
GÁBOR KEREKES (BUDAPEST) 

Oberst Földes - aber auch Frau Szatmary 

Die Darstellung des Ungarischen in Joseph Roths Roman „Die 
Kapuzinergruft" 

Joseph Roth galíciai származású osztrák író magyarságképe meglehetősen negatív 
volt. A Die Kapuzinergruft című regényében ennek megfelelően a magyar szárma-
zású szereplőket nagyrészt negatív figuraként ábrázolja, sőt „Jolanth Szatmary" 
professzornőt a pokol küldötteként festi le. 

Einleitung 

Joseph Roth gehört zu den Erzählern des zwanzigsten Jahrhunderts, deren 
Lebenswerk sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der Komplexität bei 
dem unsteten Leben, das sie führten, erstaunlich ist: Roth hatte keinen fe-
sten Wohnsitz, sondern lebte nicht selten extravagant, aber auch ungebun-
den in Hotels und Pensionen, ohne über eine eigene Bibliothek zu verfügen 
(MÜLLER-FUNK 1989:15, 40f.). Er war, wie Claudio Magris es so poetisch-
schonungslos formuliert, „eine ruhelose, umherirrende Seele, ein Nomaden-
schriftsteller und Trinker, dessen Zuhause die Hotelzimmer ganz Europas 
und das Heimweh nach der fernen wolhynischen Heimat waren" (MAGRIS 
1988:258). 

Im Zusammenhang mit seinem Lebenswerk hat man - da einige Na-
men, Orte und Figuren in den verschiedenen Werken Roths mehrmals an-
zutreffen sind - unter anderem auch den Begriff einer „Comédie humaine" 
benutzt, der „sich einem von selbst aufdrängt" (BRONSEN 1974:577f.). Die 
Comédie humaine ist Balzacs großangelegtes, aus über hundert Werken be-
stehendes Panorama Frankreichs, in dem in den verschiedenen Werken die-
selben Personen auftreten. Deshalb sprach Victor Hugo im Jahre 1850 bei 
seiner Grabrede für den verstorbenen Romancier auch davon, daß sich alle 
Bücher dieses Schriftstellers zu einem einzigen Buch zusammenschlössen 
(BRONSEN 1974:578). 

Was Joseph Roths Ansichten über Ungarn anging, so kann man hier-
zu - wie wir das auch anhand der Ungarndarstellung im Roman Die Kapu-
zinergruft (im weiteren KA) noch genauer werden sehen können - sehr 
konkrete Angaben machen. 
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Joseph Roth und die Ungarn 

Golubtschik, der Russe und Ich-Erzähler der Binnenhandlung in Roths Ro-
man Beichte eines Mörders (im weiteren BE), sagt über seine erste Begeg-
nung mit einem Ungarn: 

Ich hatte noch nie einen Ungarn gesehen, wohl aber mir eine genaue Vor-
stellung von ihnen gemacht nach all dem, was ich aus der Geschichte von 
ihnen wußte. Ich kann nicht sagen, daß es geeignet war, in mir irgendeinen 
Respekt vor diesem Volk zu wecken, das meiner Meinung nach noch weniger 
europäisch war als wir. Es waren Tataren, die sich nach Europa hineinge-
stohlen hatten und dort sitzengeblieben waren. Sie waren Untertanen des 
Kaisers von Österreich, der sie so wenig schätzte, daß er uns Russen zu 
Hilfe gerufen hatte, als sie einst rebellierten (BE 33). 

Selbstverständlich kann man nur in den seltensten Fällen zwischen Ich-
Erzählern und den Verfassern der Werke, denen wir in diesen Ich-Erzählern 
begegnen, eine absolute Gleichsetzung vornehmen, doch in diesem Fall, in 
der Frage, wie ihm die Ungarn erschienen, war Joseph Roth sicherlich mit 
seiner Schöpfung Golubtschik einer Meinung. 

Joseph Roth, der „Mythomane", war bei all seiner Inkonsequenz, un-
geachtet aller emotionalen und politischen Schwankungen, in seinen An-
schauungen über Ungarn konsequent geblieben: er mochte weder das Land 
noch die Leute (KEREKES 1990). 

