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0. Einführung 

Nachdem der bulgarisch-jüdische Schriftsteller Elias Canetti im Jahre 1981 den 

Nobelpreis erhielt, lebte er zurückgezogen. Anstatt einer Begrüßung fanden 

Journalisten, die Canetti in Zürich besuchten, hoffend, dass sie ihn interviewen durften, 

einen Zettel, auf dem geschrieben war: „Alles, was Sie von mir wissen wollen, steht in 

meinen Büchern“.
1
 Sein Werk ist vielumfassend: Neben seinem einzigen Roman, Die 

Blendung, sind auch eine Studie über gesellschaftshistorische Phänomene, Masse und 

Macht, an der er 35 Jahre gearbeitet hat
2
, und verschiedene Dramen und 

Aufzeichnungen erschienen. Seine Lebensgeschichte hat er in einer autobiographischen 

Trilogie aufgezeichnet. Die Trilogie handelt von Canettis literarischen und persönlichen 

Bildung und ist schon oft erforscht worden. In dieser Magisterarbeit werde ich die 

wechselseitigen Beziehungen zwischen Tod, Sprache und Identität untersuchen. Ich 

werde mich mit den letzten zwei Teilen der autobiographischen Trilogie von Elias 

Canetti beschäftigen. Der erste Teil, Die gerettete Zunge, wurde in meiner 

Bachelorarbeit behandelt, deshalb handelt die Magisterarbeit nur um die anderen zwei 

Teile. In der Analyse wird aber manchmal auf die Bachelorarbeit Bezug genommen.   

 In Die gerettete Zunge ist die Sprache das wichtigste Instrument der Macht. Die 

Fackel im Ohr handelt von Canettis Hörentwicklung: Er erlernt das Zuhören von Karl 

Kraus, den er sich zum Vorbild nimmt. Ich werde untersuchen, ob das Hören hier die 

Funktion der Sprache übernimmt, und was die Rolle des Schweigens ist? Ist Schweigen 

Macht oder Ohnmacht? Anhand einer Analyse der Momente, in denen das Schweigen 

oder das Sprechen bewertet oder abgewertet werden, werde ich die Einstellung 

gegenüber beiden untersuchen. Mittels einer Gestaltung der Hinweise auf Hören, werde 

ich versuchen, die Funktion des Hörens darzustellen.      

 Canettis Todesfeindschaft gilt auch im zweiten Teil, aber scheint am Ende des 

Teils nachzulassen. Deutet die Ich-Figur den Tod positiver, und fängt sie an, ihn zu 

akzeptieren? Oder trägt die scheinbare Todesannahme zu ihrem Kampf bei? In zwei 

Kapiteln, die je auf einen Teil Bezug nehmen, wird die Stellung des Erzählers dem Tod 

gegenüber analysiert. Ich werde versuchen anhand einer Darstellung von verschiedenen 

möglichen Funktionen des Todes, die aus Die Fackel im Ohr hervorgehen, eine Antwort 

                                                           
1
 Helmut Göbel: Elias Canetti. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2005, S. 131 

2
 Göbel: Elias Canetti, S. 112 
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auf diese Fragen zu geben. Was die Funktion des Todes im letzten Teil der 

Autobiographie ist, wird anhand einer Analyse der Wirkung vom Tod auf den Erzähler 

und des Zusammenhangs zwischen Tod und Literatur bzw. Kunst untersucht. Ich 

möchte auch versuchen, auf die Frage eine Antwort zu geben, was es bedeutet, dass der 

letzte Teil, und so auch die Autobiographie, mit dem Tod der Mutter endet? Ich werde 

die Gefühle des Erzählers und das Benehmen der Mutter untersuchen. Es ist wichtig, 

eine Antwort auf diese Frage zu geben, weil sowohl die Lösung der Mutter als auch der 

Tod die Identitätsstiftung der Ich-Figur bewirkt haben, und miteinander verknüpft 

werden, wenn die Mutter stirbt.         

 Die Lösung von der Mutter wird im zweiten Teil definitiv. In dem Kapitel 

Identität und Selbstbestimmung wird zuerst Vezas Rolle in der Lösung analysiert. Es 

wird auch auf die Funktion der Literatur hingewiesen. Es ist wichtig, der Frage 

nachzugehen, inwiefern die Literatur einen Einfluss auf die Trennung nimmt? Danach 

wird untersucht, was die Funktion des Sprechens, des Schweigens und des Hörens ist. 

Das wird auch in einem separaten Kapitel, Die Lösung von der Mutter, untersucht. Hier 

wird auch die Funktion des Sehens in Betracht gezogen.  

 In dem Kapitel Identität und Selbstbestimmung wird das Phänomen der Masse, 

das in Die Fackel im Ohr eine wichtige Stelle einnimmt, analysiert. Ich werde der Frage 

nachgehen, wie sehr Masse und Macht aufeinander Bezug nehmen, und ob Masse mit 

Sprechen, Hören und Sehen zusammenhängt? Auch im Kapitel Die Interaktion von 

Sprechen, Hören und Sehen wird versucht, beide Fragen zu beantworten. 

 In Das Augenspiel, das von seinen ersten Jahren als Schriftsteller handelt, erlernt 

der Erzähler die Bedeutung des Sehens. Ich werde versuchen, zu zeigen, wie das Sehen 

schon im zweiten Teil das Sprechen und das Hören ergänzt. Die Absicht der Analyse 

ist, den Einfluss des Sehens, genauso wie denjenigen des Sprechens und des Hörens, auf 

die Identität der Ich-Figur zu untersuchen. Deshalb wird die Analyse in dem Kapitel 

Identität und Selbstbestimmung eingegliedert. Schließlich wird im Kapitel Die 

Interaktion von Sprechen, Hören und Sehen untersucht, ob die Macht des Sehens die des 

Sprechens und des Hörens übertrifft. Übernimmt das Sehen völlig die Rolle des 

Sprechens und des Hörens? Kann man mittels des Sehens eine Kommunikation 

gestalten? Es ist wichtig, auf diese Fragen eine Antwort zu geben, weil das Erlernen des 

Sehens der letzte Schritt in Canettis Bildungsgeschichte ist. Auch das Schweigen wird 
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in der Analyse wieder in Betracht gezogen. Ich werde auch untersuchen, ob der 

Erzähler das Sehen negativ oder positiv betrachtet? Es ist bedeutsam, die Bewertung 

des Sehens festzustellen, weil der Titel, Das Augenspiel, auf Annas Sehen hinweist, das 

vom Erzähler als einschüchternd betrachtet wird, aber das Sehen, obwohl es wegen des 

Titels negativ zu sein scheint, trotzdem einen wichtigen Schritt von Canettis 

Bildungsgang darstellt.  

 Damit die Analyse problemlos verlaufen wird, werde ich zuerst die Struktur der 

Autobiographie kurz besprechen. In Die gerettete Zunge schildert der Erzähler die 

Bedeutung, die Sprache für ihn hat. Im zweiten Teil der Autobiographie, Die Fackel im 

Ohr, wird neben der Sprache auch das Hören betont. In Das Augenspiel kommt das 

Sehen dazu und ist die Entwicklung zum Dichter vollendet. Die Titel der drei Teile 

weisen auf die Sinnesorgane Zunge, Ohr und Auge, die die Entwicklungsschritte von 

Elias Canettis Bildungsgeschichte zeigen: Sprechen, Hören und Sehen. Über diese 

Entwicklungsschritte schreibt Gerhard Neumann Folgendes:  

Die Fackel im Ohr: Das ist der Titel des zweiten Bandes, der auf Karl Kraus‟ 

Zeitschrift Die Fackel verweist und deren Sprachkraft als Klang evoziert. Das 

Augenspiel: Das ist der Titel des dritten Bandes, der auf die Wahrnehmung der 

Welt durch den Blick hindeutet. Hören, Sprechen und Sehen – dies ist das Feld, in 

dem Canettis Lektüre der Welt und des Ich sich ereignet. Die Wahrnehmung 

durch Sprache: Das ist für Canetti die Dialektik von Sprachverbot und 

Sprachschöpfung; es ist die Poetik von einem, der keine Sprache hat. Die 

Wahrnehmung durch den Blick: Das ist, dem Sprachparadox Canettis analog, die 

Dialektik von Blendung und Sehertum – der Blick dessen, dem die Augen 

genommen sind.
3
 

Er redet von der „Lektüre der Welt und des Ich“: Das weist auf die Identität des 

Erzählers hin, die mit Ereignissen seines Lebens verbunden ist. Schon in den Titeln sind 

die Ereignisse, die Canettis Leben färben, vorhanden. Der erste Teil fängt mit der 

frühesten Erinnerung an, die auch im Titel angegeben wird. Weil die Zunge das Organ 

der Sprache ist, wird schon im Titel auf Canettis Spracherwerb und -kenntnis 

hingewiesen
4
. Der Titel des zweiten Teils deutet auf das Hören, das der Erzähler in 

diesem Teil erlernt, und das seine Möglichkeiten als Dichter und Schriftsteller erweitert. 

Er betrachtet die Welt anders, weil er das Hören erlernt, und sein großes Beispiel wird 

                                                           
3
 Gerhard Neumann: „Lektüre und Lebenswelt.“ In: Canetti als Leser. Hg. Gerhard Neumann. Freiburg 

im Breisgau: Rombach 1996, S. 27 
4
 Evelien Smeets: Der Tod als Schatten des Lebens. Eine Analyse von Sprache, Tod und Identitätsbildung 

in Elias Canettis Die gerettete Zunge. 2008 
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Karl Kraus, der die Zeitschrift Die Fackel gründete. Der Titel des zweiten Teils nimmt 

also zum Teil auf eine Person Bezug. Das Augenspiel weist auf das Sehen hin, das im 

dritten Teil als ein Mittel der Kommunikation dargestellt wird und mit Sprechen und 

Hören verknüpft wird, und auf diese Weise wird die Bildung zum Dichter vollzogen. 

Der Titel Das Augenspiel deutet aber auch auf einige Personen, insbesondere auf Anna 

Mahler, Hermann Broch und Dr. Sonne, von denen die Ich-Figur die Kraft des Sehens 

kennen lernt. Über den dritten Teil schreibt Friederike Eigler: 

Die Entwicklung zum Schriftsteller ist mit der Entwicklung zum Zuhörer aber 

noch nicht abgeschlossen; im Augenspiel  kommt eine dritte Dimension, die des 

Sehens und Beobachtens, hinzu. Das Hören als Weg zum Menschen-Erlernen 

bleibt zwar weiterhin präsent, vorherrschend ist im dritten Band aber die 

Betrachtung von Menschen und die Beobachtung des Zeitgeschehens. Die 

zentrale Begegnung im Augenspiel wird dargestellt als Ergebnis einer unendlichen 

Geduld des Betrachtens.
5
 

Das Sehen steht im letzten Teil im Vordergrund, aber auch das Hören hat eine 

nachhaltige Wirkung. Eigler berichtet nicht über die Sprache, obwohl diese auch im 

letzten Teil der Autobiographie immer noch eine bedeutende Stelle einnimmt. Das 

Zusammenspiel von Sprechen, Hören und Sehen bildet in Das Augenspiel das Mittel der 

Kommunikation und der Kenntnis von der Welt. Dergestalt bildet der Titel eine 

Interaktion mit den vorigen zwei Teilen: 

Der Titel des dritten Bandes Das Augenspiel erhält seinen vollen Sinn erst im 

Rahmen der autobiographischen Poetik, die als Bildungsgeschichte einer 

Aisthesis (einer […] »sinnlichen Erkenntnis«) von der Zunge über das Ohr zum 

Auge verläuft.
6
 

Es ist aber nicht nur der Titel des dritten Teils, sondern der völlige dritte Teil, der erst 

im Zusammenspiel mit den zwei anderen Teilen einen „vollen Sinn“ bekommt: Erst 

nach dem Lesen dieses Teils kommt man zur Einsicht, dass die Sinnesorgane einen 

Einfluss auf Canettis Identitätsstiftung nehmen und dass das Sehen kein Ersatz für das 

Sprechen und das Hören ist, sondern eine Ergänzung von ihnen.     

 Nicht nur die literarische Bildung, sondern auch die Identitätsstiftung des 

Erzählers wird in der Autobiographie hervorgehoben. Das hängt vor allem mit dem Tod 

zusammen, der Canettis größter Feind ist. Am Anfang des ersten Teils wird über den 

                                                           
5
 Friederike Eigler: Das autobiographische Werk von Elias Canetti. Verwandlung. Identität. 

Machtausübung. Tübingen: Stauffenburg 1988, S. 42 
6
 Martin Bollacher: „[…] das weitertragen des Gelesenen.“ In: Canetti als Leser. Hg. Gerhard Neumann. 

Freiburg im Breisgau: Rombach 1996, S. 44  
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Tod des Vaters berichtet: Elias„ Feindschaft dem Tod gegenüber wird angezündet. Im 

zweiten Teil wird der Tod immer noch bekämpft, aber die Ich-Figur steht ihm 

allmählich positiver gegenüber: Am Ende des zweiten Teils akzeptiert sie die 

Unvermeidlichkeit des Todes und lässt sie ihre Hauptfigur sterben. Trotzdem heißt das 

nicht, dass sie den Tod selber akzeptiert. Im dritten Teil steht der Tod weniger im 

Vordergrund, aber indem der Tod des Vaters am Ende nochmals erwähnt wird, und 

indem der Teil mit dem Tod der Mutter endet, gibt es eine Kreisstruktur: Der Kampf 

gegen den Tod geht weiter.        

 Zwei andere Phänomene, die in den drei Bänden wiederkehren, sind die Macht 

und die Masse. Im ersten Teil kommen sie nur wenig vor und stehen nicht miteinander 

im Zusammenhang. Im zweiten Teil kommt die Ich-Figur zur Einsicht, dass es eine 

wechselseitige Beziehung zwischen den Beiden gibt. Diese Ansicht wird im letzten Teil 

ins Extreme geführt. Macht wird mit dem Tod verknüpft und es wird eine neue 

Kategorie des Menschen gestaltet: die der „Machthaber“ (cf. infra S. 95-96, 105-106). 

Friederike Eigler rückt insbesondere das Überleben eines Machthabers hervor: 

Es ist seine [Canettis] Überzeugung, daß jedes Verlangen nach Macht der Versuch 

ist, die Endlichkeit des eigenen Lebens zu überwinden […]. Machtausübung ziele 

letztlich immer auf die physische Eliminierung des anderen, im Wahn damit 

selber “überleben” zu können. Den Begriff des “Überlebenden” gebraucht er 

nahezu synonym mit der Bezeichnung des “Machthabers”.
7
 

Machthaber bringen Menschen zum Sterben, damit sie selber Leben können. Da Macht 

eng mit dem Tod verbunden ist, kämpft Canetti anhand der Literatur auch gegen sie:  

Aus gesellschaftlicher und historischer Perspektive gesehen sind Machtmißbrauch 

und Tod eng miteinander verbunden. Dies erklärt, weshalb Canetti jede 

philosophische Deutung oder religiöse Verklärung des Tod als anthropologische 

Realität wehrt.
8
 

Canetti verweigert den Tod hinzunehmen und kämpft gegen jede mögliche Erklärung, 

weil er sie als Schonungen deutet. In seinem Werk versucht er den Tod und die Macht 

zu erklären, aber gerade das Fehlen des Erklärens weist auf seine Ablehnung der 

Beiden.  

 

 

                                                           
7
 Eigler: Das autobiographische Werk von Elias Canetti, S. 87 (Änderungen im Zitat von mir, E.S.) 

8
 Eigler: Das autobiographische Werk von Elias Canetti, S. 86 
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1. Die Fackel im Ohr 

1.1 Sprechen und Hören  

1.1.1 Sprechen und Schweigen 

Wie sich aus Die gerettete Zunge ergab, hat der junge Canetti schon früh die Kraft der 

Sprache entdeckt und hängen Sprachen für ihn mit Gefühlen und Menschen 

zusammen
9
. Auch in Die Fackel im Ohr stellt es sich heraus, dass Sprache und Literatur 

mit seinen eigenen Affekten verknüpft werden: „Es war zu verwundern, daß ich das 

Latein, das ich in Zürich gelernt hatte, aus Abneigung gegen ihn nicht vergaß“.
10

 Dass 

er seine Lateinkenntnisse trotz seiner Abneigung gegen den Lehrer nicht verdrängt hat, 

findet der erwachsene Canetti erstaunlich. Das zeigt, wie auch schon in der Analyse von 

Die gerettete Zunge erklärt wurde, dass er Sprachen mit Menschen verknüpft. Die 

Beliebtheit einer Sprache hängt mit bestimmten Empfindungen Menschen gegenüber 

zusammen.           

 Die Sprache hinterlässt einen bleibenden Eindruck auf den Erzähler. Er entdeckt 

ihre Kraft und lernt sie zu verwenden als ein Mittel der Macht. Wenn der Bruder Rainer 

Friedrichs, ein Schulfreund von Elias, ihn mit judenfeindlichen Fragen belästigt, gibt er 

überzeugende Antworte: „Ich nahm mir vor, solche Beschuldigungen, die völlig absurd 

erschienen, durch meine Antworten aus der Welt zu schaffen“.
11

 Anhand der geduldigen 

Antworten empfindet der Junge die Beleidigungen als „absurd“. Eines Tages versucht 

der Bruder ihn anhand einer direkten Frage zu provozieren: 

Eines Tages sagte Rainer: »Mein Bruder fragt dich, warum du seine Fragen 

immer beantwortest. Du kannst ihn doch auf dem Schulhof in der Pause stellen 

und zum Kampf herausfordern. Du kannst dich doch mit ihm schlagen, wenn du 

keine Angst vor ihm hast!«
12

         

Der Bruder versteht nicht, warum der Erzähler die Sprache immer verwendet. Es wäre 

einfacher sich „mit ihm [zu] schlagen“. Er deutet den Verzicht auf Gewalt als Angst: 

„Wenn“ weist hier auf eine Bedingung. Dass er die Sprache anstatt der physischen 

Gewalt verwendet, heißt, dass Elias Angst hat. Es kann aber auch anders gelesen 

                                                           
9
 Smeets: Der Tod als Schatten des Lebens, S. 7-18 

10
 Elias Canetti: Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931. Frankfurt am Main: Fischer 2005²³, S. 

48 
11

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 29 
12

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 30 
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werden: Rainer gesteht, dass aus Elias„ Antworten hervorgeht, dass dieser keine Angst 

vor Rainers Bruder hat. Gerade deshalb ist es umso mehr verwunderlich, dass er auf 

Gewalt verzichtet. Darauf erwidert Elias: „Dein Bruder soll sich zum Teufel scheren“.
13

 

Anhand dieser Erwiderung zeigt die Ich-Figur ihre Macht: Anstatt der Gewalt 

anzuwenden, beantwortet sie die Fragen des Bruders. Sie verwendet die Sprache, weil 

diese psychische Gewalt bedeutet. Diese Art von Gewalt ist dem Erzähler nach in dieser 

Lage der physischen Gewalt überlegen. Auch die Erwiderung der Ich-Figur zeigt das: 

Das Zitat enthält die Verweigerung des Erzählers, auf die Herausforderung einzugehen.  

 Sprechen bedeutet Macht gewinnen. Im Gegensatz zum Sprechen ist Schweigen 

daher ein Zeichen der Ohnmacht:  

Nun kam es höchst selten vor, daß ich überhaupt etwas sagte, sein Verweis, mit 

dem er mir ein für allemal den Mund stopfen wollte, war ungerecht und wurde 

auch von den Tischgenossen so empfunden. Aber da er für seine Ironie gefürchtet 

war, murrte niemand und ich verstummte beschämt.
14

  

Herr Caroli, ein neuer Bewohner der Pension, wo der Erzähler und seine Familie 

wohnen, glaubt nicht, dass der Erzähler ein Zitat aus dem Ödipus auswendig kennt. 

Caroli wurde für „seine Ironie“ gefürchtet: Das heißt, dass man nicht nur seine 

Verwendung der Sprache als Machtmittel fürchtet, sondern vor allem die Art und 

Weise, wie er die Sprache benutzt.
15

 Da die Ich-Figur sich vor Herrn Caroli fürchtet, 

traut sie sich nicht, etwas zu sagen. Der Junge schämt sich seines Schweigens, und das 

legt nochmal dar, wie wichtig die Sprache als Machtinstrument ist. Schweigen ist 

Verlieren, Verlieren ist Ohnmacht: „Ich wußte damals nichts von van Gogh und fragte 

oben in unseren Zimmern die Mutter nach ihm aus. Sie hatte so wenig zu sagen, daß ich 

mich für sie schämte“. 
16

 Der Junge schämt sich für seine Mutter, weil sie fast sprachlos 

ist, da sie sich mit van Gogh nicht auskennt. Er schämt sich wegen ihrer Unkenntnis 

über den Maler, aber vor allem wegen ihrer Sprachlosigkeit. Früher, als sie dem Kind 

vorlas oder mit ihm über Literatur redete, hatte sie auf alles eine Antwort gewusst. Jetzt 

„konnte sie nicht mitreden, und wenn sie sich doch einmal hinreißen ließ, etwas zu 

                                                           
13

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 30 
14

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 16-17 
15

 Ironie ist eine Redeweise, bei der das Gegenteil des eigentlichen Wortlauts gemeint ist. Eine 

rhetorische Figur, durch die der Hörererwartung gemäße, vielfach nicht beweisbare negative Werturteile, 

Geringschätzung in der Form eines (iron.) Lobs vorgetragen wurden. 

Brockhaus Enzyklopädie. Band 10. 19. Auflage. Mannheim: Brockhaus 1986-1994, S. 642 
16

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 18 
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sagen, machte sie keine sehr gute Figur“.
17

 Der Junge ist enttäuscht, weil seiner Mutter 

die Kenntnis fehlt, an der Diskussion teilzunehmen. Wenn sie etwas Negatives über den 

Maler sagt, berichtet Elias: „Ich war über diese Auskunft sehr unzufrieden, ich spürte, 

daß die Verrücktheit, die sie ihm zuschrieb, mir galt“.
18

 Er spürte die Feindlichkeit der 

Mutter van Gogh gegenüber und projiziert diese auf sich selber. „Ihm“ und „mir“ stehen 

auf derselben Stufe: Das verrät schon, dass der Erzähler sich als ein Künstler betrachtet. 

