
Weimarer Beiträge 51(2005)2 206

Christian Benne

Christian Benne

Berührungsfeste
Canettis Kindheitserinnerungen wiedergelesen

In Elias Canettis jüngst posthum herausgegebenen Erinnerungen an die Londo-
ner Jahre, Party im Blitz, gibt es den schönen Ausdruck der »Nichtberührungs-
feste«, der die Besonderheit »englischer Parties« charakterisieren soll.1  Canetti
hat seine autobiographischen Bücher gleichsam als Gegenentwurf dazu geschrie-
ben: als Feste der Berührung, der menschlichen Kontakte. In der Geretteten Zun-
ge2  zumal geben die Figuren einander im buchstäblichen Sinne die Klinke in die
Hand, wenn man die vielen wechselnden Länder, Pensionen, Institutionen be-
denkt, in die sich der Knabe immer wieder aufs neue einleben muß. »Die Kunst
besteht darin«, so Canetti über die gesellschaftlichen Spielregeln seiner Wahlhei-
mat, »einander so nahe zu sein und doch nichts Wichtiges von sich zu verraten.
[…] Wer etwas Besonderes ist, hat es sorgfältig zu verbergen.«3

Diese Umstände mögen erklären, warum die englische Literatur nur wenige
Autobiographien von weltliterarischem Rang hervorgebracht hat. Die explosions-
artige Zunahme britischer Autobiographien seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
geht denn auch mit dem Niedergang des Gentlemanideals einher. Canettis Schrei-
ben über sich selbst ist eine Reaktion auf seine Exilsituation in England, wo er
immerhin seit 1938 ansässig war. Wissentlich begeht er den ultimativen Fauxpas,
nämlich hemmungslos über die eigene Person zu sprechen. Er kompensiert da-
mit all die abgebrochenen Gespräche, er ent-birgt sich in einer Weise, die seinem
britischen Umgangskreis ein Grauen gewesen sein wird.

Freilich: in der Selbstspiegelung durch die vielen anderen Figuren, die lediglich
die Eigenschaften des jungen Elias um so deutlicher hervortreten lassen sollen,
liegt durchaus ein Moment des Narzißmus, das der aristokratischen Urbanität der
alten englischen Gesellschaft mit Recht suspekt sein mußte. Wird der Autobiograph
durch den natürlichen und naiven Narzißmus des Kindes entschuldigt, aus dessen
Perspektive die Gerettete Zunge verfaßt ist? Der erste Satz in David Copperfield,
dem Lieblingsbuch des jungen Elias4 , lautet: »Whether I shall turn out to be the
hero of my own life, or whether that station will be held by anybody else, these pages
must show.«5  Es ist die Frage, die auch Die Gerettete Zunge beantworten will.

Gegen die anderen Figuren und gegen äußere Widerstände, namentlich gegen
die Mutter, versucht sich ein werdendes Bewußtsein herauszuschälen. Mutter
und Sohn ringen darum, Protagonisten der Erzählung zu werden. Erst im zweiten
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Band der Erinnerungen, Die Fackel im Ohr, wird Elias Canetti zum wahren Hel-
den des eigenen Lebens. Die Ich-Bezogenheit des Kindes ist deshalb noch Schutz
vor den Umständen, die es zu zerreißen drohen. Die Erzählung über sich selbst
hat also zunächst die Aufgabe, die Desintegration des Erzählers zu verhindern.
Vor allem diese integrierende Funktion der Autobiographie wollen die folgenden
Seiten vertiefen und begründen. Einer Re-Lektüre sei dabei der Rückgriff auf
historische Reaktionen zur Geretteten Zunge gestattet. Einhundert Jahre nach der
Geburt ihres Verfassers läßt sich nämlich erst vor diesem Hintergrund der Ver-
such unternehmen, sie nicht allein als zeitgenössisches Werk zu rehabilitieren,
sondern sogar ihre Rezeptionszukunft ins Auge zu fassen.

Zurück zu den erwähnten Lebensumständen; und in der Tat: welchen Um-
ständen! Geboren am bulgarischen Ende der Donau, mit türkischem Paß und
spaniolischer Herkunft, wird das Kind früh zu einer nomadischen Existenz ge-
zwungen, die es fast genau im Dreijahresrhythmus aus der Umgebung heraus-
treiben wird, in die es sich gerade eingelebt hatte: Auf Ruse folgen Manchester,
Wien und Zürich. Obwohl Mehrsprachigkeit heute auch in Europa (wieder) Nor-
malität wird, sprengt das sprachliche Universum des jungen Elias die Vorstel-
lungskraft. Muttersprache ist zunächst das Ladinische, die rätoromanische Spra-
che der Sephardim. Die Kindermädchen und Haushaltshilfen sprechen indes
bulgarisch mit ihm; auch türkischer Einfluß liegt noch über den ersten Lebensjah-
ren. Bald nach seinem ersten Umzug wird Englisch zur bevorzugten Sprache. Hoch-
deutsch lernt er von der Mutter. Es folgen das Deutsch mit Wiener Einfärbung und
bald sogar Schwyzertütsch. Es versteht sich von selbst, daß Elias den Hebräisch-
unterricht verfolgt. In der Schule wird er zu einem recht guten Lateiner und lernt
natürlich Französisch6 . Die Gerettete Zunge ist die Geschichte der Rettung der
Sprache selbst – eben der Zunge – aus diesem überwältigenden Angebot. Die Wahl
des Deutschen als Canettis Schreibsprache – Die Gerettete Zunge berichtet die
Vorgeschichte zu dieser Entscheidung – wird dabei zum Schöpfungsakt des Ich.

