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(Bon ^ffiofattä 2&jäx.
Ihn bie W e  bet ^bm t^xp& cifytt taar ouj bet 

Si^itg^götb ein junger SDicutni nodj Ssubaf>eft gefcwranen, 
um fein Seben bem Schrifttum 39t toibmen. 3hxai5tgf> 
jöljrig, jeben «nt §awbfe§lange übetrcgenb( lantet 
®mx§ett nab (KuSfek, trug er auf, fei neu 3ügen, be» 
fonbets aber in feinen nußbraunen Singen eine fdjtoer« 
mutige SftaüigEett jux ©dfan; bet $of>f hxtr ftetg ein 
toemig uadj rechts geneigt, ttnb mit feinen langen gut«

gern mutete et an, toie.toenn et mit i(fiten bcn Sffieg 
aSgejijdett hatte, bet jum frühen ©rabc führt. Ser 
fonbetbarc junge .fjert untcrfdjieb fid)_ and) m feinet 
Reibung bon ben'ißcfter beilegen. Seine Toilette bit» 
bete eine feltfame DJlifdpng bon Eafc*33t>{}cmien unb 
5ßrobinä*!Sanb^; er irug einen breiten EarbonarUfmt 
unb «nt feinen hohen Stagen fcfylanĝ  ftd) ein fäjtoatäct 
SchUfiS, bod) gemahnte ber Schnitt feinet §ofctt a n ben 
•gmfatcnnffiiiet unb feine (Reitgerte fdptüdie eine fünf-» 
jadEigc Starte, ^afjtclang (Betitelet bet Sofalpeffc in 
ben ©labten bcS TicftaubcS, hatte et bautalS bereits 
einen (8a nb (ftobetfcu jufantmengefdjriebcu, bod) ber- 
banftc er bcn 3tuf eines Siieraten mehr feinen Theater» 
fritifen. (Tiefen Stititen, bie mit St ©h- gejeidmet 
traten, fal) man ht Tebrccen unb in 'Jtbircghhäp mit 
banget Sorge entgegen, jumai ba i^t Urheber, bet l;od)« 
aufgefd;affene „Sükltfdintctä", niemals babar gurüd-> 
f^rcate, feinem ©tanbfniutt and) mit ben gäuften 
(Jlcdji&rucf 3U berfd;affen. Sie 2M t, in bet git'liuS 
Stubi) auftmkhS, trat bie ungatifdje groben«. SaS 
uncnbtidje Saubmeet, baS bie Stabte ber 9it)irfcg um« 
flog; bie garbenorgien beS tpimmelSgetrölbeS: in g-cröft- 
ficket SEbenbbämmerung erglüht bet ^orijout in bcn 
rötlidj-gelben (Ruaucen eines geuerbranbeS, SBintcrS 
fta^Igrau, mit toieifjen unb IjcttMauen Streifen; in 
ntilbem (Beiter gleicht et bent träumenben See; mit 
mütterlichem (Blid, Snic bie tümme auf ba'S Sinb im 
Sdjofje, fchgut et ^etab auf bie Sobbeltürme, bie Ten» 
nen unb bie mit (Sitten flanlkxien Sffiegc; jur 3 Ĉ  bex 
Tüxxe freift eine etnige ©toubtoolfe in bet Saft, bie 
bie SDtotfdfen jtoeug, ben Sofif ftetS ein ioenig gefenft 
p  tragen, ben (8ßc8 nod) innen 3U timten, ©ebanten 
übet baS Scben uachphängen; bie S&etootjucr eine (Ser» 
fd?Iinguag ber ungartfehen nnb bet flatoife^en, Elemente, 
ifadfmaiiig, fentimental, allen eblen nnb uneblcn Seiten» 
fdjaften juganglieh, mit 8ein änbercr SD'cenfd;cnfid)Iag ju 
haffeit nnb p  lieben, p  entflammen unb'dufpBraufen 
fägtg, rcmtantifd), freodgKicbenb, berliebt unb toag^alfig, 
unerfidpttelicb t-onferixxtito; bet Tob bebcutet für fic nidjt 
me^r alS baS .6inftn8en beS müben'.SclpitterS auf feine 
©ötbe, nnb ba§ Seben: ein SBaienfbajictgang butd) bie 
(ßkilblidjtung, in bet etU'df nufere Sieben oft bet Shtlfe 
fiffogieÄ.

