
BALÁZS MESTERHÁZY (BUDAPEST) 

„Was für ein unheimliches Mißverständnis die Wörter doch 
sind." 

Sándor Márai zum 100. Geburtstag 

A Németországban sikeríróvá vált és (újra)felfedezett Márai Sándorral kapcsolat-
ban az tűnik a legfontosabb kérdésnek, hogy műveinek a magyar irodalmi kánon-
ból való kiiktatásával vajon milyen módon alakult tovább a modem polgári epika 
története, sőt, nem okozott-e maradandó károsodásokat az eltüntetésnek ez az 
ideologikus művelete. Másrészt azonban az irodalomtörténeti pozíciók vizsgálata 
szempontjából hangsúlyozni kell, hogy Márai epikájára mintha nem lett volna 
hatással az a nyelvi fordulat, amely a nyugat-európai irodalmak útját és irodalmi 
modernségük alakulását a század első harmadában nagymértékben meghatározta. 
Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a Márai iránti rajongás Németországban 
csak egy olyan, rendkívül szűk szövegkorpuszon nyugszik, amely nemcsak hogy 
nem képes Márai epikáját reprezentálni, de a siker zálogaként számontartott mű 
(Die Glut) bizony, nem is tartozik az író jobb regényei közé. 

Márais Werk kann nur schwer von dem Gedanken und der Tatsache des 
freiwilligen Exils getrennt werden. Im Bezug auf die Texte des Schriftstel-
lers, der Ungarn zuerst 1918 und endgültig 1948 verließ, ist die Frage des 
Exils nicht einfach die der Thematik, da dieser Bruch und das Schweigen, 
das die Rezeption der Texte ab 1948 bis zur politischen Wende kennzeich-
nete, einen unumgänglichen Teil des Horizontes des Lesens seiner Werke 
bildet. Und hier geht es nicht einfach darum, ob die Literaturwissenschaft 
der neunziger Jahre die Beurteilung von Márai verändern oder sogar kom-
pensieren müßte, sondern vielmehr darum, daß die ganze ungarische Lite-
raturwissenschaft - ja das ganze „literarische Leben" - mit den schweren 
Deformationen konfrontiert werden muß, die sich gerade durch die Elimi-
nierung der Márai-Texte gebildet haben. Ernő Kulcsár-Szabó formuliert da-
zu in einer Studie: „Angesichts der Prozesse unserer zeitgenössischen Lite-
ratur stellt sich immer die Frage, ob die klassisch-bürgerliche Tradition der 
ungarischen Epik des 20. Jahrhunderts einen derartigen Bruch erleiden 
mußte, der der ganzen Kontinuität der literarischen Modernität Ungarns er-
heblichen Schaden zufügte."1 Man kann mit Sicherheit feststellen, daß un-
ter den Gestalten der klassisch-bürgerlichen Modernität gerade Márais Re-
zeption am stärksten unterbrochen wurde, der nicht nur der Erbe von 