Im Œuvre dieses Autors nimmt das Autobiographische einen zentralen Platz
ein, zentraler als bei allen anderen bedeutenden Schriftstellern des vergangenen
Jahrhunderts. Neben den drei Bänden zur Lebensgeschichte liegen mehrere Bü-
cher mit Aufzeichnungen vor, die sich teilweise wie Vorstufen zu weiteren auto-
biographischen Schriften lesen. Canettis erster wirklich erfolgreicher Text im Sin-
ne eines Publikumserfolges, Die Stimmen von Marrakesch (1967), enthält auto-
biographisches Material des Reisenden; letztlich weisen auch Die Blendung oder
Masse und Macht bewußt auf ihren Verfasser zurück. Es handelt sich um den
wohl einmaligen Fall eines Literaturnobelpreisträgers, bei dem das autobiogra-
phische Werk ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury war. In der Lauda-
tio wird es als ein Höhepunkt seines Schaffens bezeichnet – für Die Blendung
allein hat sich die Stockholmer Akademie jedenfalls nicht erwärmen können.7

Erstaunlicherweise, wie man vor diesem Hintergrund sagen muß, fiel die Auf-
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nahme der Geretteten Zunge im deutschen Sprachraum, wo Canetti seit der Ver-
leihung des Büchner-Preises im Jahr 1972 ja längst kein Unbekannter oder Ge-
heimtip mehr war, eher zurückhaltend aus. Jean Améry spricht im Spiegel vor-
sichtig-anerkennend von einem »grundehrlichen« Buch, fragt aber im selben Atem-
zug: »Hätte ich ein gleiches Interesse auch aufgebracht, wenn es sich nicht um die
Kindheit eines Autors von wohletabliertem Ansehen handelte?«8  Rudolf Hartung
wirft Canetti in der Neuen Rundschau unterschwellig Naivität vor: Der Autor kom-
me ohne literarische Finessen aus, weshalb es schwer sei, über das Buch zu schrei-
ben. Eher sei es zum Lesen gedacht9  – eine eklatante Fehldeutung, die womöglich
nur die Vertrautheit des Verfassers mit der neuesten französischen Literaturtheorie
à la Roland Barthes belegen sollte. Maliziös, fast an Häme grenzend, fällt Marcel
Reich-Ranickis Beitrag Die Leiden eines Knaben in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung aus. Der Großkritiker, schon damals eine der einflußreichsten Stimmen im
deutschen Feuilleton, äußert gehörige Skepsis gegenüber dem literarischen Rang
Canettis im allgemeinen und der Geretteten Zunge im besonderen. Sie sei »auf
verblüffende Weise anachronistisch«, das heißt um mindestens ein halbes Jahrhun-
dert verspätet, aktuelle Bezüge fehlten völlig. Als Beitrag zur Gegenwartsliteratur
kann sie augenscheinlich nicht ernstgenommen werden: »Ja, ich schätze aufrichtig
diese nachdenkliche und kultivierte Prosa. Doch während ich mich vor ihr respekt-
voll und tief verneige, habe ich Mühe, ein leises Gähnen zu unterdrücken.«10

Die genannten Einwände sind angesichts des literarischen Klimas der späten
siebziger Jahre durchaus nachvollziehbar11 . Und zugegebenermaßen fehlt jeder
Hinweis auf RAF, Ölkrise oder platt verstandene Vergangenheitsbewältigung. Was
also bewog das Nobelpreiskomitee, und wichtiger noch: Was ließ das Buch bei
Generationen von Lesern so überaus populär werden? Die Popularität ist ja nach
wie vor ungebrochen, Die Gerettete Zunge hat von allen Werken Canettis knapp
nach der Blendung die größte Verbreitung gefunden12 .

Die nächstliegende Erklärung steckt schon in der Begründung zur Nobelpreis-
verleihung. Hier wurden die »eigenartigen Milieus, die vielen merkwürdigen
Menschenschicksale« und Canettis »einzigartiger Bildungsweg« hervorgehoben.13

Aus dieser Sicht schildert Die Gerettete Zunge also die schmerzlich vermißte Welt
des alten Europa, die gute alte, bunte Vorkriegszeit ohne eisernen Vorhang. Eine
Welt, nicht nur nebenbei gesagt, die vor allem jene des jüdischen Bildungsbürgertums
war und die sich hier gleichsam als unerwarteter, aber desto freudiger begrüßter
Atavismus selbst zu erzählen schien. Das gesamte autobiographische Werk Canettis
ist nicht zuletzt als große (jüdische) Memoirenliteratur bedeutsam. Auf dem Höhe-
punkt des Kalten Krieges und in den Nachwehen zu den Auschwitzprozessen löste
das vor allem Nostalgie aus. Auch die Rezension in der Neuen Rundschau lobte
entsprechend die Fülle authentischer, lebenshaltiger Details aus einer versunke-
nen Welt, die »dieser Autor [. . .] wieder zum Leben bringen« wolle.14

