegen v&gy&dott, s a sor- 
sät&l olyan nehezen kapta meg, 
tt emberfeletti munkäval, tfebfe- 
cfevel es nyomorral dacolva, le- 
gyözve nyughatatlan vferet, az 
ätkos nagyapai öröksfeget, fölfepi- 
tett egy otthont, ha nem is pon- 
tosan olyat,^de hasonl&t ahhoz, 
amirttl kamasRora 6ta älmodo- 
zott, ahoi a Äzoba sarkaban hal- 
v&nyzöld cserfepkälyha &1 1, jobb- 
ra töle Magdika kisägya, az ablak 
alatt filodendron, mellette a 
televizib, Bsszel a szekrfeny te- 
tejfen piros almäk illatoznak, a 
szekrfenyben a kemfenyitöszagü, 
vasalt 'ingek, hfefehfer ägynemük 
sora, a sp&jzban mosolyog a sok 
hasas befott - halv&nypirosan a 
a cseresznye, sötfetlilan a meggy, 
s&rgfen a szagos körte s a bölevü 
ttszibarack, a rüdröl vajpuha, fe- 
rett szalonna 16g, s a gondos 
häziasszonyi elörelätäst kon- 
zervdobozok sokszintl oszlopai 
dics6rik; h&t B ebbe' idestova 
f61 61etet feccölt, mit 
tegyen vele? (192-3 )

Trotzdem war es dies Zuhause, wo
Makra, der auf empfindsame Weise
muß dem entfliehen:
a Kadfet körülnfezett, lfetta 
a horgolt csipketeritöcskfeket 
felgombostüzve a fotelok bordö 
t&mläjära, hogy le ne csüsz- 
szanak, a "vitrin," üvege mö- 
gött a porcelfin ällatk&kat, a

nur das ihn mit Magdus zehn 
Jahre Kampf in Qual verban
den, und dann war da das 
Kind, das Kind, nach dem er 
sich so lange gesehnt hatte 
und das er dem Schicksal so 
mühsam abgetrotzt hatte.
Mit übermenschlicher Arbeit 
sich gegen Tbc und Elend auf- 
lehnend und sein unruhiges 
Elut niederzwingend, dieses 
verfluchte großväterliche 
Erbteil, hatte er sich ein 
Heim aufgebaut, auch wenn 
es jenem nur ähnelte, das er 
sich schon als Halbwüchsiger 
erträumt hatte, wo in der 
Zimmerecke ein blaßgrüner 
Kachelofen stand, rechts da
von Magdikas kleines Bett- 
chen, unter dem Fenster ein 
Philodendrontopf, daneben 
der Fernseher, im Herbst 
verströmten die Äpfel auf 
dem Schrank ihren Duft, im 
Schrank lagen die nach fri
scher Stärke riechenden ge
bügelten Hemden und Stapel 
schneeweißer Bettwäsche, in 
der Speisekammer lächelten 
reihenweise bauchige Einweck
gläser - blaßrot die Süß
kirschen, dunkellila die 
Weichselkirschen, gelb die 
wohlriechenden Birnen und 
die saftigen Pfirsiche, am 
Haken hing butterweicher, 
ausgereifter Speck, und von 
der fürsorglichen Umsicht 
der Hausfrau zeugten die 
vielfarbigen Säulen der Kon
servendosen. Darein also hat
te er bereits ein halbes Le
ben investiert, was sollte 
er nun damit anfangen? (164)

er nicht weiterleben kann, 
der Kunst nahe gekommen war,

Der Kadett schaute sich um, 
sah die gehäkelten Spitzen
deckchen, die mit Steckna
deln an den bordeauxroten 
Sessellehnen festgesteckt 
waren, damit sie nicht
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hamutartökat, väzäkat, a bekere- 
tezett csalädi kfepeket a falon, 
a fal r&dlizott mint&jat, az 
ablak elött a filodendront, a 
televizibt (tetej6n üjabb csip- 
keteritB), nfezte a tiszta, 
gondosan elrendezett szob&t, 
ahoi Makra egy6nis6g6n€k. 
izl6s6nek, tiz6ves jelenl6t6- 
nek semmi nyoma nem maradt, 6s 
arra gondolt, hogy ha Makra be- 
jön ide "elbücsüzni", nem sza- 
rakodik a g&zzal, kiugrik az 
ablakon. (278-9)

herunterrutschten, die Porzel
lantiere hinter dem Glas der 
Vitrine, die Aschenbecher, Va
sen, die gerahmten Familien
bilder an den Wänden, das mit 
der Rolle gezogene Tapeten
muster, den Philodendron vor 
dem Fenster, den Fernseher 
(wieder mit einem Spitzendeck
chen darauf), er sah das sau
bere, sorgfältig aufgeräumte 
Zimmer, das keine Spur von 
Makras Persönlichkeit, seinem 
Geschmack, seiner ganzen zehn
jährigen Existenz bewahrt hat
te, und ihm schoß der Gedanke 
durch den Kopf, wenn Makra 
hier hereinkommen müßte, um 
sich zu "verabschieden", wür
de er sich bestimmt nicht erst 
lange mit dem Glas herumqüä- 
len sondern gleich aus dem 
Fenster springen. (239-40)

Der.zwischen den drei knappen, sachlichen, tragenden Sätzen und 
den kraftvollen handlungsverwebenden, lyrischen Sätzen beste
hende Gegensatz trägt emotionalen Charakter:
Makra Ferenc pestlBrinci 
lakost (valamint n6gy tfirsät, 
ugyancsak pestlBrinci lakoso- 
kat) hüsv6t h6tfBj6n hajnal- 
ban letartöztatta a rendBr- 
s6g. (7)
Vagy tiz 6wel k6sB:fei> Makra 
egy Bszt id6zB szeles 6s esBs 
augusztusi napon, este h6t 
brakor, az erzs6beti Arany 
Csutora vend6glB (közhasznälatü 
nev6n: a Csutoras) üres kert- 
helyis6g6ben, f61üton a budi 6s 
az 6pület kijärata között, ak- 
kora pofont adott egy asszonynak, 
hogy az elteriilfc a kerthelyis6g 
säros, vörös ssTakjfen, mert va- 
lami jelent6ktelen szbvält&s 
hev&ben azt talälta Makra szem6- 
be vägni, hogy beszari alak.
(177)