Die Mutter kritisiert den Künstler, weil er ihrer Meinung nach nur ein „zweiter 

Künstler“
19

 war: ein Künstler der modernen Zeit. Sie bezeichnet ihn als „Verrückte“, 

und da sie dem Sohn oft vorwirft, dass er zu viel an Bücher glaubt und die echte 

Wirklichkeit ignoriert, fühlt er, dass sie ihn auch verrückt findet. Das hängt auch mit 

dem Traum des Erzählers, auch einen Schriftsteller zu werden, zusammen. Er weiß, 

dass die Mutter ihn auch als einen „zweiten Künstler“ darstellen wird. Die Gespräche 

mit der Mutter waren ihm vertraut, während er ihr Schweigen als etwas Drohendes 

erfährt. Weil sie verweigert, mit ihm über van Gogh zu reden, fühlt der Erzähler eine 

Abneigung gegen die Mutter. Der Sohn ist verwundert und enttäuscht, dass seine Mutter 

am Tisch nicht diskutiert: „Wenn ich die Mutter fragte, warum sie schwieg, sagte sie, es 

käme ihr als Ausländerin nicht zu, sich in innerdeutsche Dinge zu mischen. Aber es war 

offensichtlich, daß sie dabei an etwas anderes dachte, etwas womit sie nicht 

herausrücken wollte“.
20

 Das „etwas anderes“ weist auf Herrn Hungerbach hin, einen 

Industrieller und Freund der Mutter. Erst später entdeckt der Erzähler, dass sie 

seinetwegen geschwiegen hat: „Nun wußte ich, warum sie bei[m] Tisch geschwiegen 

hatte“.
21

 Die Mutter wollte sich über die wirtschaftliche Situation und über den 

Industriellen Stinnes nicht äußern, weil die negativen Bemerkungen ihm gegenüber 

auch auf ihren Freund Hungerbach Bezug hatten. Als die Mutter sich über Van Gogh 

äußert, spürt der Sohn, dass ihre Bemerkung ihm gilt. Hier aber stellt sich heraus, dass 

die Mutter zur Schonung des Herrn Hungerbach schweigt. Schon wegen der 

Sprachlosigkeit der Mutter hat der Junge eine Abneigung gegen den Herrn, und diese 

wird noch stärker, weil der Herr ein Industrieller ist: „Ich war natürlich gegen ihn 

voreingenommen, ich hätte nicht die Reden unten am Tisch dazu gebraucht, es war ein 
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Mann, der in die Sphäre des Oger-Onkels gehörte, was wollte er bei uns?“
22

 Dass er den 

Mann auch ohne „die Reden unten am Tisch“ gehasst hätte, zeigt, dass der Hass gegen 

den Oger-Onkel seine Bewertung des Industriellen beeinflusst: Er hätte ihn sowieso 

gehasst. Der Junge assoziiert Herrn Hungerbach mit dem Oger-Onkel seiner Kindheit, 

weil beide Industriellen sind. Der Oger-Onkel war eine Drohung, weil er aus dem Kind 

einen Industriellen machen wollte
23

. Dazu kam, dass der Sohn „eine Unsicherheit bei 

der Mutter [spürte] und dachte, daß [er] sie vor ihm [Hungerbach] schützen müsse“.
24

 

Das Kind betrachtet beide Männer als Konkurrenten, weil es fühlt, dass sie zwischen 

ihn und die Mutter treten könnten. Die Unsicherheit, die es bei der Mutter spürt, trägt 

zur Abneigung bei: Es will sie schützen und nimmt auf diese Weise wieder die Stelle 

des Vaters ein (cf. Smeets: Der Tod als Schatten des Lebens, S. 15).    

 Das Schweigen der Mutter verletzt den Erzähler, aber indem sie wieder spricht, 

wächst seine Achtung für sie. Wenn man am Pensionstisch über Shakespeare diskutiert, 

wird „die Mutter endlich wieder zu ihrem alten bewunderten Selbst“.
25

 Das Wort 

„bewunderten“ deutet hin auf die Achtung, die der Junge früher für seine Mutter hatte, 

als sie anhand der Sprache Macht über ihn gewann. So wie sie es früher schaffte, den 

Jungen zu vernichten, zerstört sie „in wenigen funkelnden Sätzen […] den armseligen 

Herrn Bemberg, der sich jämmerlich nach Hilfe umsah, aber niemand kam ihm zu 

Hilfe“.
26

 Anhand ihrer Sprache, die aus „funkelnden Sätzen“ besteht, kann die Mutter 

ihre Macht und Bewunderung zurückgewinnen. Wie er in Die gerettete Zunge berichtet, 

kann die Mutter Elias anhand ihrer Sätze vernichten. Das ist auch der Fall in Die Fackel 

im Ohr, wenn der Sohn die Mutter über eine Frau erzählt, die auf der Straße ohnmächtig 

geworden war: 

Sie strafte mich, indem sie mich mitleidig fragte, ob es denn gar so schlimm 

gewesen sei […]. Da sei es schon etwas ganz anderes, wenn man Menschen 

sterben sehe […]. Was wäre dann das für ein Arzt, der beim Tod eines Patienten 

zusammenbräche? Es sei vielleicht gut, daß ich diese Ohnmacht gesehen hätte, 

damit ich anfinge, mich an diese Dinge zu gewöhnen.
27
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Die Frage der Mutter, „ob es denn gar so schlimm gewesen sei“, hält Elias für eine 

„Strafe“. Sie vergleicht den Fall mit dem Sehen eines sterbenden Menschen und macht 

so Elias„ Erschütterung nichtig. Das Wort „sterben“ ist kursiv: Es betont Elias„ Hass 

gegen den Tod und verknüpft Sterben mit dem Beruf eines Arztes. Die Mutter weiß, 

dass der Sohn gerne ein Arzt werden möchte. Ein Arzt sieht oft Menschen sterben, 

deshalb soll der Junge sich an Sterben „gewöhnen“. Indem die Mutter den Tod erwähnt, 

nimmt sie dem Sohn das Selbstvertrauen:  

Seit dieser Geschichte blieb der Makel an mir hängen: ich eignete mich nicht zum 

Arzt. Meine Weichherzigkeit spräche dagegen, daß ich mich an eine Tätigkeit 

dieser Art je gewöhnen könnte. Ich war von dieser Wendung, die sie meinen 

Aussichten gab, sehr beeindruckt, obwohl ich es nie eingestand. Ich dachte 

darüber nach und wurde unentschlossen. Ich war nicht mehr sicher, ob ich Arzt 

werden könne.
28

   

Die Erwähnung des Todes hat Elias Feststellung, dass er sich nicht zum Arzt eignet, zur 

Folge. Er schiebt die Schuld auf sich selber, indem er seine „Weichherzigkeit“ spürt. 

Diese „spräche dagegen“, was bedeutet, dass er sich immer über die Ungerechtigkeit 

und den Tod äußern wollen würde, wenn er ein Arzt wäre, und dass er sich deshalb nie 

„an eine Tätigkeit dieser Art“ gewöhnen würde. Anhand der Sprache hat die Mutter 

schon wieder Macht über ihren Sohn: Sie bewirkt bei ihm eine „Wendung“ und 

verursacht eine Unsicherheit. Die Ich-Figur hat nie eingestanden, dass sie wegen der 

Äußerungen ihrer Mutter an der eigenen Aussichten zweifelte, aber dass „der Makel“ an 

ihr „hängen“ bleibt, deutet auf das nachhaltige Gefühl des Bedauerns über ihre 

Unfähigkeit hin.          

 Die Abneigung gegen Schweigen zeigt sich im folgenden Zitat, das auf die 

Gespräche mit Veza Bezug nimmt: 

Trotz der Heftigkeit ihrer Worte gab sie sich nie überlegen. Aber sie hätte sich 

auch nie unterworfen und nie hätte sie sich‟s verzeihen können, wenn sie um des 

Friedens willen oder aus Schwäche ihre Meinung verschwiegen hätte.
29

 

Auch Veza schweigt nicht während Diskussionen, weil sie das Schweigen als 

„Schwäche“ betrachtet. Auch wenn sie durch Schweigen Frieden stiften könnte, äußert 

sie ihre Meinung, denn sonst hätte sie sich „unterworfen“. Die „Heftigkeit ihrer Worte“ 

zeigt die Macht, die man anhand der Sprache hat, aber die Ich-Figur berichtet, dass 
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Veza und sie miteinander Schritt halten: Indem Veza ihr zuhört, achtet sie auch Elias„ 

Meinung. Sie sind auf gleich und gleich, und das widerspricht der Beziehung des 

Erzählers mit der Mutter: Die Mutter zeigt ihre Schwäche, indem sie schweigt, und 

verweigert, ihrem Sohn zuzuhören, als sie miteinander diskutieren.  

1.1.2 Hören 

Schweigen wird von dem Erzähler negativ bewertet. Aber es ist bemerkenswert, dass er 

der Wechselwirkung von Sprechen und Hören eine wichtige Funktion zuschreibt: 

Indem man zuhört, gewinnt man Kenntnis, die man für das Erzählen braucht.  

 Schon als Kind erzählt Elias gern und erfindet Geschichten für seine Brüder. Er 

entdeckt, dass er auf diese Weise Macht hat. In Die Fackel im Ohr wird aber das 

Zuhören für Elias immer wichtiger: 

Es wurde mit solcher Leidenschaft diskutiert, daß es wie ein Knistern und 

Flackern war, ich nahm nie daran teil, ich hörte zu, mit einer Intensität, die mir 

heute schaurig erscheint, denn ich war wehrlos.
30

 

Der erwachsene Autor wundert sich über die „Intensität“, mit der er damals zugehört 

hat, weil er „wehrlos“ war. Vorher betrachtete der Junge Sprache als Zeichen der Macht 

und Schweigen als Ohnmacht und Schwäche: Indem man spricht, kann man seine 

Meinung äußern und sich verteidigen. Wenn man aber schweigt, bestätigt man, dass der 

Andere Recht hat, und verweigert, seine eigene Kenntnis zu äußern. Wie er vorher 

gegen die Mutter eine Abneigung empfunden hat, als sie bei den Diskussionen schwieg 

(cf. supra S 14), empfindet der erwachsene Canetti eine Art Abneigung gegen sich 

selbst, weil er damals geschwiegen hat. Es ist auffällig, dass gerade die Sprache ihn 

sprachlos macht: Er ist von der leidenschaftlichen Diskussion mitgerissen. „Knistern“ 

und „Flackern“ weisen auf Feuer hin, das von der Ich-Figur mit Macht verknüpft wird 

(cf. infra S. 40). Beide Substantive nehmen Bezug auf die Wirkung, die die Sprache auf 

den Jungen hat: Er wird ein Zuhörer. Die Wehrlosigkeit kann mit Feuer verknüpft 

werden, denn man ist machtlos, wenn das Feuer einen in seine Gewalt hat. Aber die 

„Intensität“, über die die Rede ist, zeigt die anfangende Aufmerksamkeit, die der 

Erzähler dem Hören widmet: Der erwachsene Erzähler wundert sich über die Tatsache, 

dass er nicht an den Gesprächen „teilnahm“, sondern die Wehrlosigkeit des Schweigens 

                                                           
30

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 54-55 



18 
 

akzeptierte, indem er zuhörte. Schweigen bekommt eine positivere Bedeutung, aber 

diese steht vor allem mit Hören im Zusammenhang: Weil die Ich-Figur schweigt, erlernt 

sie zuzuhören.            

 Es ist merkwürdig, dass der Erzähler gesteht, dass der Bruder Macht über ihn 

haben würde, wenn er bei den Lernabenden in Wien schweigen würde: 

Unter seinem [Georgs] Schweigen hätte ich mehr gelitten als er unter meinem. 

Wäre er herrschsüchtig oder berechnend gewesen, er hätte mich auf die einfachste 

Weise in seine Gewalt bringen können. Ein Abend an unserem Tisch ohne seine 

Fragen hätte mich zermürbt und unglücklich gemacht.
31

 

Es sieht so aus, als ob Schweigen manchmal auch mit Macht zu tun hat, weil Georg, 

indem er schweigt, Elias „in seine Gewalt“ hat. Wie schon erwähnt wurde, wird das 

Schweigen im Gegensatz zum Sprechen von Canetti negativ betrachtet. Im Zitat ist 

Schweigen aber mit Hören verknüpft: Indem der Bruder schweigen würde, würde er 

Elias nicht mehr befragen und würde dieser sich „zermürbt und unglücklich“ fühlen. Er 

behauptet, dass er unter dem Schweigen des Bruders „mehr gelitten“ hätte als der 

Bruder unter seinem Schweigen: Er erlernt die Kunst des Zuhörens, deshalb will er 

nicht, dass Georg schweigt. Indem man auf Menschen hört, erfährt man etwas über sie, 

und da Canetti die Menschheit hoch schätzt, macht das Zuhören von Menschen ihn 

glücklich: Er braucht Georgs Fragen, um sich „glücklich“ zu fühlen. Auch im folgenden 

Zitat zeigt sich, dass das Hören an Einfluss gewinnt: 

Es war angenehm, mit Jean über Mädchen zu sprechen; eigentlich sprach er 

darüber und ich hörte ihn an. Es dauerte eine Weile, bis ich aus seinen Gesprächen 

Erfahrung genug gewann, um selbst mit Geschichten herauszurücken. Sie waren 

alle erfunden, ich war noch immer so unerfahren […], aber ich lernte von ihm und 

gab mir seinen Anschein. Er merkte nie, daß ich ihn mit bloßen Geschichten 

regalierte, wobei ich es vorzog, bei sehr wenigen, am liebsten bei einer einzigen 

Geschichte zu bleiben, die sich über viele Wechselfälle hinzog.
32

 

Indem Elias zuhört, gewinnt er Kenntnis und kann selber erzählen: Sein Zuhören 

bewirkt sein Erfinden der Geschichten. Er erfindet Geschichten, und dadurch „regaliert“ 

er Jean: Die Verwendung des Verbs „regalieren“ deutet auf eine positive Betrachtung 

des Erfindens, denn indem er für Jean Geschichten erfindet, bewirtet er ihn reichlich. 

Das weist auf Canettis positive Bewertung des Erzählens hin: Wenn man jemandem 

etwas erzählt, erweist man diesem eine Ehre. Der Erzähler nimmt sich Jean zum 
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Vorbild: Er sieht aus wie Jean und macht aus ihm den Zuhörer, der er vorher selber war, 

als Jean ihm Geschichten erzählte. Weil er zuhört, kann er Jeans Erzählweise 

übernehmen und selber die Rolle des Erzählers einnehmen. Ein anderes Ereignis, das 

seine Erzählungen beeinflusst, ist das Weinen des Nachbarn: „Was ich da hörte, behielt 

ich für mich, in meiner Vorstellung verband es sich nie mit den Eroberungen Jeans, aber 

vielleicht hätte es, ohne daß ich das damals geahnt hätte, einen entfernten Einfluß auf 

das Verhalten meiner Maria“.
33

 Unbewusst verarbeitet er das, was er gehört hat, in 

seinen Geschichten. Die Erfindung der Geschichten bewirkt bei dem Jungen ein 

Interesse an Mädchen und an dem Sexuellen: „Erst an Hand dieser Gespräche, die kaum 

mehr abrissen […], erwachte mein Interesse für Dinge, die mir im Grunde aber noch 

immer gleichgültig waren“.
34

 Obwohl das Interesse an dem Sexuellen zunimmt, ist es 

für Canetti nicht der Grund seiner Erfindungen:   

In Jeans Berichten und meinen Erfindungen ging es nie unfein zu. […] es kam auf 

Bewunderung an, nicht auf Ergreifen. […] die Eroberung bestand darin, daß man 

Eindruck machte und ernstgenommen wurde. Wenn der Fluß der schönen Dinge, 

die man sich ausdachte, aber auch aussprach, nicht unterbrochen wurde, wenn die 

Gelegenheit, sie anzubringen, nicht mehr nur von der eigenen Geschicklichkeit 

abhing, sondern auch von der Erwartung und dem Entgegenkommen der 

Betroffenen, so war das ein Beweis dafür, daß man ernstgenommen wurde, und 

man war ein Mann.
35

 

Wie er später gelesen werden möchte, möchte der Junge von seinem Freund gehört 

werden. Er zielt auf „Bewunderung“: Erst indem man seine Phantasie zur Sprache 

bringt und den Zuhörer faszinieren kann, hat man Macht mittels der Sprache. Aus dem 

Zitat geht hervor, dass Verwandlung für Canetti eine wichtige Fähigkeit ist: Erst wenn 

das Erzählen „nicht mehr nur von der eigenen Geschicklichkeit abhing, sondern auch 

von der Erwartung und dem Entgegenkommen der Betroffenen“, ist der Akt des 

Erzählens erfolgreich. Nach Gerhard Neumann hat Canetti die Verwandlung „mit 

Leidenschaft betrieben und zum Zentrum seines Schreibens gemacht“.
36

 Der Junge 

verwandelt sich von einem Sprecher zu einem Zuhörer und wieder zu einem Sprecher, 

mit Erfahrung zum Reden: Er lernt die Fähigkeit des Zuhörens und entdeckt, dass sie 

einen wichtigen Einfluss auf sein Erzählen nimmt. Das Zuhören hat einen moralischen 
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Aspekt: Wenn einem zugehört wird, wird man bewundert, und wenn man 

erstgenommen wird, ist man ein Mann. Man soll Menschen zuhören, damit man sie 

respektieren kann. Weiter kann man lesen: „Die Achtung vor Menschen beginnt damit, 

daß man sich nicht über ihre Worte hinwegsetzt. Ich möchte es die stille Lehre dieser 

Zeit nennen, obwohl sie sich in so viel Worten abspielte“.
37

 Hier wird das Schweigen 

positiver bewertet: Die „stille Lehre“ nimmt Bezug auf das Schweigen, während man 

anderen Leuten zuhört. Erst indem man Menschen zuhört, lernt man sie achten und 

gewinnt man Erfahrung. Die Bedeutung des Menschen für Canetti zeigt sich auch im 

nächsten Zitat: 

Viel wichtiger war, daß man gleichzeitig das Hören erlernte, Alles, was 

gesprochen wurde, überall, jederzeit, von wem immer, bot sich zum Hören an, 

eine Dimension der Welt […], und da es um die Verbindung von Sprache und 

Menschen ging […], war es vielleicht die bedeutendste, jedenfalls die reichste.
38

 

Das Hören wird als „die bedeutendste“ und „die reichste“ Dimension der Welt 

bezeichnet. Man erlernt das Hören dadurch, dass man Worte anderer Menschen 

aufnimmt und zu Begreifen versucht. Die Funktion des Hörens ist „die Verbindung von 

Sprache und Menschen“: Man nimmt nicht nur Worte auf, sondern auch Menschen. Mit 

dem Erlernen des Hörens erlernt man das Achten von Menschen.    

 Ein weiterer Hinweis auf die zunehmende Wichtigkeit des Hörens ist die 

Erwähnung des Klanges von Stimmen. Der Junge analysiert die Stimmen und verbindet 

ihren Klang mit den Gefühlen den Personen gegenüber: „Auch die Stimme hatte nicht 

die aufdringlich männlichen Töne, mit denen andere Lehrer um sich warfen“.
39

 Elias 

hebt den Lehrer, den er mag, über die anderen und vergleicht nicht nur seine 

Persönlichkeit mit derjenigen der anderen Lehrer, sondern auch seine Stimme. Die 

Wortgruppe „um sich werfen“ weist auf eine Bewegung, auf eine Tätigkeit, die Gewalt 

und Unkontrollierbarkeit impliziert: Die Abneigung gegen die gewaltigen, 

unkontrollierbaren Töne der anderen Lehrer wird betont. Wenn er zu einer Vorlesung 

von Karl Kraus geht, verwundert er sich vor allem über dessen Stimme: „Fassungslos 

war ich über die Steigerungen, deren diese Stimme fähig war, der Saal war sehr groß, 

aber es war dann ein Beben in ihr, das sich dem ganzen Saale mitteilte“.
40

 Die 
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Steigerungen der Stimme faszinieren den Jungen und machen ihn „fassungslos“: Das 

weist indirekt auf das Schweigen des Erzählers hin, denn gerade weil er fassungslos 

zuhört, schweigt er und lässt das „Beben“ der Stimme in sich eindringen. Das Beben 

wird schneller wahrgenommen als den üblichen Klang einer Stimme: Es ist auffällig, 

denn es teilt sich dem ganzen „großen“ Saal mit. In den Vorlesungen wird Elias völlig 

zu einem Zuhörer, der die Kunst der Verwandlung entdeckt: Mittels seiner Art des 

Sprechens verwandelt Kraus sich. Der Erzähler berichtet darüber: „Dann aber bestand 

man darauf, daß er ein paar Worte spreche; und schon nach dem ersten Satz war er ein 

anderer Mensch, feurig und sicher, unter seinen eigenen Worten blühte er auf“.
41

 Unter 

dem Einfluss des Publikums fängt er zu sprechen an und wird „ein anderer Mensch“: 

Das heißt, dass er sich verwandelt. Das Publikum regt ihn an, zum Sprechen 

anzufangen, aber es sind seine eigenen Worte, die zur Folge haben, dass er sich 

verwandelt. Er braucht nicht viele Worte, um sich verwandeln zu können: Dadurch, 

dass er „ein paar Worte“ sagt, wird er schon „feurig und sicher“. Mit dem Adjektiv 

„feurig“ wird wieder auf Feuer hingewiesen: So wie die Macht des Feuers das 

Erstaunen der Ich-Figur bewirkt, ist sie auch von Kraus„ Sprechen bezaubert. Die 

Sicherheit, die sich in Kraus„ Sätzen zeigt, bewirken den Glauben, der das Publikum 

ihm schenkt. Der Erzähler berichtet: “Nur bei ihm fand man Gerechtigkeit, nein, man 

fand sie nicht, er war sie“.
42

 Dadurch, dass er schreibt: „nein, […] er war sie“, korrigiert 

er sich selber. Das Verb „sein“ weist auf Karl Kraus„ Verwandlung hin und ist eine Art 

Erklärung sowie Rechtfertigung für die Achtung, die der Erzähler für Kraus hat. Elias 

sieht in Karl Kraus die Verkörperung der Gerechtigkeit: Das zeigt wieder, dass die 

Sprache und der Mensch über das Hören miteinander verbunden werden (cf. supra S 

20). Der Erzähler verknüpft das, was Kraus sagt, mit der Gerechtigkeit und der 

Menschheit, die ihm wichtig sind. Karl Kraus ist einer der beiden Menschen, die 

Canettis leben lange beherrschte. Schon im Titel des zweiten Teils von Canettis 

Autobiographie ist Kraus„ Einfluss sichtbar: „Die Fackel“ ist die von ihm ausgegebene 

Zeitschrift, die die Ich-Figur in Wien zu lesen anfängt. Im Titel wird Kraus mit Hören 

verbunden, denn der zweite Teil des Titels deutet auf das Organ, das den Menschen zur 

Perzeption der Laute fähig macht. Während der erste Teil des Titels auf das Lesen 

hinweist, weist der zweite Teil auf das Zuhören hin, das Elias von Kraus„ Vorlesungen 
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erlernt.           

 In Berlin lernt die Ich-Figur den Leiter eines Verlags, Wieland Herzfelde, 

kennen. Sie reden über Literatur, und es stellt sich heraus, dass Wieland später „der 

Verleger [Canettis] eigenen Sachen wurde“.
43

 Über die Gespräche mit dem Verleger 

berichtet der Erzähler Folgendes: 

So gewann ich ihn durch Zuhören und ich kann nicht einmal sagen, daß ich es aus 

Schlauheit tat, ich hörte gern zu, ich habe immer gern zugehört, wenn Menschen 

von sich sprechen, diese scheinbar ruhige, passive Neigung ist so heftig, daß sie 

meine innerste Vorstellung von Leben ausmacht. Tot werde ich sein, wenn ich 

nicht mehr höre, was mir einer von sich erzählt.
44

 

Er gewinnt Wieland als Verleger seiner eigenen Werke, aber behauptet, dass dies nicht 

seine Absicht ist: Er hört Wieland nicht aus „Schlauheit“ zu. Das Adjektiv „passiv“ 

steht „heftig“ gegenüber und dieser Gegensatz betont die Wichtigkeit des Zuhörens. 

Zuhören hängt mit dem Leben zusammen, und zwar auf zwei Art und Weisen: Wenn 

man zuhört, was „einer von sich erzählt“, erfährt man erstens Vieles über Menschen und 

bekommt eine „Vorstellung vo[m] Leben“ dieser Menschen. Zweitens wird auch über 

das eigene Leben eine Vorstellung geformt: Auch wenn das Zuhören eine „ruhige, 

passive Neigung“ ist und man also selber nicht viel machen muss, fühlt man, während 

man hört, was jemand von sich erzählt, dass man selbst lebt. Das Nicht-hören-können 

wird mit dem Tod verknüpft und steht daher dem Leben gegenüber. Der letzte Satz des 

Zitats zeigt Canettis Abneigung gegen den Tod und seine Bewunderung für das Leben 

und daher auch für das Hören, das eine Dimension des Lebens ist.  