Canetti wird also zum Märchenerzähler, eine Rolle, an der er nicht ganz un-
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schuldig ist. Häufig beruft er sich auf den halb orientalischen Großvater, der genau
diesen Typus verkörpert, dessen Namen er trägt und dem er auch physisch ähnelte.
Elias Canetti schwingt sich über die Generationen hinweg zum Familienpatriarchen
auf, dem nun allein das Recht zusteht, die Geschichten dieser Familie zu erzählen,
ihre Überlieferung zu verwalten. Er breitet eine Fülle von Einzelheiten aus, wie man
sie sonst nur aus oralen Kulturen kennt. Besonders plastisch und deshalb kaum
glaubhaft sind die Reminiszensen an die bulgarischen Jahre, die Zeit vor dem 5.
Lebensjahr. Zudem stören nur wenige Episoden die Idylle der besonnten Vergan-
genheit. Alles, auch das Merkwürdigste, war dem Kinde natürlich, harmonisch er-
schienen; alles und jeder hat seinen Platz. An der Donau glichen die Tage einem
endlosen Basar, voll von unvergeßlichen, archetypischen Figuren – nun auf immer
unveränderlich, auf immer in der Lösung der Schrift konserviert.

In der Schilderung eines frühen Besuchs im Wallis, der Heimat des verehrten
Jeremias Gotthelf, hat Canetti eine Allegorie seiner Erinnerungskultur beschrie-
ben. Hier glaubt er sich in eine vorgeschichtliche Zeit zurückversetzt, vermeint
gar, althochdeutsche Laute zu vernehmen. Am Ende heißt es lapidar: »Ich bin nie
wieder in diesem Tal gewesen, es wird sich in einem halben Jahrhundert, beson-
ders diesem letzten, wohl sehr verändert haben. Ich habe mich davor gehütet, das
Bild, das ich von ihm bewahre, anzutasten.« (»Die schwarze Spinne«, 311)

Die Gerettete Zunge beschreibt das Wallistal in Canettis Leben – und darin
deutet sich ein weiterer Aspekt an, der literarische Autobiographien traditionell
vor allem für professionelle Leser interessant macht, nämlich Kommentar zum
Gesamtwerk ihrer Verfasser zu sein. In der Literaturwissenschaft ist die Gerettete
Zunge mit Recht als Schlüsselschrift begriffen worden, als von Canetti zumindest
beabsichtigter »Leitfaden für die Lektüre, die Interpretation, den Kommentar« sei-
ner literarischen Hauptschriften.15  Sie entwirft eine private Mythologie, die jeder
Interpret etwa der Blendung oder von Masse und Macht auf eigene Gefahr ignoriert.
Marcel Reich-Ranicki hat den Kindheitserinnerungen denn auch – angesichts des
frühen Zeitpunktes muß man zugeben: hellsichtig – den »Eindruck eines hermeti-
schen Buches« bescheinigt.16  Der märchenhafte Ton vieler Episoden widerspricht
diesem Befund nicht, im Gegenteil: Ist das Märchen doch die hermetische Gattung
schlechthin. Canetti verflicht autobiographische und, wie man vermuten darf, fikti-
ve Elemente dergestalt, daß daraus eine zum Teil verschlüsselte, zum Teil offen-
sichtliche Motivgeschichte seiner Obsessionen entsteht.

Einige Beispiele. Die Familie erlebt den Ausbruch des Weltkrieges in einem
Kurort bei Wien. Die Kinder sprechen noch, lange liegt der Umzug nicht zurück,
englisch miteinander; und als die Kurkapelle nach der entscheidenden Nach-
richt spontan die deutsche Kaiserhymne anstimmt – Heil dir im Siegerkranz –
fallen die Brüder, angeführt von Elias, mit den Worten zu God save the King ein
– bekanntlich werden beide Hymnen zur selben Melodie gesungen: »Plötzlich sah
ich wutverzerrte Gesichter um mich, und Arme und Hände, die auf mich los-
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schlugen. Selbst meine Brüder, auch der Kleinste, Georg, bekamen etwas von den
Schlägen ab, die mir, dem Neunjährigen galten.« Die nüchterne Schilderung macht
die Episode nur um so eindrucksvoller. Canetti nennt sie das »erste Erlebnis
einer feindlichen Masse« (»Ausbruch des Krieges«, 113).

Noch aufschlußreicher sind die nahezu unsichtbaren Verknüpfungen dieser
beginnenden Massentheorie, deren intuitive Erfassung Canetti seinem kindli-
chen alter ego unterstellt, zur breit beschriebenen Familienkonstellation. Ausge-
rechnet an dieser Stelle hat die Forschung bisher versagt. Schon im zweiten Kapi-
tel findet sich eine Schlüsselstelle, die man bei der ersten Lektüre wohl über-
sieht; erst wenn einem die ganze Bedeutung der Mutter schwant, gibt sie ihr
Geheimnis preis. Erst spät habe er erkannt, so Canetti, daß er genauso sei wie
seine Mutter (und das heißt auch: nicht wie der Vater): »Ich habe die Macht so
erbarmungslos untersucht und zerlegt wie meine Mutter die Prozesse in ihrer
Familie.« (»Familienstolz«, 13). Es wäre lohnenswert, einmal wirklich im Detail
nachzuweisen, wie Canetti sowohl die Groß- als auch die Kernfamilie zur Fallstudie
der Gesellschaft, der Stellung der Juden in ihr usw., ja selbst seiner eigenen Autor-
schaft formt. Das kindliche Ich wird zum Individuum, indem es sich durch die
eigene Erzählung gegenüber den Machtkonstellationen der Familie positioniert.
Bereits an dieser Stelle sei die Beobachtung festgehalten, daß es die entwurzelten,
vertriebenen, getriebenen Figuren, kurz: die Nomaden, sind, denen Canettis Sym-
pathie gehört, den Opfern der Masse und der Macht, die trotzdem ihre Würde und
ihren Eigensinn zu bewahren wissen (etwa der Armenier im 4. Kapitel, natürlich
auch der Vater). Die Schurken dagegen sind die Seßhaften, die Machtmenschen
und Familiendespoten wie Großvater Arditti oder der Onkel aus Manchester.