Ferenc Makra, wohnhaft in Pest- 
lörinc, wurde am Morgen des 
Ostermontags (samt seinen vier 
Gefährten, gleichfalls wohn
haft in Pestlörinc) von der 
Polizei festgenommen. (7)
Etwa zehn Jahre später, an ei
nem frühherbstlichen, windigen 
und regnerischen Augusttag, 
abends sieben Uhr, gab Makra 
im menschenleeren Garten des 
Erzs6beter Restaurants "Zur 
Goldenen Flasche" (im Volks
mund: die Buddel), auf halbem 
Wege zwischen Toilettenhäus
chen und Hinterausgang des Ge
bäudes, einer Frau eine derar
tige Ohrfeige, daß sie auf der 
schmierigen, roten Schlacke 
des Restaurantgartens hinschlug, 
und zwar weil sie ihm in der 
Hitze eines ansonsten belang
losen Wortwechsels an den 
Kopf geworfen hatte, er sei 
ein Scheißkerl. (151)
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Osszel Makra pontot tett a Im Herbst zog Makra einen
Sztanek-ugy vfegfere, fes pontot Strich unter die Sztanek-Af-
tett minden egyfeb dolga ut&n. is; färe, und er zog auch einen
Szeptember huszonnyolcadik&n Strich unter alles andere.

kö1rül> -Am achtundzwanzigsten Septem-t&rsbferleti lak&sSnak a ber, mittags gegen zwölf;
konyh&o&ban g&zzal megölte drehte Makra in der Küche sei-
magat. (.̂09; ner Gemeinschaftswohnung den

Gashahn auf. (232)
Im Gegensatz zu den hier zitierten, streng sachlichen Sätzen 
von tragender Bedeutung sind die anderen von stark positiver 
oder negativer emotionaler Ladung. Der Teil, der Makras Liebe 
zu Vali schildert, ist reich an Emotionen und von positiver 
Stimmung. Die Verspieltheit, die winzige Einzelheiten anschau
lich darstellende Beschreibungsart und die schnellen Wechsel 
der Darstellungsweise (direkte, indirekte, erlebte Rede) sind 
sehr streng gehandhabt, wirken aber ungezwungen und sind in 
eine Kreuzstruktur, den sogenannten Chiasmus, gebettet. (Der 
in die Rahmenstruktur eingebettete Text ist sehr umfangreich, 
deshalb kann er hier nur mit Ausiassung wiedergegeben werden!
Den einleitenden und abschließenden Chiasmus habe ich gesperrt 
h ervorgeh oben).

Igen, gondolta Makra, 
alighanem szerelmes; olyan 
dolgok törtfennek vele, mint 
azelött soha, Bemegy dolgoz— 
ni (...) minden elBzmfeny nfel- 
kül egyszerre megrohanja valami 
hi&nyferzet (...) olyan hevesen 
kiv&nja Vali, hogy mag&ban 
beszfel hozz& (...): "lätod ez 
a kis szoritö a SIKATTYU (...)” 
fes hallja, hogy nevet ezen a 
marhas&gon Vali (....) jjön az 
anyagmözgatö, jöv&g&sü szöke 
csaj (...) fes Makr&nak eszfebe 
jut ettttl, hogy Vali van, 
egyszerüen VAN, fes ÖNKEKI VAN 
(...) fes olyan kedve kere- 
kedik, hogy orditva, teli 
torokböl fenekelni kezd, ügyse 
hallj&k (...), mert ez az 
AKUSZTIKA TEREM, tudod-e, 
v?li (...), fes az ember 
bömbölhet kedvfere, hogy

nekem se tanitotta senki sem, 
(• • •)
Vera J&ska odajön, hogy 

mondjon valamit, mi az isten,
82

Ja, dachte Makra, wahr
scheinlich bin ich verliebt; 
ihm passierten da neuerdings 
Sachen wie nie zuvor. Auf dem 
Weg zur Arbeit kam ihm plötz
lich (...) ein Gefühl der Ent
behrung, (...) so heftig sehnte 
er sich nach Vali, daß er ein 
Gespräch mit ihr anfing (...): 
Siehst du, diese kleine Klammer 
hier, das ist ein FEILKLOBEN 
(...) Und er hörte förmlich, 
wie Vali über diesen Quatsch 
lachte (...) Da kam der Mate
rialverteiler, eine wohlpro
portionierte Blondine (...), 
und Makra fiel dabei ein, daß 
Vali da ist, einfach DA IST, 
und FÜR IHN DA IST (...) und 
ihn überkam eine solche Stim
mung, daß er lauthals zu sin
gen begann, man konnte ihn so
wieso nicht hören (...), das 
hier ist nämlich die AKUSTIK
HALLE, weißt du, Vali (...), 
und kann man nach Herzenslust brüllen:



b&mul ra, szerelmes vagy, es 
M a k r a  röhög, mert («,..) csak 
b tudja, hogy Vali ejjel a 
fejfet az ö karj&ra teszi p&r- 
n a  helyett, (...) neg y e d  hat, 
m ä r  Vali is lerügta a takaröt,
(...) Makra indul efllöbb, Vali 
ffel läbon egyensülyoz, hüzza 
a harisny&jät, harisnyatartöja 
gumicsatjai fityegnek a mez- 
telen combjän, ö megcsokolnä, 
de Vali ellöki - ne vacakolj, 
lesr.alad a szem! Ttinj el mar!
- es B nem haragszik (...), 
rohan, de az ajtfeig sem fer, fes 
Vali ordit - hfe! te rohadt 
büdös strici, meg se .cs&kolsz?
(...) fes mikor dfelut̂ n. az 
ajtökat p&szitja, eszfebe jut,
(...) fes azöta minden egyes 
ajtö illesztfesfenfel maga e^ött 
lütja Vali labat, es barnan 
sötfetltt ölfet, ahogy' a h&löing 
fölcsüszott a hasära, fes lätja 
öt az ägy fes a nagy Philips 
között, amint ffel läbon egyensülyoz, 
4s a harisnyäj&t hüzza, a rädife 
tetejfe tele van nbi kacattal, 
riizzsal, püderral, arclemosb 
krfemmel, (...) 4s Makra (...)
,väratlanul röhögni kezd, s 
nem birja abbahagyni, ha valaki 
latnd, azt hinnfe, bolond, 
pedig csak szerelmes - alig- 
hanem. (97-"100)