 Wielands Wirkung auf den Erzähler ist dieselbe wie Karl Kraus„ Wirkung: 

Beide werden von ihm bewundert. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied: „Nur daß 

ich als Wortmensch Karl Kraus nachzuahmen begann, von ihm konnte ich besonders 

das Hören […] lernen“.
45

 Kraus beeinflusst Elias so, dass dieser ihn zweifach zu 

imitieren anfängt: Er ahmt sein Sprechen und sein Hören nach. Er stellt sich selber als 

einen „Wortmenschen“ dar: Worte sind ihm immer wichtig gewesen, und da er während 

Kraus„ Vorlesungen das Hören erlernt, hat Kraus einen größeren Einfluss auf ihn als 

George Grosz, dessen Kunst für die Ich-Figur nicht nachzuahmen ist:  
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Sein [Grosz„] Können war für mich unerreichbar: er sprach in einer anderen 

Sprache, die ich zwar verstand, doch würde es mir immer versagt sein, sie zu 

eigenem Gebrauch zu erlernen. Das bedeutete, daß er mir nie ein Vorbild wurde – 

ein Gegenstand größter Bewunderung, aber nie ein Vorbild.
46

  

Der große Unterschied zwischen Kraus und Grosz ist, dass Grosz nur ein „Gegenstand 

größter Bewunderung“ ist, während er Kraus als ein „Vorbild“ betrachtet. Er hat nicht 

den Drang, Grosz nachzuahmen, aber möchte sich an Kraus spiegeln. Da Kraus„ Kunst 

erreichbar ist, weil Elias die Sprache nicht nur verstehen kann, sondern auch selber 

sprechen kann, kann er Kraus nachahmen. Das Sprechen und Zuhören „zu eigenem 

Gebrauch“ bewirkt eine Identifikation des Erzählers mit Karl Kraus.   

 Erst indem er das Zuhören, das er von Kraus lernt, im wirklichen Leben 

anwendet, gewinnt er Kenntnis über Menschen. In einem Nachtcafé in Wien beobachtet 

er die Leute und kommt zu wichtigen Einsichten: 

Ich mochte diese Menschen, auch die hassenswerten unter ihnen, weil ihnen die 

Macht der Rede nicht gegeben war. Sie machten sich lächerlich in Worten, sie 

kämpften mit ihnen […]. Nach dem Erlebnis der Macht in Berlin, war es 

begreiflich, daß ich für Ohnmacht in jeder Form empfänglich wurde. Sie ergriff 

mich, ich war ihr dankbar, ich vermochte mich nicht zu sättigen an ihr, und es war 

nicht die öffentlich deklarierte Ohnmacht, mit der andere gern eigensüchtig 

operierten, sondern die eingefleischt verborgene der einzelnen, die geschieden 

blieben, die nicht zusammenfanden, am wenigsten im Sprechen, das sie trennte, 

statt sie zu verbinden.
47

 

Er hört Menschen zu und bemerkt, wie ohnmächtig sie sind, auch wenn sie sprechen. 

Indem man über Sprache verfügt, kann man Andere in seine Gewalt bringen, aber nur 

wenn man die Sprache gezielt verwenden kann. Die Leute im Café machen sich 

„lächerlich in Worten“ und „kämpfen“ mit Worten. Jede Form von Ohnmacht trifft den 

Erzähler, aber es ist die „eingefleischt verborgene“ Ohnmacht der Menschen, die ihn 

vor allem ergreift: Diese Art Ohnmacht taucht erst mittels der Sprache auf. Sie ist 

„eingefleischt“, weil man sie, auch ohne es zu wollen, besitzt. Er bezeichnet diese 

Ohnmacht auch als „verborgen“, weil sie erst zum Ausdruck kommt, wenn jemand 

spricht und es sich herausstellt, dass diese Person nicht über die „Macht der Rede“ 

verfügt. Zum ersten Mal entdeckt der Erzähler, dass die Sprache nicht immer Menschen 

verbindet, sondern sie auch „trennen“ kann. Die Feststellung, dass das Sprechen 

Menschen „trennt […], statt sie zu verbinden“, und dass die Einzelnen „geschieden“ 
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blieben, nimmt einen Einfluss auf den Ablauf der Comédie Humaine, der Elias am Ende 

von Die Fackel im Ohr ändert: Er kommt zur Einsicht, dass nur wirkliche Gespräche 

Sinn haben können (cf. infra S. 39).  

1.2 Die Todesfeindschaft  

1.2.1 Der “Zweck“ des Todes 

Seit dem Tod des Vaters ist der Tod Canettis größter Feind. In Die gerettete Zunge 

kämpft er gegen die Todesakzeptanz, weil diese das menschliche Leben abwertet. Auch 

im zweiten Teil der Autobiographie stellt sich heraus, dass der Tod einen großen 

Einfluss auf Canettis Leben hat.  

 Canettis Interesse an dem Tod hängt mit dem unerwarteten, unerklärlichen Tod 

des Vaters zusammen, den niemand erklären konnte, auch der Arzt nicht: „Der Tod des 

Vaters so bald danach war für ihn ein Rätsel und da seine rechtzeitige Lösung versäumt 

worden war, schien es ihm selbstverständlich, daß ich mein Leben an die Lösung 

ebensolcher oder ähnlicher Rätsel wenden würde“.
48

 Der Arzt war nicht imstande, das 

Rätsel aufzulösen, denn er hat die Krankheit des Vaters nicht entdeckt und hat ihn daher 

nicht heilen können. Er hofft, dass der Sohn fähig sein würde, seinen Fehler 

wiedergutzumachen, indem dieser sein Leben der Medizin widmet. Er tut, als ob er 

nicht weiß, dass die Ich-Figur sich für das Chemiestudium entschieden hat:  

Er hatte es also wirklich gewußt und er hatte den Versuch unternommen, mich auf 

den richtigen Weg zurückzubringen. Er war der einzige, der tat, als was mein 

Vater getan hätte: mir die Freiheit der eigenen Wahl zu eröffnen. Er war der 

Zeuge dessen gewesen, was zwischen dem Vater und mir entstanden war, und 

hatte es bewahrt, er als einziger.
49

 

Es sieht so aus, als ob der Arzt in diesem Zitat die Position des Vaters vertritt: Früher 

hat der Vater gezeigt, dass die „Freiheit der eigenen Wahl“ wichtig ist im Leben, und 

jetzt war der Arzt „der einzige, der tat, als was [s]ein Vater getan hätte“. Indem er Elias 

glauben lässt, dass er nichts von der Entscheidung für das Chemiestudium weiß, bringt 

er ihm zum nachdenken über die Bedeutung der eigenen Wahl. Weil sein Vater ihm 

früher die Entscheidungsfreiheit gezeigt hat
50

, und weil der Arzt der „Zeuge“ von Elias„ 
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Beziehung mit dem Vater ist, verknüpft er beiden miteinander. Der Annahme, dass der 

Arzt die Position des Vaters vertritt, wird widersprochen: „Aufpassen! Sonst bist du 

verloren. Ich kenne die Sorte. Mein eigener Vater wollte, daß ich alle seine Prozesse 

weiterführe“.
51

 Der Arzt möchte nicht die Stellung des Vaters einnehmen, denn auch 

selber hat er den Rat seines Vaters nicht befolgt. Er warnt den Jungen vor der 

Ohnmacht, die entsteht, wenn man seine Freiheit nehmen lässt, und er bewirkt bei Elias 

ein Verantwortlichkeitsgefühl: „Da er so viel von meinem Vater sprach, da er damals 

dabei gewesen war, als der Vater zu meiner Heilung wiederkehrte, hätte ich es nicht 

über mich gebracht, ihn zu enttäuschen“.
52

 Weil der Erzähler den Arzt mit seinem Vater 

assoziiert, möchte er ihn nicht enttäuschen und auf diese Weise nimmt er seiner eigenen 

Freiheit der Wahl. Der Arzt versucht den Jungen dadurch zum Medizinstudium 

anzuspornen, dass er bei ihm ein Schuldbewusstsein bewirkt: 

Er sei dabei gewesen, wie mir der Vater durch seine rasche Rückkehr aus England 

nach jener schrecklichen Verbrühung das Leben gerettet habe. Ich sei ihm mein 

Leben doppelt schuldig, ich hätte ihn anderthalb Jahre später in Manchester nicht 

vor dem Tod retten können, aber ich trüge diese Schuld an ihn und sei nun 

verpflichtet, sie durch Rettung anderer Leben gutzumachen.
53

  

Dadurch, dass der Arzt feststellt, Elias sei dem Vater sein Leben „doppelt schuldig“, 

möchte er ihn überzeugen, andere Leben zu retten, um seine Schuld einzulösen. Wenn 

der Junge sich verbrannt hat
54

, kehrt der Vater aus England zurück, und erst dann fängt 

die Heilung an. Der Arzt beschreibt sie als eine „Wiedergeburt“.
55

 Die doppelte Schuld 

des Erzählers nimmt also auf seine Geburt und seine Wiedergeburt Bezug: Der Vater 

hat ihm das Leben geschenkt und hat sein Leben gerettet. Die Schuld dem Vater 

gegenüber hat er damals nicht gutmachen können, denn er hat seinen Vater nicht retten 

können, aber indem er andere Leute zu retten versucht, kann er die Schuld einlösen. 

Elias analysiert den Klang der Stimme vom Arzt und verbindet ihn mit seinem eigenen 

Standpunkt dem Leben gegenüber:  

Er sagte das ganz einfach, ohne Pathos und Bombast, doch klang das Wort 

›Leben‹ in seinem Munde so, als ob es nicht nur etwas Kostbares, sondern auch 
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etwas Rares wäre, was sich angesichts der unzähligen Menschen, von denen das 

Deck übersät war, sonderbar ausnahm.
56

  

Für Canetti ist das Leben etwas „Kostbares“, und obwohl es „unzählige Menschen“ 

gibt, ist es auch etwas Seltenes: Die Menschenmasse hat zur Folge, dass das Leben wie 

etwas ganz Selbstverständliches aussieht, aber das Adjektiv „rar“ wird der 

Selbstverständlichkeit, und zugleich auch der Masse, gegenübergesetzt. Das Leben ist 

nicht selbstverständlich, und das zeigt sich auch in der Tatsache, dass für Canetti das 

Leben jedes einzelnen Menschen wichtig ist (cf. infra S. 36). Wie schon erwähnt wurde 

(cf. Smeets: Der Tod als Schatten des Lebens, S. 26), ist Literatur Canetti zufolge das Mittel 

zur Bekämpfung des Todes. Anhand von Literatur kann man Menschen am Leben 

erhalten. Neumann fasst Canettis Meinung in folgende Worte: 

Es ist die Aufgabe der Kunst, den Kampf mit dem Tod aufzunehmen: in den 

Augen Canettis die einzige menschenwürdige Form des Überlebens, die sich als 

Lektüre der Welt und als Schreiben des Selbst offenbart – gegen den Widerstand 

des Todes. Es sei, so schreibt Canetti einmal, »die unentbehrlichste Aufgabe der 

Kunst zu oft in Vergessenheit geraten: nicht Reinigung, nicht Trost, nicht ein 

Verfügen über alles, als ob es gut ausgehen würde, denn es geht nicht gut aus.«
57

 

Indem die Kunst sich dem Tod widersetzt, gibt sie Menschen ein „menschenwürdiges“ 

Überleben. Die „Lektüre der Welt“ deutet auf das Zuhören von Menschen und das 

Ansehen von Bildern, das „Schreiben des Selbst“ auf das Erzählen über sich selbst 

anhand der Literatur. Indem Canetti eine Autobiographie schreibt, erhält er sich selber 

am Leben, aber auch die Menschen, über die er schreibt. Sich selber und andere 

Menschen in der Literatur darstellen ist sein Ziel, denn auf diese Weise kann die Kunst 

gegen den Tod kämpfen. Die Kunst darf nicht trügerisch sein und nicht alles darf gut 

ausgehen, denn im wirklichen Leben steht der Tod jedem bevor. Dadurch, dass Canetti 

das Leben wirklichkeitsgetreu darstellt, huldigt er dem Leben, auch wenn der Tod in der 

Literatur vorhanden ist. 

           Das Gilgamesch-Epos
58

 zeigt, wie sehr das Leben betont wird. Das Lesen des 

Epos beeindruckt den Schriftsteller sehr, weil dieses Epos mit dem Tod 

zusammenhängt: 
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Und so bin ich aus Schwärmerei für einen sehr liebenswerten Schauspieler an 

Gilgamesch geraten, der mein Leben, seinen innersten Sinn, Glauben, Kraft und 

Erwartung wie nichts anderes bestimmt hat. Gilgameschs Klage über den Tod 

seines Freundes Enkidu traf mich ins Herz.
59

 

Das Epos hat Canettis „Leben, seinen innersten Sinn, Glauben, Kraft und Erwartung 

[…] bestimmt“: Literatur wird mit Elias„ Leben verknüpft, weil er, bekräftigt vom 

Gilgamesch-Epos, den Kampf gegen den Tod fortsetzt. Göbel fragt sich, ob sich der 

Erzähler erst durch das Gilgamesch-Epos von dem Tod des Vaters bewusst wird: „Er 

stößt in die Literatur auf etwas, das er beim Tod des Vaters erlebt hat. Oder wird es ihm 

erst jetzt bewusst?“
60

 Es ist wahr, dass das Gefühl, das der Erzähler beim Lesen des 

Gilgamesch-Epos empfindet, dem Gefühl des Sohnes über den Tod des Vaters ähnelt. 

Wie Gilgamesch
61

 auf die Suche nach dem gestorbenen Menschen gegangen ist, als ob 

glaubte, dass dieser wiederzurückkommen würde, hat der Junge anhand von Sprache 

und Literatur versucht, seinem Vater näher zu kommen. Es ist aber nicht richtig, 

anzunehmen, dass der Junge sich erst dann von dem Tod des Vaters bewusst wurde. 

Schon früher war es ihm klar, dass der Tod endgültig ist und die Auseinandersetzungen 

mit dem Tod, die Elias seit dem Tod des Vaters beschäftigt haben, zeigen, dass er sich 

von diesem Sterben bewusst ist. Er konnte und wollte den Tod nur nicht akzeptieren, 

und deshalb ist das Gilgamesch-Epos ein Beispiel für den Kampf gegen den Tod. Seine 

persönliche Todesfeindschaft wird von Gilgamesch verkörpert und regt ihn an, über den 

Kampf gegen den Tod weiter nachzudenken:  

Die Wirkung eines Mythus habe ich auf diese Weise an mir erfahren: als etwas, 

das ich im halben Jahrhundert, das seither verflossen ist, auf viele Arten bedacht 

und in mir hin und her gewendet, aber nicht einmal ernsthaft bezweifelt habe. Als 

Einheit habe ich aufgenommen, was in mir Einheit geblieben ist […]. Es geht 

nicht darum, wie ein Papagei zu wiederholen, daß alle Menschen bis heute 

gestorben sind, es geht nur darum, zu entscheiden, ob man den Tod willig 

hinnimmt oder sich gegen ihn empört […]. In diesem endlosen Aufstand habe ich 

gelebt. Und wenn der Schmerz um meine Nächsten, die ich im Laufe der Zeit 

verlor, nicht geringer war als der des Gilgamesch um seinen Freund Enkidu, so 

habe ich doch eines, ein einziges vor dem Löwenmann voraus: daß es mir um das 

Leben jedes Menschen und nicht nur um das meiner Nächsten geht.
62
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Er hat nie daran gezweifelt, dass man den Tod nicht „hinnehmen“ darf: Er nennt seinen 

Kampf einen „endlosen Aufstand“. Man soll sich gegen den Tod „empören“, und das 

versucht der Erzähler auf „viele Arten“ zu tun: Er fasst den Todeskampf in Worte und 

will auf diese Weise den Leser zur „Einheit“ auffordern. Die Einheit zeigt die radikale 

Weigerung, den Tod anzunehmen. Obwohl der Tod vor allem mit seinem Vater, seinem 

„Nächsten“, zusammenhängt, kämpft Elias, im Gegensatz zu Gilgamesch, der nur gegen 

den Tod seines Freundes kämpft, gegen den Tod jedes Menschen, oder besser gesagt: Er 

kämpft für das Leben jedes Menschen. Das zeigt sich auch im folgenden Zitat: 

[Es] war auch etwas am Werk, das mit Gilgamesch zusammenhing […]. Es betraf 

das Schicksal des einzelnen, von allen anderen abgesonderten Menschen, wie er 

für sich allein war: daß er sterben müsse und ob er es hinnehmen dürfte, daß ihm 

ein Tod bevorstehe.
63

  

Der Tod ist das „Schicksal“ jedes Menschen, und obwohl Elias weiß, dass er mit dem 

Kampf den Tod nicht besiegen kann, hält er den Kampf für wichtig: „Es ist wahr, daß 

Gilgamesch scheitert und daß er selbst auch stirbt. Aber das bestärkt einen nur im 

Gefühl von der Notwendigkeit seines Unternehmens“.
64

 Elias weiß, dass er, wie 

Gilgamesch und jeder andere Mensch, sterben muss, aber Gilgamesch„ Kampf gibt ihm 

das „Gefühl der Notwendigkeit seines Unternehmens“: Man darf den Tod nie 

„hinnehmen“, weil er das Leben abwertet.       

 Aus der Reaktion des Jungen, wenn ein Freund ihm sagt, dass Jesus Christus 

auch für ihn gestorben sei, stellt sich heraus, wie sehr er den Tod hasst: 

Was mich abstieß, was mich mit Stummheit schlug, was mich entsetzte, war […] 

daß er ›auch für mich gestorben sei.‹ Mit dem Wort ›sterben‹ hatte ich mich nie 

ausgesöhnt. Daß jemand für mich gestorben sein sollte, hätte mich mit den 

furchtbarsten Schuldgefühlen beschwert, so als sei ich der Nutznießer eines 

Mordes. Wenn es etwas gab, das mich von Christus ferngehalten hatte, so war es 

diese Vorstellung eines Opfers, ein Lebensopfer, das zwar für alle, aber auch für 

mich dargebracht worden sei.
65

 

Die Äußerung des Freundes bewirkt bei Elias „Stummheit“. Der Gedanke, dass Jesus„ 

Tod, oder der Tod irgendeines Menschen, einen Zweck hatte, bringt Schuldgefühle mit 

sich: Er fühlt sich „der Nutznießer eines Mordes“ und möchtet nicht den Grund eines 

solchen Lebensopfers  sein. Obwohl der Freund sein Bestes tat, ist es unmöglich, Elias 
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zum Glauben an Jesus zu überzeugen: „Friedrich, der das Beste für seine Sache zu 

sagen glaubte und jedesmal mit Wärme in seiner Stimme aussprach, daß Christus auch 

für mich gestorben sei, ahnte nicht, wie vollkommen er seine Sache bei mir mit diesem 

Satz zerstörte“.
66

 Auch wenn es „Wärme“ in der Stimme gibt, verhindern die 

Schuldgefühle eine Annäherung. Wie er zu bestimmten literarischen Figuren angezogen 

wird, weil er sie bewundert, wird er von Christus „ferngehalten“: Gilgamesch 

bewundert er, weil dieser den Tod seines Freundes nicht hinnehmen will und auf der 

Suche nach dem ewigen Leben stirbt
67

, aber er assoziiert Christus mit einem 

Lebensopfer, das teils für ihn dargebracht worden ist. Er verweigert das Opfer zu 

akzeptieren, weil er nicht will, dass jemand für ihn stirbt. 

 Auch mit der Lehre Buddhas
68

, über die er von einem anderen Freund hört, kann 

er sich nicht versöhnen: 

Er hatte mit Hilfe Buddhas die Wertlosigkeit eines Lebens durchschaut, das sich 

von seinen Verwicklungen nicht freimacht. Das allmähliche Erlöschen des Lebens 

war sein Ziel, das Nirwana, das mir wie der Tod erschien, und obwohl er mit 

vielen und sehr interessanten Argumenten bestritt, daß Nirwana und Tod dasselbe 

seien – der negative Akzent auf dem Leben, den er durch den Buddhismus 

bekommen hatte, blieb unbestreitbar.
69

 

Es scheint dem Jungen unmöglich zu sein, dass einer das Nirwana als „Ziel“ haben 

kann, weil er es mit dem Tod assoziiert. Er ist davon überzeugt, dass der Buddhismus 

bei dem Freund einen „negative[n] Akzent auf dem Leben“ bewirkt hat, denn dass der 

Freund an die „Wertlosigkeit“ des Lebens glaubt, kann er nicht verstehen. Sogar die 

vielen „sehr interessanten Argumente“ des Freundes können Elias nicht überzeugen, zu 

akzeptieren, dass der Tod das eigentliche „Ziel“ des Lebens ist. Vor allem mit dem 

Prinzip der Wiedergeburt
70

 hat er Schwierigkeiten: „Aber vielleicht hätte ich ohne ihn 

mich nicht so früh schon mit den indischen Religionen befaßt, die mir wegen ihrer 

Vervielfältigung des Todes in der Wiedergeburtslehre sehr widerstanden“.
71

 Die 
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Wiedergeburt impliziert eine Verwandlung des Menschen. Wenn man wiedergeboren 

wird, bedeutet es auch, dass man zuerst mehrere Male sterben muss, und das ist für 

Canetti undenkbar. Er kann sich mit den indischen Religionen nicht versöhnen, weil sie 

alle eine „Vervielfältigung des Todes“ beinhalten, und dieses Sterben als positiv 

betrachten, während für Canetti ein Tod schon zu viel ist und bekämpft werden soll.  

1.2.2 Die Wirkung des Todes 

Der Erzähler verachtete die Chemie und empfand sie als eine Nebensache, aber erst 

nachdem ein Junge aus der Klasse Selbstmord verübt, indem er sich mit einem 

chemischen Produkt vergiftet hat, sieht Elias die Bedeutung der Chemie ein:  

Ein geheimer Respekt vor ihr spielte bei alledem mit, den ich mir nie 

eingestanden hatte: die Kenntnis der Gifte. Seit dem Tode Backenroths hatte ich 

sie immer im Kopf, ich betrat das Laboratorium nie, ohne daran zu denken, wie 

leicht es für jeden von uns war, sich Zyankali zu beschaffen.
72

 

Jeder Chemiestudent kann das Produkt bekommen und kann auf diese Weise 

Selbstmord verüben. Zum ersten Mal wird die Chemie mit dem Tod verknüpft, und erst 

jetzt wächst Elias„ Bewunderung für die Chemie: Er ist von ihrer Kraft genauso wie von 

der Kraft des Todes beeindruckt.  

