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ERS TER TEIL

Hoch zeits rei se

Ge setz und Re gel halt ich wi der wil lig ein.
Und was kommt jetzt?
Ich war te auf den Lohn für mei ne Mühn,
Will kom men und ver sto ßen wie ich bin.

Fran çois Vil lon

Die ZEIT-Edition »Literarische Weltreisen« versammelt 12 Romane der 
 Weltliteratur aus vier Jahrhunderten, die Geschichten über Reisende 
 erzählen. Reisen und Lesen gehören schon immer eng zusammen: Beide 
 erkunden das Fremde, um das Eigene zu inden, sie wechseln beständig 
 zwischen dem Unbekannten und dem Vertrauten und weisen so den Weg 
zur Selbsterkenntnis.
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1

In der Ei sen bahn ging noch al les gut. Es be gann in Ve ne dig, mit 
den Gäss chen.

Schon als sie mit dem Motosc afo vom Bahn hof stadt ein wärts 
fuh ren und vom Canal Gran de in ei nen Sei ten ka nal ab bo gen, 
ie len  Mihály an bei den Ufern die Gäss chen auf. Er ach te te zwar 
noch nicht be son ders auf sie, völ lig ein ge nom men, wie er war, von 
der Ve ne dig haf tig heit Ve ne digs.

Vom Was ser zwi schen den Häu sern, von den Gon deln, der La-
gu ne, der rost rot-rosa Hei ter keit der Stadt.  Mihály war näm lich 
zum ers ten Mal in Ita li en, mit sech sund drei ßig Jah ren, auf der 
Hoch zeits rei se.

Im Lauf sei ner lang ge ra te nen Wan der jah re war er weit he rum-
ge kom men, hat te in Eng land und Frank reich ge lebt, doch um Ita-
li en hat te er im mer ei nen Bo gen ge macht, im Ge fühl, dass die 
Zeit da für noch nicht reif, er noch nicht so weit sei. Ita li en ge-
hör te für ihn zu den Er wach se nen din gen, wie das Zeu gen von 
Nach kom men, und heim lich hat te er Angst da vor, so wie er auch 
vor star kem Son nen schein, Blu men duft und sehr schö nen Frau en 
Angst hat te.

Wenn er nicht ge hei ra tet und be schlos sen hät te, ein ge re gel tes, 
mit ei ner ita li e ni schen Hoch zeits rei se be gin nen des Ehe le ben zu 
füh ren, dann hät te er die se Rei se viel leicht bis zu sei nem Le bens-
en de auf ge scho ben. Auch jetzt war es kei ne I ta li en rei se, son dern 
eine Hoch zeits rei se, also et was ganz an de res. So, als Ehe mann, 
durf te er her kom men. So war er von der Ge fahr, die Ita li en dar-
stell te, nicht be droht. Dach te er.

Die ers ten Tage ver lie fen fried lich, zwi schen ehe li chen Freu den 
und ge mä ßig ter Stadt be sich ti gung. Nach der Art ko los sal in tel li-
gen ter und selbst kri ti scher Men schen be müh ten sich  Mihály und 
Erz si, den rich ti gen Mit tel weg zwi schen Sno bis mus und An ti sno-
bis mus zu in den. Sie ris sen sich kein Bein aus, um al les zu tun, 
was der Bae de ker vor schreibt, aber noch we ni ger ge hör ten sie zu 
den Leu ten, die nach Hau se fah ren und ei nan der stolz an se hen, 
wäh rend sie läs sig be mer ken: Ach, die Mu se en … na, da wa ren 
wir na tür lich nicht.
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Ei nes Abends, als sie nach dem The a ter ins Ho tel zu rück-
kehr ten, hat te  Mihály das Ge fühl, er wür de ganz gern noch et was 
trin ken. Was, das wuss te er nicht so ge nau, am ehes ten war ihm 
nach ei nem sü ßen Wein zu mu te. Er er in ner te sich an den ei gen-
ar ti gen, klas si schen Ge schmack des Sa mos weins, den er in Pa ris, 
in ei ner klei nen Wein hand lung in der Rue des Pe tits Champs 7, 
oft ge trun ken hat te, und er über leg te sich, dass Ve ne dig ja schon 
halb wegs Grie chen land war und man be stimmt Wein von Sa mos 
oder viel leicht Ma vro daph ne be kam, denn mit den ita li e ni schen 
Wei nen kann te er sich nicht aus. Er bat Erz si, al lein hi nauf zu-
ge hen, er kom me gleich nach, er wol le nur rasch et was trin ken – 
wirk lich nur ein Glas, sag te er mit ge spiel tem Ernst, denn Erz si 
hat te ihn, eben falls schein ernst, zu Mä ßig keit er mahnt, wie es 
sich für die jun ge Ehe frau ge hört.