Auch mir hat's keiner beigebracht, (...)
Joska Vera trat hinzu, 

um ihm etwas zu sagen. 
'•Herrgott noch mal”,- 
sagte er und starrte ihn 
an, "du bist ja verliebt", 
und Makra lachte laut, weil 
(...) nur er weißt, daß Va
li nachts ihren Kopf statt 
aufs Kissen auf seinem Arm 
legt, (...) es ist Vier
tel sechs, Vali hat schon 
die Decke herunterge
strampelt (...); Makra geht 
zuerst los, Vali balanciert 
noch auf einem Bein, zieht 
sich den Strumpf an, die 
Gummischnallen der Strumpf
halter baumeln an ihren 
nackten Schenkeln, er möch
te ihr einen Kuß geben, aber 
Vali stößt ihn weg 
Fummel hier nicht herum, 
sonst läuft mir gleich 
wieder eine Masche!
Hau schon ab!-, und er ist 
ihr deshalb nicht böse 
(...), er stürmt los, kommt 
aber nicht bis zur Tür, da 
brüllt Vali: He, du verdamm
ter Saukerl, gibst du mir 
keinen Kuß? (...) und daran 
denkt er, wenn er am Nach
mittag die Türen einpaßt 
(...) und von da an sieht er 
jedesmal, wenn er diese 
Arbeit macht. Valis Beine 
und ihren braun schimmern
den Schoß, wie das Nacht
hemd bis zum Nabel hoch
rutscht, und er sieht sie 
zwischen Bett und Radio 
stehen, wie sie auf einem 
Bein balanciert, und den 
Strumpf hochzieht, auf dem 
Radio liegen lauter Kinker
litzchen, Lippenstift, Puder
dose, Gesichtsmilch, (...) 
beginnt er unvermutet zu 
lachen, und er kann nicht 
wieder aufhören, wenn ihn 
jemand so sähe, würde er 
glauben, der ist überge
schnappt, dabei ist er nur 
verliebt, wie es aussieht... 
( 84- 8 7 )
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Im Gegensatz sowohl zu den sachlichen Mitteilungen als auch 
zu den p.ositiv gestimmten Details steht der Teil, in dem Makras 
pessimistischer, trauriger, qualvoller psychischer Zustand be
schrieben wird, wie wir ihn aus der direkten Vorgeschichte sei
nes Selbstmordes kennen. Innerhalb des Satzes, der den Höhepunkt 
der Tragödie beschreibt, stoßen wir auf die Gedankenparallele 
als das andere Beispiel der Mikrostruktur; eine solche Struktur 
verlangt große Sorgfalt, und Disziplin und Gefühlsreichtum sind
der innere Widerspruch des Satzes:
Aki felhetetlen, minek fei?
Mert B az, felhetetlen, mert v 
benne van a hiba, mert neki 
van baja a vil&ggal mindig 
fes mindenütt, mert B nem tud 
megmaradni sehöl, B nem kfepes 
beilleszkedni sehov&: neki" 
mfert nem jo a vil&g ügy, ahogy 
van, ha a többinek jo, B mit 
krenköli magat, mfert lelkizik, 
mint egy mült sz&zadi gröf- 
kisasszony, ha egy kicsit hazudni 
keil, mikor körülötte mindenki 
szemrebbenfes nfelkül hazudik,
B mfert nem tud ügy felni, mint 
a többi, mfert nem tud a hites 
neje mellett szeretBt tartani, 
mfert nem hitte el a Kadfetnak, 
öreg haverj&nak, hogy elmülik, 
kifutjä mag&t, nyugi, szar a 
vil&g, szarok vagyunk benne mi 
is, r& se ränts, csak r&zzad a 
vadkörtfet, B mfert nem tud igy 
gondolkozni, mit okoskodik; fes 
mfert volt szüksfeg erre a mai 
napra, erre az egfesz hülye, mai 
napra, mfert ment el a 
Sztanekkal, ha egyszer ügy 
döntött. hogy Magdus mellett 
marad, es mineBk arfen&zott, 
minek pof&zott, mikor csak ka- 
matyolni akart, mfert keilett a 
hüsvfeti verekedfessel dicsekedni 
(ha egy m&sodpercig nem 
szfegyelli, mfert keil rögtön 
kdrkedni vele), mfert keilett 
Valit kifecsegni, mfert kezdte 
m&r a h&zmester elBtt a 
cig&nykod&st/mfert folytatta 
a Sztanek elBtt, mfert 
tetszelgett hamis, romantikus 
pözokban (Vali jön, ferzem, 
hogy közeledik es keresztüllB, 
mint egy kuty&t ... jaj, de 
undoritö, jaj, de gennyes pozBr 
volt, fedes istenem!), mi köze 
hozz& a Sztaneknak, hogy jön B 
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Wer nicht für diese Welt taug
te, wozu lebte der noch? Denn 
das war er, lebensuntauglich, 
der Fehler lag bei ihm er 
eckte stets und überall im Le
ben an, er hielt es nirgendwo 
lange aus, war nicht in der 
Lage, sich irgendwo einzufügen. 
Warum gefiel ihm die Welt 
nicht so, wie sie nun einmal 
war, wo sie den anderen doch 
gut genug war, warum fraß er 
immer etwas in sich hinein, 
warum zierte er sich, wie ein 
Komtesse aus dem vorigen Jahr
hundert, wenn er mal ein biß
chen schwindeln mußte, wo alle 
Welt um ihn herum log, ohne 
mit der Wimper zu zucken, warum 
konnte er nicht so leben wie 
die anderen, warum konnte er 
sich nicht auch neben seiner 
Ehefrau eine Geliebte halten, 
warum glaubte er dem Kadetten, 
seinem alten Kumpel, nicht, daß 
es von ganz allein verging, 
sich von allein totlief: Immer 
mit der Ruhe, das ist eine be
schissene Welt, und beschissen 
sind auch wir, sind nur ein 
Dreck darin, stoß dich nicht 
dran, schüttel den Apfelbaum 
nur immer tüchtig. Warum konnte 
er nicht auch so denken, warum 
mußte er nur immer räsonieren, 
und warum war dieser Tag heute 
nötig gewesen, dieser ganze, 
idiotische Tag, warum war er 
mit der Sztanek mitgegangen, 
wenn er nun einmal beschlossen 
hatte, bei Magdus zu bleiben, 
warum schlug er Krach, warum 
riß er das Maul auf, wo er doch 
bloß bumsen wollte, warum mußte 
er sich mit der Schlägerei von 
Ostern brüsten (Wenn er sich 
schon mal eine Sekunde lang



nicht dessen schämt, warum muß er dann gleich damit prahlen), warum mußte er die Sache mit Vali ausplaudem, warum hatte er schon dem Hausmeister gegenüber mit dem Zigeunergetue angefangen, warum hatte er es vor der Sztanek fortgesetzt, warum gefiel er sich in verlogenen, romantischen Posen (Vali kommt, ich fühle es, sie kommt näher, und sie macht 
ein Sieh aus mir, knallt mich ab wie einen tollen Hund ... ach, 
was für ein abscheulicher, was für ein erbärmlicher Prahlhans war er doch, oh, mein'Gott!), 
was ging das die Sztanek an, wie kam sie denn dazu, und warum mußte er die Sztanek überreden, ihn zu heiraten, wo die Sztanek doch nicht wollte, und warum 
mußte er ihr den Laufpaß geben, nachdem er sie mit Ach und Krach 
so weit gekriegt hatte, daß sie einwilligte, wozu das ganze Theater, und warum mußte er in die Neipe gehen und sich zu den Musikern stellen und sich einen ansaufen und das Blaue vom Him
mel herunterschwindeln, und warum mußte er diesen Unglücksraben zusammenschlagen, warum war er niGht vorher weggelaufen? 
(289-91)