 Ein Bild, das die Ich-Figur beeindruckt hat, ist Brueghels ›Triumph des Todes‹: 

„Dieses eine Bild hätte für eine Galerie gereicht, aber dann fand ich mich unerwartet – 

ich fühle noch heute den Schock – vor dem ›Triumph des Todes‹“.
73

 Sie beschreibt das 

Bild wie folgt: 

Es sind Figuren jeder Art, sei es in Massen, seien es einzelne, […] in ungeheurer 

Anstrengung, ihre Energie übertrifft um ein Mehrfaches die der Lebenden, denen 

sie sich zugewandt haben. Man weiß auch, daß es ihnen gelingen wird, doch ist es 

noch nicht gelungen. Man steht auf der Seite der Lebenden, deren Abwehr man 

stärken möchte, aber es verwirrt einen, daß die Toten lebendiger erscheinen als 

sie.
74

 

Die Lebenden und die Toten werden einander gegenübergestellt: Die Toten haben mehr 

Energie als die Lebenden, und über diese wundert der Erzähler sich. Es scheint so, als 

sei die Willenskraft der Lebenden kleiner als die der Toten, und als nehmen die 

Lebenden den Tod einfach an. Weil die Lebenden noch nicht verloren sind, gibt es bei 
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dem Erzähler eine Art Hoffnung: „Dieser ›Triumph des Todes‹ von Breughel ist das 

erste gewesen, was mich mit Zuversicht für meinen Kampf erfüllt hat“.
75

 Obwohl er 

gesteht, dass es den Toten gelingen wird, die Lebenden hinüberzuziehen (denn das geht 

aus dem Titel des Bilds hervor), glaubt er, dass die Schlacht nicht „immer denselben 

Ausgang nehmen wird“
76

.  

Die Energie dieser Abwehr, hundertfach abgewandelt, ist auf mich übergegangen 

und mir war seither oft zumute, als wäre ich alle diese Leute zusammen, die dem 

Tod widerstehen. Ich begriff, daß es um Masse geht, auf beiden Seiten, und sosehr 

der einzelne seinen Tod allein fühlt, für jeden anderen einzelnen gilt dasselbe und 

darum soll man an sie zusammen denken.
77

 

Weil alle dieselbe Abneigung gegen den Tod haben, bilden die Lebenden ein Ganzes. 

Wenn man als Masse gegen den Tod kämpft und die Selbstverständlichkeit des Todes 

nicht annimmt, könnte man den Tod überwinden. Indem Elias gesteht, dass es ihm oft 

war, als „wäre [er] alle diese Leute zusammen“, können wir als Leser seinen 

unbedingten Hass gegen den Tod spüren: Es fühlt so, als habe er die Kraft aller 

Menschen, die dem Tod entgegentreten möchten.     

 Obwohl der Erzähler den Tod nicht als eine Selbstverständlichkeit betrachtet, 

verfolgt er ihn immer und bewirkt, dass die Verfolgung selbstverständlich in seinem 

Leben wird. Wenn er mit der Mutter in Wien wohnt, berichtet er über das Leben in der 

Wohnung von Frau Olga Ring: „Für die Mutter war es nicht gut, daß es dieses 

Geheimnis in der Wohnung gab, Johnnies übervölkertes Kabinett, und die 

hochschwangere Frau, die sich in Hof oder Küche abplagte, erfüllte mich mit 

Schrecken“.
78

 Während die Mutter sich mit dem „Geheimnis“ beschäftigt, kümmert sich 

Elias um das schwangere Dienstmädchen. Er stellt seine eigenen Gedanken und die der 

Mutter einander gegenüber, und schon deswegen ist die Kluft zwischen dem Jungen und 

seiner Mutter spürbar. Er hat vor allem Angst, dass die Frau sterben würde: „Immer 

fürchtete ich, sie werde zusammenbrechen, wir würden Schreie hören, in die Küche 

laufen und sie dort in ihrem Blute liegen finden. Die Schreie wären dann die ihres 

neugeborenen Kindes und Frau Lischka wäre tot“.
79

 Das Zitat zeigt, dass der Junge sich 

nicht auf sexueller Ebene, auf die das Geheimnis Bezug nimmt, sondern auf moralischer 
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Ebene mit Menschen beschäftigt, denn er kämpft gegen den Tod und für die 

Gerechtigkeit.          

 Der 15. Juli 1927 war für den Erzähler ein bedeutender Tag, an dem Tod und 

Gerechtigkeit auch miteinander in Verbindung standen. Er berichtet über das, was er an 

diesem Tag in der Zeitung las:  

Da stand als riesige Überschrift: »Ein gerechtes Urteil.« Im Burgenland war 

geschossen, Arbeiter waren getötet worden. Das Gericht hatte die Mörder 

freigesprochen. Dieser Freispruch wurde im Organ der Regierungspartei als 

›gerechtes Urteil‹ bezeichnet, nein ausposaunt. Es war dieser Hohn auf jedes 

Gefühl von Gerechtigkeit noch mehr als der Freispruch selbst, was eine ungeheure 

Erregung in der Wiener Arbeiterschaft auslöste […]. Es war eine völlig spontane 

Reaktion, wie sehr, spürte ich an mir selbst.
80

 

Der Freispruch der Mörder bewirkt ein Gefühl von Unrecht: Der Tod ist eine Strafe, 

also sollten die Mörder, die unschuldigen Menschen diese Strafe gegeben hatten, auch 

selber gestraft werden. Elias schließt sich spontan den protestierenden Arbeitern an und 

wurde zu einem Teil der Masse. Der Protest steht stark mit dem Tod in Verbindung: 

„Ich sah Leute fallen und Tote am Boden liegen, war aber nicht in ihrer nächsten Nähe. 

Furchtbare Scheu besonders vor diesen Toten. Ich näherte mich ihnen, aber ich mied 

sie, sobald ich nähergekommen war“.
81

 Obwohl er sich ihnen näherte, obwohl er selber 

erschossen werden könnte, hatte er vor seinem Tod keine Angst, sondern vor den Toten 

selber. Dass er den Tag mit seiner Kindheit verknüpft, zeigt sich im folgenden Zitat: 

„Ich habe seither öfters versucht, mich diesem Tag zu nähern, der vielleicht seit dem 

Tode des Vaters der einschneidendste meines Lebens war“.
82

 Dass dieser Tag seit dem 

Tod des Vaters der „einschneidendste“ war, heißt dass er erst dann wieder das Unrecht 

fühlt, das er am Sterbetag des Vaters fühlte. Als der Vater starb, spürte er zum ersten 

Mal den inneren Widerstand gegen den Tod. Dieser Widerstand lässt sich am Tag des 

Protestes mehrmals spüren.  

1.2.3 Der Tod als Strafe 

 Der Widerstand des Erzählers gegen den Tod geht auch aus einem Gespräch mit 

Veza hervor. Es stellt sich heraus, dass King Lears Tod den Erzähler beeindruckt: „Es 
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gab etwas in ›King Lear‹ das ich nicht verwand. Darüber wollte ich mit ihr sprechen“.
83

 

Das Verb „verwinden“ deutet auf die Unmöglichkeit Elias„, den Tod zu akzeptieren.  

Dann fragte ich sie, warum Lear am Ende sterben müsse. Er sei ein sehr alter 

Mann, gewiß, und habe schreckliche Ding erlitten, aber ich wäre gern mit der 

Vorstellung weggegangen, daß er alles überstanden habe und noch da sei. Er 

sollte immer da sein. Wenn ein anderer Held, ein junger, in einem Stück sterbe, 

sei ich bereit, es hinzunehmen, besonders Prahlern und Schlägern, eben was man 

so Helden nenne, gönne ich ihren Tod, denn ihr Ansehen beruhe darauf, daß sie 

ihn anderen gehäuft gegeben hätten. Aber Lear, der so alt geworden sei, sollte 

noch älter werden. Man sollte nie davon wissen, daß er sterbe. So viele andere 

seien in diesem Stück gestorben. Aber einer sollte bleiben und dieser Eine sei er.  

»Aber warum gerade er? Verdient er nicht endlich Ruhe?« »Der Tod ist eine 

Strafe. Er verdient zu leben.« »Der Älteste? Soll der Älteste noch Länger leben? 

und Junge sind ihm in den Tod vorangegangen und um ihr Leben betrogen 

worden?« »Mit dem Ältesten stirbt mehr. Alle seine Jahre sterben. Es ist viel 

mehr da, was mit ihm zugrundegeht.«
84

 

Gerade weil er oft für sein Leben hat kämpfen müssen und alle „schrecklichen Dinge“ 

überlebt hat, erwartet der Erzähler, dass King Lear nicht sterben würde am Ende des 

Stückes. Wenn sich herausstellt, dass er trotzdem stirbt, ist die Ich-Figur enttäuscht und 

verweigert, den Tod hinzunehmen. Vezas Argumente nehmen Bezug auf Alter und 

Betrug, der Erzähler aber ist der Meinung, dass jüngere, schlechte Helden sterben 

dürfen, weil sie vielen anderen Menschen das Leben genommen haben und als Strafe 

selber sterben müssen. Denn der Tod ist für ihn „eine Strafe“, und das heißt, dass die 

Schlechten ihn verdienen. Er erklärt Veza, dass King Lear wegen seines Alters nicht 

sterben sollte, weil deshalb viel mehr „mit ihm zugrundegeht“: Gerade wegen seiner 

Stärke, denn er hat alles überwunden, betrachtet der Erzähler King Lear sozusagen als 

unsterblich. Es ist bemerkenswert, dass das Gespräch über King Lear stattfindet, wenn 

die Ich-Figur Veza zum ersten Mal besucht. Ein Jahr vorher hatte sie Elias eingeladen, 

aber erst dann geht er zu ihr. Die Fragen über das Drama von Shakespeare und den Hass 

gegen den Tod bewegen ihn zum Besuch: “Ich war in Lears Schuld, denn er hatte mich 

zu ihr getrieben. Ohne ihn hätte es sicher noch länger gedauert, und nun saß ich da, von 

ihm erfüllt, wie hätte ich ihm nicht huldigen sollen“.
85

 Die „Schuld“, über die im Zitat 

die Rede ist, nimmt Bezug auf Veza: Ihr Meinung über King Lear ist von dem harten 

Leben mit ihrem Stiefvater bestimmt.  
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1.2.4 Der Tod als Rettung 

Eines Tages schauen der Erzähler und seine ungarische Freundin Ibby Gordon sich 

„Das ewige Antlitz“ an. Beim Ansehen der Totenmasken berichtet Elias: “Es geschah, 

was bis dahin zwischen uns undenkbar gewesen wäre, wir verstummten“.
86

 Der Anblick 

des Todes hat zur Folge, dass sie nichts mehr sagen können. Die Ich-Figur assoziiert die 

Totenmasken mit dem Tod ihres Vaters: 

Ich hatte noch nie Totenmasken gesehen […]. Den Titel des Buches […] nahm 

ich hin, ohne über ihn nachzudenken. Von der Verschiedenartigkeit der Menschen 

war ich immer fasziniert, aber ich hatte nie erwartet, daß diese 

Verschiedenartigkeit sich bis in den Augenblick des Todes steigert. Ich staunte 

auch darüber, daß so viel sich erhalten läßt. Unter dem Schwinden der Toten hatte 

ich von klein auf gelitten. Die Bewahrung des Namens, der Werke genügte mir 

nicht. Es war mir auch um ihre Körperlichkeit zu tun, um jeden Zug und jedes 

Zucken auf ihrem Gesicht. Wenn ich die Stimme dessen hörte, der mir immer im 

Ohre blieb, suchte ich vergebens nach seinem Gesicht; im Traum erschien es, 

wenn ich es nicht herbeigewünscht hatte, aber willentlich zu beschwören war es 

nicht.
87

 

Der Junge kommt zur Einsicht, dass es Vieles vom Leben gibt, das in dem Tod 

aufbewahrt wird. Die Verschiedenartigkeit der Menschen ist ein Aspekt des Lebens, 

über den er sich wundert. Jetzt sieht er, dass dieser Aspekt auch einer des Todes ist: das 

Antlitz des Menschen bleibt so, wie es war. Die „Körperlichkeit“ wird aufbewahrt und 

gerade das fehlt einem, wenn jemand stirbt: Erst wenn man jemanden sehen kann, 

verschwindet die Kraft des Todes. Er verbindet die Totenmasken mit seinem Vater: Er 

konnte seine Stimme immer hören, aber nur im Traum war er imstande, seinen Vater zu 

sehen. Das Nicht-sehen-können bewirkte das Gefühl, dass der Vater verschwunden sei. 

Die Totenmasken zeigen das Antlitz aber, und gerade wegen dieser Tatsache wurden 

der Junge und seine Freundin sprachlos.    

 Es geht dem Erzähler nicht um das Negative der Totenmasken, sondern um das, 

was vom Leben in dem Tod erhalten wird: den Atem. 

Man könnte in allen Masken nur das Schreckliche suchen, das Schreckliche des 

Todes. Es wären dann Mord-Masken. Aber das wäre eine Verfälschung: es ist 

noch etwas daran, das über den Todesmord hinausgeht. Es ist das Anhalten des 

Atems, doch so, als bliebe er bewahrt. Der Atem ist das Kostbarste, das der 
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Mensch besitzt, am kostbarsten zum Schluß, und dieser allerletzte Atem wird in 

der Maske bewahrt, als Bild.
88

 

Er beschreibt den Atem als „das Kostbarste, das der Mensch besitzt“: Indem man atmet, 

lebt man, kann man aber auch sprechen. Die Sprache kann also mit dem Leben 

verknüpft werden. Der „allerletzte Atem“ ist für Elias „am kostbarsten“, weil dieser den 

Kampf ums Überleben ausdrückt. Anhand einer Maske kann man normalerweise zur 

Verwandlung gelangen. Die Totenmasken zeigen aber keine Verwandlungen, sondern 

geben die Gesichter der Toten so wieder, wie sie ausgesehen haben, als die Menschen 

noch lebten. Das Leben wird über den Tod gestellt, aber beim Ansehen der 

Totenmasken kommt der Erzähler zur Einsicht, dass der Tod auch eine Rettung sein 

kann:  

Man kann viel von Gläubigen und Märtyrern lesen, die um des jenseitigen Lebens 

willen von diesem erlöst sein wollen, aber hier hat man das Bild eines von ihnen 

vor sich, im Augenblick, das er es erlangt […]. Sein Antlitz darf man ein ewiges 

nennen, denn es drückt ebendie Ewigkeit aus, um die es ihm zu tun war. Er ruht in 

seinem Schmerz, den er nicht verlassen will. Er will so viel Schmerz, als die 

Ewigkeit aufzunehmen bereit ist, und wenn er das volle Maß erlangt hat, das sie 

ihm erlaubt, bringt er ihn ihr dar und betritt sie.
89

 

Der Tod wird hier nicht als ein Ende betrachtet: Er ist die Schwelle zum jenseitigen 

Leben, zur Ewigkeit. Der Erzähler verbindet Schmerz mit dem Leben und Ruhe und 

Ewigkeit mit dem Tod. Dass der Tote „ruht in seinem Schmerz“, bedeutet, dass das 

Antlitz ein immer währender Schmerz des Lebens darstellt und auf diese Weise zeigt, 

wie sehr der Tod erwünscht ist. Man braucht Schmerz, damit man die Ewigkeit betreten 

kann. Die Ich-Figur betrachtet den Tod zum ersten Mal als etwas Positives, aber nur 

weil er im Fall der Gläubigen zum ewigen Leben führt. Leben wird also immer noch 

über den Tod gestellt.   

 Am Ende des zweiten Teils der Autobiographie berichtet die Ich-Figur über eine 

Comédie Humaine an Irren, die sie zu schreiben plant: „Ich entwarf Figuren, die eine 

eigene Art zu sehen hatten […]. Einige dieser Figuren kehrten häufiger wieder, während 

andere nach ersten Anfängen verschwanden“.
90

 Eine der acht Figuren ist der Tod-Feind. 

Diese Figur nimmt eine bedeutende Position ein, denn sie nimmt Bezug auf den Hass 

Canettis gegen den Tod:  
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[Die Figuren] ihr unwiderrufliches Ende schloß ich aus und es war, als hätte ich 

der unter ihnen, die mir die dringlichste war, dem Tod-Feind Macht über das 

Dasein der anderen gegeben. Was immer aus ihnen werden sollte, sie würden 

erhalten bleiben.
91

 

Der Tod ist „unwiderruflich“ und wird deshalb von dem Erzähler ausgeschlossen. Der 

Tod-Feind wird dargestellt als derjenige, der die Anderen vom Tod retten wird. Diese 

Figur hat Macht über die Anderen: Er ist der Führer, der die Anderen zur Einheit führen 

soll: 

Keiner von ihnen war der Tod als Ende zugedacht. Im Jahr dieser Entwürfe stieg 

mein Respekt vor denen, die sich so weit von den anderen entfernt hatten, daß sie 

als Irre galten, und ich hatte nicht das Herz, eine einzige meiner Figuren 

umzubringen. Noch war keine von ihnen so weit, daß ich ihr Ende abzusehen 

vermochte. Aber den Tod als Ende schloß ich zum vorhinein aus und sah sie 

zusammen im Saal des Pavillons, den ich für sie bestimmt hatte.
92

 

Die Ich-Figur will den Tod vermeiden: Sie hat zu viel Respekt vor den Figuren, um sie 

umzubringen, deshalb möchte sie sie am Ende als ein Ganzes zusammen sehen und geht 

sie von einem Happyend aus. Außerdem haben die Figuren ihr Ziel noch nicht erreicht: 

„Als Abschluß schwebte mir vor, daß sie zueinander sprächen. Aus ihrer 

Abgeschiedenheit heraus würden sie Sätze füreinander finden, und diese, in ihrer 

Absonderlichkeit, hätten einen ungeheuren Sinn“.
93

 Die Figuren sind alle sehr 

unterschiedlich und wollen und können einander deshalb nicht verstehen. Sie sind 

symbolisch für die Menschheit, die Elias immer wieder enttäuscht: „Ich empfand das 

Erbarmungslose dieses Lebens: daß alles aneinander vorbeilief, daß nichts sich wirklich 

mit dem anderen auseinandersetzte“.
94

 Das Leben jedes Menschen ist dem Erzähler 

wichtig, aber erst indem jedes einzelnen Individuum auf andere Rücksicht nimmt, steigt 

der Wert des Lebens. Man soll als ein Ganzes, also als Masse, gegen die 

Ungerechtigkeit im Leben und gegen den Tod kämpfen, und die Sprache ist das Mittel 

zur Gerechtigkeit: „Wenn die Inhaber dieser Einzelsprachen einander etwas zu sagen 

fänden, das für sie sinnvoll würde, so bliebe auch für uns gewöhnliche Menschen, 

denen die Dignität des Irreseins abging, Hoffnung“.
95

 Wenn Menschen miteinander 

reden und sich bemühen, einander zu verstehen, gibt es „Hoffnung“ auf eine Rettung 
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aus der Welt des Irrens.  

 Thomas Marek, der behinderte Freund des Erzählers, hat einen großen Einfluss 

auf die Gestaltung von Canettis Comédie Humaine. Thomas berichtet ihn über seine 

misslungenen Selbstmordversuche: „»Ich bin der einzige Mensch, der sich nicht 

umbringen kann.« Auf manche seiner ›Einzigkeiten‹ war er stolz, auf diese nicht. Ob 

ich nicht fände, daß er‟s unter diesen Umständen gar nicht so oft versucht habe?“
96

 Elias 

staunt sich über den Bericht des Freundes, weil Thomas ihm immer als unerschütterlich 

vorkommt. Daher, und auch weil der Freund einer der wichtigsten Gesprächspartner 

von Elias war, wurde dessen Schreiben indirekt von den Gesprächen beeinflusst:  

Ich spürte, daß die Verbindung mit Thomas, unser häufiges Beisammensein auch 

auf den anderen Teil, den ich vor ihm verbarg, eine Wirkung hatte […]. Er wurde 

zum Herzstück der ›Comédie Humaine‹ und ohne daß er darin vorkam, zum 

Kronbeweis für ihre Wahrheit. Aber weil er so verschieden von ihnen war, wirkte 

er lebendiger als alle anderen. Er war auch nicht umzubringen, seine drei 

Selbstmordversuche, sehr ernst gemeint, waren spurlos an ihm vorübergegangen, 

was einen anderen getötet hätte, hatte ihm nichts anhaben können.
97

 

Die Stärke des Freundes spiegelt sich in der Comédie wider: Thomas wird daher zum 

„Kronbeweis für ihre Wahrheit“. Es ist so, als sei Thomas alle Figuren der Comédie. 

Aber einer Figur ist er nicht ähnlich: dem Tod-Feind. Thomas hasst den Tod nicht, denn 

er hat versucht, Selbstmord zu verüben. Er ist gescheitert und der Tod hat keine Spuren 

hinterlassen. Deshalb scheint er unsterblich und „lebendiger als alle anderen“. Mit dem 

„anderen Teil, de[m] ich vor ihm verbarg“, ist das Schreiben der Comédie Humaine 

gemeint. Elias berichtet seinen Freund nicht über die Comédie, weil er fühlte, dass 

„[s]eine Figuren etwas an sich hätten, das ihn verletzen müsse“.
98

 Die Figuren können, 

im Gegenteil zu Thomas, bewegen. Aber die Stärke des Behinderten ist seine 

Lebendigkeit: „Er war mehr als die Figuren, von denen ich erfüllt war, denn er, in seiner 

Abhängigkeit, verschaffte sich sein Leben. Selbst in seiner Lage war er zu 

Verwandlungen fähig, die nicht vorauszusehen waren, das war es, womit er mich am 

meisten überraschte“.
99

 Im Gegenteil zu den Figuren, die nur eine Eigenschaft 

verkörpern, ist Thomas vielseitig und zur Verwandlung fähig. Anhand der Verwandlung 
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„verschafft“ er sich eine Lebendigkeit, die auf die Schöpfung von Elias„ Figuren 

Einfluss nimmt:   

Aber er selbst, der im Verlauf weniger Monate zur stillen, unablässig wirkenden 

Gefahr für mein Vorhaben geworden war, der ahnungslos in jede Figur Eingang 

gefunden hatte und sie von innen aushöhlte und entkräftete, wurde auch der Anlaß 

zu einer Rettung. Sieben von ihnen gingen zugrunde, eine blieb am Leben. Die 

Maßlosigkeit meines Unternehmens trug ihre Strafe in sich, doch war die 

Katastrophe, in der es endete, nicht komplett, etwas – es heißt heute ›Die 

Blendung‹ –  ist davon übriggeblieben.
100

 

Weil der Erzähler jede seiner Figuren mit seinem Freund verknüpft, ist dieser eine 

Gefahr für die Eigenheit der Figuren: Die Figuren werden „ausgehöhlt“ und 

„entkräftet“. Aber gleichzeitig ist die Verknüpfung der Figuren mit Thomas Marek eine 

„Rettung“ der Comédie: Sie wurde zum Roman Die Blendung. Indem Thomas das Wort 

„Brand“ mehrmals wiederholt, rettet er eine Figur aus der Comédie, denn der Erzähler 

gibt dem Büchermenschen den Namen „Brand“: 

Er wußte nicht, daß das Wort jetzt für mich ein Name geworden war, der Namen 

ebendes Bücherhelden, der von nun an so hieß, die erste und einzige der Figuren, 

die einen Namen bekam, und ebendieser Name war es, der ihn im Gegensatz zu 

den anderen Figuren vor der Selbstauflösung rettete.
101

 

Ein Name ist ein bedeutendes Kennzeichen eines Menschen. Vorher hatte der Erzähler 

Angst, den Figuren einen Namen zu geben: „Ich scheute davor zurück, ihnen Namen zu 

geben, sie waren nicht etwa Individuen wie der und jener, den man kannte“.
102

 Am 

Anfang wollte er die Figuren und die wirklichen Menschen nicht gleichstellen, weil die 

Figuren nur erfunden waren. Aber wenn er einsieht, dass er die namenlosen Figuren zu 

viel mit seinem Freund Thomas assoziiert und dass das zur Selbstauflösung führt, 

beschloss er dem Büchermenschen einen Namen zu geben. Später ändert er den Namen 

in Kien und nachher wird er Kant: Die drei Namen werden alle mit Feuer verknüpft. 