Er ent fern te sich vom Canal Gran de, an dem das Ho tel stand, 
und ge riet in die Gas sen um die Fre zze ria, wo auch jetzt noch 
vie le Leu te un ter wegs wa ren, mit der selt sa men A mei sen haf-
tigk eit, wie sie die Be woh ner die ser Stadt cha rak te ri siert. Die 
Men schen be we gen sich hier im mer nur ent lang be stimm ter 
Li ni en, wie die Amei sen, wenn sie den Gar ten weg über que ren. 
Die an de ren Gas sen blei ben leer. Auch  Mihály hielt sich an eine 
A mei sen stra ße, weil er sich aus rech ne te, dass die Bars und Fia-
schett erien an den be leb ten Or ten la gen und nicht im un si che ren 
Halb dun kel der lee ren Gas sen. Er fand auch zahl rei che Lo ka le, 
wo man trin ken konn te, aber ir gend wie pass te ihm keins. An je-
dem stimm te et was nicht. Im ei nen sa ßen zu ele gan te Leu te, im 
an de ren zu ein fa che, und mit kei nem konn te er das Ge tränk, das 
er such te, in ei nen Zu sam men hang brin gen. Das hat te ir gend wie 
ei nen heim li che ren Ge schmack. Er be gann sich ein zu re den, es 
gebe in Ve ne dig nur ein ein zi ges Lo kal, wo man je nen Wein be-
kä me, und er müs se den Ort ins tink tiv in den. So ge riet er in die 
Gäss chen hi nein.

Ganz enge Gäss chen mün de ten in ganz enge Gäss chen, und 
in wel che Rich tung er auch ging, wur den die se Gäss chen im-
mer noch en ger und noch dunk ler. Wenn er die Arme aus brei-
te te, konn te er links und rechts die Haus wän de be rüh ren, die 
schwei gen den Häu ser mit den gro ßen Fens tern, hin ter de nen sich, 

dach te er, ein ge heim nis vol les und in ten siv ita li e ni sches Le ben ab-
spiel te. So nah ab spiel te, dass es fast schon in dis kret war, nachts 
hier  ent lang zu ge hen.

Was war das für eine merk wür di ge Be zau be rung, was für eine 
Eks ta se, die ihn hier über kam, wa rum hat te er das Ge fühl, end lich 
heim ge kehrt zu sein?

Viel leicht hat te er als Kind von so et was ge träumt – als das 
Kind, das in ei ner Vil la mit Gar ten ge wohnt, sich aber vor zu 
gro ßer Ge räu mig keit ge fürch tet hat te –, oder viel leicht hat te er 
sich als Halb wüch si ger nach Enge ge sehnt, nach Or ten, wo je-
der hal be Quad rat me ter sei ne ei ge ne Be deu tung hat, wo zehn 
Schrit te schon eine Grenz ü ber schrei tung dar stel len und wo man 
Jahr zehn te an ei nem wack li gen Tisch oder sein gan zes Le ben in 
ei nem Ses sel ver bringt. Viel leicht, nicht si cher.

Je den falls irr te er in den Gäss chen um her, bis er plötz lich 
merk te, dass der Mor gen kam und er auf der an de ren Sei te von 
Ve ne dig war, am Neu en Ufer, wo man auf die Fried hofs in sel 
hinüber blicken kann und auf die wei ter ent fern ten ge heim nis-
vol len In seln, auf San France sco in Des erto, wo einst die Lepra-
kran ken ge haust ha ben, und noch wei ter weg auf die Häu ser 
von Mur ano. Am Neu en Ufer woh nen die ar men Ve ne zi a ner, die 
von den Seg nun gen des Tou ris mus höchs tens in di rekt er reicht 
wer den, hier ist das Kran ken haus, und von hier le gen die Gon-
deln der To ten ab. Das Vier tel be gann sich zu re gen, ei ni ge gin gen 
schon zur Ar beit, und die Welt war un er mess lich öde, wie im mer 
nach ei ner durch wach ten Nacht.  Mihály fand eine Gon del, die 
ihn nach Hau se brach te.