Die Sätze können auch quantitativ den Widerspruch ausdrücken.
Auf Makras grüblerischen, selbstquälerischen Satz wird in einer
kurzen Frage plötzlich klar die Erkenntnis formuliert:
Gyäva volt? Elfutni szfe- gyellt, ezt most nem szfe- 
gyelli?! (337)
Derselbe quantitative Gegensatz ist auch für die langen Rück
erinnerungen DezsB Zselfenyis bei Makras Beerdigung charakte
ristisch. Sie lassen uns etwas wissen über die psychische Ver
fassung derer, die am Abend nach der Beerdigung in der Kneipe 
neben dem Priedhof einen trinken, über die Arbeitskolleginnen, 
die gegen Sztanek geiferten "vom Gipfel ihrer Ehrbarkeit, ih
rer Empörung und ihrer Häßlichkeit", darüber, daß er die Grab
rede hielt und wie er sich darauf vorbereitete, und wie wenig 
Sinn das hatte, und daß er nicht zuließ, daß Makra, der Atheist,

ahhoz; fes mfert kellett r&venni a Sztanekot, hogy összeh&zasodjanak, mikor a Sztanek nem akarta, 4s miert kellett kiadni az utjät, 
mikor nagy keservesen beleegyezett, mire volt jö ez az egfesz; fes mfert kel- lettgf bemenni a kocsmfeba, fes 
oda&llni a zenfeszekhez, es bepifelni, fes hazudni, mint a vi.zfolyfes, fes mert kellett leütni azt a szerencsfetlent, mfert nem futott el?
(335-7)
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von einem Pfarrer beerdigt wurde. Und von Magdus
mikor letüztek a fejfät,
Magdus, ahogy illik, räborult, 
s mint akit»bekapcsoltak, bögni 
kezdett, ak&r a siratöautomata, 
ügy kellett a fjejf&röl lefejteni, 
h&rman t&mogatt&k kifelfe, aztan 
a kocsm&ban mär a mäsodik ffeldeci 
utfen azt mondogatta, mindenkinek, 
hogy tehette ezt Ferkö jsrele, 6s 
a harmadik oseresznye utön arr&l 
beszfelt (vorösre sirt szemmel, 
kis fekete kalapk&ban), hogy 
neki f&rjhez keil mennie elöbb- 
utbbb, a gyereknek apa keil ... 
(291-2 )

Im Gespräch nach der Beerdigung 
satz zu der Ausführlichkeit des 
derum aussagekräftige Antwort:
- Te i&indig igy gyttlölted 
Magdust? - kferdezte Irma.
A Kadfet fölkapta a fejet. 
Csodälkozott.
- Gytllölöm? -^kferdezta.

Nem, mondta aztan eltUnodve, 
nem gyülölte azeltttt. (292)

Innerhalb des Satzes als einer

erfahren wir:
Als man das Grabkreuz ein
setzte, warf sich Magdus, 
ganz wie es sich gehörte, 
darüber und fing wie aufgezo
gen zu jammern an, wie ein 
Klageautomat, man mußte sie 
dann vom Kreuz wegzerren, 
drei Anwesende stützten sie 
auf dem Weg zum Ausgang, im 
Wirtshaus aber wandte sie sich 
schon nach- dem zweiten Gläs
chen an jedermann, wie der 
Ferk& das ihr nun habe antun 
können, und nach dem dritten 
Kirsohschnaps sprach sie da- 
von(mit rotgeweinten Augen 
und einem kleinen Hütchen auf 
dem Kopf), daß sie früher 
oder später^wieder heiraten) 
müsse, das Kind brauche einen 
Vater ... (251)

folgt auf Irmas Frage im Gegen- 
Berichts eine kurze, doch wie-

HHast du die Magdus schon im
mer so gehaßt?” fragte ihn 
Irma. Der Kadett hob den Kopf. 
Er schaute erstaunt drein.

"Gehaßt?" fragt er. Dann 
meinte er nachdenklich, nein, 
vorher habe er sie nicht ge
haßt. (251)

Struktureinheit kann der Wider
spruch ebenfalls zum Ausdruck kommen. Grundlage dessen kann der 
Gegensatz sein, der zwischen dem zitierten und dem zitierenden 
Satz von der Atmosphäre her besteht. Im folgenden Beispiel kön
nen wir von der direkten Anführung auf eine ärgeliche, heftige 
Äußerung schließen. Von dieser Überzeugung geht die "Anweisung 
des Autors" aus, die nicht auf der Ebene des Stils zum Aus
druck kommt, sondern ein sprachliches Mittel ist, das die 
psychische Verfassung nicht übertragen ausdrückt, sondern direkt, 
wi‘e ein Primär-Kode:
(vgl.: F&nagy a.a.O., besonders S. 96-98):
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/.../ lätod, milyen hülye_ 
vagy, mondta elnfezöen, szin 
te anyfesan, csak szajközod, 
amit a többi baromt&l hal- 
lasz; (63)

"Siehst du, was für ein Idiot du_ 
bist", sagte sie nachsichtig, bei
nahe mütterlich, "du plapperst 
diesen Rindviechern bloß immer 
alles nach". (55)