Im Jahre 1919 klagte er angesichts der prohabsburgischen Stimmung 
im westlichen Teil Ungarns: „Westungarn ist einer der gefährlichsten Herde 
des Monarchismus" (ROTH 1919). Dreizehn Jahre später war der inzwi-
schen in seinen politischen Anschauungen gewandelte Roth erneut mit Un-
garn unzufrieden, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen: Es gehörte für 
ihn zu den Zerstörern der Monarchie, er verachtete es, und dies ist auch 
ganz deutlich und - als Ungar muß man sagen: leider - sehr eindrucksvoll 
im 19. Kapitel seines Romans Radetzkymarsch gestaltet, in dem er seinen 
Emotionen freien Lauf läßt. 

In Roths Werken bis 1930 kommt Ungarn sehr selten vor, und man 
könnte ohne weiteres darüber hinweglesen, wenn nur nicht immer eine auf-
fallend negative Konnotation mitschwingen würde. Nach 1930 nimmt in 
den Werken die Rolle der Ungarn und des Ungarischen deutlich zu. Zu die-
ser Gruppe von Werken gehört auch der Roman Die Kapuzinergruft. 

Die Kapuzinergruft - das neutrale Ungarische 

Der Roman Die Kapuzinergruft erschien im Jahre 1938. Die Entstehungs-
geschichte des Werkes ist auch schon „unglücklich" genannt worden, was 
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sich nicht nur auf die häufig diskutierten künstlerischen Probleme des Wer-
kes bezieht; dieser Unglücksstern überschattete im existentiellen Bereich 
des Autors noch vieles mehr, da Roth „dem Gemeenschap Verlag ein Ma-
nuskript von 350 Seiten in Aussicht gestellt hatte, zu dessen Verdruß 
schließlich eines von 173 Seiten" lieferte (BRONSEN 1974:510). 

Das Ungarische kommt im Werk in verschiedenen Kontexten vor, 
von denen die entscheidenden jedoch eindeutig negativer Art sind. 

Als neutraler Kontext wären zunächst die ungarischen Namen zu 
nennen, die im Denken und im Umkreis des Ich-Erzählers vorkommen: Die 
Familie Széchényi wird genannt als eine, die die Mode in Wien mitbe-
stimmte (KA:24), in der Garnison in Zlotogrod, die Franz Ferdinand von 
Trotta im Laufe der Handlung besucht, treffen wir auf einen - für den Gang 
der Handlung vollkommen indifferenten - Oberst Földes (KA:40), und im 
Bekanntenkreis Trottas finden wir - ebenfalls nicht weiter kommentiert -
die Namen Széchényi und Halasz (KA:129, 131, 151). Dies alles ist im 
Grunde nichts anderes als der natürliche Niederschlag dessen, daß in der 
österreichisch-ungarischen Monarchie unter den verschiedenen zusammen-
lebenden Völkern auch die Ungarn zu finden waren. 

Auf ähnlicher Grundlage basiert auch die Nennung Ungarns bzw. 
ungarischer Städtenamen im Roman, bei der das Ungarische einen Hauch 
von positivem Beiklang erlebt, als nämlich Trotta sich seine Gedanken über 
die Monarchie macht. Auf seiner Reise sinniert er über den ähnlichen Cha-
rakter der verschiedenen Städte der Monarchie: 

Desgleichen hatte ich schon in Agram, Olmiitz, in Brünn, in Kecskemet, in 
Szombathely, in Ödenburg, in Sternberg, in Müglitz gesehen. [...] ... all dies 
war Heimat, stärker als nur ein Vaterland, weit und bunt, dennoch vertraut 
und Heimat: die kaiser- und königliche Monarchie. (KA:42) 

Bevor wir uns nun den ausführlichen Thematisierungen des Ungarischen im 
Roman zuwenden, sollten wir zuvor noch einige grundsätzliche Worte zur 
Schreibung der ungarischen Namen bei Roth sagen. Bei dieser Frage fällt 
auf, daß Roth - wenn man von den Akzentsetzungen absehen will - bis auf 
die für Ungarn seltsame Schreibung des Namens „Keczkemet" an einer 
Stelle im Text korrekt vorgeht. 