Erz si war schon längst krank vor Auf re gung und Mü dig keit.
Erst um halb zwei war ihr in den Sinn ge kom men, dass man, so 

un wahr schein lich es klingt, auch in Ve ne dig die Po li zei an ru fen 
konn te, was sie mithil fe des Nacht por ti ers dann auch tat, selbst-
ver ständ lich ohne Er geb nis.

 Mihály glich noch im mer ei nem Schlaf wand ler. Er war ent setz-
lich müde und konn te auf Erz sis Fra gen nichts Ver nünf ti ges ant-
wor ten.

»Die Gäss chen«, sag te er, »ein mal muss man doch die Gäss chen 
bei Nacht ge se hen ha ben, das ge hört dazu, auch an de re tun das.«
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»Aber wa rum hast du nichts ge sagt? Oder mich nicht mit-
genom men?«

 Mihály wuss te kei ne Ant wort, er ver kroch sich mit be lei dig ter 
Mie ne ins Bett und schlief ver dros sen ein.

Das also ist die Ehe, dach te er, so we nig be greift sie, so hoff-
nungs los ist je der Er klä rungs ver such? Naja, ich ver steh’s ja selbst 
nicht.

2

Erz si hin ge gen schlief nicht, son dern lag mit ge run zel ter Stirn 
und un ter dem Kopf ver schränk ten Ar men und dach te nach. Im 
All ge mei nen ver tra gen die Frau en das Wa chen und das Nach-
den ken bes ser. Für Erz si war es we der neu noch über ra schend, 
dass  Mihály Din ge tat und sag te, die sie nicht ver stand. Eine Zeit 
 lang hat te sie ihr Un ver ständ nis er folg reich be män telt, hat te klu-
ger wei se kei ne Fra gen ge stellt, son dern ge tan, als wäre sie sich 
so wie so über al les im Kla ren, was mit  Mihály zu sam men hing. 
Sie wuss te, dass die se schwei gen de, künst li che Über le gen heit, die 
 Mihály für die an ge bo re ne Weis heit der Frau en hielt, das bes te 
Mit tel war, ihn an sich zu bin den.  Mihály war vol ler Ängs te, und 
Erz sis Auf ga be war es, ihn zu be ru hi gen.

Aber al les hat sei ne Gren zen, sie wa ren ja jetzt ein Ehe paar, auf 
se ri ö ser Hoch zeits rei se, und un ter sol chen Um stän den eine gan ze 
Nacht weg zu blei ben war doch selt sam. Ei nen Au gen blick kam ihr 
der na tür li che weib li che Ge dan ke, dass  Mihály bei ei ner an de ren 
Frau ge we sen war, aber sie ver warf ihn gleich wie der, denn das 
war völ lig un vor stell bar. Ab ge se hen da von, dass die Sa che höchst 
un an stän dig ge we sen wäre, war  Mihály mit frem den Frau en vor-
sich tig und ängst lich, er fürch te te sich vor Krank hei ten, es reu te 
ihn das Geld, und über haupt in te res sier ten ihn die Frau en nur 
mä ßig.

Ei gent lich wäre es ganz be ru hi gend ge we sen, wenn  Mihály 
bloß ei ner Frau nach ge lau fen wäre. Dann hät te die se Un si cher-
heit ein Ende, die ses völ lig lee re Dun kel, die Un mög lich keit, sich 
vor zu stel len, was  Mihály die gan ze Nacht ge trie ben hat te. Und 
sie dach te an ih ren ers ten Mann, Zol tán Pat aki, den sie  Mihálys 
we gen ver las sen hat te. Erz si hat te im mer ge wusst, wel che Tipp-
mam sell ge ra de Zol táns Ge lieb te war, ob wohl er sich krampf haft, 
er rö tend und rüh rend um Dis kre ti on be müh te, aber je mehr er 
das tat, umso kla rer war die Sa che. Bei  Mihály war es ge ra de um-
ge kehrt: Er er klär te jede sei ner Ges ten pein lich ge wis sen haft, war 
ma nisch da rauf be dacht, dass Erz si ihn durch und durch ken ne, 
doch je mehr er er klär te, umso ver wor re ner wur de das Gan ze. 
Erz si wuss te seit Lan gem, dass  Mihály Ge heim nis se hat te, die er 