„ . , _ mnnd— "Du bist ein Feigling, Makra",l: 6 sssia'4sedzi?M.’. $sr-
Der innere Widersprach wird durch den Unterschied zwischen dem 
Fluß des Satzes und dem zerkleinernden detaillierenden Infor 
mationsStoff illustriert:
Bär tanük nfelkül törtfent az 
eset (nyomait ugyan l&thattak, 
ha volt szemük, de nem emlitette 
többfe senki), Makra nem birt 
napirendre tferni fölötte. Es nem 
' a pofon miatt, mert a pofont 
megböcs&totta maganak mint 
lehetetlen termfeszete logikus 
következmfenyfet; aki•olyan 
konokul fes kemfeny szigorral 
tartjja kord&ba mag&t, hogy megfeleljen a/v&rakoz&snak, / 
a amelyet DEREK ES MEGBIZHATO 
emberreLszemben t&maszt a 
vilag, az ne csod&lkozzon, 
ha nfeha (mint äpja mondanä:) 
kitör beiöle a "hatellemi" 
aki annyi idön &t fes m&r-mar megsz&llott következetessfeggel 
tiltja- meg magfenak az eszmfenyi 
viselkedfesi norma nevfeben, hogy 
pillanatnyi kedve, hajlama 
szerint cselekedjfek, az ne 
lepödjön meg, ha fölhalmozödnak 
benne a roegkötott indulat<9k, 
fes v&ratlanul kitörnek valami • 
fesszertltlen fes nehezen magyar&zhato 
diliben, ahogy azan a hüsvfeti 
murin, amikor a JAMBOR UlAKRA 
egyszerre dühöngö vad&llattS. 
vältozott (olyan mfertfekben 
lepve meg tettfevel 'a kömyezetfet, 
hogy maga is ügy vfelte, el keil 
bundosnia), vagy ahogy mäs lzben, 
elegendö ok fes elözmfeny nfelkul, 
egy nevetsfeges ügy kapcs&n 
begurult, fes belev&gott egy 
v&z&t a tükörbe (a tükör hfetszaz 
forintba került, a v&za fertfekfet nem

Obwohl sich der Vorfall ohne 
Zeugen abgespielt hätte (die 
Spuren konnte zwar sehen, wer 
Augen im Kopf hatte, aber kei
ner erwähnte es später mehr), 
kam Makra nicht darüber hin
weg. Weniger der Ohrfeige we
gen - die hatte er sich ver
ziehen als die logische Fol
ge seiner unmöglichen Natur; 
wer sich so starrsinnig an 
die Kandare nimmt, um die Er
wartungen zu erfüllen, die 
alle SCHAFFERM UND ZUVER
LÄSSIGEN Menschen stellt, 
der braucht sich schließlich 
nicht zu wundern, wenn mit 
ihm (wie sein Vater sich aus- 
drücken würde) mal "die Gäule 
durchgingen", wer sich über 
eine so lange Zeit hinweg mit 
einer schon an Besessenheit 
grenzenden Beharrlichkeit im 
Namen idealer Verhaltensnor
men verbietet, einer augen
blicklichen Laune oder Nei
gung zu folgen, den darf es 
nicht wundern, wenn die er
starrten .Emotionen sich an— 
stauen und dann in einem irra
tionalen, schwer erklärbaren 
Ausbruch unerwartet entladen, 
wie bei jenem Osterspektakel, 
als der SANFTMÜTIGE MAKRA 
sich mit einemmal in eine 
reißende Bestie verwandelte 
(und damit sine Umgebung so 
verblüffte, daß er es selbst 
für angebracht hielt, seine 
Zelte abzubrechen), oder 
wie ein an-
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ismerte, a felesfege kapta 
nfeszajfendfekba a barätnBjfetBl,
Makra kezdettBl fogva ütfelta, 
mert ronda volt es giccses, 
de nem azfert törte össze, 
indulata nem valogatott; a 
tükröt pfeld&ul szerette, meg 
is koplalta, maga v&lasz- 
totta a bizomfenyiban, gyönyörll 
darab volt, gondosan öntött 
rögi üveg, egy szikrfet se 
torzitott sehol), fes csak 
azfert, mert Magdus, a 
felesege tiltakozott a 
mosfegfep eilen, mikor 15 vfegre 
összeszedte az elsB rfeszletre 
a pfenzt, mert Magdus szerint 
a mos&gfep nem mossa tiszt&ra 
fes csak szaggatja a ruhfet, 
mert a fehfernemu csak akkor 
lesz rendes, .ha B gyökferkeffevel 
a fateknB olaäfen suvikszolja 
kl, ahogy az anyjätöl, az a 
nagyanyjfetfel tanulta; fes Makra 
agya a megingathatatlan, sllrü 
fes tömör butas&g lfettfen, mely 
nem hagy magfen segiteni, 
elhom&lyosult, mert mär nem is 
embernek valfe erBfeszitfessel 
gürcölt azfert, hogy Magdust kimfelje, 
hogy Magdus ne dolgozza hal&lra 
magfet, hogy bele ne rokkanjon a 
gyomorfekfelyfebe (mert gyomorfekfelye 
is volt, a szövBgyferban szerezte az 
fejszak&z&sok idejfen), hogy es- 
tfenkfent legalfebb egy ffelferfet 
nyugodtan ülhessenek a fenekü- 
kön, rfediöt hallgassanak, be- 
szfelgessenek, vagy csak bfemul- 
janak bambfen maguk elfe, hogy 
Magdus ne rohangfeljon, mint 
egy megveszett hörcsög este 
tizenegyig szobäböl ki, konyhfeba 
be, konyhabbl ki, szobfeba be, ne 
pattögjon, pöröljön, ideges- 
kedjen, hogy ezt nem lehet bir- 
ni, hogy megszakad, hogy ettol 
üjul ki a fekfelye ... hogy egy- 
szer mfer ne legyen fferadt az 
fegyban, ne lfetszödjfek rajta 
minden ölelfesnel, hogyalig vfer- 
jajhogy vfege legyen... A pofont 
teh&t tudomfesul vette 
(-179-181)