Schon in der wohl besten zeitgenössischen Rezension der Geretteten Zunge, in
Jochen Hiebers langem Artikel in der Zeit, wurde der erste gründliche Versuch
unternommen, die hier nur angedeutete Engführung von Persönlichkeit und Werk
in Elias Canettis Buch nachzuvollziehen.17 Bei Hieber ahnt man auch etwas von
der Anstößigkeit, die Canettis Figuren innewohnt, wenn man sie auf die Postulate
des damals einsetzenden Poststrukturalismus bezieht. Hier gibt es noch richtige
Menschen, handelnde Subjekte, nicht lediglich Wirtstiere von ›Diskursen‹. Der These
vom Tod des Autors wird durch dieses Werk jedenfalls ein Schlag ins Gesicht
versetzt. Auch die von seinem Jugendidol Karl Kraus ererbte bekannte Abneigung
Canettis gegen die Psychoanalyse18  muß in ihrer Wirkung bedacht werden. Wie
Canetti selbst, so war auch sein Publikum immer mißtrauisch gegen die vorgefertig-
te Erkenntnis und ihren Machtmißbrauch. Es bevorzugte die Erfahrung. Die Plasti-
zität der von Canetti geschilderten Typen hängt eben damit zusammen, daß ihm
der Mensch nicht nur semiotisches, sondern auch historisches Wesen war. Es ist
diese konsequent umgesetzte Einsicht, die ihn, im Gegensatz zu manchem, der ihn
damals als hoffnungslos veraltet abtat, nicht nur zum Liebling der Leser machte,
sondern gerade heute aktueller denn je erscheinen läßt.
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Im Jahr 1977, dem Erscheinungsjahr der Geretteten Zunge also, verfaßt der
italienische Philosoph Giorgio Agamben einen für seine Zeit bemerkenswerten
Aufsatz, der nicht zufällig soeben wieder aufgelegt worden ist. Darin schlußfolgert
er: »[. . .] der Alltag des zeitgenössischen Menschen enthält fast nichts mehr, das in
Erfahrung übersetzbar wäre: Weder die an Neuigkeiten so reiche Zeitungslektüre,
die ihn nur aus einer unüberbrückbaren Ferne betreffen, noch die Minuten am
Steuer, die er im Stau verbringt, noch die Hadesfahrt in der Untergrundbahn, noch
die Demonstration, die plötzlich die Straße blockiert, noch der Nebel des Tränenga-
ses, der sich allmählich im Stadtzentrum auflöst, nicht einmal die plötzlichen Pisto-
lenschüsse, die von nirgendwoher kommen, noch die Schlange vor den Schaltern,
noch der Besuch im Schlaraffenland des Einkaufszentrums, noch die ewigen Au-
genblicke des stummen Geschlechtsverkehrs mit Unbekannten im Aufzug oder im
Autobus. Der zeitgenössische Mensch kehrt abends nach Hause zurück und ist
völlig erschöpft von einem Wirrwarr von Erlebnissen – unterhaltenden oder lang-
weiligen, ungewöhnlichen oder gewöhnlichen, furchtbaren oder erfreulichen –, ohne
daß auch nur eines davon zur Erfahrung geworden wäre.«19  Für Agamben, an dieser
Stelle unverkennbar Heideggerschüler, bildet im Unterschied zum Wettlauf der
Events in der Moderne das Alltägliche die Substanz von Erfahrung, die unbedeu-
tenden, über Generationen tradierten Ereignisse. Der Untergrabung ihrer Autorität
schreibt er weitreichende, wenig tröstliche Folgen zu.

Soweit, so kulturpessimistisch. Produktiv wird erst der Ansatz, mit dem Agamben
auf seiner Suche zur Rettung der Erfahrung darüber hinausgeht. Die Theorie der
Erfahrung, so die überraschende Einsicht, müsse eine Theorie der Kindheit sein
– nicht, wie man ja vermuten könnte, des Alters, dem man gemeinhin die Erfah-
rung zuordnet. Denn eine ›stumme‹, individuelle bzw. subjektive Erfahrung ist
nicht möglich, wenn sie von einem Zeichensystem vermittelt wird, das, wie die
Sprache, allen Menschen gemeinsam ist. Da wir keine Erfahrung außerhalb von
Sprache darstellen können, müsse auf den individuellen Ursprung der Sprache
zurückgegangen werden, um zur ursprünglichen Erfahrung wieder vorzustoßen.