1 KULCSÁR-SZABÓ Ernő: Klasszikus modernség - kartéziánus értéktávlatban. Márai Sán-
dor: San Gennaro vére. In: Beszédmód és horizont. Budapest: Argumentum, 1996, S. 
211-232., S. 211 
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Kosztolányis Sprachauffassung war, sondern auch die größten epischen 
Leistungen des Anfangs des 20. Jahrhunderts, also die Epik von Gyula 
Krúdy und Dezső Kosztolányi, umgestaltet hat. Daher ist es auch kein 
Wunder, daß - vielleicht mit Ausnahme von Géza Ottlik, in dessen Werken 
die durch Kosztolányi und Márai gekennzeichnete Tradition noch aufzufin-
den ist - „die neuere ungarische Literatur kaum auf die gemeinsamen Fra-
gestellungen kommen kann, durch die diese bürgerliche Tradition ange-
sprochen werden kann."2 Es zeugt von unserer schwierigen Lage, wenn 
selbst der in der ungarischen Literatur bestens bewanderte Fachmann z.B. 
von der Frage in Verlegenheit gebracht wird, bei welchem zeitgenössischen 
Schriftsteller Krúdys Einfluß am besten zu erkennen sei. Und die Tatsache, 
daß auf diese Frage zumindest mir keine befriedigende Antwort vorliegt, 
kann damit in Verbindung gebracht werden, daß die Literaturgeschichte 
nach 1948 die neoklassische-epische Stimme, die hauptsächlich durch 
Márai vertreten war, völlig zum Schweigen gebracht hat. Für diese Stimme 
war der Zwiespalt charakteristisch, der sich daraus ergab, daß sie einerseits 
der klassischen Modernität angehörte, diese jedoch andererseits auch über-
traf. Dieser Zwiespalt kann am besten an der andersartigen Auffassung der 
Persönlichkeit verdeutlicht werden. 

Márai, dessen schriftstellerisches Wirken praktisch ab Ende der 
zwanziger Jahre begann, gab bereits ganz andere Antworten auf die sich um 
die Jahrhundertwende entfaltende Krise der Persönlichkeit als jene, die der 
mit den Namen von Stefan George oder gar Hugo von Hofmannsthal ge-
kennzeichneten, ästhetischen Moderne dienten, die mit der Zusammenfas-
sung der Sphären von Kunst und Leben an die künstlerische, also sprachli-
che Neubildung des in die Krise geratenen Subjektes glaubten und das 
Subjekt selbst als ästhetisch legitimierte Erscheinung auffaßten. In diesem 
Sinne - obwohl für Márai das von der Avantgarde verkündete Programm 
der Ichlosigkeit unvorstellbar war - unterscheidet sich seine Auffassung der 
Persönlichkeit eindeutig von der Babits' oder Kosztolányis: Márai hielt die 
Auffassung des Individuums der Jahrhundertwende für überholt. In seinen 
Werken ist das Individuum nämlich kein abstraktes, ästhetisches Seiendes, 
sondern situiert sich als eine sozial gebundene und bestimmte Entität. Das 
Wesen der Persönlichkeit in diesem Sinn wird nicht mehr durch eine ab-
strakte Ästhetisierung oder psychologische Position bestimmt, sondern 
durch eine gesellschaftlich bestimmte kulturschaffende Funktion3 definiert. 
In seiner Auffassung ist das Wesen der Geschichte nicht mehr ein abstrak-

2 Ebd., S. 212 
3 Dazu noch: KULCSÁR-SZABÓ Ernő: Az egyéniség foglalata (Márai személyiség-

felfogásának szerkezetéhez). In: Beszédmód és horizont, S. 203-210 
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tes, metaphysisches Prinzip, sondern die Kultur, die kulturschaffende 
menschliche Tätigkeit. Diesbezüglich formuliert Kulcsár-Szabó wie folgt: 
„[...] es stimmt zwar, daß Nietzsche, der die Persönlichkeit von den Fesseln 
der positivistischen Determinierungen befreite, zutiefst auf Márais Men-
schenbild wirkte, doch in diesem Menschenbild dominiert nicht die meta-
physisch isolierte, weltlose, restlos auf sich selbst reflektierende Ich-
Konzeption, sondern die der Persönlichkeit, die die Synthese von Leben 
und Arbeit im Schaffen erreicht."4 Diese Überlegungen können in mehrerlei 
Hinsicht lehrreich sein. Einerseits wird klar, daß in diesem sozial bestimm-
ten, mit einer kulturschaffenden Funktion ausgestatteten und im Vergleich 
zur Moderne der Jahrhundertwende relativ konservativen kartesianischen 
Individuumbegriff die kulturphilosophischen und gesellschaftsmorphologi-
schen Komponenten notwendigerweise Übergewicht gewinnen.5 Gerade 
diese gesellschaftlich bestimmte Auffassung der Persönlichkeit gab den 
Anlaß zu Interpretationen, die während der fragmentierten Rezeption von 
Márai die Bedeutung seiner Werke ausschließlich auf die Vertretung einer 
einzigen Schicht, nämlich die des Bürgertums, beschränken. Andererseits 
wird sehr gut deutlich, daß Márai - gerade aufgrund seines Individuum-
und Kulturbegriffes - auf der Auffassung vom Sein als etwas Einheitlichem 
bestand, und insofern ist seine Persönlichkeitsauffassung ohne die organi-
sche Zugehörigkeit zu dieser einheitlichen Weltordnung undenkbar.6 Daher 
kann mit großer Wahrscheinlichkeit behauptet werden - und dies möchte 
ich weitgehend betonen - , daß die zur Jahrhundertwende europaweit ein-
tretende Erschütterung des Glaubens an die einheitliche Weltordnung in 
Márais Gedankenwelt und Poetik keinerlei Wirkung zeigte. Und nur wenn 
wir uns diese Schlußfolgerungen vor Augen halten, wird uns Márais kultur-
kritische Einstellung und Poetik zugänglich. 