Folgende ungarische Namen kommen im Roman Die Kapuzinergruft 
vor - hier gleich ein Vergleich mit der korrekten ungarischen Orthographie: 
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ROTH: UNGARISCH: 

Kovács 
Kecskemet 
Szombathely 

Kovács 
Kecskemét 
Szombathely 
Földes 
Jolán 
Szatmáry 
Kecskemét 
Székely 
Lakatos 
Halászy 
Széchenyi 
Esterházy 
Budapest 
Halász 

Földes 
Jolanth 
Szatmary 
Keczkemet 
Szekely 
Lakatos 
Halaszy 
Széchényi 
Esterházy 
Budapest 
Halasz 

Zur Schreibung der ungarischen Namen in Die Kapuzinergruft muß man 
unbedingt erwähnen, daß die Schreibung für „Rothsche Verhältnisse", d.h. 
verglichen mit der Schreibung der ungarischen Namen in den anderen Wer-
ken Roths, überdurchschnittlich korrekt ist, denn insgesamt kommen in sei-
nem Lebenswerk rund 30 ungarische Namen vor, und nur dreizehn Perso-
nennamen sind davon der ungarischen Rechtschreibung gemäß geschrieben, 
nämlich die auch in Österreich bekannten Namen Esterházy, Molnár, Fe-
stetics, Wessely, Rákóczi und Horthy, der von Béla Kun sowie die relativ 
unkomplizierten Nagy, Földes, Lakatos und Farkas sowie der Vorname Ilo-
na. Darüber hinaus ist die Schreibung von Szombathely, Budapest sowie 
die des „Csárdás" - wenn auch mit dem im Ungarischen unüblichen gro-
ßem Anfangsbuchstaben - ebenfalls vollkommen korrekt. Wenn wir in den 
anderen Fällen von den Akzenten absehen, dann bleiben immer noch neun 
Namen übrig, die für einen Nichtungarn ungarisch klingen mögen, doch in 
dieser Form im Ungarischen überhaupt nicht existieren. Von diesem letzte-
ren Fall liegt im zur Frage stehenden Roman nur ein einziger Fall, nämlich 
der bereits erwähnte Name Keczkemet, vor. 

Daß Roth mit dem Ungarischen tatsächlich nicht viel im Sinn hatte, 
unterstreicht weiterhin auch einer seiner Ausbrüche in seinem Brief an Ste-
fan Zweig vom 20. Juli 1934. Nachdem der englische Verleger Victor Gol-
lancz erfahren hatte, daß die englischen Rechte für den Antichrist (Im wei-
teren AN), die ihm Roth angeboten hatte, bereits vergeben waren, und 
Gollancz deshalb auf Distanz zu Roth gegangen war, schrieb Roth u.a.: 
„Und täuscht mich, nebenbei gesagt, nicht mein durch russische Abkunft 
und österreichische Herkunft gebildetes Ohr - so ist ein Herr namens Gol-
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lancz Jude aus Budapest, Kecskemét oder Preßburg. [...] Ich habe die Emp-
findung, daß Herr Gollancz ein Ungar ist. Es ist nicht das ,cz' in seinem 
Namen. Es ist der Ton seiner Briefe" (ROTH 1970:364). Nun, Roths „durch 
russische Abkunft und österreichische Herkunft gebildetes Ohr" täuschte 
ihn sehr wohl. Gollancz wurde in London geboren (ROTH 1970: 594). 

Zusammenfassend muß zu dieser Frage gesagt werden: Roths 
Schreibung der ungarischen Namen ist nicht immer korrekt, d.h. nicht im-
mer der ungarischen Rechtschreibung entsprechend, doch war dies Roth of-
fensichtlich nicht bewußt; er kennzeichnet die jeweiligen Figuren und Orte, 
die er als ungarische aufgefaßt wissen wollte, in jedem Fall unmißverständ-
lich als Ungarn. 