Freilich bilde die Kindheit kein vorsprachliches Bewußtsein aus, das wir direkt
anzapfen könnten. Doch wenn »die Kindheit der Ursprung der Sprache und die
Sprache der Ursprung der Kindheit ist«20 , begegnet man irgendwo in diesem Zirkel
auch der Erfahrung als Grenzbereich zum Sprachlichen. Die Kindheit als das Un-
sagbare sei Garantie dafür, daß sich das Menschliche nicht im Sprachspiel erschöpft.
Der Begriff der Geschichte, gedacht als Gegensatz zu einer bloß semiotischen Auf-
fassung von Sprache, entstehe überhaupt erst durch die Erfahrung der Differenz
von Sprachsystem bzw. -fähigkeit (langage) und Rede (parole). Im Unterschied zu
Wesen, die in ein unveränderliches Zeichensystem hineingeboren werden, mache
das Erlebnis dieser Differenz den Menschen erst aus. »Erfahren bedeutet [. . .], den
Zugang zur Kindheit als transzendentaler Heimat der Geschichte wiederzufinden.«21

Mit Canettis Autobiographie hat dieser Exkurs nicht nur am Rande zu tun.
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Vielmehr kann ihr zentrales Anliegen nun deutlich werden. Canetti schildert das
Außergewöhnliche seines Lebenslaufes als Alltagserfahrung und nicht als Sensa-
tion. Die Kindheitsperspektive ist dafür ein adäquates literarisches Stilmittel,
keine Naivität. So ist der Schauer gewiß kalkuliert, der dem Leser bei der Schilde-
rung flüchtiger galizischer Juden während des Ersten Weltkrieges den Rücken
hinunterlaufen soll: »›Wie Vieh‹, sagte ich, ›so quetscht man sie zusammen und
Viehwaggons sind auch dabei.‹« (»Die Auffindung des Bösen. Festung Wien«, 137).
Canettis Rückblenden sind behutsam nach ihrem bleibenden Symbolwert ausge-
wählt.22  Es macht den besonderen Reiz dieses Buches aus, daß sich seine Erleb-
nisse im Laufe der Jahrzehnte als Erfahrung sedimentiert haben, anders gesagt:
sich als Erfahrungen erweisen, die sich deshalb wieder universalisieren, von ihrer
konkreten Lebenswelt lösen lassen. Die Sprache bzw. ihre Rettung steht deshalb
im Mittelpunkt, weil Canetti nur hinter ihr und durch sie Geschichte erforschen
und erfinden kann – die eigene und die exemplarische des Zeitalters. Nicht von
ungefähr beginnt Die Gerettete Zunge mit einer Episode, die zugleich den Beginn
des Sprachbewußtseins wie den Ursprung der Erinnerung markiert.

Die grundlegende Erfahrung schon des Kindes, die Canetti vermitteln möchte,
ist jene der Macht. Im gesamten Buch behauptet sich der kleine Elias durch die
individuelle Rede gegen die Macht der gegebenen Sprache. Jeder Sprachwechsel ist
auch ein Wechsel der Autoritäten. Jede neue Autorität fordert die Identität des
Knaben – und das heißt ja nichts anderes als seine Vorstellung der eigenen Ge-
schichte – aufs neue heraus. Nicht nur die Fülle sprachlicher Anekdoten legt davon
beredtes Zeugnis ab, sondern auch die Selbstverständlichkeit, mit der sie auf die
Verhältnisse in Familie und Umwelt bezogen werden. Auch der letzte Schutz gegen
die Bedrohung von außen ist sprachlicher Natur. Immer, wenn der Knabe aufs
höchste in seinem labilen Selbstverständnis bedroht ist, zieht er sich auf seinen
Namen zurück: »Er war das Reservoir meiner Kraft« (»Fesselung des Ogers«, 247).

Durch die Einübung ins Zürcher Deutsch, dessen Fortschritte er vor der Mut-
ter geheimhält, gewinnt Elias schließlich »die erste Unabhängikeit von ihr« und
beginnt, sich »in dieser einzigen Sache als ›Mann‹ zu fühlen« (»Ein Zimmer voll
von Geschenken«, 171). Genau an dieser Bruchstelle zwischen der Norm – unter
Goethe und Schiller läßt die Mutter nichts gelten – und der erlebten sprachli-
chen Wirklichkeit der Schweiz kann man mit Agamben den Ursprung der
Geschichtsempfindung als (Wieder-)Gewinnung der Erfahrung ansetzen; und in
der Tat datiert Canetti darauf die Entstehung seiner eigenen Persönlichkeit.

Über die kaleidoskopische Schilderung eines versunkenen europäischen Kon-
tinents mit Nostalgiewert und über reinen Werkkommentar hinaus kann der
Erfolg der Geretteten Zunge mithin auch als Erinnerung an die Leistung der
Kindheit – jeder Kindheit – gelesen werden: die Gesetze der Macht und des
Lebens und der Entwicklung in ihrer sprachlichen Vermittlung verstehen zu ler-
nen. Kindheitsautobiographien demonstrieren, wie die Alltagserfahrung des Kin-
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des zum Fundament jeder Existenz und jedes persönlichen historischen Ver-
ständnisses wird.

Wenn eingangs versprochen wurde, auch der Zukunft der Geretteten Zunge eini-
ge Zeilen zu widmen, so hat dies mit der speziellen Alltagserfahrung des jungen
Elias zu tun. Die Rede ist von der nomadischen Existenz, die Canetti in exemplari-
scher Weise in Szene gesetzt hat. Diese historische Erfahrung des Kindes macht das
Buch gerade heute wieder besonders zeitgemäß – was man sich 1977 möglicherwei-
se nicht hätte träumen lassen. Auf dem Höhepunkt der Teilung der Welt in zwei
statische ›Blöcke‹ wirkte das grenzenlose, physisch wie intellektuell durchlässige
Europa wie eine Sage aus ferner Zeit. Heute, da sich die Welt auf ähnliche Zustände
zu bewegt wie sie bereits vor den beiden großen Kriegen herrschten, wird der Blick
zurück wieder mit einem Blick in die Zukunft belohnt. Das 20. Jahrhundert konnte
die sogenannte Globalisierung nur retardieren (vielleicht der tiefste Grund seiner
totalitären Experimente). Aufhalten konnte es sie nicht.