Szerb_Mondlicht_CC17.indd   10-11 23.03.2017   14:31:55



12 13

sich selbst nicht ein ge stand, wäh rend er auch sie, Erz si, nicht ver-
stand, weil es ihm gar nicht in den Sinn kam, sich für das In nen-
le ben ei nes an de ren Men schen zu in te res sie ren. Trotz dem hat ten 
sie ge hei ra tet, weil  Mihály be haup te te, sie bei de ver stün den sich 
voll kom men, und ihre Ehe ba sie re gänz lich auf Ver nunft und 
nicht auf ver gäng li chen Lei den schaf ten. Wie lan ge konn te man 
an sol chen Fik ti o nen fest hal ten?

3

Ein paar Aben de da nach ka men sie in Ra ven na an. Am fol gen den 
Mor gen stand  Mihály sehr früh auf, zog sich an und ging aus dem 
Ho tel. Er woll te sich die by zan ti ni schen Mo sai ken, Ra ven nas be-
rühm tes te Se hens wür dig keit, al lein an schau en, denn jetzt wuss te 
er schon, dass er mit Erz si vie les nicht tei len konn te. Dazu ge-
hör ten auch die Mo sai ken. Erz si war in kunst ge schicht li cher Hin-
sicht viel be schla ge ner und emp fäng li cher als er, und sie war auch 
schon in Ita li en ge we sen, sodass  Mihály meis tens sie ent schei den 
ließ, was man zu be sich ti gen und was man da bei zu den ken hat te. 
Ihn selbst in te res sier ten Bil der nur sel ten, nur zu fäl lig, in ei nem 
Auf blit zen, eins von Tau send. Aber die Mo sai ken von Ra ven na … 
das war ein Denk mal sei ner ei ge nen Ver gan gen heit.

Die Mo sai ken hat ten sie einst zu sam men an ge schaut, er, Er vin, 
Tam ás Ul pius und Éva, Tam ás’ jün ge re Schwes ter, in ei nem gro ßen 
fran zö si schen Buch, un er klär lich ner vös und ge ängs tigt, an ei nem 
Weih nachts abend bei den Ul pius zu Hau se. Im rie si gen Ne ben-
zim mer war der Va ter von Tam ás ein sam auf und ab ge gan gen, sie 
hat ten die El len bo gen auf den Tisch ge stützt, so be trach te ten sie 
das Buch, und der gol de ne Hin ter grund der Bil der schim mer te ih-
nen ent ge gen wie ein Licht un be kann ten Ur sprungs in der Tie fe 
ei nes Mi nen schachts. An den by zan ti ni schen Bil dern war et was, 
das ganz un ten in ih rer See le ein Grau en auf wühl te. Um Vier tel 
vor zwölf zo gen sie ihre Män tel an und mach ten sich ver fro-
re nen Her zens auf den Weg zur Mit ter nachts mes se. Dort iel Éva 
in Ohn macht; es war das ein zi ge Mal, dass ihr die Ner ven ei nen 
Streich spiel ten. Da nach war ei nen Mo nat lang al les Ra ven na, und 
für  Mihály blieb die Stadt eine un de i nier ba re Art von Angst.

Das al les, je ner tief ver sun ke ne Mo nat, er wach te in ihm, als er 
jetzt in San Vi ta le vor den wun der vol len, hell grü nen Mo sai ken 
stand. Sei ne Ju gend kam mit sol cher Wucht über ihn, dass ihm 
schwind lig wur de und er sich an eine Säu le stüt zen muss te. Es 
dau er te aber nur ei nen Au gen blick, da nach war er wie der ein 
erns ter Mensch.