Der Erzähler erläutert: „Die Entzündbarkeit der Welt, deren Bedrohung ich fühlte, blieb 

im Namen der Hauptfigur erhalten“.
103

 Die Todesdrohung, die die Ich-Figur spürt, wird 

als Verbrennung dargestellt: Genau wie das Feuer die Welt zerstört, zerstört der Tod das 

Leben.   

 Die Gespräche mit Thomas ändern das Bild des Erzählers über ihn: Vorher hatte 
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er Mitleid mit dem Jungen, weil dieser unfähig ist, zu bewegen. Aber indem er dem 

Freund zuhört, kommt er zur Einsicht, dass er die Sprache anwenden kann und daher 

eine Art Macht gewinnt: 

Von allen Menschen, die ich je gekannt hatte, war er am schlechtesten dran, aber 

er sprach und ich verstand ihn, und was er sprach, hatte Sinn, es beschäftigte mich 

nicht nur, weil es ihn solche Mühe kostete, Worte aus seinem Hauch zu bilden. 

Ich bewunderte ihn, weil er sich durch seine Geistigkeit eine Überlegenheit 

gewann.
104

 

Im Gegensatz zu den Menschen im Café (cf. supra S 23), deren Sprache sie trennt, 

anstatt sie zu verbinden, kann er Thomas verstehen und hat das, was er sagte, „Sinn“. 

Auch wenn der Junge behindert ist, kämpft er für die Sprache, und obwohl es ihn 

„Mühe“ kostet, gelingt es ihm, „eine Überlegenheit“ zu gewinnen. Thomas Marek 

bewegt ihn nicht nur zur Namengebung, sondern auch zur Änderung des Vorhabens, 

alle Figuren am Ende überleben zu lassen:  

Was waren das für Geschöpfe, die von keinem Tod bedroht waren, ich hatte sie ja 

ausdrücklich vom Tode ausgenommen, sie sollten doch leben, um sich in jenem 

Pavillon zusammenzufinden, den ich für sie ausgesucht hatte. Da sollten sie das 

Gespräch führen, von dem ich mir soviel erhoffte, ich hatte mir sogar vorgestellt, 

daß dieses Gespräch Sinn ergeben würde, im Gegensatz zu den Gesprächen 

›normaler‹ Menschen, die nichts als Banalitäten von sich gaben und einander 

trotzdem nicht verstanden. Auch die Vorstellung dieses Gesprächs hatte an Glanz 

verloren, seit ich wirkliche Gespräche führte, die voller Überraschungen waren, 

obwohl ich ihnen eine vorsorgliche Richtung zu geben suchte. Sie waren auf 

Schonung eines anderen bedacht, dessen Empfindlichkeit mir wichtiger geworden 

war als meine eigene, aber was ich in ihnen zu hören bekam, beschäftigte mich 

mehr, als alles, was ich aussinnen konnte.
105

 

Elias hatte vor, die Figuren am Ende ein Gespräch führen zu lassen, sieht aber ein, dass 

dieses Gespräch nur erfunden worden wäre. „Wirkliche“ Gespräche sind überraschend, 

während erfundene Gespräche eigentlich nur Lügen sind. Die wirklichen Gespräche mit 

Thomas sind dem Erzähler so bedeutend geworden, dass das zu erfindende Gespräch 

„an Glanz verloren“ hatte. Solche wirkliche Gespräche bewirken die „Schonung eines 

anderen“, das heißt, dass die Figuren nicht mehr überleben müssen, um den Leuten 

Hoffnung zu geben, weil die Gespräche außerhalb der Literatur Hoffnung und 

Schonung zur Folge haben. Wenn die Figuren nicht vom Tod bedroht werden, ist es 

offensichtlich, dass sie nur erfunden sind, denn in der Wirklichkeit ist jeder Einzelne 
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vom Tod bedroht. Der Tod und das Leben ergänzen sich. Es gibt eine wechselseitige 

Beziehung zwischen beiden: Das Leben führt zu dem Tod, aber ohne den Tod ist das 

Leben eine Lüge. Schon beim Ansehen der Totenmasken (cf. supra S. 34) stellt sich 

heraus, dass der Erzähler dem Tod eine positivere Wendung gibt, indem er dem Tod 

eine Funktion als Rettung zuschreibt. Hier wird der Tod als eine wesentliche 

Voraussetzung des Lebens: Erst indem man stirbt, hatte man das Glück gelebt zu haben, 

denn ohne Sterben gibt es kein Leben. Früher empfand der Junge das Erfinden als etwas 

Positives: Er ließ seine Figuren alle überleben.
106

 Jetzt aber lässt er seine Hauptfigur, die 

nicht länger Brand, sondern Kant heißt, sterben: „Im Herbst 1931 legte Kant Feuer an 

seine Bibliothek und verbrannte mit seinen Büchern. Sein Untergang ging mir so nahe, 

wie wenn es mir selber geschehen wäre. Mit diesem Werk beginnt meine eigene 

Einsicht und Erfahrung“.
107

 Feuer wird vom Erzähler mit dem Tod verknüpft: Es ist 

eine Macht, die unkontrollierbar ist, und die zum Untergang führt. Schon der Name 

Kant weist, wie vorher der Name Brand, auf Feuer hin. Später ändert die ich-Figur den 

Namen der Hauptfigur wieder und nennt ihn Kien. Auch dieser Name steht mit Feuer in 

Bezug, denn er weist auf die Entzündbarkeit der Welt (cf. supra S. 38). Die Bedrohung 

des Feuers bleibt im Namen der Hauptfigur erhalten, weil auch die Bedrohung des 

Todes bleibt. Feuer wird auch mit der Masse verknüpft:  

[Canetti] beschreibt […] Massensymbole – „kollektive Einheiten, die nicht aus 

Menschen bestehen und dennoch als Massen empfunden werden“ – solche wie 

das Korn, der Wald, der Regen, der Wind, der Sand, das Meer und das Feuer.
108

 

Wie die Masse Menschen fasziniert, hinreißt und sie verschlingt, bewirkt auch das 

Feuer ein doppelseitiges Gefühl: Es zerstört und erhaltet gleichzeitig.
109

 Der Erzähler 

identifiziert sich mit seiner Hauptgestalt, die vom Feuer ergriffen wurde. Die Einsicht 

und Erfahrung, über die die Rede ist, deutet darauf, dass er jetzt den Tod und das Leben 

als ein Ganzes betrachtet: Der Tod akzentuiert den Wert des Lebens. 
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1.3 Identität und Selbstbestimmung 

1.3.1 Literarische Verhältnisse 

Anhand literarischer Gespräche wurde im ersten Teil der Autobiographie die 

Erinnerung an den Vater lebhaft gehalten und die Kommunikation mit der Mutter zu 

Stande gebracht. Literatur und Bildung haben Elias„ Beziehungen zu Menschen geprägt 

und wirkten deshalb identitätsstiftend. Auch im zweiten Teil der Autobiographie zeigt 

sich, wie Literatur und Bildung einen Einfluss auf die Identität des Jungen nehmen.

 Nach Göbel hält Canetti anhand des Schreibens und des Erinnerns Menschen am 

Leben: Das macht „sein Erinnerungsschreiben zu einem Kampf gegen den Tod“.
110

 

Zuvor behauptet Göbel aber, dass „Canetti […] alle diese Menschen in sich gesammelt 

[hat] und sich im Niederschreiben von ihnen befreit“.
111

 Die Zitate widersprechen 

einander, indem das Erinnern und das Befreien einander gegenüberstehen. Die 

Autobiographie Canettis gestaltet den Hass gegen den Tod und deshalb will die Ich-

Figur die Menschen anhand des Erzählens am Leben halten. Dass sie sich von ihnen 

befreien möchte, stimmt nicht, denn in Die gerettete Zunge gesteht der Erzähler, dass er 

aus literarischen Figuren besteht und dass sie bestimmen, was ihn an Menschen anzieht 

oder abstößt.
112

 Dass die literarischen Figuren ihn bilden und dass sie seine Meinung 

über Menschen bestimmen, heißt, dass er sich nicht von den Menschen „befreien“ muss, 

weil sie mit seine Identität stiften.        

 Die Person, die in Die Fackel im Ohr die zentrale Stelle einnimmt, ist Veza. Er 

hört zum ersten Mal von ihr, wenn die Asriels, die Familie, mit der er die Vorlesungen 

von Karl Kraus besucht, ihn über sie berichten: „Eine wunderschöne Person mit einem 

spanischen Gesicht […]. Die hat mehr gelesen als wir alle zusammen. Die kennt die 

längsten englischen Gedichte auswendig und den halben Tolstoi“.
113

 Ihre Schönheit 

beeindruckte den Jungen, aber auch weil sie eine gelesene Person ist, ist er neugierig 

auf sie. Die „englischen Gedichte“, die Veza auswendig kennt, assoziiert der Erzähler 

mit dem Vater, denn dieser hat ihm die englische Sprache beigebracht. Er verbindet 
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Veza mit der englischen Literatur, indem er sie „die Raben-Dame“
114

 nennt. Der Name 

nimmt Bezug auf ein Gedicht von Poe: „The Raven“. Aber auch das Äußere Vezas 

erinnert ihn an einen Raben: Sie ist eine Spanierin und hat daher „Rabenhaar“.
115

 Das 

erste, was die Raben-Dame zu dem Jungen sagt, kommt ihm erstaunenswert vor: „Sie 

fragte: »Sind Sie Schweizer?« Es gab nichts, das ich lieber gewesen wäre“.
116

 Über die 

Frage berichtet er: „So konnte die schöne Raben-Dame von niemand etwas über mein 

Unglück erfahren haben und ihre erste direkte Frage traf mich ins Herz“.
117

 Das 

„Unglück“ ist die Trennung von Zürich, dem Paradies des Jungen. Veza zieht ihn an, 

indem sie seinen Wunsch mit dem ihren verbindet: „Sie sprach von etwas, das ihr nah 

und wichtig war und setzte es ein gegen mein Wichtiges, das sie so rasch und leicht und 

doch gar nicht verletzend berührt hatte“.
118

 Wie Elias gerne ein Schweizer gewesen 

wäre, wäre sie gerne eine Engländerin gewesen. Er identifiziert sich mit ihr, weil beide 

eine Verwandlung der Staatsbürgerschaft wünschen.        

 In Veza findet der Erzähler die Gesprächspartnerin, wie er diese früher in der 

Mutter fand. Über die erste Begegnung berichtet der Erzähler Folgendes:  

Nach dem 17. April, der wirklich ein großer Tag für mich geworden war, denn an 

ein und demselben Tag, am selben Ort traten die beiden Menschen in mein Leben, 

die es auf lange hin beherrschen sollten, begann eine Periode der Verstellung, die 

beinahe ein Jahr dauerte.
119

 

Die „beiden Menschen“, die auf sein weiteres Leben einen immerwährenden Einfluss 

nehmen würden, sind Veza und Karl Kraus (cf. supra S. 21). Die „Verstellung“ deutet 

hin auf die Taktik des Schweigens: Wie der Erzähler sich gegenüber der Mutter über 

das Chemiestudium nicht äußert (cf. supra S. 24), verschweigt er auch Vieles über seine 

Freundschaft mit Veza, denn die Trennung von der Mutter erreicht ihren Höhepunkt, 

wenn der Erzähler Veza zu lieben anfängt. Über diese Verstellung wird später berichtet. 

Er bewundert nicht nur Vezas Literaturkenntnis, aber vor allem ihren Kampf um 

Freiheit: „Wenn ich zu Veza ging und wir uns über die Bücher und Bilder unterhielten, 

die wir liebten, vergaß ich nie, mit welcher Kraft und Entschlossenheit sie sich ihre 
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Freiheit gewonnen hatte“.
120

 Sie ist imstande sich von ihrem Stiefvater zu lösen, indem 

sie dafür sorgt, dass er nichts zum essen oder trinken bekommt, wenn er ruft, klopft und 

sein Zimmer verläßt. Mittels ihres Schweigens und Vermeidens des Mannes, hat die 

Stieftochter Macht. Sie gewinnt ihre Freiheit zurück, weil sie auf ihrer Macht besteht. 

 Es ist bemerkenswert, dass Veza nach der Meinung des Erzählers aus vielen 

literarischen Figuren besteht, die sie zum Reden braucht: „Keine [Figur] entstand auf 

einmal, sie bildete sich aus vielen Gesprächen und erst nach etlichen Besuchen hatte 

man das Gefühl, daß man eine Figur, auf die sie sich berief, wirklich gut kannte“.
121

 Er 

sagt, dass er die Figuren, aus der Veza besteht, anhand der Gespräche mit ihr kennen 

lernt. Die literarischen Figuren stiften Vezas Identität, denn sie sind kleinere Teile von 

ihr und bilden ein Ganzes: „Sie hatte sie [die große Literatur] in sich eingepflanzt, sie 

gediehen in ihr, nun hatte sie sie, wann immer es sie danach verlangte, zu ihrer 

Verfügung“.
122

 Veza war imstande die literarischen Figuren im alltäglichen Leben 

gezielt einzusetzen: “Sie waren ihre Freiheit“.
123

 Im zweiten Teil der Autobiographie 

berichtet er über die Figuren, über die er in Die gerettete Zunge behauptet hat, aus ihnen 

zu bestehen:  

Ich hatte seit meinem zehnten Lebensjahr das Gefühl, aus vielen Figuren zu 

bestehen, aber es war ein vages Gefühl, ich hätte nicht sagen können, welche es 

eben war, die aus mir sprach, und warum eine die andere ablöste. Es war ein 

vielgestaltiger Fluß.
124

 

Aus dem Zitat stellt sich heraus, dass er die Figuren in ihm, im Gegenteil zu denen in 

Veza, nicht unterscheiden kann. Er weiß, dass sie in ihm präsent sind, aber er weiß 

nicht, welche Figur er zu welchem Zweck verwenden kann. Die Figuren sprechen aus 

ihm, und das weist auf die Bedeutung von Sprache und Literatur hin: Er spricht nicht 

selber, sondern mittels der literarischen Figuren.       

  Über die Literaturgespräche mit Veza berichtet der Erzähler Folgendes: 

Wir hatten einige wichtige Gegensatzpaare: sie liebte Flaubert, ich Stendhal. 

Wenn sie Streit mit mir suchte, weil sie sich über mein Mißtrauen oder die 

Maßlosigkeit meiner Eifersucht […] geärgert hatte, stieß sie mich mit Tolstoi vor 

den Kopf. Anna Karenina war ihr die liebste aller Frauenfiguren, und sobald es 
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um sie ging, konnte sie so heftig werden, daß sie sich zu einer Kriegserklärung 

gegen Gogol verstieg, meinen großen Russen.
125

 

Aus dem Zitat zeigt sich, dass Veza anhand der Erwähnung von Schriftstellern und 

literarischen Figuren einen Streit zwischen der Ich-Figur und ihr zu gewinnen versucht. 

Sie stellt Tolstoi, ihren großen Russen, Gogol, dem großen Russen Elias„, gegenüber 

und vergöttert Anna Karenina, weil sie weiß, dass er diese Figur Tolstois nicht mag. 

Wenn sich herausstellt, dass es Gegensätze zwischen ihnen gibt, sucht sie Streit mit dem 

Jungen: Seine Eifersucht, die auf seine Liebe für sie Bezug nimmt, und sein Misstrauen 

gegenüber den von Veza bevorzugten Figuren bewirken bei ihr die Verwendung von 

Literatur als Machtmittel. Die Wirkung von Vezas Taktik auf den Jungen ist 

erschütternd: „Ich war zwar vernichtet, aber auch vernichtet gab ich nicht nach“.
126

 

Obwohl sie ihn anhand des Literaturstreits vernichten kann, gibt der Erzähler nicht nach 

und macht einen „Versuch einer Ehrenrettung Gogols“.
127

 Weiter zeigt sich die 

Wirkung Vezas Meinung über Literatur: „Sie könnte dann etwas sagen, das mir das 

Herz zerriß: »Das ist es, was ich mir am meisten auf der Welt wünsche: daß du einmal 

so schreibst.«“
128

 Es ist der Traum des Erzählers Schriftsteller zu werden, und indem 

Veza denselben Wunsch äußert, und sogar seine Fähigkeiten wie die eines großen 

Schriftstellers wie Tolstoi schätzt, zerreißt sie ihm das Herz. Sie sagt es, weil sie weiß, 

dass er schreiben möchte, aber sich wegen seiner Mutter der Chemie widmet. Obwohl 

sie ihn verletzt, sagt sie es, weil sie hofft, dass er dem Wunsch nachgeben wird. Weiter 

schreibt Canetti darüber: 

Aber obwohl ich nie an diesen Satz von ihr gedacht habe, ohne denselben 

scharfen Schmerz zu fühlen, den er mir damals verursachte, glaube ich, daß es 

richtig ist, das Unerreichbare zu sagen. Man kann danach nichts mehr billig geben 

und es bleibt unerreichbar.
129

 

Es hat ihm damals, als Veza ihm den Satz sagte, das Herz zerrissen, aber er nimmt es 

ihr nicht übel: Indem sie den Satz sagte, hat sie ihn dazu bewegt, das „Unerreichbare“ 

nachstreben zu versuchen. Er weiß, dass es ihm unmöglich ist, einmal so wie Tolstoi zu 

schreiben, aber er gibt „nichts mehr billig“, und darin liegt ihm der Wert seines 
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Unternehmens. Indem er schreibt, verwirklicht er seinen Traum und macht etwas für die 

Menschheit: Er bekämpft den Tod.   

1.3.2 Die Trennung von der Mutter 

Im ersten Teil der Autobiographie distanziert der Sohn sich allmählich von der Mutter. 

Vor allem am Ende von Die gerettete Zunge, wenn die Mutter ihn aus seinem Paradies, 

Zürich, wegnimmt, steht die Trennung im Vordergrund. Schon am Anfang von Die 

Fackel im Ohr, wenn der Erzähler auf die Zürcher Zeit zurückblickt, kommt die Lösung 

der Mutter zur Sprache: 

Ich war 16 und fühlte mich an Menschen und Lokalitäten, Schule, Land, 

Dichtung, ja sogar an die Sprache, die ich mir gegen den zähen Widerstand der 

Mutter erworben hatte, so stark gebunden, daß ich es [Zürich] nie mehr verlassen 

mochte.
130

  

Das Kind fühlte sich an Zürich, und an alles, was mit dieser Stadt zu tun hat, 

„gebunden“: Das Verb deutet nicht nur auf die Verbundenheit mit Zürich, sondern auf 

die Unmöglichkeit und den Widerstand der Ich-Figur, die Stadt zu verlassen. Das Wort 

„sogar“ deutet auf die Verwunderung, dass sie sich auch an die Sprache gebunden 

fühlte, denn auf Grund von dem „zähen Widerstand“ der Mutter wäre es möglich 

gewesen, dass der Junge sich nicht an die Sprache gebunden fühlte. Mit „sogar“ könnte 

er entweder eine Art Schuldgefühl der Mutter gegenüber zeigen, oder ein Gefühl der 

Überlegenheit äußern: Anhand des Erlernens einer Sprache, die sie nicht mochte, 

konnte der Sohn Macht über sie gewinnen. Es war für das Kind ein Sieg, dass es die 

Zürcher Sprache erlernt hat, bestimmt weil der Widerstand der Mutter „zäh“ war: Sie 

gab nicht nach und strafte ihn dadurch, dass sie ihn aus Zürich wegholte. Der Junge 

verstand nicht, warum sie es genau machte, es ist erst Jahre später, dass er den Grund 

des Umzugs erfährt: „Es war schlimmer als mein Verdacht. Die Vorstellung, daß sie 

den Ort, den ich über alles in der Welt liebte, verlassen haben könnte, um anderswo 

billiger zu leben, empfand ich als tiefste Demütigung“.
131

 Elias kann nicht verstehen, 

warum die Mutter ihm wegen Geld sein Paradies entnommen hat. Zum Thema Geld 

schreibt Canetti: „Ich hatte es mir, um mich gegen die Geldgesinnten in meiner eigenen 
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Familie zu behaupten, zur etwas billigen Tugend gemacht, Geld zu verachten“.
132

 Das 

Wortspiel „billigen Tugend“ wird absichtlich verwendet, weil „billig“ dem Geld 

gegenübersteht. Es ist für den Jungen einfach, das Geld zu hassen, und er rechtfertigt 

diesen Hass indem er die Verachtung eine „Tugend“ nennt. Die „Demütigung“, die er 

spürt, als er den Grund vernimmt, führt letztendlich zum Hass gegen die Mutter: „Ich 

spürte einen schrecklichen Haß, ich war endlich dem auf der Spur, was ich seit dem Tod 

des Vaters als den schwersten Verlust empfand: dem Fortgang von Zürich“.
133

 In Die 

gerettete Zunge ist der Tod des Vaters der wichtigste Faktor von Canettis 

Identitätsbestimmung. Im zweiten Teil trennt er sich völlig von der Mutter und wird die 

Trennung zu einem bedeutenden identitätsbildenden Faktor.   

 In Die gerettete Zunge fängt die Loslösung des Sohnes von der Mutter an, aber 

erst in Die Fackel im Ohr, seit dem Besuch von Herrn Hungerbach, wird sie vollendet. 

Schon wegen der Stimme hat Elias eine Abneigung gegen Herrn Hungerbach: „Seine 

Sätze waren sehr kurz und abrupt, es war unmöglich, sie mißzuverstehen, doch er 

sprach nicht, er bellte“.
134

 Wegen das Bellen wird Herr Hungerbach als tierisch und 

inhuman dargestellt. Seine Menschlichkeit wird abgewertet und der Erzähler weist 

dadurch auf seine Abneigung hin, dass er das Verb verwendet. Die Sprache des Mannes 

bestimmt Elias„ Gefühl dem Herrn Hungerbach gegenüber. Aber der Hass nimmt zu, 

weil Herr Hungerbach so tut, als ob er weiß, was für das Kind das Beste sei. Auf diese 

Weise versucht er, die Stelle eines Vaters einzunehmen: „Er wisse sehr wohl, was man 

in einem solchen Fall zu tun hätte: »Ins Wasser werfen und strampeln lassen. Plötzlich 

kann er schwimmen.«“
135

 Die Wörter erinnern den Jungen an einen früheren Streit mit 

der Mutter:   

Dafür bekam ich alles wieder zu hören, was mich vor einem Jahr in jenem 

Streitgespräch mit der Mutter so entsetzt hatte. Eine harte Lehre möglichst früh 

sei das Beste. Nur nicht studieren. Die Bücher wegwerfen, das ganze Zeug 

vergessen. Alles was in Büchern stünde, sei falsch, nur das Leben selber zähle, 

Erfahrung und harte Arbeit.
136

  

Es „entsetzt“ den Jungen, dass das, was in Büchern steht, nicht stimmt, und das man 

Erfahrung der Welt nur mittels Arbeit bekommen kann: Bücher sind keine Wirklichkeit, 
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sondern eine falsche Welt. Wegen dieses Gesprächs versteht der Sohn, dass es falsch 

war, alles, was die Mutter sagte, ohne Vorbehalt und blind zu glauben: „So viele Jahre 

hatte ich ihr blind geglaubt, es bedürfte keines Arguments, um mich von der Lektüre 

eines Buches abzuhalten. Aber jetzt, seit dem Besuch des Herrn Hungerbach, war ihre 

Autorität erschüttert“.
137

 Er hat seiner Mutter immer gehorcht, sogar ohne „Argumente“. 