Sie ungatifi^c (ßrotooncc mußte iljren 3Ilj£)onfc 
Saubet gebären, gfeidttoic bie Umarmung eines gefun» 
ben äftenfdjenpcareS ba-S Sbtnb 3nt natutnoticenbigen 
g  olge fyü. *

3lkmonb fyatte fidj barübex auf, baß guliuS 
ßrabi), bet feine Saufba^n mit boUftanbig auSgereiftct 
S^treibtunfi, mit cû erotibent!Dicfyen gä^igfeiten unb 
mit einem lietplanbe fo feltenen (Reid)iunt unb Sßaif» 
fi-on beS gabirlxerenS angetreten bat, nebep fünfecifp 
SW^te ein Sti-eiffinb bet Sßeft-ex gmimaliftit rmb Site» 
mtu» bleiben, ifoliert, au f. ftĉ  allein gcftellt, o^ne mo» 
raßfe^e nrtb materielle 2lnertemtung, fopfagen nur p  
feinem unb bem Ergäben einiger auSertoätijltert Seelen 
nnb Tifdjgenoffeit arbeiten mußte. Es ift baS getoö^n» 
lid)e Sd^iäföl bet gnbibibuofitäten, unb Talente feinet 
2trti biefeS bon Seiten unb 2eibenfd)aftcn butcismiifylic 
Seben, bie grenzertlofe Siebe unb 3 ärtlidj8eif für i^ren 
Oetuf, bie fte batan fiinbext, fit  ̂ ht intern Söoben p  
betanient. geh bettfe, (Betnad^Iäffigung, ©leicEigitlltiglett 
fthßben bloß ft^ehtbat bem toasten 5bunftter; in SBitf» 
Ite^eit bienen fte bap, i^n auf ftc£> felbft 3« toeilfen,



«ufönceigen, gut Scrinnerlicbuttg anpfpomen, tragen 
fie bap bet, iJjn gut Stuireifung, ju boEftänbigcret 
Senntnii bon SDEenftbeu unb Sehen §b e r[l) ältniffen p  
fügten, auf bafj ftd) feine ffatbe, feine Slunte bcreble, 
tote bie bei ©ebaumtoeinei, bc* jahrelang in muffigen 
SEeKetn bertoabbt Prob. Sind) ber Äunft fEtubbi haben 
bie ^afyce bet 3utücEgegogcnbeit, bet Sjetgtociffcng itnb 
bet fpffnungilofigfeit bte eigenartige, unberglei^Ii<f)c 
Sßiathwt bebße^en, bie feine ©ebriften fo angiebenb, toeth 
boE unb ntbibibtrell geffnltcm

*
i e r o t e  iß o ft! u  t f cfy c" (1913) ift reicht blof; 