dermal, als er ohne ersicht
lichen Grund und ohne Voran
kündigung wegen einer Lappa
lie derart in Wut. geriet, daß 
er eine Vase packte und sie in 
den Spiegel schleuderte 
(der Spiegel hatte ihn sie
benhundert Forint gekostet, 
der Wert der Vase war ihm 
nicht bekannt, seine Frau 
hatte sie als Hochzeitsge'- 
schenk von einer Freundin be
kommen, Makra’hatte sie von 
Anfang an nicht leiden kön
nen, weil.sie häßlich war 
und kitschig, doch nicht des
halb zerschlug er sie, in sei
nem Zorn war er nicht wähle
risch; der Spiegel zum Bei
spiel hatte ihm gefallen, er 
hatte sogar gedarbt dafür, 
hatte ihn'selbst im Kommis
sionsladen ausgesucht, ein 
wunderschönes Stück, sorgfäl
tig geschliffenes altes Glas, 
nirgendwo auch nur die- klein
ste Unschärfe), und das alles 
nur, weil Magdus, seine Frau, 
gegen den Kauf einer Waschma
schine protestierte, als er 
endlich das Geld für die erste 
Kate zusammen hatte, denn nach 
Magdus Meinung wusch eine 
Waschmaschine die Wäsche nicht 
richtig und machte sie nur ka
putt, und Wäsche wurde nur 
dann sauber, wenn man sie mit 
der Scheuerbürste im Holzzu
ber schrubbte, wie sie es von 
ihrer Mutter und Großmutter 
gelernt hatte; und als sich 
angesichts dieser unerschüt
terlichen Dummheit, die massiv 
wie eine Mauer war, an der 
alles spurlos abprallte, Ma
kras Verstand verdunkelte, 
weil er sich mit fast schon 
übermenschlicher Kraftan- 
strengung dafür abrackerte, 
daß Magdus sich mehr schon
te, nicht mehr bis zum Umfal
len schuftete, nicht an ei
nem Magengeschwür zugrunde 
ging (sie hatte nämlich schon 
ein Magengeschwür gehabt, das 
sie sich damals in der Webe
rei zugezogen hatte, als stän
dig Nachtschichten ge-
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macht werden mußten, daß sie 
sich abends wenigstens eine hal
be Stunde auf ihre vier Buchsta
ben setzen konnten, um Radio zu 
hören, sich zu unterhalten oder 
auch nur einfältig vor sich hin 
zu stieren, daß Magdus nicht mehr 
wie ein tollwütiger Hamster bis 
abends elf durch die Wohnung 
raste - raus aus dem Zimmer, rein 
in die Küche, raus aus der Küche, 
rein ins Zimmer, - daß sie nicht 
mehr keifte, zankte, sich aufreg
te, das halte sie nicht mehr aus, 
sie gehe kaputt, ihr Geschwür 
breche wieder auf, daß sie einmal 
nicht mehr müde war im Bett und 
man ihr nicht bei jeder Umarmung/ 
ansah, wie sie es kaum erwarten 
konnte, bis es vorüber war ...
Die Ohrfeige also hatte er zur Kenntnis genommen (...) (153-5)

Einer der Hauptwerte der Sprache des Romans ist das wellenför
mige Auf ünd Ab der Darbietungsweise. Meine Behauptung wird 
schon durch die bisher angeführten Beispiele bewiesen, aber ich 
möchte noch ein kürzeres Beispiel zur Stützung dessen anführen. 
Unter den langen Sätzen finden wir nur hier und da einen Satz, 
der die Pakten mit einigen Wörtern oder nur mit einem Wort zum 
Ausdruck bringt. Für das ganze Werk ist die Rückerinnerung cha
rakteristisch. Der Autor bringt die Rückblenden aber nicht in 
Form direkter Rede, sondern er paart die freie indirekte Rede 
mit der Dramatik des inneren Monologs. Damit erreicht er, daß 
die aufregenden Erlebnisse noch über eine gewisse entfremdende 
Distanz hinaus den Leser bewegen. Aus dem Retrospektive-Charak
ter folgt, daß die Sätze stark mit Info-rmationsstoff angerei
chert sind, denn damit wird das Erstehen der Erinnerungen der 
Wirklichkeit entsprechend abgebildet. Der Wechsel der Mittei
lungsformen innerhalb eines Satzes steht auch mit dem Erinnern 
in Zusammenhang, d.h. mit der Tatsache, inwieweit die geschil
derten Ereignisse als gegenwärtig empfunden werden. Auch die 
bisherigen Beispiele haben gezeigt, daß sich in Abhängigkeit 
von der Mitteilungsart auch die Zeitebenen und der Gebrauch 
der Personen ändert. Wichtigstes Charakteristikum des folgen
den Beispieles sind direkte, indirekte und erlebte Rede:



- Igen, mondta a Kadfet, biztos 
benne, hogy errBl van sz6 valahol, 
augusztusban, mikor ut&ljära be- 
sz&ltek komolyan, haveri alapon, 
akkor is ez döbbentette meg, a 
Makra haszn&lhatatlan, korszertlt- 
len becsületess§&e, s ezt nem a 
saj&t szemszögfebol mondja, B ci- 
nikus fräter (ez nem igaz, szolt 
közbe Irma, tudod j&l, hogy nem 
igaz, hogy csak jätszod a cinikust, 
a Kad&t legyintett, hagyjuk ezt)j B 
cinikus fräter, ez köztudott, de 
m§g nem lätott erobert, aki a 
Makr&hoz hasonlö m&don lett volna 
becsületes, tal&n csak egyet, az 
is bolond volt, Makra egy fiatalkori 
szerelmfet, aki aztän disszidält. 
(293)

Ja, meinte der Kadett, er 
sei sicher, daß es irgend
wie darum gegangen sei, im 
August, als sie zum letzten
mal ein ernsthaftes Gespräch 
miteinander geführt hatten, 
unter guten Kumpels, da habe 
sie ihn auch erschreckt, die
se nutzlose, unzeitgemäße 
Redlichkeit, und das sage er 
nicht nur aus seiner Sicht, 
weil er ein alter Zyniker sei 
(das_stimmt nicht, mischte 
sich Irma ein, du weißt ge
nau, daß das nicht stimmt, 
daß du nur den Zyniker 
spielst, der Kadett winkte ab, 
lassen v/ir das, sagte er), 
er sei ein alter Zyniker, 
das würde ihr jeder bestäti
gen, aber er-habe noch kei
nen getroffen, der nur an- 

>' nähernd so anständig gewesen
sei wie Makra, vielleicht nur 
noch ein Mädchen, und die sei 
auch verrückt gewesen, eine 
Jugendliebe von Makra, die 
dann nach dem Westen gegan
gen sei. (252)

Die indirekte Rede und die erlebte (freie indirekte) Rede 
drückt die einzelnen Akteure in den Hintergrund. Die direkte 
Rede weckt im Leser die Illusion, daß ihn die Äußerungen des 
Akteurs in erster Person auch auf den Schauplatz und in die 
Zeit der Handlung versetzen. Dieses Gefühl haben wir beim Le
sen dieses Romans nicht, weil der Autor nach der direkten Re
de bald zur indirekten Rede übergeht:
- GyUlölöm? - kferdezte. Nem, 

mondta aztön eltllnBdve, nem gytt- 
lölte azelBtt. Közömbös volt. De 
lehet, hogy most gylilöli, (2§2)

"Gehaßt?" fragte er. Dann 
meinte er nachdenklich, nein, 
vorher habe er sie nicht ge
haßt. Sie sei ihm gleichgül
tig gewesen. Aber schon mög
lich, daß er sie jetzt hasse, 
(251)