Er sieht ein, dass es zwischen dem, was die Mutter behauptet und dem, was tatsächlich 

eintritt, einen großen Unterschied gibt, und deshalb wird die Autorität der Mutter 

„erschüttert“. Er zeigt das Misstrauen der Mutter gegenüber anhand der Literatur, indem 

er ein Buch liest: „Meine extreme Abwehr war die Reaktion auf ein Buch, das seit 

Zürich bei der Mutter lag und das ich jetzt gegen ihren Willen gelesen hatte: Strindbergs 

»Beichte eines Toren«“.
138

 Wie er im ersten Teil der Autobiographie das 

Schweizerdeutsch erlernt, als Ausdruck des Widerstands gegen die Mutter, verwendet 

er jetzt auch die Literatur als Mittel der „Abwehr“ und der Rache: „Gegen ihren Willen“ 

liest er ein Buch.          

 Die Autorität der Mutter wird weiter erschüttert, weil sie die gesellschaftlichen 

Probleme ignoriert. Der Sohn aber kümmert sich um die Probleme:  

Vieles quälte mich zu dieser Zeit, ich fühlte mich schuldig für die Not, die wir um 

uns sahen und nicht teilten. Ich hätte mich weniger schuldig gefühlt, wenn es mir 

gelungen wäre, die Mutter ein einziges Mal vom Unrecht unseres ›Wohllebens‹ 

[…] zu überzeugen.
139

  

Er spürt ein Schuldgefühl, weil er weiß, dass seine Familie Geld hat, aber viele andere 

Menschen nicht. Er möchte die Probleme, die die Menschheit erfährt, „teilen“. Das 

heißt nicht, dass er auch arm sein möchte, aber er will nur, dass seine Mutter die 

Probleme anerkennt. Indem sie nicht gesteht, dass ihr „Wohlleben“ unfair ist, ignoriert 

sie das Unrecht, und das ist gerade der Grund von Elias„ Schuldgefühl. Er glaubt, dass 

die Zeit, die die Mutter im Sanatorium verbracht hat, sie geändert hat:  

Statt des einen kindlichen Gesprächspartners, den sie während Jahren gewöhnt 

war, hatte sie nun viele und nahm sie ernst […]. So war es ihre beste Eigenschaft, 

ihr Ernst, der sie während der Sanatoriumszeit von der größeren Menschheit, die 

ihr neben ihren Söhnen alles gewesen war, entfernte.
140
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Die Leute, die die Mutter im Sanatorium kennen gelernt hat, sind dem Sohn nach 

schuldig. Sie hat angefangen, das Leben zu ernst zu nehmen, und glaubt jetzt auch an 

das, an das Herr Hungerbach glaubt: „Nur das Leben selber zähle, Erfahrung und harte 

Arbeit“.
141

 Elias selber glaubt aber, dass Erfahrung und harte Arbeit zu einer Distanz 

von der „größeren Menschheit“ führen. Früher legte die Mutter Wert auf die 

Menschheit und auf den Familienstolz.
142

 Sie wollte nach Deutschland, weil sie möchte, 

dass ihr Sohn die alltäglichen Probleme, die sich dort offenkundiger zeigten, erlebte. 

Wenn der Junge aber mit ihr über Armut und Ungerechtigkeit reden will, schweigt sie, 

vermeidet seine Fragen und bestraft ihn mit ihrem Schweigen:  

Nach solchen Zusammenstößen war ich so verzweifelt, daß ich das Haus verließ 

und radfahren ging – der eine Trost jener Frankfurter Jahre. Der andere Trost, der 

noch viel notwendiger war, wenn sie schwieg, wenn es zu gar keinem 

Zusammenstoß, wenn es zu nichts gekommen war, waren die Sterne.
143

 

Weil die Mutter verweigert, mit dem Sohn zu sprechen, fühlt der Junge sich 

„verzweifelt“ und sucht Trost, den er aus Radfahren und den Sternen schöpft. Das 

Verlassen des Hauses und das Radfahren hängen mit einem Gefühl von Freiheit 

zusammen. Über die Sterne schreibt Steussloff: „Halt und Orientierung verspricht in 

dieser Phase der Verwirrung nur der Blick in den Sternenhimmel“.
144

 Die Sterne haben 

eine orientierende, rettende Funktion:  

Jede Nacht ging ich auf den Balkon und sah nach den Sternen. Ich suchte nach 

den Konstellationen, die ich kannte, und war befriedigt, wenn ich sie fand […]. 

Ich fühlte die Weite, die ich suchte, bei Tag empfand ich nicht die Weite des 

Raums, nachts an den Sternen erwachte dieses Gefühl.
145

  

Wie das Radfahren hängen auch die Sterne mit einem Freiheitsgefühl zusammen, denn 

sie sind häufig ein „Sinnbild der Freiheit“.
146

 Die „Weite“ deutet auf Freiheit, die er im 

Haus nicht findet. Die Sterne nehmen auch auf Veza Bezug: „Er [Der Name] erinnerte 

mich an einen meiner Sterne, die Wega im Sternbild der Leier“.
147

 Da Veza ihm viel 

bedeutet, wird sie mit den Sternen verbunden, die ihm wie Veza in der Periode der 

Lostrennung von der Mutter eine Stütze sind. Die Ich-Figur findet es schlimmer, dass 
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die Mutter schweigt, als dass es zu einem „Zusammenstoß“ gekommen wäre. Damit sie 

die Mutter zum Sprechen bringen würde und auf diese Weise Macht über sie gewinnen 

würde, befragt sie sie: 

Am besten war es aber doch, ich versuchte die Mutter nach etwas zu fragen. Eine 

gar nicht kindliche List veranlaßte mich, sie nach Dingen zu fragen, über die sie – 

nach alter Erfahrung – etwas wußte […]. Aber oft war ich auch ungeduldig und 

fragte unbedacht drauflos, weil mich etwas wirklich interessierte.
148

 

Er muss sich eine List ausdenken, weil er die Mutter unbedingt zum Reden anregen 

möchte. Er erwähnt, dass die List nicht „kindlich“ ist, weil er einsieht, dass die Mutter 

ernsthaft geworden ist und sich öfter mit Erwachsenen unterhält. Er passt sich also dem 

Ernst der Mutter an. Der Junge gesteht aber, dass er „ungeduldig“ war und „unbedacht 

drauflos fragte“ und dass die Fragen deswegen trotzdem etwas Kindliches bekamen. Er 

versucht, seine Mutter zum Sprechen zu „zwingen“: 

Es war auch ganz leicht, sie wieder zum Sprechen zu bringen, ich mußte nur den 

Gegenstand, von dem sie nichts hören mochte, fallenlassen und sie fand die 

Sprache wieder. Ich aber setzte meinen Ehrgeiz darein, sie zu einer Äußerung zu 

zwingen.
149

  

Wenn er schweigen würde, würde er seine Mutter wieder zum Sprechen bringen. Denn 

erst wenn er schweigt, findet sie die Sprache, als ob sie sie verloren hatte. Aber 

Schweigen ist „ganz leicht“ und deshalb versucht der Sohn ehrgeizig seine Mutter 

mittels Fragen zum Sprechen zu bringen. Er weiß, dass er imstande ist, sie anhand der 

Sprache in seine Gewalt zu bringen: „Da ich während meines ersten Satzes schon 

spürte, wie sie sich verschloß, kam es um so heftiger heraus und nahm den für sie 

schwer erträglichen Ton eines Vorwurf gegen sie an“.
150

 Weil sie ihn ignoriert, spricht 

er „heftiger“, und auf diese Weise entdeckt er, dass er die Mutter mit seiner Stimme 

beeindrucken kann. Indem er diese verwendet und einen „schwer erträglichen Ton“ 

annimmt, bringt er sie in seine Gewalt: Der Sohn bekommt Macht über sie anhand des 

Sprechens.           

 Über die Zeit, die der Junge allein bei einer Familie in Frankfurt verbringt, weil 

die Mutter sich krank fühlt und ihn zurücklässt, berichtet der Erzähler: „In diesem 

letzten Halbjahr in Frankfurt, noch bei derselben Familie, fühlte ich mich vollkommen 
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frei“.
151

 Die Freiheit, von der die Rede ist, wird ihm immer wichtiger und bewirkt die 

endgültige Trennung des Jungen von der Mutter. Wenn er wieder mit der Mutter 

zusammenlebt, gibt es immer stärkere Konflikte zwischen ihnen. Sie kritisiert die 

Bücherliebe des Sohnes: „Für jedes Buch, aus dem du etwas Neues erfährst, brauchst du 

zehn andere, aus denen du noch mehr darüber erfährst“.
152

 Sie bewertet seine 

Büchersucht und seine Kenntnisbegierde negativ. Nach der Mutter ist es unmöglich aus 

Büchern etwas über die Wirklichkeit zu lernen:  

Sie hatte auch über Dinge, von denen sie nicht viel verstand, eine ganz 

persönliche Meinung, und auch wenn ich wußte, daß es nicht stimmen konnte, 

was sie sagte, traf es mich jedesmal und legte sich wie ein Mehltau über die 

Dinge, die ich liebte. Ich spürte, daß es ihre Absicht war, mir Dinge zu verleiden, 

bloß weil sie mich zu weit fortrissen.
153

 

Bücher konnten dem Jungen nichts über die wirkliche Welt lernen, weil sie ihn „zu weit 

fortrissen“. Indem die Mutter das, was der Junge liebt, kritisiert, verletzt sie ihn. Sie 

verwendet nicht nur die Kritik an bevorzugten Gegenständen, sondern auch das, was der 

Junge am meisten hasst: „Nur mir gegenüber ließ sie merken, wie sehr ihre alte 

Gesinnung erstorben war. Wenn es sehr böse zwischen uns zuging, behauptete sie, ich 

hätte sie getötet“.
154

 Das Verb „ersterben“ weist auf den Tod hin und verrät die 

Erschütterung des Erzählers über den Zustand seiner Mutter. Indem sie das Verb „töten“ 

verwendet, weist sie auf den Tod hin und gelingt es ihr, dem Jungen ein Schuldgefühl 

zu geben. Dass sie nur dem Sohn gegenüber merken ließ, dass ihre alte Gesinnung 

„erstorben“ war, deutet auf den früheren Stolz der Mutter hin (cf. supra: S. 48).   

 Während die Mutter den Stolz hervorhebt, kämpft der Sohn für die Gerechtigkeit 

(cf. supra S. 21): „Es ging, davon waren wir beide überzeugt, ums Prinzip: um 

Dankbarkeit ihr, um Gerechtigkeit mir“.
155

 Die Dankbarkeit, die die Mutter von dem 

Sohn fordert, hat mit seiner Bildung zu tun: „Schon früh pflegte sie davon zu sprechen, 

daß sie uns ihr Leben geopfert habe“.
156

 Die Mutter behauptet, dass sie ihr Leben 

aufgeopfert hat, damit er ein gebildeter Mensch werden würde. Vom Opfer gibt Canetti 

folgende Definition: „Das Leben, das sich aus all den Stunden zusammensetzte, in 

                                                           
151

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 54 
152

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 104 
153

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 105 
154

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 150 
155

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 103 
156

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 99-100 



51 
 

denen man nicht gelebt hatte, war das Opfer“.
157

 Obwohl die Mutter ihrem Sohn 

vorwirft, dass er keine Dankbarkeit zeigt, widersetzt der Sohn sich ihr: 

Ich sagte schonungslos, was ich dachte, sagte es aber nur, wenn ich aufgebracht 

war, so klang es immer verletzend. Sie verteidigte sich, so gut sie konnte. Wenn 

sie sich in die Enge getrieben fühlte, fiel sie auf das Opfer zurück, das sie uns nun 

schon seit zwölf Jahren brachte und warf mir vor, daß ich gar keine Dankbarkeit 

dafür zeigte.
158

 

Anhand der Sprache versucht er seine Mutter zu verletzen. Die Mutter gibt nicht nach 

und verteidigt sich mit dem Wunsch nach Dankbarkeit. Über die Zeit mit der Mutter in 

Wien berichtet die Ich-Figur: „Dieses Jahr in der Radetzkystraße, in dem wir so dicht 

beisammen lebten, ist das gedrückteste Jahr, das ich in Erinnerung habe“.
159

 Das 

erzählende Ich blickt auf die Zeit in Wien zurück. Das Adjektiv „gedrückt“ verhüllt, 

dass der Junge sich in seiner Lage nicht wohl fühlte.   

 Obwohl die Sprache eine Zeit lang als Machtmittel betrachtet wird, lernt der 

Erzähler allmählich die Kraft des Schweigens kennen (cf. supra S. 18) und fängt an sie 

zu verwenden. Wenn er das Chemiestudium anfängt, lässt er seine Mutter glauben, dass 

er später etwas damit machen will:  

Man hätte es einen Waffenstillstand nennen können: ich versagte mir alle Reden 

darüber, daß kein Beruf, der nicht eine Berufung sei, es wert sei, ergriffen zu 

werden und daß kein Beruf zähle, der nicht für die anderen nützlicher sei als für 

einen selbst.
160

 

Hier stellt sich heraus, dass der Erzähler die Kraft des Schweigens entdeckt hat und sie 

verwendet, um die Streite mit der Mutter aufhören zu lassen. Er widersetzt sich der 

Mutter nur innerlich, nicht anhand der Sprache. Indem er schweigt, kommt es zum 

„Waffenstillstand“. Aber er ist immer noch der Meinung, dass er etwas für die 

Menschheit machen will. Dass die Chemie sowohl für ihn selber als auch für die 

Anderen trotzdem „nützlich“ ist, zeigt sich aus folgender Bemerkung: „Aber noch war 

der Respekt vor dem Buch zu groß und den Weg zum eigentlichen Buch, jedem 

einzelnen, in sich selbst eingebundenen Menschen hatte ich kaum angetreten“.
161

 Erst 

später sieht er ein, dass er aus den Gesprächen mit dem Mitstudierenden im 

Laboratorium wichtige Erkenntnisse gewonnen hat. Das Zitat zeigt Canettis Respekt vor 
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Büchern, aber auch seinen noch größeren Respekt vor Menschen, die er als das 

„eigentliche Buch“ darstellt: Auf dieselbe Weise wie man Bücher liest, kann man 

Menschen zuhören und anhand des Zuhörens Vieles über das „Eingebundene“, das 

Innere des Menschen erfahren.        

 In Wien wohnt Elias mit seinem jüngeren Bruder Georg zusammen. Fast jeden 

Abend gibt es „Lernabende am großen quadratischen Tisch“.
162

 Elias wird der 

literarische Erzieher des Bruders und nimmt dadurch die Position, die früher die Mutter  

einnahm. Er will dem Bruder seine eigenen Kenntnisse übertragen: „Es machte mich 

glücklich, ihm etwas weiterzugeben, bis jetzt hatte ich alles für mich behalten, es gab 

niemand, mit dem ich über solche Dinge sprach“.
163

 Er nimmt die Stelle der Mutter ein, 

weil er seine Kenntnisse seinem Bruderüberträgt: Früher sprach er mit der Mutter über 

Literatur, aber es war sie, die ihm ihre Kenntnisse „übertrug“. Dass er „alles für [s]ich 

behalten“ hat, zeigt, dass er geschwiegen hat, und erst das Sprechen macht ihm 

„glücklich“. Dieses Adjektiv weist auf ein voriges Zitat zurück: Er will, dass der Bruder 

ihn befragt, weil das ihn glücklich macht (cf. supra S. 18). Dann ist er der Zuhörer, 

während er in diesem Zitat der Sprecher ist: Zuhören und Sprechen ergänzen sich und 

machen zusammen den Erzähler völlig glücklich. Außer seinen Kenntnissen will er ihm 

auch seinen Willen, Arzt zu werden, weitergeben: „Noch hatte ich den Verzicht auf die 

Medizin nicht ganz verschmerzt und gab meinen alten Wunsch naiv und ohne 

Zurückhaltung an ihn weiter“.
164

 Anhand der Gespräche möchtet Elias den Bruder 

„ohne Zurückhaltung“ zum Medizinstudium anregen. Ohne Nachdenken und also 

vielmehr „naiv“ redet er über das Medizinstudium, und indem er das macht, hofft er den 

Bruder dazu anzuregen, Arzt zu werden. Später erklärt er, dass er aus Liebe seinen 

Bruder zum Medizinstudium zu überzeugen versucht:  

Das war das Opfer, das ich einer sträflichen Unkenntnis brachte, und die Medizin, 

auf die ich verzichtet hatte, war das Geschenk, das ich meinem Bruder machte, um 

ihm meine Liebe zu beweisen. Er war ein Stück von mir, zusammen hätten wir 

dann das Ganze gewonnen, was es zu wissen gab, und so würde uns auch nichts je 

voneinander trennen können.
165

  

Die „sträfliche Unkenntnis“ deutet auf die Chemie, auf die der Erzähler sich 

beschränken muss. Gerade weil er nichts davon weiß, opfert er sich der Chemie und  
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schenkt seinem Bruder den Wunsch, den er selber hat, Arzt zu werden. Er stellt „Opfer“ 

und „Geschenk“ einander gegenüber: Unkenntnis führt zu einem Opfer, während die 

Liebe zu einem Geschenk führt. Er verwendet die Medizin, um mit seinem Bruder ein 

„Ganzes“ bilden zu können: Die Kenntnis und die Liebe verbinden die beiden Brüder. 

 Er nimmt nicht nur die Position der Mutter ein, sondern vertritt auch die des 

Vaters: „Aber da war er, für dessen Leben ich verantwortlich war, an dem ich 

sozusagen Vaterstelle vertrat, dem ich die besten Sätze gab, den ich mit hohen 

Gesinnungen zu erfüllen suchte“.
166

 Er verbindet das Verantwortungsgefühl mit dem 

Vater: Sein Vater gab ihm das frühste Gefühl der Verantwortlichkeit, indem er ihn fragt, 

über die Lektüre nachzudenken, und ihn später nach seiner Meinung fragt.
167

 Die Sätze, 

die er dem Bruder gibt, sind wie ein Geschenk: Das geht aus dem Verb „geben“ hervor. 

Genau so, wie der Vater ihm die Literatur und die Sprache zum Geschenk gemacht hat, 

will Elias dem Bruder anhand der Sprache ein Geschenk geben. Er übermittelt ihm die 

Sprache, und zugleich auch seine Liebe für ihn. Er will Georg nicht nur „die besten 

Sätze“ geben, sondern mit diesen auch „hohe Gesinnungen“: Er versucht seine Sätze so 

zu bilden, damit der Junge die Bedeutung der Sprache daraus lernt. Auf diese Weise 

trägt er ihn indirekt auf, über den Inhalt der Sätze nachzudenken. Das zeigt nochmals, 

was die Sprache für Elias bedeutet: Er verbindet das Leben mit der Sprache. Auch im 

folgenden Zitat stellt sich heraus, dass das Verantwortungsgefühl und die Sprache 

zusammenhängen: 

Ich glaubte damals, eben wegen jener brüderlichen Liebe für ihn, die zu meinem 

beherrschenden Gefühl geworden war, daß man mit jedem Satz Verantwortung 

trüge, daß eine einzige falsche Sache, die ich ihm sagte, ihn auf eine falsche Bahn 

bringen, daß er so sein Leben verspielen könne.
168

 

Das Verantwortungsgefühl ist eine Art Macht, die Elias über Georg hat: Sie äußert sich 

in der Gestalt der Sprache, denn wenn er sogar „eine einzige falsche Sache“ sagen 

würde, könnte der Bruder „sein Leben verspielen“.  Der Erzähler ist für die Sprache 

immer sehr empfindlich gewesen, deshalb verknüpft er den Einfluss, die die Sprache 

auf jemanden nehmen kann, mit einem Gefühl der Verantwortung. Man könnte 

behaupten, dass dieses Gefühl nicht mit dem Vater zu tun hat, denn das „beherrschende 

                                                           
166

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 63 
167

 Das Gefühl, das ich hatte, wenn er mir auftrug, über etwas [eine Geschichte] nachzudenken, kann ich 

nur als ein frühes Gefühl von Verantwortung bezeichnen.  
Canetti: Die gerettete Zunge, S. 70 (Änderungen im Zitat von mir, E.S.) 
168

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 63 



54 
 

Gefühl“ der brüderlichen Liebe zeigt, dass die Bruderstelle über die Vaterstelle zu 

stehen kommt: Er fühlt sich mehr wie ein Bruder als wie ein Vater für Georg 

verantwortlich. Die Beziehung der Brüder steht aber mit dem Vater in Verbindung, 

denn auch die deutsche Sprache ist ein Hinweis auf das Einnehmen der Vaterposition: 

„Wir redeten […] Deutsch miteinander, auch er war ein treuer Leser der ›Fackel‹“.
169

 

Deutsch war die Sprache, anhand deren die Ich-Figur sich früher mit dem Vater 

identifizieren konnte.
170

 Dass sie mit dem Bruder Deutsch redet, zeigt, dass die deutsche 

Sprache die beiden miteinander verbindet. Sie war die Sprache der Liebe von den Eltern 

und hat Elias„ Kommunikation mit der Mutter bewirkt. Jetzt ist die deutsche Sprache 

das Kommunikationsmittel der Brüder, und zugleich auch die Sprache, mit der der 

Erzähler seine Liebe für den Bruder zeigt.       

 Wenn es sich herausstellt, dass die Grottenbahn Georg enttäuscht, weil Elias„ 

Geschichten mehr davon versprachen, fühlt er seine Autorität als literarischer Erzieher 

erschüttert: 

Ich merkte, daß er daran war, seine Achtung vor mir zu verlieren. Das war ihm 

aber nicht recht, er hing, obwohl sie erst begonnen hatten, schon sehr an unseren 

Abendgesprächen, und so zeigte er auch gar keine Lust, sich das Erdbeben von 

Messina anzusehen, das uns eigentlich hergelockt hatte.
171

 

Das Verlieren der „Achtung“ vor Elias nimmt Bezug auf das Verlieren von Elias„ 

Achtung vor der Mutter: Elias glaubt, dass seine Autorität erschüttert ist, weil die der 

Mutter erschüttert worden ist, als er seine Achtung vor sie verlor.    

 Der Streit mit der Mutter erreicht einen Höhepunkt am Tag des Ausbruches, der 

im folgendes Zitat erwähnt wird: „Am 24. Juli 1925, einen Tag vor meinem 20. 