Es ist vielleicht allgemein bekannt, daß Márai die größten Errungen-
schaften der Kultur dem jeweiligen Bürgertum zugeschrieben hat. Für ihn 
war das souveräne und gesellschaftlich bestimmte Individuum Träger der 
europäischen Kultur und des Denkens. Doch in seiner Monographie macht 
Mihály Szegedy-Maszák mit Recht darauf aufmerksam, daß dies keinesfalls 
die Abwertung oder Ignoranz anderer gesellschaftlicher Schichten bedeutet. 
Die Entwicklung zur Massengesellschaft (und hier kann der Einfluß von 
Ortega y Gasset eindeutig nachvollzogen werden) setzte Márai mit dem 

4 KULCSÁR-SZABÓ Ernő: Klasszikus modernség - kartéziánus értéktávlatban, S. 217 
5 Ebd., S. 215ff. 
6 Vgl. dazu ebd, S. 218. Zur Frage der Persönlichkeitsauffassung von Márai siehe noch: 

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor (Eine Monografie). Budapest: Akadémiai, 
1991, S. 102ff.; MEKIS D. János: „...mintha egy vers-sorban úsznék, vagy egy frázisban". 
Fikció és ön-írás Márai Sándor művészetében. (Manuskript, 2000) 
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Zerfall des europäischen Kulturerbes gleich, da die bürgerliche Schicht 
nicht mehr in der Lage sei, genau die Funktion zu erfüllen, die ihr Wesen ist 
oder war. Diese Funktion ist die des Bewahrens. Diesbezüglich möchte ich 
auf zwei, für Márais Werk charakteristische, Spannungen hindeuten. Er-
stens würde ich den Widerspruch erwähnen, daß sich Márai einerseits of-
fensichtlich mit den Fragen der Bedrohtheit des Individuums befaßte, und 
dies bedeutete in seinem Fall - wie schon erwähnt - zugleich die Bedroht-
heit der europäischen Kultur, ebenfalls eines seiner zentralen Themen. An-
dererseits kann behauptet werden, daß seine einheitliche Weltanschauung 
nicht nur nicht zersplittert, sondern daß er seine bürgerliche Wertordnung 
und seine eigene Souverenität gerade angesichts dieser Erfahrung des 
Zerfalls schafft.1 Der an die Einheit der Persönlichkeit und an das Bildungs-
subjekt glaubende Márai hielt das Individuum - seinem kartesianischen 
Rationalismus entsprechend - für fáhig, in der Welt eine Ordnung zu finden 
und sie aufrechtzuhalten. Diese Auffassung bewahrt ihn - entgegen Oswald 
Spenglers großem Einfluß - davor, daß sein Krisenbewußtsein zum Kata-
strophenbewußtsein verfällt.8 Zweitens: obwohl Márai die Trennbarkeit von 
Leben und Kunst bezweifelte, ist in seinen Werken die Spannung zwischen 
Bürger und Künstler sehr gut zu erkennen. Zwar schreibt er in seinen Be-
kenntnissen eines Bürgers [Egy polgár vallomásai], daß Leben und Arbeit 
eine Synthese sei, und doch ist das Verhältnis dieser beiden Seinsweisen 
nirgendwo - mit Ausnahme von Thomas Mann - so problematisch wie bei 
ihm. Schon in den Bekenntnissen eines Bürgers können wir den Gegensatz 
spüren: während der Bürger hüten und bewahren will, ist der Künstler dem 
Schaffen zugetan9. In dieser Frage formuliert Szegedy-Maszák (nach 
Márai) folgendermaßen: „[...] der Bürger kann nur dann zum Künstler 
werden, wenn er sich selbst verleugnet."10 Es ist bezeichnend, daß Márai 
Krúdy und Kosztolányi für Schöpfer hielt, während er sich selbst zu den 
Hütern zählte.11 

