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Canetti -ein 
versöhn I icher 

, 

Moralist 
VON ULRICH 8AUMG~RTNER "Die Komödie de( Eiielkeit" (1934) 

und, erst' naeh dem Krieg ,gesehrie-
"AI~ ihn die Fla!l1men ~ndli~h ben. "Die Befristeten", alle szenisch Elias Canet
er~elchten, lachte er so lau!, wie er In drastisch . ausgedeutete akustische . ti, Träger des 
sem~.m ganzen Leben nie gelac~t Maskenspiele, ' T odesmarionetten- Grazer 
hat. So ..endet ~er Roma!' ,.,Dle . tänze über die hoffnungslose Nabl-Preises 
Blendu?g . von ~·1tas ~anettl, dl~ser menschliche Unnatur. Reichhaltige und durch 
merkwurdlge Ben~ht uber den S!no- Prosaaufzeichnungen von 1942 an: die AI/früh
lo~en Dr. Peter Kien! der nur sel.nen Tagebücher, Niederschriften der Ca- rungen sei
Buchern lebt, von semc~. Haushalte- nettischen Weltschau, Essays, Re- ner Dramen 
nn und Ehefrau ~eta~scht un? den, Aphorismen, die Schilderung . 
ausgenommen, v.on emer g~spenstl- eines längeren Aufenthaltes in Mar- fo~~zeit" 
sc~en Ku.m. panel vol1~nds inS Ab- rakeseh. Das licbensw, ürdigste dar- d D' 

t d t B d un" Je 
S~I s gc rang! von sem~m ru er, unter vielleicht "Der Ohrenzeuge" Komödie der 
el.~em. ebenso Irr~~ Psyc~later, ob~r- (1964), 50 kurze Charakterbilder wie Eitelkeit" 
flach!lch rehablhtlert wlfd, .um .slch Äsopsche Fabeln, die geheimnisvolle mit dem stei
m einem. letzten Anfall mmltten und ironische Blitzlichter auf eine rischen Kul
semer .Buc~er zu verbrennen .. Das Typologie menschlichen Zwangsvcr- (ur/eben viel
Buch, In einem gen~u beschrelben- haltens werfen. fach verbun
den und doch metaphonsehen Stil 
verfaßt,. der den Leser zwischen- Das alte Testament der den, ist heute 
durch durch seine Monotonie fast neuen Soziologie 75. 
lähmt und mit erschreckendem Hu- (Foto: 
mor wieder hochbeutelt, ist nicht Schließlich das Hauptwerk, die Philipp) 
nur eine ungeheure Parabel euro- Frucht langen Schweigens und 
päischer Zivilisastionsverzweiflung, Nachdenkens während der Kriegs- Mut haben, sich ihm entgegenzustcl
es könnte auch ein Abbild seines zeit, "Masse und Macht" (1960), Die ' Ien und seine Herrschaft zu erschüt
Autors sein. I ' Aufnahme des Canettischen Werkes terno Es müssen Mittel und Wege 

Denn so muß man sich den Autor 
nach der Lektüre vorstellen: übcr 
den Flammen eines riesigen Schei
terhaufens, zu dem er die Weistümer 
der Welt gehäuft hat, wie ein 
unerbittlicher Richter aus dem alten 
Testament thronend, der Mensch

. heit die Ge'setzestafe\n vorweisend 
und ab und zu eine grimmige Lache 
ausstoßend. 

Elias Canetti, der heute 75 Jahre 
vollendet, ist ohne Zweifel eine der 
großen Persönlichkeiten der öster
reichischen Literatur, eine Leitfigur 
der jüngeren Schriftstellergenera
lion, eine harte Nuß für das breitere 
Leserpublikum. Wie kann man ihm 
einigermaße'n gerecht werden? 
Schon der Lebenslauf ist cxzeptio
nell. Als Angehöriger einer aiten 
jüdischen Familie, die zu Hause 
spanisch sprach, im bulgarischen 
Rustschuk 1905 geboren, von wo die 
Familie 19rI nach Manchester über
siedelte, nach dem Tod des Vaters 
1913 nach Wien zurückkehrend, in 
der Kriegs.· und Nachkriegszeit in 
Zürich, Frankfurt und Paris studie
rend, 1929 in Wien zum naturwis
senschaftlichen Dr. phif'. promoviert. 
Seit der Emigration 1938 in London 
lebend, bezeichnet sich Canetti trotz 
'dieser verwirrenden Kultureinflüsse 
als "Wiener Schriftsteller". 