In seiner zugleich historischen wie systematischen Untersuchung des Nomaden-
tums unterscheidet Jacques Attali23  am den Beginn des 21. Jahrhunderts den seß-
haften Mensch sowohl von den Infranomaden, das heißt den unfreiwilligen Noma-
den (die von wirtschaftlicher, beruflicher oder politischer Not getrieben werden), als
auch den freiwilligen Nomaden, insbesondere den Hypernomaden (Kreative, For-
scher, Musiker, Dolmetscher, Regisseure, Industriekapitäne und andere) und den
Spaß- oder Freizeitnomaden (les nomades ludiques: Touristen, Sportler und ähnli-
che). In der aktuellen Globalisierungswelle, so Attalis Prognose, werden wie bei
ähnlichen Gelegenheiten zuvor die Gräben zwischen Seßhaften und Infranomaden
einerseits und Hypernomaden andererseits immer tiefer. Letztere bildeten bald
eine exklusive, tonangebende Klasse für sich. Der um sich greifende Verlust von
Heimat und Loyalität zu einer bestimmten Herkunft (und selbst in Europa steigt
die Mobilität ja in einem Maße, die in Nordamerika schon lange üblich ist; vom
Rest der Welt zu schweigen) mündet bei Attali in einer dystopischen Vision vom
Kampf der Nomaden und Seßhaften, vom Sturm auf das amerikanische Imperium
und der Zerfleischung der Nomadengruppen untereinander.

Dagegen setzt Attali die Utopie des Transhumanen, welche die scheinbar un-
vereinbaren Gegensätze befriedet, eine planetarische Demokratie, die mit einer
rein wirtschaftlichen Globalisierung wenig zu tun hat, Rechte der Nomaden und
Minderheiten schützt, deren Städte Differenzierung zulassen, statt Normierung
zu verlangen, und sich als Oasen für alle und insbesondere für alle Reisende
auffassen. Canettis Autobiographie verfolgt, wie nun abschließend gezeigt werden
kann, bei ähnlicher Ausgangslage eine ganz andere Strategie: Sie läßt das Indivi-
duum seine Herkunft neu bestimmen, statt sich im Namen des transhumanen
Nomadentums jeder Bindung zu entledigen. Die Oase ist hier nicht die wechseln-
de Residenz der neuen Hypernomaden, sondern geht als mobile Heimat selbst
mit auf Reise. Der Geretteten Zunge kommt – und darin besteht heute ihr eigent-
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lich paradigmatischer Charakter – eine wichtige Funktion in der Identitätsfindung
und Selbststilisierung des seßhaft gewordenen Hypernomaden zu.

Das Urbild geglückter Multikulturalität, wie es uneingestanden letztlich auch
von Attali gefeiert wird, ist eine Schweizer Idylle. Es ist diese ideale Schweiz, in
der Elias Canetti, keine 14 Jahre alt, nach einer Dekade des Nomadentums erst-
mals wieder heimisch wird. Im Laufe der autobiographischen Schriften wandelt
Canetti sich vom Infranomaden zum Seßhaften, zum Hypernomaden und schließ-
lich wieder zum Seßhaften, der nun gleichwohl auf immer seine Fremdheit kulti-
vieren wird – mithilfe der Autobiographie.

Die Exilerfahrung als solche wird von Canetti zwar kaum thematisiert, ist die
nomadische Existenz für die erweiterte Familie doch weitgehend Normalität, das
heißt unspektakuläre Alltagserfahrung, Erfahrung im Sinne Agambens. Kein
Ahasverusmythos wird bemüht; von den Leiden des Heimatlosen erfährt man nichts.
Beschrieben wird dagegen, wie Mutter und Sohn sich gemeinsam eine Heimat im
Haus der Kunst erschaffen. Die Selbststilisierung des Autobiographen zu einem
völlig asexuellen, nur der schönen Literatur lebenden Wesen, das wegen seiner
Realitätsferne manchen Kritiker irritierte, ist deshalb allegorisch motiviert. Sie be-
schreibt die Lage der europäischen Juden auf dem Höhepunkt ihrer Assimilations-
bemühungen. Die Unbedingtheit, mit der sie sich der abendländischen Hochkultur
verschreiben und sogar ihren Gefühlshaushalt auf die literarische Überlieferung
Mitteleuropas ausrichten, ist ein Symptom geographischer und spiritueller Ankunft.