Diese Auffassung der Individualität läßt auch die poetische Struktu-
riertheit seiner Epik nicht unberührt. Márai weist nicht nur in Bezug auf die 
sprachliche Ironie, den grotesken Humor und seine Skepsis gegenüber der 
Übersetzbarkeit Verwandschaft mit Kosztolányi12 auf, sondern auch in dem 
Sinn, daß die Erfahrung der Krise der Persönlichkeit bei keinem der beiden 

7 KULCSÁR-SZABÓ Ernő: Klasszikus modernség - kartéziánus értéktávlatban, S. 218 
8 Vgl. ebd., S. 219f. 
9 Vgl. SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor, S. 31 
10 Ebd., S. 32 
11 Ebd., S. 21 
12 Dazu detaillierter: ebd., S. 35-45 und MEKIS D. János: „...mintha egy vers-sorban 

úsznék, vagy egy frázisban " 
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eine wesentliche Veränderung der prosaischen Sprache, der poetischen-
rhetorischen Strukturiertheit herbeiführte.13 Die Erschütterung des Glau-
bens an eine zentrale Weltordnung ließ in diesem Sinne Márais Vertrauen 
in die Sprache unberührt, sie beschränkte sich vielmehr auf das Bedienen 
eines starken kulturkritischen Registers. Daher ist in seiner Epik die sprach-
kritische Wende, die in den westeuropäischen Literaturen vollzogen wurde, 
nicht aufzufinden. Entsprechend der Auffassung der sich selbst frei erschaf-
fenden Persönlichkeit steht er in einer solchen Tradition der Auffassung 
von Sprache, nach der der Autor als Persönlichkeit die sprachliche Welt des 
Kunstwerkes problemlos formen und schöpfen kann. Was bedeutet, daß der 
Autor die Sprache benutzt, ohne sich seiner eigenen sprachlichen Voraus-
gesetztheit bewußt zu werden. In der Strukturierung seiner Romane ist z.B. 
die Auffassung der Sprachlichkeit, die in seinem Tagebuch von 1943 dar-
gelegt ist, überhaupt nicht aufzufinden. Im Tagebuch steht: „Ich bin nicht 
ich, wenn ich schreibe: ich werd' auch von dem geschaffen, was ich schrei-
be, nicht nur das Werk durch mich." Diese Auffassung fehlt in der Praxis 
völlig. Márais Erzählformen entstehen durch eine auf die Möglichkeit der 
problemlosen Mitteilung gegründete Sprachbenutzung, ohne daß sie über 
ihre eigene Strukturiertheit und deren Folgen (wie Mehrdeutigkeit, Unun-
terscheidbarkeit zwischen wort-wörtlichen und figurativen Bedeutungen, 
bedeutungsmodifizierende Wirkung der Allusionen auf andere literarische 
Texte) referieren würden. In diesem Sinne wird sichtbar, daß sich der Er-
zähler außerhalb der sprachlichen Dimension der Romane als eine Figur 
mit fester Wertvorstellung situiert, die trotz ihrer offensichtlich sprachli-
chen Konstituiertheit (da der Erzähler eines Romans logischerweise nur 
sprachlich konstituiert sein kann) der modifizierenden und verunsichernden 
Kraft der Sprache nicht ausgesetzt ist.14 Bei Márai kommen solche substi-
len erzähltechnischen Lösungen, wie sie im Roman San Gennaros Blut [San 
Gennaro vére] zu finden sind, wo wir die Figur des Helden nur durch Er-
zählungen dritter - und es muß betont werden, daß eine Erzählung immer 
eine fiktionale Leistung ist - zusammensetzen können, nur sehr vereinzelt 
vor. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Sein aus sprachlicher Sicht 
vielleicht interessantester Roman Sindbad kehrt heim [Szindbád hazamegy] 