Eine in vielen Werken Roths wiederkehrende Figur ist die des Grafen 
Chojnicki, der eigene Züge von Roth trägt. Damit kommt dieser Figur des 
Chojnicki in den Rothschen Werken auch immer wieder besondere Bedeu-
tung zu, und gerade er ist es, der die Vorbehalte gegenüber den Ungarn in 
einem Gespräch in diesem Roman ausspricht. Er sagt: 

Die Ungarn [...] unterdrücken nicht weniger als folgende Völker: Slowaken, 
Rumänen, Kroaten, Serben, Ruthenen, Bosniaken, Schwaben aus der Bacska 
und Siebenbürger Sachsen. (KA: 17) 

Besonders schwer wiegt hier der Umstand, daß eine gewichtige Figur der 
Rothschen „Comédie humaine" dieses Verdikt ausspricht, das im Laufe des 
Werkes auch nicht zurückgenommen wird, denn als der Erzähler später laut 
darüber nachdenkt, wer zu den treuesten Untertanen und den Ernährern der 
Monarchie gehört, so nennt er zwar - in Gesellschaft anderer Völkerschaf-
ten der peripheren Gebiete der Monarchie - die Zigeuner der Pußta, aber 
nicht die Ungarn: 

Die Zigeuner der Pußta, die subkarpatischen Huzulen, die jüdischen Fiaker 
von Galizien, meine eigenen Verwandten, die slowenischen Maronibrater 
von Sipolje, die schwäbischen Tabakpflanzer aus der Bacska, die Pferde-
züchter der Steppe, die osmanischen Sibersna, jene von Bosnien und Herze-
gowina, die Pferdehändler aus der Hanakei in Mähren, die Weber aus dem 
Erzgebirge, die Müller und Korallenhändler aus Podolien: sie alle waren 
die großmütigen Nährer Österreichs; je ärmer, desto großmütiger. (KA:67) 

Die Kapuzinergruft - das herzlose Ungarische 

Eine wichtige Rolle im Roman spielt die Familie Kovacs, „junger Militära-
del ungarischer Nationalität" (KA: 17), denn in die neunzehnjährige Elisa-
beth Kovacs verliebt sich der Ich-Erzähler, der aus Angst vor dem Spott 
seiner Kameraden über sein in der damaligen Zeit in dieser Runde als si-
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cherlich sentimental geltendes Gefühl zunächst gegen diese Liebe kämpft -
und „nicht so sehr deshalb, weil ich mich gefährdet glaubte" (KA:18), heißt 
es schon bei der ersten Erwähnung dieser Liebe. Worte, die sehr schwer 
wiegen. 

Die Familie Kovacs wird in negativer Analogie zu den einfachen 
Verwandten und Bekannten der Familie des Ich-Erzählers charakterisiert. 
Über Vater Kovacs erfahren wir: 

Der Vater meiner geliebten Elisabeth war in jener Zeit ein wohlbekannter, 
man kann wohl sagen berühmter Hutmacher. Er war aus einem gewöhnli-
chen ,Kaiserlichen Rat' ein nicht ungewöhnlicher ungarischer Baron ge-
worden. (KA:60) 

Kovacs zeigt in seiner Haltung zum Vaterland, zur Monarchie, deren Un-
tergang wir im Laufe des Romans erleben, keine patriotischen Gefühle wie 
die einfachen Untertanen der Monarchie, sondern ist ausschließlich auf sei-
nen eigenen Vorteil bedacht. Als Franz Ferdinand von Trotta kurz vor sei-
nem Ausrücken an die Front bei ihm ankommt, um um die Hand von Elisa-
beth anzuhalten, war Kovacs 

gerade von einem für ihn heiter verlaufenen Besuch im Kriegsministerium 
zurückgekehrt. Er hatte den Auftrag auf eine halbe Million Soldatenkappen 
bekommen. Auf diese Weise, so sagte er mir, könne er, der alternde hilflose 
Mann, immerhin noch dem Vaterlande dienen. [...] Er war groß, kräftig und 
schwerfällig. (KA:61) 

Über das Einrücken Trottas spricht Kovacs „mit einer geradezu belustigten 
Stimme", um dann noch zu bemerken: „Ich glaube annehmen zu können, 
daß meine Tochter Sie vermissen wird" (KA:61). Das Zeremoniell der 
Brautwerbung wird von Kovacs, der im Gegensatz zu den gefühlswarmen 
Menschen der Ostgebiete kalten und unbeteiligten Wesens ist, für Trotta 
verdorben. 