Die an de ren Mo sai ken in te res sier ten ihn nicht mehr. Er ging ins 
Ho tel zu rück, war te te, bis Erz si fer tig war, und dann be sich tig ten 
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und be spra chen sie alle Se hens wür dig kei ten ord nungs ge mäß. 
  Mihály sag te na tür lich nicht, dass er am frü hen Mor gen schon in 
San Vi ta le ge we sen war, er drück te sich ein biss chen ver schämt in 
die Kir che hi nein, als ob ihn et was ver ra ten könn te, und um sei ne 
mor gend li che Er schüt te rung zu kom pen sie ren, sag te er, so toll sei 
das ja gar nicht.

Am Abend des fol gen den Ta ges sa ßen sie auf der klei nen Pi az za 
vor ei nem Café, Erz si aß Eis,  Mihály pro bier te ein un be kann tes 
bit te res Ge tränk, das ihm aber nicht schmeck te, und er zer brach 
sich den Kopf, wo mit er den bit te ren Ge schmack hin un ter spü len 
könn te.

»Fürch ter lich, die ser Ge ruch«, sag te Erz si. »Wo im mer man 
hin geht in die ser Stadt, riecht man ihn. Ich stel le mir ei nen Gas-
angriff so vor.«

»Kein Wun der«, sag te  Mihály. »Die Stadt hat ei nen Lei chen ge-
ruch. Ra ven na ist ein de ka den ter Ort, der seit mehr als tau send 
Jah ren ver kommt. Der Bae de ker sagt das auch. Die Stadt hat te drei 
Glanz zei ten, die letz te war im ach ten Jahr hun dert nach Chris tus.«

»Ach was, du Trot tel«, sag te Erz si lä chelnd. »Du denkst im mer 
gleich an Tod und Ver we sung. Die ser Ge stank kommt doch ge ra de 
vom Le ben, vom Wohl stand: von ei ner Kunst dün ger fab rik, von 
der ganz Ra ven na lebt.«

»Ra ven na lebt vom Kunst dün ger? Die Stadt, in der The o de rich 
der Gro ße und Dan te be gra ben sind, die Stadt, ne ben der Ve ne dig 
ein Par ve nu ist?«

»Ja wohl, mein Lie ber.«
»Was für eine Schwei ne rei.«
In dem Au gen blick kam ein Mo tor rad auf die Pi az za ge don nert, 

und der beb rillte und un glaub lich mo tor rad mä ßig aus ge stat te te 
Fah rer schwang sich he run ter wie von ei nem Pferd. Er schau te 
um sich, er blick te  Mihály und Erz si und kam ge ra de wegs auf ih-
ren Tisch zu, das Mo tor rad ge wis ser ma ßen an der Hand füh rend. 
Beim Tisch an ge kom men, schob er sei ne Bril le hoch wie das Vi sier 
ei nes Helms, und sag te: »Ser vus,  Mihály. Dich habe ich ge sucht.«

 Mihály er kann te zu sei ner größ ten Ver wun de rung János Sze-
pet neki, und so plötz lich iel ihm nichts an de res ein als: »Wo her 
weißt du, dass ich hier bin?«

»Im Ho tel in Ve ne dig ha ben sie ge sagt, du seist nach Ra ven na 
ge fah ren. Und wo wäre man in Ra ven na nach dem Abend es sen, 
wenn nicht auf der Pi az za? Das war wirk lich kei ne He xe rei. Ich 
bin von Ve ne dig di rekt hier her ge fah ren. Aber jetzt will ich mich 
ein biss chen set zen.«

»Äh … darf ich dich mei ner Frau vor stel len«, sag te  Mihály 
ner vös. »Erz si, die ser Herr ist János Sze pet neki, mein ehe ma li ger 
Klas sen ka me rad, von dem ich dir … glau be ich, noch nie er zählt 
habe.« Und er er rö te te hef tig.

János mus ter te Erz si mit un ver hüll ter Ab nei gung, ver beug te 
sich, schüt tel te ihr die Hand, wo nach er sie nicht mehr zur 
Kennt nis nahm. Über haupt sag te er nichts, au ßer um eine Li mo-
na de zu be stel len.