In diesem Sinn läßt sich auch Canettis Entscheidung für die deutsche Sprache
verstehen. Sie ist die gemeinsame Sprache der Eltern, die sie den Kindern lange
vorenthalten, und sie stammt aus ihrer glücklichen Zeit im Wien der Belle Époque,
dem (geistigen) Kosmos, den sich beide in Loslösung aus der alten Familienüber-
lieferung24  frei zur Gründung ihrer eigenen Tradition gewählt hatten. Als Elias alt
genug ist, siedelt die Mutter nach dem Tod des Vaters auch ihn dort an: »Erst spät
begriff ich, daß es nicht nur um meinetwillen geschah, als sie mir Deutsch unter
Hohn und Qualen beibrachte. Sie selbst hatte ein tiefes Bedürfnis danach, mit
mir deutsch zu sprechen, es war die Sprache ihres Vertrauens.« (»Deutsch am
Genfersee«, 90) Dieses Verlangen nach Vertrauen bezeichnet eben nicht nur die
Wiederaufnahme des »Liebesgesprächs« (ebd.) mit dem Vater, die manche Kom-
mentatoren sogar ein inzestuöses Verhältnis insinuieren ließen25 , sondern eine
veritable Rückkehr in den Schoß der Familie, deren Mitglieder vor allem aus
dem dramatischen Personal Shakespeares und Schillers bestehen.

Der brennende Wunsch schon des kleinen Elias, die Geheimsprache der Eltern
entziffern oder gar beherrschen zu lernen, entspricht dem Verlangen des Heran-
wachsenden, dazuzugehören, eingelassen zu werden in das Land, das Mutter und
Vater für sich urbar gemacht hatten. Schon in der viel beachteten Laurica-Episode
im ersten Teil des Buches (»Der Mordanschlag«) wird diese Verbindung von Sprach-
und Exilerfahrung hergestellt. Cousine Laurica, etwas älter als Elias, lehnt es bald
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nach ihrer Einschulung ab, weiter mit ihm zu spielen. Insbesondere enthält sie ihm
in demütigender Weise die neu erlernte Schrift als Geheimnis vor. Als sie ihn eines
Tages besonders stark damit aufzieht, besorgt er sich ein Beil und stimmt einen
Gesang an, der seine Mordabsicht bekundet. Die Reaktion der Erwachsenen ist
naturgemäß überaus heftig. Sie verstehen einfach nicht, so erkennt er bestürzt, daß
er sich dabei lediglich dem armen vertriebenen Armenier verwandt gefühlt hatte,
dessen Beil seine Waffe sein sollte. Der kleine Canetti ahnt in sich den Nomaden,
der sein Heil und seine Wahlheimat in Sprache und Schrift zu finden sucht.

Die Pointe ist nun, daß dieses jüdische Schicksal, nämlich aus freien Stücken
eine Hochsprache und ihre kulturelle Tradition anzunehmen, um sich damit
selbst in eine Tradition einzuschreiben und im übertragenen Sinn seßhaft zu
werden, generalisierbar ist. Die Juden sind in dieser Hinsicht einmal mehr Avant-
garde gewesen. In dem Moment, da der Preis der nomadischen Existenz zu hoch
wird, erschafft sich der Mensch eine stilisierte Vergangenheit, die ihn fester in
einer Überlieferung verortet, als sein äußerer Lebenslauf dies zuläßt. Die moder-
ne Autobiographie der Nomaden tendiert eindeutig in diese Richtung und wird
deshalb aus zwei Gründen Literatur: weil sie – ganz bewußt – Mittel der Fiktion
einsetzt und weil sie paradigmatisch für den Zwang zum Selbstentwurf steht, der
all jenen auferlegt wird, die keine selbstverständlichen ›Wurzeln‹ mehr besitzen.

Walter Hinck, immerhin einer der bedeutendsten Germanisten der Nachkriegs-
zeit, hat Canettis Autobiographie einen sonderbaren Vorwurf gemacht. Canettis
Mehrsprachigkeit, seine »Weltläufigkeit von Sprache« werde mit einem Stil er-
kauft, der »auf allgemeine Verständlichkeit gerichtet« sei und sich einer »intellek-
tuell-kühlen, registrierenden Ausdrucksweise« bediene. Canettis Sprache besitze
»keinerlei Dialektfärbung, läßt sich keiner Sprachregion zuordnen und wird von
keinen volkssprachlichen Elementen aufgerauht, von keiner gemeinsprachlichen
Derbheit durchsäuert«, ja sei sogar am besten als »synthetische Sprache« charak-
terisiert.26  Man glaubt sich, vorsichtig gesagt, um 100 Jahre zurückversetzt. Das
ist nicht nur ein sachlich falsches27  Spiel mit fragwürdigen Klischees (hätte Hinck
sie auch auf einen nicht-jüdischen Autor angewandt?), sondern poetologisch naiv.

Erst die autobiographische Reflexion, sie muß ja nicht immer gleich schriftlich
fixiert werden, gibt der Existenz der Nomaden einen inneren Zusammenhalt. Aus
der Vielzahl der je gegebenen Entwicklungsfäden wählt der moderne Autobiograph
einige wenige aus und taucht sie gleichsam in rote Farbe. In einer fragmentierten,
mobilen Welt, in der alles frei gewählt werden kann, wird auch die eigene Vergan-
genheit zur bewußten Wahl. Canetti hat aufgrund seiner Herkunft früh gespürt,
daß die formende Erinnerung der autobiographischen Reflexion die letzte Chance
darstellt, der Odyssee einen Sinn zu geben, das Leben auf ein Ziel zu führen. »Ge-
schichte einer Jugend« lautet Canettis Untertitel (Kursivierung von mir), nicht Ge-
schichte meiner Jugend – aus den Versatzstücken der eigenen Geschichte kompo-
niert er, David Copperfield grüßt aus der Ferne, den Roman des eigenen Lebens.
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Wenngleich die zu enge Verzahnung von Fiktion und Autobiographie nach wie vor
von Skandalen begleitet wird28 , gehört ihr doch die Zukunft. Als Bekenntnisbuch
oder reine Memoirenliteratur hat die Autobiographie heute ausgedient, da sie ein-
fach zu inflationär geworden ist. Als literarisches Genre wird sie, wird das autobio-
graphische Schreiben insgesamt, eine Renaissance erleben, die über den bereits zu
spürenden Aufschwung noch weit hinausgehen wird.29