, Junger Freund [...] ich weiß, Sie wollen um ihre Hand anhalten. Ich weiß, 
daß Elisabeth nicht nein sagen wird. Also nehmen Sie vorläufig die meine 
und betrachten Sie sich als meinen Sohn! ' Damit streckte er mir seine gro-
ße, weiche und viel zu weiße Hand entgegen. Ich nahm sie und hatte die 
Empfindung, eine Art von trostlosem Teig anzurühren. Es war eine Hand 
ohne Druck und ohne Wärme. Sie strafte sein Wort vom ,Sohn' Lügen, sie 
widerrief es sogar. Elisabeth kam, und der Hutmacher ersparte mir alle 
Worte: ,Herr Trotta geht in den Krieg' - sagte mein Schwiegervater - so, 
als hatte er sagen wollen: er fährt zur Erholung an die Riviera - , und er 
möchte dich vorher heiraten. ' 

Er sprach in dem gleichen Tonfall, in dem er eine Stunde vorher im 
Kriegsministerium mit dem Uniformreferenten Uber die Kappen gesprochen 
haben mochte. (KA:61f.) 
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Kovács' Auftreten ist bestimmt durch alle Charakteristika der Neureichen 
und so nicht dem des alten Adels gemäß, er ist „mit Handschuhen eher be-
waffnet als ausgestattet", und besonders interessiert zeigt er sich an Dingen, 
die protzend seinen Reichtum zum Ausdruck bringen können, wie etwa 
Autos (KA:75ff.). 

Bei der Trauung des Paares wird offensichtlich, daß Kovacs „senti-
mental, wie die meisten Heereslieferanten" (KA:73) war, und „munter und 
sorglos [...] hundert überflüssige Redensarten in der Kehle" hatte, die 
„schnell wie Gerüche [verwehten]" (KA:78). 

Als Trotta nach vielen Schwierigkeiten und langer Zeit aus dem 
Krieg zurückkehrt und den „gesund und munter" auftretenden Kovacs wie-
der trifft, gebärdet sich dieser, als hätte er selbst Trotta heimgebracht 
(KA: 113). Kovacs nennt Trotta prophetisch einen „Teufelsbub", er will sich 
nun bei seiner Tochter Elisabeth nicht mehr für ihn engagieren, setzt ihm 
zugleich herzlos seine schlechte finanzielle Lage auseinander und schneidet 
zugleich mit den „paar Eisen im Feuer" auf, die er noch besitze (KA: 116f.). 
Da diese ,Elisen" - wie wir sehen werden - mit dem Teufel zu tun haben, 
ist es folgerichtig, daß Kovacs schließlich falsch spekuliert und von der 
Bühne der Handlung verschwindet. 

Elisabeth Kovacs erscheint in Trottas Augen zunächst als „schön, 
weich und zärtlich" (KA:19). Seine Mutter ist von ihr als Schwiegertochter 
nicht gerade begeistert: „Ich mag Elisabeth nicht leiden." (KA:59) Als Fi-
gur ist Elisabeth bis zur Hochzeitsreise vollkommen passiv dargestellt, doch 
da erweist sie sich als ebenso herzlos wie ihr Vater, und die bereits zuvor 
gemachte Bemerkung von Trottas Mutter - „Heirate und werde glücklich, 
wenn es dir die Umstände erlauben" (KA:59) - gewinnt an Gewicht. Rein 
motivisch gibt es hierfür eine weitere Andeutung noch vor der Trauung, 
denn Trottas Mutter schenkt Elisabeth einen violetten, großen, sechskanti-
gen Amethyst, „gehalten von einer zartgeflochtenen goldenen Kette, mit der 
verglichen der Stein allzu wichtig erschien, gewalttätig fast" (KA:75). Eli-
sabeth hat ein Kreuz um den Hals, als dies geschieht, und wir können lesen: 

Ich hängte, ohne ein Wort, die Kette um den Hals Elisabeths. Der Stein hing 
über dem Kreuz. [•••] Elisabeth legte das Kreuz ab. Der Amethyst schim-
merte in einem gewaltsamen Violett auf dem silbergrauen Kleid. Er erin-
nerte an gefrorenes Blut auf gefrorenen Grund. (KA:76) 