Nach län ge rer Zeit sag te  Mihály:
»Na, red schon. Du hast doch be stimmt ei nen Grund, mich hier 

in Ita li en zu su chen.«
»Ich er zäh le es dann. Vor al lem woll te ich dich se hen, weil ich 

ge hört habe, dass du ge hei ra tet hast.«
»Ich dach te, du seist mir noch böse«, sag te  Mihály. »Das letz te 

Mal, als wir uns in Lon don in der un ga ri schen Bot schaft ge-
trof fen ha ben, bist du aus dem Saal ge lau fen. Aber klar, jetzt hast 
du kei nen Grund mehr, mir böse zu sein«, fuhr er fort, als János 
nichts er wi der te. »Man wird ernst haft. Alle wer den ernst haft, und 
all mäh lich ver gisst man, wa rum man je man dem jahr zehn te lang 
böse war.«

»Du re dest, als wüss test du, wa rum ich dir böse war.«
»Na tür lich weiß ich es«, sag te  Mihály und wur de wie der rot.
»Dann sag’s, wenn du’s weißt«, sag te Sze pet neki kämp fe risch.
»Nicht hier … vor mei ner Frau.«
»Das macht mir nichts aus. Sag’s nur ganz tap fer. Wa rum, 

meinst du, habe ich dich in Lon don ge schnit ten?«
»Weil du dich er in nert hast, dass ich ein mal dach te, du hät test 

mei ne gol de ne Uhr ge stoh len. In zwi schen weiß ich, wer sie ge-
stoh len hat.«

»Da siehst du, was du für ein Esel bist. Die Uhr habe ich ge-
stoh len.«

»Also doch?«
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»Na klar.«
Erz si war schon bis da hin un ru hig auf ih rem Platz he rum ge-

rutscht, denn mithil fe ih rer Men schen kennt nis hat te sie János 
Sze petne kis Ge sicht und Hän den längst an ge se hen, dass er je-
mand war, der von Zeit zu Zeit eine gol de ne Uhr stahl, und sie 
press te ner vös ihre Hand ta sche mit den Päs sen und den Rei se-
schecks an sich. Schon da rü ber, dass der sonst so takt vol le  Mihály 
die Uh ren ge schich te er wähnt hat te, war sie ziem lich ver stimmt, 
aber die Stil le, die jetzt ein trat, war erst recht un er träg lich. Un-
be hag li cher geht’s kaum mehr: Ei ner sagt dem an de ren, er habe 
ihm die Uhr ge stoh len, und dann Schwei gen … Sie stand auf und 
sag te:

»Ich gehe ins Ho tel zu rück. Die Her ren ha ben ja ge wis se Din ge 
zu be spre chen …«

 Mihály schau te sie äu ßerst ge reizt an.
»Bleib du nur da. Jetzt bist du mei ne Frau, jetzt be trifft dich das 

al les auch.« Und er wand te sich an Sze pet neki und schrie ihn an:
»Wa rum hast du mir dann in Lon don die Hand nicht ge ge ben?«
»Du weißt schon, wa rum. Wenn du es nicht wüss test, wärst du 

jetzt nicht so wü tend. Aber du weißt, dass ich recht hat te.«
»Drück dich ver ständ lich aus.«
»Du ver stehst es ge nau so, ei nen nicht zu ver ste hen, wie du es 

ver stan den hast, die nicht zu in den, die ver schwun den sind und 
die du nicht ein mal ge sucht hast. Des halb hat te ich eine Stink wut 
auf dich.«

 Mihály schwieg eine Wei le.
»Aber wenn du mich tref fen woll test, bit te, in Lon don ha ben wir 

uns ge trof fen.«
»Ja, aber zu fäl lig. Das zählt nicht. Üb ri gens weißt du ganz  ge nau, 

dass es nicht um mich ging.«
»Wenn es um je mand an ders ging … den hät te ich um sonst 

 ge sucht.«
»Des halb hast du’s gar nicht erst ver sucht, was? Ob wohl du 

viel leicht bloß die Hand aus zu stre cken brauch test. Aber du hast 
noch eine Chan ce. Hör zu. Ich glau be, ich habe Er vin ge fun den.«

 Mihálys Mie ne ver än der te sich schlag ar tig. Zorn und Ver blüf-
fung wi chen ei ner freu di gen Neu gier.