Der Rang der Geretteten Zunge steht und fällt deshalb auch nicht mehr mit
unserer Einschätzung von Canettis übrigem Werk, sondern bleibt als Kommentar
zur Rettung der Sprache – und damit der Erfahrung – in einer nomadischen
Welt für sich bestehen. Das vollendete literarische Deutsch, von vielen bewundert
oder, wie bei Hinck, kritisiert, ist selbst der beste Anschauungsunterricht für
Canettis literarischen Weg. Der junge Elias wird es schwerlich gesprochen haben.
Seiner Legendenbildung zufolge hat ihm die Mutter es eingepflanzt. Die Wahr-
heit ist wohl, daß er es sich selbst mühsam erwarb – um Vater und Mutter und
der Identität, die sie für sich und ihn gewählt hatten, gerecht zu werden. Das
literarische Deutsch ist die einzig angemessene Form, um Canettis Anspruch auf
seine spezielle Bildungsgeschichte plausibel zu machen.

Mit einer Peripetie vermag das Buch am Ende doch noch einmal zu überra-
schen. Mit dem Paukenschlag des letzten Kapitels, »Das verworfene Paradies«,
scheint Canetti die gerade beschriebene mühsame Erfahrung der Kindheit wie-
der infrage zu stellen. Es bildet damit den Höhepunkt, auf den das gesamte Buch
zuläuft. Die Mutter, die Elias in einer Züricher Pension allein gelassen hatte,
kehrt zurück, um ihn abermals zu entführen: vom ersten Ort, an dem er selbstän-
dig seßhaft geworden war. Ihre Anklage, daß er nur in und für Bücher lebe, soll
den Leser als offensichtliche Ungerechtigkeit treffen, wenn man sich etwa das
Antisemitismus-Kapitel (»Die Petition«) oder ihre eigenen Erziehungsmaßnahmen
vor Augen hält. Allem, was ihm wichtig geworden war, schlägt wie so oft die Ver-
achtung und der Hohn der Mutter entgegen, eingebettet in ihren Selbsthaß und
den Haß auf das eigene Geschlecht. Der Sohn fügt sich, von den Kämpfen erfährt
der Leser wenig. Wie ist also der mystische Schluß der Geretteten Zunge zu verste-
hen: »Es ist wahr, daß ich, wie der früheste Mensch, durch die Vertreibung aus
dem Paradies erst entstand.« (»Das verworfene Paradies«, 330)?

In der Bibel wird der Mensch von Gott ja bereits als Mensch geschaffen, das
Paradies ist ihm als natürliches Habitat zugedacht. Canettis Satz kann demnach
nur bedeuten, daß das spezifisch Humane, das, was den Menschen nach seiner
Lösung von Gott ausmacht, im Akt der Vertreibung liegt. Canetti formuliert eine
Grunderfahrung der Moderne: Der Mensch ist seinem Wesen nach Nomade, und
nur durch die nomadische Veränderung bleibt er Mensch. Das Paradies der Seß-
haftigkeit gleicht in Wahrheit der Isolation, in die sich Kien, der Protagonist der
Blendung, inmitten seiner Bücher hineingesteigert hat.

Auch die Mutter hatte ein Schweiz-Erlebnis gehabt, nämlich im Wien ihrer
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Jugend. Die transhumane Utopie geglückter Seßhaftigkeit (auch wenn sie eine
Seßhaftigkeit als Hyper- oder Spaßnomade ist) wird von ihr als Nihilismus ent-
larvt. Selbst wer lediglich glaubt, im Reich von Kunst und Literatur seine Heim-
statt gefunden zu haben, betrügt sich über den eigentlichen Grund seines Ankunfts-
gefühls, nämlich die abnehmende Lebenskraft und das Unvermögen zur weiteren
Entwicklung. Schweizer Pfahlbürger mit Zürcher Stadtrecht: Ist dieser Canetti
vorstellbar? Canettis Kindheitsautobiographie soll demonstrieren, warum die Mutter
das Recht und die Pflicht hatte, ihn ins kriegszerstörte Deutschland zu komman-
dieren, um dort wieder Not zu erleben. Wo Sprache und Rede deckungsgleich
geworden sind, wie es bei ihm in Zürich der Fall zu sein scheint, verliert sich die
Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Die Kindheit ist damit beendet – aber auch
die Geschichte. In der Literatur darf man es sich ebensowenig wie in der Schweiz
bequem machen. Wenn die Fähigkeit zur tiefen Erfahrung des Fremden und
damit zur vertieften Selbsterfahrung nicht verdorren soll, muß man auch hier als
Nomade auf Entdeckungsreise bleiben. Gewiß: die Mutter will das Kind bewah-
ren, das vor ihren Augen zum jungen Mann erwachsen ist. Sie will ihm aber auch
ein Leben ersparen, das zum Nichtberührungsfest erstarrte.
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