Auf der Hochzeitsreise muß Trotta schon zu Beginn mit Schrecken erken-
nen, daß „auf einmal Elisabeth zwar noch nicht verändert, aber bereits auf 
dem Weg zu irgendeiner Veränderung" war und einige der Gesten Elisa-
beths „sichtbarlich vom Vater ererbt, ferne und verfeinerte Echos der väter-
lichen Bewegungen" und beinahe beleidigend waren (KA:79). Ohne ihre 
Langeweile zu verbergen bringt Elisabeth die Zugfahrt hinter sich, um dann 
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in Baden mit dem alten Diener der Trottas, mit Jacques betont unhöflich 
umzugehen. Als Jacques nach dem Gespräch mit Trotta infolge eines 
Schlaganfalls plötzlich im Sterben liegt und Trotta diese erschütternde 
Nachricht Elisabeth mitteilt, zeigt sie keine menschliche Regung: „Sie ließ 
die ausgebreiteten Arme fallen und antwortete nur: ,Er ist alt!'" (KA:83) 
Trotta bleibt in der Nacht am Bett von Jacques, der „gerade in dem Augen-
blick" zu sterben beginnt, in dem er „entschlossen war, wiederum zu Elisa-
beth hinaufzugehen" (KA:85). Trotta bleibt bei Jacques und sieht seine Frau 
erst nach dem Krieg wieder, da sie ihn in Baden allein läßt: 

Der Nachtportier brachte mir einen Brief. , Von der Gnädigen! ' - sagte er. 
Das Kuvert war nur halb zugeklebt, es öffnete sich gleichsam von selbst. Ich 
las nur eine Zeile: ,Adieu! Ich geh nach Haus. Elisabeth. ' (KA:85) 

Durch all dies erweist sich Elisabeth als eine Tochter, die ihrem Vater in je-
der Hinsicht entspricht. 

Die Kapuzinergruft - das teuflische Ungarische 

Im weiteren Verlauf des Romans bekommt eine Ungarin, nämlich Frau Jo-
lanth Szatmary, eine wesentliche Rolle, und sie ist dann auch von großer 
Wirkung auf Elisabeth. Bevor Trotta sie trifft, hört er von seiner Mutter 
über Elisabeth, daß diese „eine Kunstgewerblerin" geworden sei, was be-
sonders verwerflich sei, denn wo soll das hinführen, „wenn man anfängt aus 
wertlosem Zeug etwas zu machen, was wie wertvoll aussieht"? (KA:108f.) 
Dieser Einfluß geht auf Frau Szatmary zurück, die laut Elisabeth „eine be-
rühmte Frau" (KA:113) ist, zu der aber Trotta keinen Zugang findet und de-
ren Gespräche mit Elisabeth und deren Vater er nicht verstehen kann 
(KA: 114). Jolanth Szatmary, die von ihren Bewunderern „Frau Professor" 
genannt wird, die aber - wie es sich schließlich herausstellt - „keine von 
den Wiener oder Budapester Akademien jemals besucht" (KA:139) hat, 
entzweit Elisabeth und Trotta, führt Elisabeth zu Vorträgen „über freiwilli-
ge Sterilisierung" (KA:120) aus - ein Indiz, wie sie Elisabeth ein Attribut 
ihrer Weiblichkeit und somit ihrer Menschlichkeit überhaupt zu nehmen 
versucht. 

Dabei wird Jolanth Szatmary im Roman zunächst durch Trottas 
Mutter mit einem gewissen Lakatos in Zusammenhang gebracht - einer un-
garischen Figur, die in anderen Werken Roths eine nicht unbedeutende 
Rolle spielt. Einmal geschieht dies dadurch, daß Trottas Mutter, die sich 
den Namen Szatmary nicht merken kann und deshalb irrtümlicherweise 
ähnlich klingende andere Namen gebraucht, bei einer Gelegenheit „nach ei-
niger Überlegung" (KA:127), also nicht spontan, den Namen Lakatos für 
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Szatmary gebraucht, und ein anderes Mal, indem sie - ein Hinweis auf 
Roths Erzählung Leviathan (im weiteren LE) - sagt, Szatmary müsse sich 
damit begnügen, „neue Korallen aus Tannenzapfen herzustellen" (KA:128). 