»Wirk lich? Wo ist er?«
»Ge nau weiß ich es noch nicht, aber er ist in Ita li en, in  ei nem 

Klos ter in Umb ri en oder in der Tos ka na. Ich habe ihn in Rom ge-
se hen, in ei ner Pro zes si on, zwi schen vie len Mön chen. Ich konn te 
nicht zu ihm hin, ich durf te ja nicht stö ren. Aber da war ein 
Pries ter, den ich ken ne, und der hat ge sagt, das sei en Mön che 
aus ei nem Klos ter in Umb ri en oder in der Tos ka na. Das woll te 
ich dir sa gen. Wenn du schon hier bist, könn test du mir su chen 
hel fen.«

»Ja. Dan ke. Aber ich weiß nicht, ob ich dir hel fen wer de. Ich 
wüss te auch nicht, wie. Und dann bin ich auf der Hoch zeits-
rei se, ich kann nicht sämt li che Klös ter Umb ri ens und der Tos-
ka na ab klap pern. Und ich weiß auch nicht, ob Er vin Lust hat, 
mich zu tref fen. Wenn er mich se hen woll te, hät te er mir schon 
längst schrei ben kön nen, wo er lebt. Und jetzt geh weg, János 
 Szepetneki. Ich hof fe, dass du dich wie der ein paar Jah re lang 
nicht  bli cken lässt.«

»Ich geh ja schon. Dei ne Frau ist eine höchst un sym pa thi sche 
Per son.«

»Ich habe dich nicht um dei ne Mei nung ge be ten.«
János Sze pet neki saß auf sein Mo tor rad auf.
»Be zahl mei ne Li mo na de«, rief er und ver schwand in der Nacht.
Das Ehe paar blieb zu rück und schwieg lan ge. Erz si är ger te sich, 

fand die Si tu a ti on aber auch ko misch. Wenn sich Klas sen ka me-
ra den tref fen … Of fen bar wur de  Mihály von die sen An ge le gen-
hei ten aus der Schul zeit tief be rührt. Man müss te ihn ein mal 
fra gen, wer die se Ju gend freun de wa ren … ob wohl das Gan ze 
über haupt nicht ver lo ckend klang. Mit Jun gen und Halb fer ti gen 
konn te Erz si nicht viel an fan gen.

Aber ei gent lich är ger te sie sich über et was ganz an de res. Näm-
lich und na tür lich da rü ber, dass sie János Sze pet neki so gar nicht 
ge fal len hat te. Nicht, dass es ir gend ei ne Rol le spiel te, was so 
ein … so eine du bi o se Exis tenz von ihr dach te. Aber trotz dem, 
für eine Frau gibt es auf der Welt nichts Fa ta le res als die Mei-
nung der Freun de ih res Man nes. Die Män ner sind un ge heu er be-
ein luss bar, wenn es um Frau en geht. Gut, die ser Sze pet neki war 
nicht   Mihálys Freund. Je den falls kein Freund im kon ven ti o nel len 
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Der romantische Aussteiger

Nach Sándor Márai gilt es, wieder einen großartigen ungarischen 
Klassiker zu entdecken: Antal Szerb und seine Reise im Mondlicht

von György Dalos
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Offenbar geht es in der Literatur der Vorkriegszeit in Ungarn vor 
allem um eines: die Zerbrechlichkeit ehelicher und außereheli-
cher Zweierbeziehungen. Die Übereinstimmungen der Haupt- 
und Nebenmotive dieser drei wichtigsten ungarischen Romane 
der späten dreißiger Jahre sind erstaunlich – Vegetieren der vä-
terlichen Firma am Rand der Pleite, Assimilationskonlikte, 
»Verwirrung der Gefühle«, Flucht ins Ausland, Rückkehr ohne 
Ankommen, Panik, Krankheit, Morphium und Selbstmord. Sie 
ergaben sich sowohl aus den realen Verhältnissen als auch aus 
dem öffentlichen Diskurs jener Zeit.