13 KULCSÁR-SZABÓ Ernő: Az egyéniség foglalata, S. 203 
14 Zur Márais Poetik detaillierter: KULCSÁR-SZABÓ Ernő: Klasszikus modernség - karté-

ziánus értéktávlatban; FRIED István: „...egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba". 
Tanulmányok az ismeretlen Márai Sándorról. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 1998; 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor, TOLCSVAI-NAGY Gábor: A személyiséget 
állító tökéletes nyelv eszmenye. In: KABDEBÓ Lorant; KULCSÁR-SZABÓ Ernő (Hrsg.): 
Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Pécs: 
Universitätsverlag, 1993, S. 181-195; weiterführende Literatur bei MEKIS D. János: 
„...mintha egy vers-sorban úsznék, vagy egy frázisban". 
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ist eine Neulesung der Novellen von Gyula Krúdy. Dies ist deshalb interes-
sant, weil man in der Geschichte des sich mit dem Untergang des alten Un-
garn konfrontierenden Helden quasi nicht entscheiden kann, ob dieses alte 
Ungarn tatsächlich existiert hat oder ob nur Krúdys Novellen (das heißt of-
fensichtlich literarische Texte) die Referenz für Márais Texte (und Sindbads 
Trauer) bilden. Diese fruchtbare Ununterschiedenheit ist meiner Meinung 
nach ein seltener Moment in Márais Epik. 

Wenn wir über seine Poetik sprechen, muß die autobiographische 
und bekenntnisvolle Redeweise in Betracht gezogen werden. Schon in sei-
nem ersten, 1918 mit dem Titel Memoire erschienenen, Gedichtband nennt 
sich das lyrische Ich Sándor Márai. Hiermit „bekennt er sich offen zur au-
tobiographischen und unmittelbar bekenntnisvollen Redeweise".15 Man 
kann mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, daß kein anderer Autor in der 
ungarischen Literatur existiert, in dessen Werken die Frage der Autobiogra-
phie so stark anwesend ist und dessen Werke vom Publikum so intensiv und 
kontinuierlich vom Standpunkt der Strategie der Autobiographie gelesen 
werden. In seiner Monografie betont Szegedy-Maszák die ansonsten von 
der Literaturtheorie behandelte Frage, daß „die grammatischen Strukturen 
und der Begriff der Fiktion uns nicht bei der Beantwortung der Frage hilft, 
warum der eine Text als Autobiographie, der andere als Roman gelesen 
wird."16 In Márais Fall könnte von uns die Frage gestellt werde, ob er sich 
nicht gerade aufgrund seiner Persönlichkeitsauffassung der autobiographi-
schen Redeweise und des bekenntnisvollen Tones bedient. Diese Auffas-
sung macht es möglich, daß sich die Position des erzählenden Subjektes de-
finitiv von den anderen Positionen der sprachlichen Welt des Romans ab-
grenzt und damit die Möglichkeit schafft, daß die Werke vom Standpunkt 
der fixierten Identität dieser außertextuellen Gestalt als deren Bekenntnis, 
deren Autobiographie gelesen werden können. Meiner Meinung nach ist der 
bekenntnis vol le Ton und die autobiographische Redeweise keine grammati-
sche oder stilistische Frage, sondern vielmehr eine Frage des Lesens. Denn 
wenn wir etwas als Autobiographie lesen, bedienen wir uns einer Spiegel-
Struktur, was die Substitution des Autors als reelle Person durch den Er-
zähler des Romans, oder, was das gleiche ist: die Substitution des Erzählers, 
durch den Leser ermöglicht.17 Das habe ich gemeint, als ich sagte, daß die 
Grammatik nichts bringt: praktisch alle in der Ich-Form geschriebenen Ro-
mane können als Autobiographie gelesen werden, wenn der Leser die oben 
erwähnte Substitution durchführt. Die Autobiographie ist weniger dazu be-