Sein Werk- -neben dem ·großen 
Roman, .VOtl, dem schon . die. Rede 
war ' - ist uberschaubar. Drei 
Dramen: "Die Hochzeit" (1932), 

im deutschen Sprachraum und seine gefundcn werden, den größeren Teil 
Anerke'nnung im heimatlichen des Menschen von ihm freizuhalten. 
Österreich war zögernd, neben der Man darf ihm nicht erlauben, mehr 
Wiener "Östcrreichischen Gesel\~ als die Haut zu ritzen. Aus seinen 
schaft für Literatur" hat die Steier- Stacheln müssen Kletten werden, die 
mark .großen Anteil daran, der mit mit leichter Bewegung abzustreifen 
Erstaufführungen -der Schauspiele sind." 
und ' mit der ersten Verleihung des . Ich habe leichtfertig versucht, das 
Franz-Nabl-Preises 1975 in Graz Werk Canettis in Kürze ,vorzustel
seinen öffentlichen Ausdruck fand. len. Doch die Antwort auf <lie Frage: 

In "Masse und Macht" hat Wie ihm ge'recht werden?, steht noch 
Canetti so etwas wie ein Altes aus und ist angesichts dieses Gebir" 
Testament der Soziologie geschaf- ges aus Urgestein fast unlösbar . .:\m 
fen. Aus einer fast archaischen, Zutreffendsten noch scheint mir. die 
biologischen, durch und durch per- Feststellung, daß Elias Canetti ein 
sonalen Sicht heraus, die gesell- letzter. noch heute'\virkender Expo
schaftliche Betrachtungsweise negie- nent jener folgenreichen Wiener und 
rend - 'wie Ernst Fischer, einer Prager Sprach-, -aber auch Denk
seiner wenigen sachkundigen ver- Revolte ist, an der sich so differen
trauten Beurteiler, zu Recht moniert zierte Geister wie HofmannsthaI, 
-, einen wahren Thesaurus euro- Kraus, Mauthner, Schön berg, 
päischer und ,exotischer Literatur ' Broch und Wittgenstein beteiligt 
verarbeitend, findet Canetti zu ganz haben. Ei' hat dieser Revolte mit der 
eigenen, überraschenden, die Ergeb- "Blendung" ein Hauptwerk gege
nisse der Strukturalisten vorwegneh- ben, sie um zornige Bilder bereichert, 
menden Einsichten und Einteilun- um konsequente DenkgebäUde -er
gen. Nur wenige Male wird der weitert, er ist a\lch aus ihr ausgebro
abgrundtiefe Pessimismus zugunsten chen mit jenem, seinem ganzen 
realisierbarer Aktivität durchbro- · Werk immanenten Hinweis auf den 
chen, wie hier in den S'chlußsätzen allgegenwärtigen Tod und auf die 
des Kapitels "Der Befehl", die eine "unsichtbare Masse", jenen Zug von 
Vorstellung des WerkGs geben 501- Generationen Verstorbener, der je
len: "Von welcher Seite immer man den Lebenden begleitet. Und 'mit 
ihn betrachtet, der Befehl in seiner . diesem · tief menschlichem ,Zuge- . 
kompakten, fertigen Form, wie er sie ständnis erweist sich Caneiti, der die ' 
nach einet langen Geschichte heute Menschen doch so wenig menschtich 
hat, ist das geflihrlichste einzelne zeichnet, in einer Zeit der gleit~lTden 
Element .im Zusammenleben von Werte als großer, letztlich versöhnli
Menschen geworden. Mim muß den cher Moralist. 

Kultur 

Barockmusik 
am Hofe 
Karls VI. 
Dem Motto "Musik in der 
Steiermark" schlossen sich 
auch die Mittsommernächte 
des AIMS an und . brachten 
im Minoritensaal- ein Kon- . 
zert :mit gleichem Programm 
auf. der Burg Deutschland.t 
berg war vorangegangen -
drei Motetten und zwei Sona-

. ten von Johaml Joseph Fux. 
Interessant war die Gegen
überstellung von Werken An
tonio Caldaras, der 1716 als 
Vizehofkapellmeister Fux un
terstellt wurde. In Caldaras 
Kantate "Vicino a Un rlvolet
to" . beg~isterte die von der 
Wiener Volksoper geborgte 
Altistin' Karen Johnson. Von 
den Sängerinnen fiel weiters 
die Sopranistin SusanWard 
mit Fux' Motette "Pia mater 
fons amOTis" auf, mit Tenö
ren scheint auch Amerika 
nicht 'gerade gesegnet zu.sein. 
Stellvertretend für das Instru
mental-Ensemble sei' Hofer 
genannt, der größtenteils vom 
Cembalo aus das Konzert 
leitete und dessen bekannte 
Qualitäten sich auch diesmal 

- positiv auf den' gesamten · 
Ablauf auswirkten. 

Ernst Scherzer 

hofer
Hervorheben