Geburtstag, kam der Ausbruch. Ich habe seither nie von ihm gesprochen und es fällt mir 

schwer, ihn zu schildern“.
172

 Der Sohn hatte vor, eine Bergwanderung mit einem Freund 

zu machen. Die Mutter war einverstanden, aber zwei Tage vor der Abfahrt sagte sie, 

dass er sich „die Sache aus dem Kopf schlagen“
173

 sollte, weil sie kein Geld für Luxus 

habe. Dass er „seither nie von ihm gesprochen“ hat, zeigt wie sehr die Mutter ihn, vor 

allem wegen des Geldes, verletzt hat. Der Ausbruch war die unvermeidliche Folge der 

Spannungen und Streite, die es seit langen zwischen der Mutter und ihm gab: 
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Es war ein harter Schlag, weil es so plötzlich kam, nach wochenlanger, 

wohlwollender, ja sogar interessierter Duldung unserer Pläne. Nach fast einem 

Jahr des Drucks und der Reibungen in der gemeinsamen Wohnung war es für 

mich notwendig, wegzukommen und mich frei zu fühlen.
174

 

Zuerst zeigte die Mutter Interesse und „Duldung“, aber indem sie sich der 

Bergwanderung widersetzt, kommt der Sohn zur Einsicht, dass er Freiheit braucht. Wie 

sich schon früher herausstellte (cf. supra S. 12), verwendet der Erzähler keine physische 

Gewalt, sondern psychische: Anhand von Wörtern hat er Macht. Hier ist es aber 

bemerkenswert, dass er sich nicht anhand der mündlichen Sprache zu verteidigen 

versucht, sondern anhand des Schreibens:  

Alles was sich doch ereignete, geschah auf Papier, aber nicht wie sonst in 

verständlichen und vernünftigen Sätzen, ich nahm auch nicht die vertrauten Hefte 

dazu her, sondern einen großen, beinahe neuen Block Schreibpapier und schrieb 

in riesigen Buchstaben ein Blatt nach dem anderen voll: »Geld, Geld und 

wiederum Geld«.
175

 

Der Erzähler äußert seine Wut anhand des Schreibens: Er schweigt und trotzdem 

verwendet er auch die Sprache, um sein Gefühl der Ungerechtigkeit zu äußern. Es 

handelt sich um einen Ausbruch, denn er schreibt „nicht wie sonst in verständlichen und 

vernünftigen Sätzen“: Er hat keine Kontrolle über sein Schreiben. Er äußert seinen 

Geldhass und auch hier stellt sich heraus, dass die Mutter und der Sohn einander 

gegenüberstehen: Sie legt Wert auf Geld und Stolz, während er auf dem Prinzip der 

Gerechtigkeit beharrt:  

Ich war von dem einen Wort besessen, das ich für die Essenz aller 

Unmenschlichkeit hielt. Ich schrieb und die Kraft des Wortes, das mich trieb, 

wurde nicht geringer, mein Haß galt nicht ihr, er galt diesem Wort allein und 

solange noch Papier da war, war er durch nichts zu erschöpfen.
176

 

Dem Sohn zufolge ist Geld „die Essenz aller Unmenschlichkeit“. Der erwachsene 

Erzähler gesteht sogar, dass sein Hass nicht auf die Mutter gerichtet ist, sondern auf das 

Wort ‚Geld„. Nichts konnte ihn erschöpfen, aber erst wenn der Arzt ihn fragt, wozu er 

das Geld braucht, hört er auf, zu schreiben: „Ich weiß nicht, ob es Klugheit oder 

Ahnungslosigkeit war, aber es brachte mich zum Reden“.
177

  Nach der Frage des Arztes 

erzählt Elias dem Arzt das, was passiert ist. Erst wenn der Arzt der Mutter den Rat gibt, 
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ihr Sohn in die Berge fahren zu lassen, ist es ihm erlaubt und hört der Streit mit der 

Mutter auf: „Es gelang mir zu verstummen, was gar nicht meine Art war, und es gelang 

auch ihr“.
178

 Das Schweigen des Sohnes bedeutet, dass er sich den Sieger fühlt: Der 

Streit zwischen Mutter und Sohn hat sich gelöst, also ist es nicht mehr notwendig, sich 

anhand der Sprache zu widersetzen.       

 Ab dem Ausbruch und der Bergwanderung fängt die eigentliche Freiheit des 

Jungen an. Er fährt in eine Stadt in der Nähe von Innsbruck und hält sich dort zehn Tage 

in einem Zimmer auf:  

[Ich] wunderte […] mich über mich selbst, daß ich es fertigbrachte, hier dieses 

Buch aufzuschlagen, das mir vom ersten Wort an widerstrebte und das mir noch 

heute, 55 Jahre danach, nicht weniger widerstrebt: Freuds ›Massenpsychologie 

und Ich-Analyse‹.
179

 

Die zehn Tage der Absonderung wirken identitätsstiftend: Er fängt an, Freuds Buch zu 

lesen. In der Mitte des Satzes geht das erlebende Ich über in das erzählende: „das mir 

noch heute“ ist der Teil, der vom erwachsenen Canetti hinzugefügt wird. Die 

Nebenbemerkung deutet auf die fortwährende Bedeutung, die das Buch seither für ihn 

hat.  Die große Änderung in dieser Periode ist für den Jungen das Erlernen der 

„Wachsamkeit des Lesens“: „Aus den häuslichen Gesprächen war mir bewußt 

geworden, wie blind man sein konnte, wenn man blind sein wollte. Ich begann zu 

begreifen, daß es mit Büchern nicht anders steht“.
180

 Zum ersten Mal gesteht der 

Erzähler, dass er blind sein „wollte“: Er hat seine Mutter immer blind geglaubt (cf. 

supra S. 47), weil er ihr glauben wollte, und er sieht ein, dass die Blindheit falsch war. 

Auch beim Lesen von Büchern darf man nicht blind sein. Vorher war es so, als seinen 

Bücher ihm die höchste Wert. Als die Mutter ihm vorwarf, dass er nichts über das 

wirkliche Leben weiß und zu viele Bücher liest (cf. supra S. 14), glaubt er ihr nicht. 

Aber jetzt, indem er Freuds Buch liest, kommt er zur Einsicht, dass es wahr ist, dass 

man nicht blind sein darf. Diese Einsicht nimmt auf seiner Interesse für die Masse 

Bezug: „In Freuds Abhandlung fehlte mir vor allem die Anerkennung des 

Phänomens“.
181

 Er verweigert sich Freuds Theorie völlig anzuerkennen, weil dieser das 

Phänomen der Masse ignoriert. Die Ignoranz Freuds wird auf eine besondere Weise mit 
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dem Tod verknüpft: „Was ich am meisten fürchtete, war das Verschwinden von Dingen, 

an deren Existenz ich nicht zweifeln konnte, weil ich sie erlebt hatte“.
182

 Die „Dinge“ 

nehmen in diesem Zusammenhang Bezug auf die Masse, die in Freuds Buch nicht außer 

Acht gelassen wird. Aber sie weisen auch auf die Furcht Canettis, den Tod zu 

akzeptieren: Da er sicher weiß, dass es Leben gibt, ist es unmöglich, zu akzeptieren, 

dass Menschen, wenn sie sterben, verschwinden. Über die zehn Tage schreibt er: „In 

diese Zeit vom 1. bis 10 August 1925 setze ich den eigentlichen Beginn meines 

unabhängigen geistigen Lebens“.
183

 Er nennt die Zeit die Anfang des unabhängigen 

„geistigen“ Leben, aber es ist der eigentliche Anfang seines unabhängigen Lebens im 

Allgemeinen: „Ich sprach viel vor mich hin, wohl um das Chaos von Haß, Groll und 

Beengung, das sich im Lauf des vergangenen Jahres in mir angesammelt hatte, zu 

artikulieren, in Worte zu fassen, zu gliedern, aus mir zu verbannen“.
184

 Indem er davon 

spricht, gelingt es ihm, die negativen Gefühlen des vergangenen Jahres mit der Mutter 

aus ihm zu „verbannen“. Anhand der Sprache befreit er sich von dem Hass der Mutter 

gegenüber und kommt zu einem Gefühl der Freiheit. Er spricht zu einem imaginären 

Zuhörer: 

Der Hauptpartner in allen diesen Widerreden war sie, die mir zum 

unversöhnlichen Feind geworden war, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, 

alles aus meinem Erdreich herauszureißen, das sie selbst darin gepflanzt hatte. So 

kam es mir vor, und es war gut, daß es mir so vorkam, denn woher hätte ich sonst 

die Kraft genommen, mich zur Wehr zu setzen und nicht zu erliegen. Gerecht war 

ich nicht, wie hätte ich gerecht sein sollen. In diesem Kampf auf Leben und Tod 

sah ich nicht, was ich selber angerichtet hatte, wieviel Jahre ich mir den Gegner 

durch die Schroffheit und den grausamen Ernst meiner Überzeugungen 

herangezüchtet hatte. Es war nicht die Zeit für Gerechtigkeit, es war die Zeit für 

Freiheit, und hier konnte mir niemand die Worte umwenden und den Atem 

abschneiden.
185

 

Der „Hauptpartner“ der Gespräche ist die Mutter. Es wird nicht ausdrücklich bestätigt, 

dass sie gemeint ist, aber aus den ersten Sätzen des Zitats kann man es ableiten. Der 

„unversöhnliche Feind“ wollte das alles wegnehmen, was sie selber im Erdreich des 

Jungen „gepflanzt“ hatte: Das nimmt auf die Kenntnis Bezug, die der Junge aus 

Büchern schöpft. Als der Erzähler ein Kind war, hat die Mutter sich bemüht, dem 

Jungen anhand literarische Gespräche Kenntnis beizubringen, aber später kritisiert sie 
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seine Büchersucht. Die Kritik der Mutter gibt ihm die Kraft, die Lösung von der Mutter 

durchzusetzen. Die erwachsene Ich-Figur gesteht, dass die Lösung nicht gerecht war 

und dass sie selber an dem Streit auch Schuld hat, indem sie sich die Mutter 

„herangezüchtet“ hat: Wegen ihres Benehmens hat sie die Mutter zu ihrem Gegner 

gemacht. Aber auf ihre eigene Bemerkung erwidert sie, dass es „nicht die Zeit für 

Gerechtigkeit“ war, sonder die „für Freiheit“. Der Kampf für Freiheit wird von ihr als 

ein „Kampf auf Leben und Tod“ dargestellt: Wenn sie sich nicht von der Mutter 

getrennt hätte, wäre sie gestorben. Das bedeutet nicht, dass der Junge wirklich sterben 

würde, sondern dass er seine Büchersucht, und damit auch seinen Traum Schriftsteller 

zu werden, aufzugeben hätte. Erst indem er Schriftsteller werden kann, ist er zu leben 

imstande. Die Behauptung, dass die Mutter ihm „den Atem [abschnitt]“, hat auch mit 

dem Tod zu tun: Wenn sie ihm die Sprache nimmt und ihn also zum Schweigen bringt, 

versperrt sie den Weg zur Freiheit des Sohnes. Der Tod nimmt nicht nur auf ihn selber 

Bezug, sondern auch auf die Mutter, die ihm öfters vorwirft, dass er sie vernichtet (cf. 

supra S. 50). Die Selbstgespräche werden von ihm als eine „Rechtfertigung“
186

 

dargestellt: Er wollte die Lösung der Mutter und seinen Kampf für Freiheit 

rechtfertigen.          

 Nicht nur mittels Selbstgespräche, sondern auch anhand des Schreibens kommt 

der Sohn mit sich selber ins Reine: „Während ich damals meine Anklage niederschrieb, 

in Sätzen, die so gewalttätig waren, daß ich heute vor ihnen erschrecke, erschien […] 

ein Gesicht vor mir“.
187

 Die Gewalttätigkeit der Wörter deuten auf die Abneigung des 

Erzählers gegen physische Gewalt. Er bevorzugt Gewalt mittels der Sprache, aber es 

stellt sich heraus, dass das erzählende Ich vor der Härte seiner Sätze erschreckt. Die 

Anklage gegen die Mutter erinnert den Jungen an Veza, denn auch sie hatte sich zu 

befreien gewusst: 

Es [Das Gesicht] sprach von ihrer [Vezas] Freiheit, […] der hagere Alte [Vezas 

Stiefvater] hatte den Krieg gegen sie verloren, und wie befremdet ich auch sein 

Bild wegzuwischen suchte, die Worte kamen aus Vezas Munde und stärkten mich 

in meinem eigenen Unternehmen.
188

 

Er nimmt Vezas Freiheitskampf als Vorbild für den eigenen. Es ist nicht das Sehen des 

Gesichtes, das ihn beeinflusst und zum Kämpfen anregt, sondern das Hören der Wörter 
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„aus Vezas Munde“. Hier wird das Hören wieder betont: Anhand des Hörens gewinnt 

der Erzähler Kenntnis und ist deswegen fähig, für seine eigene Freiheit zu kämpfen. 

 Wenn er wieder in Wien ist und sich an Veza wendet, steht die Mutter Elias„ 

Freundschaft mit Veza negativ gegenüber. Sie nennt den Namen Vezas nie, aber der 

Erzähler hat das Gefühl, dass der „plötzliche Haß gegen Wien einem bestimmten 

Menschen galt“.
189

 Über das Verhalten der Mutter schreibt Canetti: „Bei der ersten 

Beleidigung dieses Menschen würde ich die Wohnung verlassen, für immer“.
190

 Diese 

Aussage zeigt, wie viel Veza ihm bedeutet. Erst in den Briefen, die die Mutter ihrem 

Sohn schreibt, wird Vezas Name genannt. Darin behauptet sie Folgendes über sie: „Sie 

hätte meine schwächste Seite erkannt, meine Liebe für Bücher und nützte das nun 

schamlos aus, indem sie über nichts anderes zu mir spreche“.
191

 Die Mutter versucht 

ihren Sohn gegen Veza dadurch aufzuhetzen, dass sie seine Bücherliebe verwendet: Sie 

deutet die Bücherliebe als eine Schwäche, die von Veza schamlos ausgenutzt wird. Die 

Bücherliebe bringt aber auch etwas Positives mit sich: Wenn der Junge seiner Mutter 

über seine Mitstudentin Eva Reichmann, die der Erzähler während seiner Studienzeit in 

Wien kennen lernt, und über die gemeinsamen literarischen Gespräche berichtet, 

bemerkt er, dass die Spannung zwischen der Mutter und ihm eine Wendung bekommt. 

Sie fängt wieder an, mit dem Sohn über Literatur zu reden: „Sie war so zufrieden über 

die Existenz dieser Kollegin, daß sie an einem Gespräch über literarische Figuren 

teilzunehmen begann, wie in alten Zeiten“.
192

 Wenn sie glaubt, dass Eva ihm mehr 

bedeutet als Veza, verschwindet ihre Eifersucht und gibt sie nach: Sie spricht mit dem 

Sohn „wie in alten Zeiten“. Erst dadurch, dass ihre literarische Beziehung an die 

früheren Gespräche zwischen der Mutter und ihrem Sohn erinnert, wird auch die 

Meinung Elias„ über seine Mutter revidiert: „Kaum war die Literatur wieder zwischen 

uns da, mochte ich die Mutter“.
193

 Die Literatur hat ihn früher mit der Mutter 

verbunden, und auch jetzt bewirkt sie, dass er seine Mutter wieder „mochte“. Eva dient 

als „Friedenstaube“
194

: Die Mutter mag Elias„ Kontakt mit Veza nicht, aber indem der 

Sohn viel von Eva erzählt, kann er die Mutter über Veza zum Schweigen bringen. Die 
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Freundschaft mit Eva wird als Lüge verwendet, um die Mutter zu beruhigen und auf 

diese Weise Veza vor der Kritik der Mutter zu schützen. Nach dem Gespräch trifft der 

Erzähler eine Entscheidung:  

Ich mußte Frauen erfinden und die Mutter mit Geschichten über sie unterhalten. 

Nie mehr durfte sie etwas über Veza und mich erfahren. Sie wäre weit weg in 

Paris und Veza in Wien und ich hätte Veza vor allen furchtbaren Dingen, die sie 

ihr antun könnte, gerettet.
195

 

Schon früher hat die Ich-Figur Geschichten erfunden, anhand deren sie gegen die 

Todesakzeptanz kämpfte.
196

 Indem er Geschichten über Frauen erfindet, kämpft Elias 

gegen den Hass der Mutter Veza gegenüber. Nach Göbel erfindet er „der Mutter zuliebe 

die verschiedensten Frauen“.
197

 Dass er die Geschichten erfindet, ist aber nicht nur der 

Mutter zuliebe, sondern vor allem Veza zuliebe: Er will sie vor der Mutter retten. Aber 

dass er sich wegen der Erfindungen schuldig fühlt, zeigt, dass er die Mutter nicht 

verletzen möchte: „Nur wenn ich mit der Mutter allein war und erlebte, wie sie unter 

ihren Fragen nach ›Maria‹ aufblühte, weil ich sie ausführlich beantwortete, fühlte ich 

mich frei von Schuld“.
198

 In den Momenten, in denen die Mutter „aufblüht“, spürt der 

Erzähler, dass er sie mittels seiner Erfindungen glücklich machen kann. Er ist imstande, 

die Mutter vor der Realität zu schützen, auf dieselbe Art und Weise, wie er in der 

Kindheit mittels Erfindungen die beiden Brüder vor der Todesakzeptanz zu schützen 

versuchte.
199

 Er rechtfertigt seine Erfindungen: 

Ich machte mir kein Gewissen daraus, diese Geschichten zu erfinden, ich empfand 

sie nicht als Lügen im ordinären Sinn des Wortes, Odysseus, der mein Vorbild 

immer geblieben war, half mir über das Peinliche der Situation hinweg. Was man 

gut erfand, war eine Geschichte, keine Lüge
200

 

Er stellt Lügen und Geschichten dadurch einander gegenüber, dass er die Qualität des 

Erfindens verwendet: Nur was man „gut erfand“, verdient es, als eine Geschichte 

gedeutet zu werden. Wieder nimmt der Sohn eine literarische Figur als Modell seines 

Verhaltens: Es ist Odysseus, der ihm half, „das Peinliche der Situation“ zu überwinden. 

Der Hass der Mutter gegen Veza und die Erleichterung, die die Ich-Figur bei ihr spürt, 
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als sie ihr verständlich macht, dass er sich an anderen Frauen als Veza interessiert, 

zeigen sich in der Wende des Verhaltens von der Mutter: Früher warf sie dem Sohn vor, 

er kenne die echte Wirklichkeit nicht und sei unfrei (cf. supra S. 14). Als sie über Maria, 

die erfundene Freundin des Erzählers, reden, betont die Mutter seine literarischen 

Fähigkeiten und deren Nutzen: „»Du bist eben ein Dichter«, sagte sie plötzlich, eben 

während ich diese Geschichte für sie weiterdichtete. »Du kannst etwas erfinden“.
201

 Sie 

bestätigt seine Position als Dichter und damit auch das Vorrecht des Erfindens. Es ist 

aber ironisch, dass die Mutter das gerade dann sagt, während der Sohn ihr Geschichten 

erfindet: Sie weiß über die Wirklichkeit nichts, aber mittels der Äußerung sieht es aus, 

als wisse sie, dass er lügt.  

1.3.3 Masse und Macht 

Schon in Die gerettete Zunge funktioniert Sprache als Machtmittel. Dass Sprache und 

Macht auch im zweiten Teil von Canettis Autobiographie aufeinander bezogen werden, 

stellt sich zum Beispiel im folgenden Zitat heraus:  

Keinen einzigen Gegner seiner Sache traf ich, er sprach Spanisch zu ihnen […]. 

Es war das alte Spanisch, dessen er sich bediente und ich erfuhr mit Staunen, daß 

es möglich war, in diesem, wie ich dachte, verkümmerten Kinder- und 

Küchenidiom von allgemeinen Dingen zu handeln, Menschen mit solcher 

Leidenschaft zu erfüllen.
202

  

Er betrachtet das alte Spanisch als „Kinder- und Küchenidiom“, weil er die Sprache mit 

seiner Kindheit assoziiert: Die Eltern sprachen das alte Spanisch zu den Kindern.
203

 

Deshalb ist der Junge erstaunt, wenn er entdeckt, dass sein Vetter Spanisch spricht, und 

wundert sich über die „Leidenschaft“, die der Redner anhand der Sprache bei den  

Zuhörern bewirkt: Er ist ein Befürworter des Zionismus, und es gelingt ihm, alle auf 

seine Seite zu scharen. Auch der Einfluss, die andere Redner auf die bulgarische 

Bevölkerung haben kann, beeindruckt ihn sehr:  

Es ging ihnen nicht schlecht in Bulgarien, sie standen unter keinerlei Verfolgung, 

es gab keine Ghettos, auch keine drückende Armut, aber es gab Redner unter 

ihnen, deren Funken gezündet hatten, die die Rückkehr ins gelobte Land immer 

und immer predigten.
204
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Obwohl die Menschen keinen Grund haben, Bulgarien zu verlassen, werden sie von den 

„zündenden“ Reden zur Auswanderung angespornt: Der Einfluss des Redners zeigt die 

Macht, die ein Mensch mittels Sprache bekommen kann. 

 Wenn er zum ersten Mal in seinem Leben mit Armut und Hunger in Kontakt 

kommt, schiebt er die Schuld des Gefühls von Ohnmacht spontan auf seine Mutter: „Es 

war, als wäre mir von irgendeiner Macht eine Beschwerde aufgegeben worden, die ich 

an ihre Adresse weiterzuleiten hätte“.
205

 Er weiß selber nicht, was es ist, dass ihn die 

Schuld auf sie schieben lässt, und bezeichnet es als „irgendeine Macht“. Das heißt, dass 

er die Spontaneität, mit der er die Mutter beschwert, nicht erklären kann oder möchte. 

Das zeigt nochmals den Abscheu, den der Erzähler vor Unrecht, und daher auch vor 

Machtlosigkeit, hat. Er spürt, wie ohnmächtig er als einzelner Mensch ist, wenn eine 

Frau vor Hunger auf der Straße zusammenfällt: „Die Sache ging mir bitter nahe, und 

doch hatte ich nichts Wirkliches getan, es war sowenig Gewalt in mir“.
206

 Der Erzähler 

bedauert es, dass er wenig Gewalt in ihm hat, dass er die Wirklichkeit erst jetzt kennen 

lernt. Die Gewalt, über die die Rede ist, hängt aber mit Macht, und nicht mit physischer 

Gewalt, zusammen: Er als Einzelner kann nichts gegen das Unrecht machen und bereut 

seine Machtlosigkeit. Erst indem viele Menschen zusammen etwas zu machen 

versuchen, gibt es genügend Gewalt, um das Unrecht zu bekämpfen und etwas 

„Wirkliches“ zu tun. Dieser Gedanke hängt mit Elias„ ersten Erfahrungen mit der 

Gewalt in Frankfurt zusammen: „Ich hatte anläßlich einer Demonstration gegen die 

Ermordung Rathenaus auf der Zeil zum erstenmal das Erlebnis der Masse“.
207

 Weiter 

im zweiten Teil der Autobiographie berichtet er: „Doch ein ganz besonderes Erlebnis 

dieser Frankfurter Jahre, ein Erlebnis des Tages, war für mich die Masse“.
208

 Mit dem 

Erlebnis in Frankfurt fängt Canettis Beschäftigung mit dem Phänomen der Masse an. 

Nach Göbel sind die Demonstration anlässlich der Ermordung Rathenaus und die 

Lektüre der Ich-Figur die wichtigsten Erträge der Frankfurter Jahre.
209

 Die Lektüre der 

Frankfurter Zeit ist bedeutend, denn auch in dieser Periode beschäftigt der Erzähler sich 

mit dem Lesen größer literarischer Werke. Meiner Meinung nach gehört die Lektüre 

aber nicht zu den „wichtigsten Erträgen“ dieser Zeit, sondern die Gespräche am Tisch in 
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der Pension. Anhand dieser wundert der Erzähler sich über die Macht, die einer mittels 

Sprache bekommen kann. Auch wird er sich dann erst von seiner Abneigung gegen das 

Schweigen der Mutter bewusst. Wegen der Gespräche lernt das literarische Ich die 

Bedeutung vom Zuhören, das sich später weiter entwickeln wird. Die Demonstration 

aber ist ohne Zweifel das Ereignis, das auf den Erzähler den größten Einfluss hat: Sie 

hat ihn zum Nachdenken über Macht und Masse angeregt. Er beschreibt die Masse und 

die Wirkung, die die Masse auf ihn hat, wie folgt:  

Sie gingen dicht nebeneinander und warfen herausfordernde Blicke um sich, ihre 

Zurufe trafen mich, als gälten sie mir persönlich […]. Denn weder vorher, isoliert, 

noch nachher, in der Masse, war man etwas Lebloses, und was mit einem in der 

Masse geschah, eine völlige Änderung des Bewußtseins, war ebenso 

einschneidend wie rätselhaft.
210

 

Das, was er sehen kann, findet er erstaunlich: das „dicht nebeneinander Gehen“ und die 

„herausfordernden Blicke“. Aber das, was er hört, beeindruckt ihn am meisten: Dass er 

die Zurufe als „persönlich“ erfährt, zeigt schon die Wirkung, die die Masse auf Elias 

hat. Die Menschen in der Masse werden Andere, weil „etwas“ mit ihnen geschieht. 