15 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor, S. 47 
16 Ebd., S. 63 
17 Vgl. Paul DE MAN: Autobiographie als Maskenspiel. In: Christoph MENKE (Hrsg.): Die 

Ideologie des Ästhetischen. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1993, S. 131-146 
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stimmt, zuverlässige Kenntnisse über deren Autor, als viel eher über die 
unüberbrückbare Kluft zwischen der Welt der Tatsachen (Lebenswelt) und 
der sprachlichen Welt der Texte, zwischen Kenntnis und Bekenntnis zu 
vermitteln. Insoweit trifft zu, was Szegedy-Maszák darüber sagt, daß man 
beim Lesen von Márais Werken also viel weniger zwischen Fiktion und 
Autobiographie, sondern „eher zwischen den verschiedenen Arten der Fik-
tion unterscheiden muß."18 Dieser Dualismus, diese Unentschiedenheit 
wurde zum zentralen Element in Márais Lebenswerk, der fortwährend zu 
den unterschiedlichen Formen der Autobiographie zurückkehrte, wobei er 
den Unterschied zwischen Roman und Autobiographie verwarf. Der Roman 
Bekenntnisse eines Bürgers spielt deshalb eine zentrale Rolle in Márais 
Werk, weil in ihm (wie in den gelungensten Romanen Urteilspruch in Ca-
nudos [ítélet Canudosban] und dem erwähnten Sindbad-Roman) das 
Grundprinzip von Márais Zeitauffassung, daß also die Kontinuität der Zeit 
immer unerwartet und plötzlich unterbrochen wird, sehr konsequent vor-
kommt, und nicht, weil er uns der Gestalt seines Autors näher bringt (was er 
auch nicht tut). Gerade diese Plötzlichkeit, die unerwarteten Unterbrechun-
gen und die daraus folgende temporale Diskontinuität sind die sprachlich 
charakteristischen Elemente der autobiographischen Schriften von Márai. 
Márai hielt gerade die Anorganizität der die zeitliche-kulturelle Kontinuität 
unterbrechenden Veränderung für den antipathischsten Moment der Zivili-
sation des 20. Jahrhunderts.19 

Es muß wahrscheinlich nicht extra bewiesen werden, daß die als 
Autobiographie gelesenen Bücher von Márai einen bekenntnisvollen Ton 
haben und daß das Bekenntnis Márais wahres Genre ist. Auf diesem Gebiet 
müssen wir ihn für den bedeutendsten ungarischen Autor des 20. Jahrhun-
derts halten. Dieser bekenntnisvolle Ton setzt aber eine stark monologische 
Sprache voraus.20 Das kann der Grund dafür sein, daß in den Werken von 
Márai nur selten solche verschiedenen Positionen, Sprachen, Wertordnun-
gen gebildet werden, die einander mit gleicher Gültigkeit gegenüberstehen 
und zwischen denen die wahre Spannung der Dialogizität spürbar wird,21 