Szerbs OEuvre erreichte meine Generation in den frühen sech-
ziger Jahren im Laufe der allmählichen Enttabuisierung der mo-
dernen Klassik. Als Erstes konnten wir seine Geschichte der 
Weltliteratur lesen, allerdings in einer offen zensurierten Ver-
sion. Ein Vorwort des Herausgebers erklärte uns, dass das Kapitel 
über die Sowjetliteratur aufgrund der »bürgerlichen Beschrän-
kung der Theorie« des Autors gestrichen wurde, zumal wir dieses 
Thema im Ergebnis der »Aufklärungsarbeit« seit 1945 »heute 
besser kennen«. Wer mehr wissen wollte und Glück hatte, konnte 
in einem Antiquariat die Vorkriegsausgabe erwerben und die er-
staunlich gründlichen Kenntnisse, die ironischen und zutref-
fenden Charakteristiken des Autors genießen. Dasselbe gilt für 
seine ebenfalls »redaktionell« gekürzte Geschichte der ungari-
schen Literatur. Und doch öffneten die beiden Bücher manche 
Fenster in eine Gedankenwelt, die der Vulgärmarxismus verächt-
lich und vereinfachend als »Geistesgeschichte« abgetan hatte. 
Szerbs respektloser, kritischer Umgang mit jedwedem Kanon und 
jedweder Autorität imponierte und verunsicherte.

Uns machte die Reise im Mondlicht in einer Weise unruhig wie 
weiland Die Leiden des jungen Werther seine zeitgenössischen 
Leser. Wir waren beinahe krankhaft darauf gespannt, ob der Held 
Mihály auf seiner Flucht vor dem Eheglück das wirkliche Glück 
indet – ehrlich gesagt, beneideten wir ihn um die freie Westreise – 
und ob die (zugegeben bürgerliche) Freiheit überhaupt etwas mit 
Glück oder Unglück zu tun hat? Tatsächlich faszinierend fanden 
wir jedoch die Nebengestalten – die Geschwister Tamás und Éva 
Ulpius mit ihrer erotisch gefärbten Beziehung, den Geheimbund 

im Hause Ulpius, ihre Schauspielerei und schließlich den myste-
riösen Freitod des Jungen, der nicht Beamter werden wollte. Su-
izide gehörten in Ungarn ohnehin zu den festesten Topoi nicht 
nur der Literatur, sondern auch des Lebens (Selbstmordrate 1970: 
34,6, 1981: 45,6 pro 100 000 Einwohner – eine der höchsten in der 
Welt).

Einige Autoren sind der Meinung, dass die Reise im Mondlicht 
nicht nur von Cocteaus Roman DieKinder des Olymp inspiriert 
ist, sondern auch unter dem Einluss von Márai entstand. Dies 
könnte allemal chronologisch stimmen: Szerb hat nach seiner Ita-
lienreise, 1936, einen halbwegs fertigen historischen Roman abge-
brochen, um sich der Geschichte von Mihály widmen zu können. 
Offensichtlich stand ihm das Drama des studierten Religions-
wissenschaftlers, der zwangsweise in das Geschäft seines Vaters 
einsteigt und nach seinem verzweifelten Ausbruchsversuch in das 
bürgerliche Leben zurückkehrt, persönlich näher – er brauchte 
eine Rückbesinnung auf die eigene Jugend – der fast gleichalt-
rige Márai tat dies bereits 1934 mit seinen Bekenntnissen eines 
 Bürgers .

Der biograische Kontext des berühmten Romans ist inzwi-
schen in seiner vollen Tragweite bekannt geworden – dank der 
jahrzehntelangen Arbeit des Literaturhistorikers György Poszler 
sowie der Veröffentlichung von Szerbs Jugendtagebüchern und 
anderer Frühwerke. Zu den Letzteren zählt eine im Sommer 1919 
verfasste, noch unreife und konstruierte Erzählung mit dem be-
merkenswerten Titel: Wie ist Tamás Ulpius gestorben? Der Held, 
ein übersensibler 18-jähriger Mann, Anhänger sowohl der »grie-
chischen Liebe« als auch katholischer Asketen, Mathematiker, 
Künstler und Mystiker, wohnt in einem alten Haus und bereitet 
sich darauf vor, »die Illusion des Todes« zu erfüllen. All dies er-
fahren wir von dem Ich-Erzähler, der wiederum bereits die Kon-
turen von Mihálys Gestalt aus dem späteren Roman erahnen 
lässt.

Károly Szerbs Vater, ein wenig erfolgreicher jüdischer Ge-
schäftsmann mit künstlerischen Neigungen, bat bei der Geburt 
seines Sohnes Antal den Geistlichen Ottókár Prohászka, die Paten-
schaft zu übernehmen. Prohászka war damals die  charismathische 
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