tw um  eine bebcutfaute Etc ff*  bon Jfultui ftruhLji 
Siteratentoallcn, toe.it fic bon bem begeifterten Sucher̂  
fditoenfen bei Sefetbublifumi unb toai bei uni 
toemiger bon Selang ift, and) ber Äritif empfangen 
Itnrtbe. "SHejanber Stöbt) fd)rcibt am Sage bei Gt= 
f^eineiti biefei Sßetfei einen feitenlangen Strtitet in 
einet barnali bielgelefenen 3 ’ebtmtg unb ge«bnet mit 
nul^eimli^et ©id^erßeit, mit feinet efftatifdjen fhntft 
bei Silb fetmei Sieblingiautori. „SAe tote Softfutfcbe" 
ergebt fiĉ  burd) it)te SoUftänbigteit übet bie anbeten 
aSerfe bei Hutori. ©ie bringt aEei, toai an angeboren 
men, auigeftalteten unb angelernten Dualitäten biiljet 
in ihm gegtänjt ßa±; bet gange Eßamt unb bet gange 
©djorfiftellct betritt in ihr rat ^tnrci|enb mänutidfer 
Sßofe bie Sahn; ein etgrauenbet föabaliet, ftfym über 
breifig, bet in einem iOio-mentc / ber Etübmmg ben 
Sänget bet SSctfebloffenbeit ablegt unb, umhüllt bon 
Sigatreurautb gu exgäTjkn beginnt Sein Etoman auf 
©ifenttaberfen gufammengefdptiebet, tote ei bie ftan* 
göfifeben SEIajfiSet lebten; biefer Sängelang erlernte 
bai fxntbtoerl an fernem eigenen Seben. Unb nicht aui 
Suchern, au§ bet Stnemfrfiubung an attbere; toai in 
feinen Sikbera fdjmergt, 'fyd auch tbm toebgeton, bie 
betgbeflemmenbe Sitternii, bon bet bie fd>toermut§» 
boEen Äaf>itel bar eßgittett toetben, bat tbm an ben Kaffee» 
bauitifdjen, unter ben Sieben bet Sbtrgareteninfel, 
ober bon feiner Settlebne entgegengeffarrt. ©ettfe id) 
barüber nad), ben ©cböbfungen toeldjer fflMer id) bie 
©ebreibfunft SErubbi am beften berglei<ben fön.ttte, fo 
faEeit mir gtoei Jüebetlättber «in: Stbrian. Srantoet 
unb Dabib Dettteti. Setbe Steiftet ftnb SobcEiften 
unb biefer ©cbriftfteEer ift fo febt Stater, bafj et 
manchmal faft p  greifen ift, toie ei feine Figuren auf 
bie Sehttoanb feßt unb mit toebber S°fü°tt et bie 
(färben gut Scranfcbaultcbttng ttgenbeinei Sanbfdjafii» 
Bilbei mengt. „Die tote Softfutfcße" ift ein geitgefeßießt* 
Iidjei Dofument mißt nur Subaßcfti, fonbent autb bei 
Ungarifdjcn ©dßriffftelleti, eben bei ©cßrifffteEeTi, 
beffen .güfaaft ntelßt a ti bai febei anbeoett ttttereffieri 
unb tn Sttem hält

Unb bau« Samen attbere (fünf £fabrG
lfoii%te fteß bie Stenfcßbert kt Slot, Stot unb Gsftwtfit; bai 
uugatifdße ©djntftftam aber, Me aittba^f, bte ffretbeit, 
bai §iCTiügfttm ber ©<bnft ffog nt Me Suft, tote- Me 
ipfeftumg bon Der ^erbfiftotmt hBeS Setotv
fetiottiltebet, bai Sattb tö d jÄ  in für(btbaxen ©cbtjjer* 
gen: 2IMwjtn.n ffranb aui ben bfutuirtterfaufenen Slügen. 
SüfKui SErubt) blieb ein getreuer §üter bet alten, ebten, 
begeifteoung&exfüEten Dtabttitmen bei Ungattemi;
unter Dtomtet uttb b t^  et an feinen ^bealett fefi, 
toie feine Mmeit, bie ungarifeben ©arbiften fröaria

Dbet^fiai, an ihrer Sation. Slicb, toai et toat: ein um 
gatiifcbet $ctr uttb ein nngaoifebet ©id)ter.

©ie Ättnft bei ÄErulbb bom Sbbte 1925 ift Ratet 
OTttoetn, bidftüffiger, goübgelbet Xolafer; eblet, abgc» 
Härtet uttb auigeoetfter a ti feübft in ben beften grüd)» 
ten ber teid>ert ®mte glücfficbet S'abre. fEnrbi) näbert 
fid) b ^ te  bem ^öbefmutt feinet Saarfbabn, toobin nur 
toenige Stuicotoälblte p  gelängen beomögen, ©eit 
^abto-ebntett ift et ber einzige pfleget bet imgarifeben 
,üimftf)roi|"a, beffett SEönncn untoetioetHid) ift ©eit ^fofai 
ift 5Eoubb ba§ monumentatfte ungauifebefte ©enie bon 
allen, bie butd) bai ©d/nEfal jn  ungaoifxbett Siteraten be» 
rufen tooriben finb.