wie z.B. im Roman Urteilspruch in Canudos, wo eine wesentliche Dialogi-
zität zwischen den Wertordnungen bewahrt wird und aufzufinden ist. Als 
jemanden, der die ungarische Sprache als Muttersprache spricht, halte ich 
z.B. die deutschen Rezensionen im Internet über die Glut für mehr als 
schmeichelhaft. Sie betonen die Genauigkeit des sprachlichen Ausdrucks 
oder die suggestive Kraft von Henriks Monolog und apostrophieren den 

18 SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor, S. 63 
19 Ebd., S. 74 
20 Zu dieser Frage: ebd., S. 90ff. 
21 Ebd., S. 90 
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Roman als Meisterwerk. Zwar kenne ich die deutsche Übersetzung nur 
oberflächlich, hinsichtlich des ungarischen Originals muß jedoch erwähnt 
werden, daß das erste Drittel der Glut [A gyertyák csonkig égnek] - hin-
sichtlich der sprachlichen Verdichtung, der ökonomischen Sprachverwen-
dung und der durch die temporalen Diskontinuitäten geschaffenen Span-
nungen - zwar das Niveau der Bekenntnisse eines Bürgers erreicht, der 
Rest aber oft maniriert, nichtssagend wirkt und der Text auch von der 
Theatralität bedroht wird, die in den meisten Márai-Romanen zu beobach-
ten ist. Im Ganzen wird auch die Monologizität, die außer Henriks Perspek-
tive keine andere Position zur Geltung kommen läßt, funktionslos (im Ge-
gensatz zu solchen ausgezeichneten Romanen, wie der schon erwähnte Ur-
teilspruch in Canudos, oder San Gennaros Blut). 

Márai schreibt in seinem Tagebuch: „Was wird aus alledem, was wir 
schreiben und denken, in den Händen von Übersetzern, in den Köpfern der 
anderen? Was für ein unheimliches Mißverständnis die Wörter doch sind, 
mit denen sich der Mensch an den anderen wendet." In diesen Sätzen 
kommt nicht nur der von Kosztolányi ererbte Zweifel an der Übersetzbar-
keit in eine Fremdsprache zum Ausdruck. Die Muttersprache wird gleich-
zeitig als verbindende und trennende Gabe aufgefaßt. Wobei im Bezug auf 
Márai unbedingt erwähnt werden muß, daß für ihn Heimat und Mutterspra-
che identisch waren. Er suchte das Wesen nationaler Eigenart „in der inne-
ren Struktur der Sprache"22 und hielt nur den für einen Ungarn, der die un-
garische Sprache als seine Muttersprache beherrscht. In seinem Tagebuch 
beshreibt er, was die Literatur sei: „In der eigenen Sprache für die Mensch-
heit zu schreiben. [...] Das ist die Literatur." Nur auf diese Weise werden 
Márais Sätze über die Heimat wirklich verständlich, denen keinesfalls ir-
gendeine ideologisch-patriotische Intention zugeschrieben werden darf. Der 
in der Sprache aufgefundene und der Menscheit zu vermittelnde Gedanke 
der Nation ist viel mehr eine Analogie der aus unterschiedlichen Sprachen, 
Nationen bestehenden europäischen Kulturgemeinschaft. Dies läßt uns be-
haupten, daß Márai, der bis zu seinem Lebensabend ungarisch geschrieben 
hat und der für Jahrzehnte aus der ungarischen Literatur verbannt wurde 
(und in dessen Fall es wahrscheinlich noch länger dauern wird, bis wir seine 
Bedeutung wirklich erkennen), zwar einsam und ohne ein Zuhause gestor-
ben ist, aber nicht als heimatlos betrachtet werden kann. 

22 Ebd., S. 33 
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