Wie auch bei anderen Figuren Roths, die in mehreren seiner Werke 
wiederkehren, gibt es Unstimmigkeiten in der Beschreibung der Figur des 
Ungarn Jenő Lakatos. In Triumph der Schönheit (im weiteren TR) ist er ein 
Rechtsanwalt aus Budapest, im Leviathan betätigt er sich als Korallen-
händ le r und in Beichte eines Mörders ist er H o p f e n k o m m i s s i o n ä r aus der 
„Rakocziutca 31" in Budapest. Auch das Äußere dieser Figur variiert etwas, 
und wenn schließlich Dr. Skowronnek in der Erzählung Triumph der 
Schönheit feststellt, „Lakatos aus Budapest ist ein Typus, keine Persönlich-
keit" (TR:211), so kann man dies durchaus gelten lassen. Skowronnek soll 
auf die Frau seines Freundes achtgeben, was ihm gänzlich mißlingt. Er ahnt 
dies bereits, als er Lakatos das erste Mal aus dem Hotelzimmer der Frau 
herauskommend trifft. 

Für Nissen Piczenik, den Korallenhändler, ist in der Erzählung Le-
viathan das Auftreten von Jenő Lakatos ebenfalls folgenschwer. Lakatos' 
äußeres Erscheinungsbild ist elegant, und er wird zur Konkurrenz für den 
alten Korallenhändler, der mit ganzer Seele an seinen Korallen hängt, denn 
Lakatos bietet billigere und schönere Korallen an, die allerdings aus Zellu-
loid sind. Nissen Piczenik geht zu Lakatos und „sah, daß er etwas hinkte" 
(LE:275). Lakatos bietet Piczenik die Zusammenarbeit in Form des ge-
meinsamen Verkaufs falscher Korallen an. 

Auf diese Weise versuchte der Teufel den Korallenhändler Nissen Piczenik 
zum erstenmal. Der Teufel hieß Jenő Lakatos aus Budapest, und er führte 
die falschen Korallen im russischen Lande ein, die Korallen aus Zelluloid, 
die so bläulich brennen, wenn man sie anzündet, wie das Heckenfeuer, das 
ringsum die Hölle umsäumt. (LE:276) 

Gershon Shaked hat in seiner Analyse des Leviathan darauf hingewiesen, 
daß sich in dieser Erzählung eine der Bedeutungsebenen auf die Frage nach 
echter und falscher Kunst bezieht (SHAKED 1990:287). So ist auch die Wahl 
des Namens Lakatos für die falsche Korallen, d.h. falsche Kunst verbreiten-
de Figur kein Zufall, sondern eine direkte Anspielung Roths auf den ungari-
schen Schriftsteller László Lakatos (1882-1944), der zu Beginn des 2. 
Weltkriegs nach Paris emigrierte und 1944 in Nizza starb. Ironie des 
Schicksals: gerade dieser Lakatos hat in Ungarn als einer der ersten auf 
„echte Korallen", auf Kafkas Werke, aufmerksam gemacht. . . 

Ein drittes Mal begegnet der Leser der Gestalt des Lakatos in Beichte 
eines Mörders, wieder ist er eine ganz deutliche Personifikation des Teu-
fels, erneut geradezu geckenhaft gekleidet, Parfümduft um sich verbreitend, 
und selbstverständlich zieht er das linke Bein nach, wie es sich für einen 
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„Abgesandten der Hölle" gehört (BE 35). Lakatos facht die Unzufriedenheit 
der Hauptfigur Golubtschik an und ist maßgeblich daran beteiligt, daß sie 
bei der zaristischen Geheimpolizei, der Ochrana, für die auch Lakatos Spit-
zeldienste versieht, als Mitarbeiter landet. Auch später tritt Lakatos immer 
wieder als Bedrohung für Golubtschik auf und greift in dessen Schicksal 
ein, doch ist es letztlich Golubtschik, dem alle Entscheidungen in die Hände 
gelegt sind. Weder er noch Nissen Piczenik oder die der Obhut Dr. 
Skowronneks anvertraute Dame hätten Lakatos' Künsten erliegen müssen, 
erliegen können, wenn sie nicht selbst eine Neigung dazu gehabt hätten. So 
ist z.B. Lakatos nicht in der Lage, auf den Erzähler-Schriftsteller in Beichte 
eines Mörders Einfluß zu nehmen (BE 173f.) und es sind, wenn wir die 
Gleichsetzung Lakatos = Teufel akzeptieren, auch nicht alle Mädchen, die 
im Budapester Freudenhaus der Jenny (!) Lakatos gearbeitet haben, unter-
gegangen, wofür die Frau Matzner in Die Geschichte von der 1002. Nacht 
(im weiteren GE) das beredte Beispiel ist (GE:71). 