Der schnelle Wechsel der Gegenwart des Erzählens und des Erin- 
nerns läßt an Filmschnitte denken. Makra denkt an das letzte 
Treffen mit Vali, daher schreckt ihn Sztaneks Stimme auf:
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(Vali) fölegyenesedett, s mi- (Vali) richtete sich wieder
kor visszafordult, az arc&n auf, und als sie sich umdreh-
nem lätszott mär könnynek nyo- te, waren auf ihrem Gesicht
ma sem (ezt nem fertette, mert nicht die leisesten Tränen-
hisz Vali közben nem törölte meg spuren zu entdecken (das ver-
az arcät, oda se nyült); f&rad- stand er nicht - Vali hatte
tan mosolygott - ne haragudj - sich nicht die Augen gewischt,
mondta -, most rohadt lesz ne- ja nicht einmal ins Gesicht
ked, ne haragudj, nem akartam gegriffen), sie lächelte müde,
rosszat. Azt hittem, sikerül. "sei nicht böse", sagte sie,
Szia!/ "du wirst es jetzt schwer ha-

- Es velem mi lesz, fönö- ben, sei nicht böse, ich woll-
köm? - A Sztanek 6.11t mellet- te nichts Schlechtes, ich
te, kfet kezfevel rätenyerelt ö- dachte, es würde klappen,
platnira. (252) Tschüß!"

"Und was wird mit mir, Chef?" 
Die Sztanek war neben ihm ste
hengeblieben und stützte sich 
mit beiden Händen auf die 
Platte. (216-7)

Im Hinblick auf die Mitteilungsart werden die erlebte Rede und 
verschiedene gemischte Redewiedergaben ausschlaggebend. Dies 
ist ein Beweis dafür, daß "der Roman aus Makras Sicht geschrie
ben wurde". (Istvän Gäll: "A mindensfeggel mferd magad!" ’Miß 
mit dem Weltall dich!* in: Üj Iräs, 10/1972)
Das Ziel des Romans ist die Zeichnung eines von inneren Wider
sprüchen zerrissenen Charakters. Diesem Ziel dienend drücken 
die gewählten sprachlichen Mittel selbst auch einen Widerspruch 
durch den in ihnen vorhandenen Gegensatz aus; so werden sie in 
diesem Werk zu den wichtigsten Stilelementen. Ihr Wesen, ihr 
wichtigster Charakterzug ist der andere, geheime Kode der Aus
sage dieses Werkes; übertragen und aufeinander bezogen werden 
sie wichtig.
Durch die Struktur und das strukturelle Verfahren sind die Rah
men vorgegeben, die dann mit nuancenreichem sprachlichem Mate
riell ausgefüllt werden. Die lexikalischen Elemente haben zeit- 
und umweltmalende Funktion. Der Roman verfolgt das Schicksal 
Ferenc Makras von 1955 his 1966 (genauer: von Ostern 1955 his 
zum 28. September 1966) und die charakteristischen Erscheinun
gen, Themen und Probleme dieses Jahrzehnts dienen der Bindung 
an die Zeit. Der Fachjargon als eine andere Schicht des Wort
schatzes dieses Romans, die aber ebenfalls differenzierenden 
Charakter trägt-, führt uns zu den Schauplätzen von Makras Le
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ben, seinen Arbeitsplätzen, seiner Arbeit, zum Alltag der Men
schen, die mit ihm in nähere Beziehung kommen. Die lexikali
schen Elemente sind in bezug auf die Stimmungsfärbung ebenfalls 
auf einer sehr breiten Skala plaziert. Die sprachlichen lexi
kalischen Mittel zum Ausdruck des menschlichen Einander-Nah- 
Seins, der vertrauten menschlichen Beziehungen wechseln mit 
Elementen des großstädtischen Jargons, der derberen "Arbeiter"- 
Spraohe. Daraus ergibt sich jugendlicher Schwung, Modemheit, 
hier und da Spöttelei oder kraftvoller, beißender Spott. Der 
Autor scheut sich auch nicht, die allerderbsten, sich fast der 
Druckerschwärze sträubenden Vulgarismen und ordinäre Ausdrücke 
zu verwenden, wenn sie die Gefühlswallungen der Akteure authen
tifizieren. Auf der sprachlichen Palette des Romans fehlen we
der Humor und Verspieltheit, noch die Mittel anschaulicher Dar
stellung. Beispiele für die hier getroffenen Aussagen lassen 
sich auch in den unter anderen Aspekten zitierten, längeren 
Details finden. Akos Kert&sz nützt also die stilistischen Mög
lichkeiten und Ausdrucksmittel der ungarischen Sprache der Ge
genwart in hohem Maße.
Die "Orthographie" des Schriftstellers hat informativen und 
differenzierenden Charakter, ebenso die "sichtbare Sprache".
Mit der Verwendung unterschiedlicher Buchstabentypen konzen
triert der Autor die Aufmerksamkeit des Lesers auf bestimmte 
Punkte. Die versalen Setzungen im Text fallen dem Leser beson
ders auf. Diese Stellen zwingen zu langsamen, gegliedertem be
tontem Lesen und sind dadurch zur Betonung der Fakten und für 
die drucktechnische Hervorhebung.der Sentenzen geeignet. Im 
folgenden Zitat setzt sich Makra mit den erstarrten Schemata 
allgemeiner Auffassungen auseinander:
Aki fekete,, az CIGANY.Es mi- 1er rabenschwarze Augen und Haa- 
lyen a cigany? Lop* hazudik, re hat, ist ein ZIGEUNER. Und wie 
muzsik&lni tud, al&zatos fes ist ein Zigeuner? Er stiehlt, lügt,
alattomos. Aki t&jsz&läsban kann Musik machen, er ist unter- 
beszfel, az PARASZT. A pa- tänig und heimtückisch,
raszt buta, de ravasz fes Wer Dialekt spricht, ist ein
mindig sir. Akinek a nagy-r BAUER. Ein Bauer ist dumm, aber
pap&ja zsidb volt, az ZSIDO. durchtrieben, und er jammert im- 
Erger-Berger Sbsberger, min- mer. Wessen Großvater ein Jude
den zsidb gazember. Akinek war, ist ein JUDE. Ein Itzig-
k&rges a tenyere, az MELOS. Hitzig, und jeder Jude ist ein
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Aki Lörincen lakik, az KÜL- 
TELKI PROLI. Aki a V&ci ut- 
c&ban lakik, az BELVAROSI 
BURZSUJ. Hät egy fr&szt.
Es mifert ne erdekelhetnfe 
Bt a muvfeszet? Mert a KÜL- 
TELKI MELOS PROLIT NIM ER- 
DEKLI A MUVESZET. (91)