Die Erwähnung des Namen Lakatos im Kontext der Frau Szatmary 
ist insofern vielsagend, als es sich hierbei um einen deutlichen Querverweis 
innerhalb des Rothschen Lebenswerkes handelt. Nach dieser Interpretati-
onsmöglichkeit stehen Lakatos in den erwähnten Werken und Szatmary in 
Die Kapuzinergruft für das Dämonische, das Glück Zerstörende, die Versu-
chung. Und tatsächlich gibt es deutliche Parallelen zwischen den beiden Fi-
guren, denn Jolanth Szatmary hat ebenso wie Lakatos mit der Herstellung 
unechter Gegenstände zu tun. Das Kunstgewerbe - also nicht die Kunst -
und der Film sind die Gebiete, auf denen sie sich betätigt (wenn auch nicht 
sehr erfolgreich), und beide Bereiche waren Joseph Roth verhaßt. Man den-
ke nur daran, wie oft Roth gegen den Film gewettert hat und im Antichrist 
aus Hollywood die deutsche Form „Hölle-Wut", den Ort, wo die Hölle wü-
tet, bildete (AN III 423). 

Insofern ist allerdings Jolanth Szatmary, die schließlich auch für 
Trotta als „eine Art Höllenweib" (KA: 149) erscheint, erfolgreicher als ihr 
männlicher ungarischer „Mitteufel" Lakatos, da es ihr schließlich gelingt, 
Trottas Frau Elisabeth in die Hölle, nämlich nach Hollywood zu locken 
(KA:164f.). Dies gelingt ihr jedoch erst, als sie Elisabeths Schwanken 
überwinden kann, denn diese schwankt, so wie Golubtschik und Nissen 
Piczenik gegenüber den Versuchungen durch Lakatos geschwankt haben. 

Warum hat Jolanth Szatmary Erfolg? Liegt es an Roths Pessimismus 
in dieser Zeit oder liegt es daran, daß hier das Opfer ebenso eine Frau ist 
wie in Triumph der Schönheit und in beiden Fällen auch eine sexuelle 
Komponente ins Spiel kommt? Bekanntlich war Roth hinsichtlich des 
weiblichen Geschlechts ja sehr desillusioniert. „Mißtrauen wurde bei ihm 
zu einem Hauptcharakteristikum, die eigene Unzulänglichkeit äußerte sich 
in Form pathologischer Eifersucht, die Frau wurde ihm zum Triebobjekt 
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und zur Inkarnation der Selbstsucht, an der der Mann zugrundegeht" 
( B R O N S E N 1974:271). Vielleicht wird auch die Erinnerung an jene unga-
risch-jüdische Psychiaterin, an Frau Dr. Szabo, die Roth 1930 zusammen 
mit seiner Frau Friedl in Perchtoldsdorf einquartieren ließ und über die er 
später an Stefan Zweig schrieb, hierbei eine Rolle gespielt haben: „Sie hatte 
etwas Höllisches in Blick und Gebärde. Es schien mir, sie sei eine Hexe und 
aus dem Material gemacht, aus dem der Wahnsinn selbst besteht" ( R O T H 

1970:177). 

Fazit 

Auch im Roman Die Kapuzinergruft treffen wir auf Roths wohlbekannte 
Vorbehalte gegenüber Ungarn, nach denen die Ungarn kein positives Ge-
fühl für die gemeinsame übernationale Heimat, die Monarchie, besitzen und 
zugleich die Unterdrücker mehrerer anderer Völker in ebendieser Monar-
chie sind. Roths Antipathie gegenüber den Ungarn veranlaßte ihn, Ungarn 
und ungarische Figuren in seinen Werken, so auch in Die Kapuzinergruft, 
in negativen Zusammenhängen zu gestalten. Sie sind - suggeriert uns Roth 
- sowohl im privaten wie auch im gesellschaftlichen Bereich mitschuldig 
an den eintretenden Katastrophen. 
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