Gauner. Wer rissige Hände hat, 
ist ein ARBEITER. Wer in Lörinc 
wohnt, ist ein VORSTADTPROLET.
Wer in der V&cigasse wohnt, ist 
ein BÜRGERLICHER AUS DER INNEN
STADT. Alles Scheiße! Und weshalb 
sollte ihn die Kunst nicht in
teressieren? Na, weil -ein PROLET 
AUS DER VORSTADT SICH NICHT FÜR 
KUNST INTERESSIERT. (79)

Spöttisch wirft Vali Makra Opportunismus vor, und die kollekti
ve Meinung wird ebenfalls versal hervorgehoben angeführt:
fes lesajn&lod a hBbörg$ hü- 
lyfeket, mert igy nem tfeved- 
hetsz, fes nem derülhet ki u- 
tölag, hogy nem volt igazad, 
fes senki se mondhatja majjd, 
hogy ENNEK A MAKRANAK NEM 
VOLT IGAZA; (247)

und schaust auf diese krakee
lenden Idioten herab, denn so 
kannst du dich doch nicht irren, 
bei dir kann sich ja nachträglich 
nicht heraussteilen, daß du nicht 
recht hattest, und von dir kann 
keiner später sagen. DIESER MAKRA 
HATTE NICHT RECHT. (212)

Als Hervorhebung dient auch die kursive Setzung in Akos Kertfesz* 
"Orthographie". Sie verleiht einem Element oder gegenüberstel
lenden Elementen mehr Nachdruck. Die Mutter
nem fertette, hogy a fia 
egyedül szabadult, ez nem 
szok&s itt a telepen. (26)

verstand nicht, wieso ihr Sohn 
allein freigelassen worden war, 
so was sei nicht üblich hier in 
der Siedlung. (23)

Vali und Makra haben über künstlerische Arbeit völlig abwei
chende Meinungen. Der Meinungsunterschied wird durch die kursiv 
gesetzte Postposition (im Deutschen: Präposition) noch mehr ver
tieft, wenn Makra meint
talin van annak haszna is, 
hogy Vali kenyferkeresB fog- 
lalkozfes mellett fest (55;

daß es vielleicht auch von eini
gem Nutzen sei, wenn Vali neben 
ihrem ordentlichen Broterwerb zum 
Pinsel griff, (48)

Makra beendete Abenteuer
most viszont a Sztanekt&l nem 
birt szabadulni, Magdust&l 
pedig nem akart, s megkellett 
tanulnia a hazudozÄst. (189)

mühelos, von der Sztanek aber 
vermochte er sich nicht zu be
freien, und von Magdus wollte er 
sich nicht, und er mußte lernen 
zu lügen. (161)
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Valis Worte und Lehren tauchen in Maicras Erinnerungen häufig 
auf. Auch das wird kursiv im Text her vorgehoben:
de h&t lehet-e valami fonto- Aber gibt es denn etwas Wichtige- 
sab'b annäl, hogy^ szeretjük res, als daß man sich gegenseitig 
egymas szagaty Li az. _ami erreichen kann? Was könnte einen
szorosabban összeköt? Mert noch fester aneinanderbinden?--
ezt is Vali mondta valamikor, Auch das hatte Vali einmal f?'e- 
(192) sagt, (164)
Die Anführungsstriche sind in erster Linie SchriftZeichen für 
solche Äußerungen oder Bruchstücke von Äußerungen, die im Prä
sens des Romans auch als wirkliche, laute Mitteilungen vermu
tet werden können. Vali belehrt im folgenden Zitat ein junges 
Mädchen, das Modell steht:
ne vegye be azt a maszlagot, 
hogy neki nincs helye a "tisz- 
tessfeges" emberek között, mert 
igy, ahogy van, "tisztessfegesebb", 
mint sok "tisztessfeges" asszony, 
aki eladta magät testestül-lel- 
kestül,, csak nem numeränkfent, 
hanem atalänyban fizetik (fes 
Vali olyan vad megvetfessel tudta 
kimondani, szinte kiköpni a 
szS.j6.b61 a "tisztessfeges" szöt, 
hogy Makra boldogan röhögött, 
akär a gyerek, ha nagyobbik 
pajtäsa valami malacsägot 
kiab&l). (125)

vor allem solle sie nichts 
auf solchen Blödsinn geben 
wie: für mich ist kein Platz 
mehr unter "anständigen" Men
schen, denn so wie sie sich 
jetzt verhalte, sei sie "an
ständiger" als viele "anstän
dige" Prauen, die sich mit 
Leib und Seele verkauft hät
ten, bloß daß sie sich nicht 
nach jedem Verkehr, sondern 
pauschal bezahlen ließen 
(und Vali konnte das Wort "an
ständig" mit so wilder Ver
achtung aussprechen, ja förm
lich ausspucken, daß Makra 
selig auflachte, wie ein Kind, 
wenn ein älterer Spielgefährte 
eine Perkelei vom Stapel läßt) 
(10S)

Runde Klammem enthalten eine eingeschobene Erklärung. Ein Bei
spiel dafür findet sich schon am Ende des vorhergehenden Zita
tes. Es erweckt den Anschein, als wolle der Autor den Portlauf 
der Handlung unterbrechen, um sich an den Leser/Zuhörer zu wen
den und ihm eine wichtige, der näheren Erklärung werte Sache 
mitzuteilen:
aki jöformän minden elttkfep- wer so gut wie ohne alle Vor-
zettsfeg nfelkül (fes nem is bildung (und nicht aus traditi-
hagyomänyos anyagbfel!) ilyen onellem Material!) so eine
szobrot csinö.1, az mär elindult, Plastik anfertigen konnte, der
azt mär csak biztatni keil, war bereits auf dem rechten
(161) Weg, den brauchte man nur noch

anzuspornen, (138)



de az a tiz fev j6vätehe't-£fc~" 
len, akSr a hälal, nem lehet 
meg nem törtfenttfe tenni, mert 
az idtt irreverzibilis folyamat 
( ezt is Valit&l tanulta ),(329)

Aber diese zehn Jahre waren 
unwiderruflich, so wie der Tod, 
sie ließen sich nicht unge
schehen machen, denn die Zeit 
ist ein irreversibler Prozeß 
(auch das hatte er von Vali 
gelernt), (284)

Der moderne, mutige, unserer Zeit entnommene Sprachgebrauch 
hat am Erfolg des Romans großen Anteil, weil er in der künst
lerischen Ausführung und im Informationsgehalt ein Menschen
bild vermittelt,•in dem sich der Leser von Heute wiederfindet.
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