Weil ihr Bewusstsein ändert, leben sie und sind also nicht etwas „Lebloses“, denn das 

Bewusstsein deutet auf das Leben. Der Erzähler beschreibt den Zustand der Menschen, 

wenn er mit dem Wiener Freund, Fredl Waldinger, über die Masse redet: 

Mir ging es, das war ihm klar, um einen rauschhaften Zustand, um eine 

Steigerung der Erlebnismöglichkeiten, um ein Menschwerden der Person, die aus 

ihren Begrenzungen heraustrat, zu anderen fand, denen es ähnlich erging, und mit 

ihnen zusammen eine höhere Einheit bildete.
211

  

Erst in der Masse gibt es „ein Menschwerden der Person“, denn als Einzelperson gibt es 

„Begrenzungen“: Die weisen auf das Gefühl der Machtlosigkeit zurück, das der 

Erzähler spürt, als er das Unrecht auf der Straße sieht (cf. supra S. 62). In der Masse 

kann man dadurch aus den eigenen Begrenzungen heraustreten, dass man an der Masse 

mit anderen Einzelpersonen eine „Einheit“ bildet. Diese „höhere Einheit“ kann mit 

Macht gleichgestellt werden: Wenn man aus seinen Begrenzungen heraustritt, entsteht 

die Gewalt, die man zur Bekämpfung des Unrechts braucht. Die Erlebnismöglichkeiten 

werden gesteigert: Weil man das Unrecht erlebt, wird man ein Mensch. Der Wert des 

Lebens steigert sich also in der Masse. Aber es entsteht auch eine Gefahr, dass man sich 
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selber verliert. Der Junge berichtet dem Vetter Bernhard über das Gefühl, das er hatte, 

als er die Masse zum ersten Mal erlebte:  

Ich war ja von Masse ergriffen worden, es war ein Rausch, man verlor sich selbst, 

man vergaß sich, man fühlte sich ungeheuer weit und zur selben Zeit erfüllt, was 

immer man fühlte, man fühlte es nicht für sich, es war das Selbstloseste, das man 

kannte […]. Zugleich spürte man aber, daß man nicht über sich bestimmte, man 

war nicht frei.
212

  

Die Masse „ergreift“ Menschen und reißt sie mit. Dass man sich vergisst, deutet darauf, 

dass man sich selber verliert und etwas Selbstloses wird. Man wird von etwas 

Unerklärlichem bestimmt: Es ist eine Macht, die jemandem die Freiheit nimmt. Elias 

fragt den Vetter, „ob er dann immer wisse, wer er sei, ob er nicht fürchte, sich selbst in 

der begeisterten Masse zu verlieren“.
213

 Er erweitert:  

»Ich habe die Masse erlebt«, sagte ich, »in Frankfurt. Ich war selbst wie Teig. Ich 

kann es nicht vergessen. Ich möchte wissen, was das ist. Ich möchte es 

verstehen.« »Da gibt es nichts zu verstehen. Es ist überall dasselbe. Du bist 

entweder ein Tropfen, der in der Masse aufgeht, oder der, der sich darauf versteht, 

ihr eine Richtung zu geben. Eine andere Wahl hast du nicht.«
214

  

„Wie Teig“ ist ein Vergleich, der zeigt, was die Masse mit einem Individuum machen 

kann. Teig ist eine „dicke, breiige bis knetbare Masse“
215

: Der Erzähler verwendet den 

Vergleich, um seine eigene Folgsamkeit und Beeinflussbarkeit anzuzeigen. Auch die 

Masse ist knetbar, denn sie steht der Macht gegenüber: Wenn man „ein Tropfen“ ist, 

„der in der Masse aufgeht“, verliert man sich. Ein Tropfen nimmt auf Ohnmacht Bezug: 

Es ist klein und nichtig, und dass es in der Masse „aufgeht“, heißt, dass es nichts 

Einzigartiges ist. Man wird einer der Vielen, aber wenn man „sich darauf versteht, 

[Masse] eine Richtung zu geben“, ist man einzigartig und hat Macht. Nach John Bayley 

war „die Gewißheit, der einzige zu sein“
216

, für Canetti das „äußerste und letzte Stadium 

der Macht“
217

, denn „Macht ist letztlich nichts anderes als die Weigerung anzuerkennen, 

daß andere Menschen existieren – zusammen mit einer Handlungsweise, die dieser 

Vorstellung entspricht“.
218

 Obwohl Macht impliziert, dass man sich weigert, die 
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Meinung anderer Menschen anzuerkennen, ist die Weigerung der Existenz anderer 

Menschen nicht der einzige Bestandteil von Macht. Denn man kann erst Macht 

bekommen, wenn es andere Menschen gibt, wenn es eine Masse gibt, der man eine 

Richtung zu geben versucht, zum Beispiel anhand der Sprache: „Richtung“ weist auf 

die Fähigkeit des Führers oder des Redners, Menschen für eine gemeinsame Sache 

kämpfen zu lassen. Über die Macht sagt Elias„ Cousin: „Man hat die Menschen in der 

Hand wie weichen Teig und kann mit ihnen machen, was man will. Man könnte sie 

dazu aufreizen, Feuer zu legen, an ihre eigenen Häuser, es gibt keine Grenzen für diese 

Art von Macht“.
219

 Wieder wird der Vergleich mit Teig gemacht: Teig braucht einige 

Zeit zum Aufgehen, damit etwas aus ihm werden kann. Auch die Menschen brauchen 

einige Zeit zum Verwandeln: Sie benehmen sich anders als normal und setzen sogar 

ihre eigenen Häuser in Brand. Der Vetter fügt hinzu: „Du wirst diese Art von Macht 

nicht mißbrauchen!“
220

, und hofft Elias auf diese Weise davon zu überzeugen, sich auch 

für „eine gute Sache“
221

 einzusetzen. Weil man als Redner die Menschen im Griff hat 

und mit ihnen machen kann, was man will, kann man, wenn man will, seine Macht 

missbrauchen. Die Verwandlung wird also von der Macht des Redners bestimmt: Masse 

wird mit Sprechen verknüpft.    

 Erst in Wien fängt die Ich-Figur an, die Masse zu erklären. Sie berichtet über die 

Nacht, in der sie ein Gefühl, das sie immer verfolgen wird, erlebt:  

Es war Nacht, am Himmel fiel mir der rote Widerschein der Stadt auf […]. In 

einem […] Augenblick des Stolperns […] zuckte es mir plötzlich durch den Kopf, 

daß es einen Massentrieb gab, der immer im Widerstreit zum Persönlichkeitstrieb 

stand, und daß aus dem Streit der beiden der Verlauf der Menschheitsgeschichte 

sich erklären lasse. Das kann kein neuer Gedanke gewesen sein, aber mir war er 

neu, denn er traf mich mit ungeheurer Gewalt.
222

 

Er stellt Massentrieb und Persönlichkeitstrieb einander gegenüber. Das bedeutet, dass es 

eine Macht geben muss, die Menschen zum Massentrieb anregt. Dieser Gedanke kommt 

mit „ungeheuer Gewalt“ zu ihm und bildet die ersten theoretischen Ansätze von 

Canettis Arbeit über Masse. Schon früher stellte sich heraus, dass die Farbe Rot mit 

Macht und Leben zusammenhängt.
223

 Das Stolpern der Ich-Figur weist auf Sinnlichkeit 
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und Leben, weil der Erzähler anhand des Massentriebs die Menschheitsgeschichte zu 

erklären versucht, aber deshalb weist es auch auf die Macht der Masse. Das Stolpern 

wird mit der Farbe Rot verknüpft: 

Der Himmel unverändert rot, als sei ihm diese Farbe nun für immer zugeteilt, 

wohl stolperte ich wieder, aber ohne je zu fallen, das Stolpern war wie ein 

integrierender Teil der Gesamtbewegung. Auf diese Weise habe ich Bewegung 

nie wieder erlebt, ich kann auch nicht sagen, daß ich sie mir je wieder wünschte, 

dazu war es zu sonderbar, fremdartig, viel rascher, als es mir gemäß ist, eine 

Fremdheit, die aus mir selber kam, die ich aber nicht beherrschte.
224

 

Auch hier ist der Himmel „unverändert rot“. Dass er das Stolpern als einen 

„integrierenden Teil der Gesamtbewegung“ betrachtet, kann mit den Gedanken über die 

Menschheitsgeschichte aus dem vorigen Zitat verknüpft werden: Er will, von seinem 

Persönlichkeitstrieb aus, nicht fallen, aber das Stolpern ist eine „Fremdheit“, die ihn 

überfällt und stärker ist als er. Das Stolpern ist wie der Massentrieb: Es kommt aus ihm 

selber, aber er kann es nicht beherrschen. Wie das Nicht-fallen-wollen und das Stolpern 

Teile der Gesamtbewegung sind, bilden der Persönlichkeitstrieb und der Massentrieb 

„den Verlauf der Menschheitsgeschichte“.     

 Auch wenn die Ich-Figur sich am 15. Juni 1927 der Masse anschließt, wird die 

Farbe Rot in den Vordergrund gerückt: 

Ich hatte nicht das Gefühl, daß ich mit eigenen Beinen ging. Man war wie in 

einem klingenden Wind. Ein roter Kopf tauchte vor mir auf, an verschiedenen 

Stellen, auf und ab, hob und senkte sich, als schwimme er auf Wasser, ich suchte 

mit den Augen nach ihm, als hätte ich seinen Direktiven zu folgen, ich hielt es für 

rote Haare, dann erkannte ich ein rotes Kopftuch und suchte nicht weiter.
225

 

Wegen des Massentriebs hat sie das Gefühl, dass sie „nicht mit eigenen Beinen“ geht, 

sondern wie von einem Wind mitgeschleppt wird: Sie wird eine Andere. Der rote Kopf 

zieht ihre Aufmerksamkeit: Dessen Bewegungen werden von ihr als „Direktiven“ 

betrachtet. Die Macht, die von der Masse im Allgemeinen und von dem Kopftuch im 

Besonderen ausgeht, wird anhand der Farbe Rot dargestellt.    

 Dass der Gedanke des Nachts in Wien (cf. supra S. 65) einen immerwährenden 

Einfluss auf das Leben des Erzählers hat, geht aus dem folgenden Zitat hervor: 

Ich habe nie vergessen, was in dieser Nacht geschah. Wie ein einziger Augenblick 

ist sie mir gegenwärtig geblieben, nach 55 Jahren, solange genau ist es her, 

                                                           
224

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 120 
225

 Canetti: Die Fackel im Ohr, S. 233-234 



67 
 

empfinde ich sie als etwas Unausgeschöpftes. Wenn der gedankliche Inhalt dieser 

Illumination so einfach und ge[r]ing ist, daß ihre Wirkung unerklärlich wäre, so 

habe ich doch daraus wie aus einer Offenbarung die Kraft bezogen, 35 Jahre 

meines Lebens, davon 20 ganz, an die Aufklärung dessen zu setzen, was Masse 

eigentlich ist, wie Macht aus Masse entsteht und wie sie auf sie zurückwirkt.
226

 

Der plötzliche Gedanke wird als eine Offenbarung vorgestellt: Er ist lebensbestimmend, 

und aus ihm schöpft der Erzähler eine unerklärliche Kraft. Die Ich-Figur in diesem Zitat 

ist ein erzählendes Ich: Der heutige Erzähler äußert seine Position gegenüber den 

damaligen Gefühlen. Wenn es ein erlebendes Ich wäre, das über die Nacht berichtete, 

wäre die Stärke der Darstellung nicht so überzeugend wie jetzt: Die Genauigkeit der „55 

Jahre“ bewirkt bei dem Leser die Einsicht, dass das „Unausgeschöpfte“, wovon die 

Rede ist, für den Erzähler eine immer noch gegenwärtige Beschäftigung ist. Anhand der  

Farbe Rot und der „Illumination“ wird Masse auch mit dem Sehen verknüpft.  

 Die Masse wird nicht nur mit Sehen und Sprechen verknüpft, sondern auch mit 

Hören. Über den Aufschrei der Masse berichtet die Ich-Figur: „Schon oft vorher mußte 

es ebenso kräftig und sonderbar zu mir herübergetönt haben, doch ich war taub dafür 

gewesen und erst der 15. Juli hatte mir die Ohren geöffnet“.
227

 Wenn man jemandem 

hilft, zur Einsicht zu gelangen, heißt der Ausdruck normalerweise „jemandem die 

Augen öffnen“. Hier aber behauptet der Erzähler, dass die Demonstration des 15. Juli 

(cf. supra S. 32) ihm „die Ohren geöffnet“ hat. Das weist auf die Position, die das Hören 

in Die Fackel im Ohr einnimmt. Die Masse hört sich „kräftig“ und „sonderbar“ an, aber 

nur wegen der Erlebnisse des 15. Juli fällt der Lärm der Masse ihm auf.  

 Indirekt wurde die Ich-Figur von Freud beeinflusst, obwohl sie es damals nicht 

einsah:  

Es war mir damals nicht bewußt, wieviel ich bei der Art dieses Unternehmens der 

Tatsache verdankte, daß es einen Menschen wie Freud in Wien gab, daß von ihm 

so die Rede war, als könne man selbst, durch eigenen Willen und Beschluß, auf 

die Erklärung von Dingen kommen. Da seine Gedanken mir nicht genügten und 

das mir Wichtigste unerklärt ließen, war ich der ehrlichen, wenn auch naiven 

Überzeugung, daß es etwas anderes, völlig von ihm Unabhängiges war, was ich 

unternähme. Es war für mich klar, daß ich ihn als Gegner brauchte. Daß er mir 

aber auch als eine Art von Vorbild diente, davon hätte mich damals niemand 

überzeugen können.
228
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Elias will die Masse erklären, weil sie ihn fasziniert, aber er sie nicht verstehen kann. Er 

betrachtet Freuds Theorie als ungenügend und möchte sie übertreffen. Neumann 

schreibt darüber: „Canettis hat sich von Freuds psychoanalytischem System distanziert 

und seine eigene Lektüre der Macht als Gegenkonzept zu Freud begriffen, Masse und 

Macht geradezu als Widerruf der Freudschen Psychoanalyse verstanden“.
229

 Dass diese 

Aussage nicht stimmt, zeigt sich im Eingeständnis des Erzählers: Dank Freud kommt er 

zur Einsicht, dass er anhand seines eigenen Willens die Masse erklären kann. Obwohl er 

Freud als einen Gegner betrachtet, und deshalb von ihm unabhängig sein möchte, ist er 

ihm also zugleich ein Vorbild. Trotzdem gibt es einen unverkennbaren Unterschied 

zwischen Freud und Canetti: ihre Literaturauffassung. Über diesen Unterschied schreibt 

John Bayley:  

Canetti [steht] Freuds Literaturauffassung unversöhnlich [gegenüber], derzufolge 

Literatur zugleich Ersatz für das Leben ist und ein Mittel, um darin Macht zu 

erlangen. Für ihn ist große Literatur der möglichst wahrhaftige Ausdruck der 

Grundgegebenheiten des Lebens und der Notwendigkeit, Macht zu verstehen und 

sie zurückzuweisen.
230

 

Für Canetti gibt es nichts, das das Leben ersetzen kann, weil das Leben ihm der höchste 

Wert ist. Im Gegensatz zu Freud widersetzt er sich der Macht, und das mittels Literatur. 

Wie sich schon herausstellte (cf. supra S. 26), hält Canetti Menschen anhand der 

Literatur am Leben. Er verwendet die Literatur als Mittel zur Bestätigung der Positivität 

des Lebens und zur Bekämpfung der Macht und des Todes.  

1.3.4 Von Bild zur Kenntnis 

Die Ich-Figur will die Wirklichkeit selber entdecken, und nicht über die Kenntnis 

anderer Menschen zur Einsicht über die Welt zu kommen:  

Es war richtig, daß ich nicht lernen wollte, wie es in der Welt zuging. Ich hatte 

das Gefühl, daß ich mich durch Einsicht in etwas zu Mißbilligendes daran 

mitschuldig machen würde. Ich wollte es nicht lernen, wenn lernen bedeutete, daß 

ich denselben Weg gehen müsse. Es war das nachahmende Lernen, gegen das ich 

mich wehrte.
231

  

Sie verweigert, zu glauben, was ihre Mutter und andere Leute ihr über die Welt 

erzählen. Wenn sie das, was man über die Welt behauptet, glauben würde, hätte sie das 
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Gefühl, dass sie auch Schuld an dem Elend hätte. Sie ärgert sich über das nachahmende 

Lernen: Die Mutter glaubt, dass sie die Wirklichkeit kennt, aber sie will nicht über das 

Elend reden. Weil sie nicht mit ihrem Sohn reden will, scheint es so zu sein, als ob sie 

über die Welt nichts wirklich weiß. Der Erzähler wehrt sich gegen diese Art von 

Lernen, weil er selber zur Einsicht gelangen will. Er behauptet, dass man Bilder 

braucht, um die Wirklichkeit verstehen zu können: „Ein Weg zur Wirklichkeit geht über 

Bilder“.
232

 Bilder verändern nie, während die Wirklichkeit „das immer 

Veränderliche“
233

 ist. Die Verständnis der Wirklichkeit wird also vom Betrachten von 

Bildern beeinflusst: Bilder stellen die Wirklichkeit dar, der man beim Betrachten der 

Bilder ins Gesicht sieht.  

Gegen die falsche Wirklichkeit, mit der man mich bedrohte, die der Nüchternheit, 

der Starrheit, des Nutzens, der Enge, mußte ich die andere Wirklichkeit finden, 

die weit genug war, um auch ihrer Härten Herr zu werden und ihnen nicht zu 

erliegen.
234

 

Indem man das immer Unveränderliche betrachtet, kann man es mit der Wirklichkeit 

vergleichen und kommt man zur Verständnis der Wirklichkeit. Man soll ein Bild sehen 

und es mit der Wirklichkeit verknüpfen, damit es eine Bedeutung bekommt: „Scheinbar 

wäre sie [die Wirklichkeit] auch ohne ihn da, doch dieser Anschein trügt, das Bild 

braucht seine Erfahrung, um zu erwachen“.
235

 Ohne die Erfahrung des Betrachters über 

die Wirklichkeit hat ein Bild keine Bedeutung. Erst indem es jemand gibt, der sich 

Bilder anschaut, schaffen die Bilder eine Möglichkeit zur Reflexion über die 

Wirklichkeit außerhalb der Bilder. Bilder und Identität werden miteinander in 

Zusammenhang gebracht, denn erst anhand von Bildern kommt man zur 

Selbstbehauptung: „Es sind mehrere Bilder, die einer für ein eigenes Leben braucht, und 

wenn er sie früh findet, geht nicht zuviel von ihm verloren“.
236

 Dass anhand von Bildern 

nicht zuviel von einem verloren geht, heißt, dass Bilder die Erinnerungen an ein Leben 

wecken können und dass ein Mensch erst mit den Erinnerungen existiert.    

 Wenn der Erzähler über die Bilder, die ihn berührt haben, berichtet, stellt sich 

heraus, dass sie mit seiner Kindheit zusammenhängen: 
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Es waren die ›Sechs Blinden‹ und der ›Triumph des Todes‹. Alle Blinden, die ich 

später sah, entstammen dem ersten dieser Bilder. Der Gedanke an Blindheit hatte 

mich verfolgt, seit ich in früher Kindheit an den Masern erkrankte und dabei 

während einiger Tage das Augenlicht verlor.
237

 

Dass er einmal selber nicht mehr sehen konnte, hat den Erzähler beeindruckt und hat 

einen Einfluss auf sein späteres Leben. Er identifiziert sich mit den Blinden, weil er sich 

einleben kann, aber trotzdem fühlt er eine Schuld: „Da sie mich nicht sehen konnten, 

fühlte ich mich vor ihnen schuldig“.
238

 Wenn er aber berichtet über das Rembrandtbild 

›Die Blendung Simsons‹, das ihn „erschreckt, gepeinigt und hingehalten“
239

 hat, zeigt 

sich, dass er ein Schuldgefühl hat, das noch größer ist als sonst: „Hier aber war nicht der 

Zustand dargestellt, nicht Blindheit, sondern die Blendung“.
240

 Elias ist entsetzt über die 

Tat und über den Hass, der Dalila gegen Simson spürt, und infolge dessen sie ihn 

blendet. Er erinnert sich an den Hass, den er früher mal gegen seine Cousine empfunden 

hat: „An diesem  Bild […] habe ich erlernt, was Haß ist. Ich hatte ihn früh empfunden, 

viel zu früh, mit Fünf, als ich meine Spielgefährtin mit dem Beil erschlagen wollte“.
241

 

Er hat sich immer über das Ereignis gestaunt, aber erst jetzt hat er das Gefühl, dass er 

wirklich weiß, was Hass ist:  

Ein Wissen um das Empfundene hat man […] noch nicht, es muß einem erst vor 

Augen treten, an anderen, damit man es erkennt. Wirklich wird erst das Erkannte, 

das man zuvor erlebt hat. Ohne daß man es nennen könnte, ruht es in einem, dann 

steht es plötzlich da als Bild, und was anderen geschieht, erschafft sich in einem 

selbst als Erinnerung: jetzt ist es wirklich.
242

  

Indem man auf ein Bild sieht, wie sehr andere Menschen einander hassen können, wird 

die Erinnerung an den Hass, der er früher fühlte, wieder lebendig. Die Erinnerung wird 

nicht nur lebendig, sie „erschafft“ sich in einem. Das heißt, dass etwas erst eine 

Erinnerung wird, indem man es in einem Bild erkennt. Man muss es zuerst sehen, bevor 

man ein Wissen um das, was in einem ist, bekommen kann. Bilder haben also Bezug die 

Identität.          

 Gerhard Neumann verknüpft das Lesen der Autobiographie mit das Betrachten 

der Bilder:  
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Es  liegt  nahe, diese paradoxe Vorstellung vom Lesen der Bilder der Welt, 

welches eine Lektüre von Blindheit und Blendung ist, mit der anderen Vorstellung 

vom Lesen des Selbst in jenem ›Selbst-Porträt‹, das die Autobiographie ist, zu 

verknüpfen. Tut man dies, so scheint es, als gerieten hier das Lesen des Selbst und 

der Blick auf das Selbst in eine Art irritierter oder gar aporetischer Konstellation: 

auf der einen Seite die Vorstellung der Autobiographie, für die in den Augen 

Canettis ein Vorgang der Verblendung, des Nicht-Lesen-Könnens der Welt 

bestimmend zu sein scheint; auf der anderen Seite die Vorstellung von Bildern, 

die gelesen werden können und die, ineins damit, den Akt der Blendung, des 

Nicht-mehr-Lesen-Könnens, als einer Beraubung der Sehkraft, selbst zum 

Gegenstand haben und vor Augen rücken.
 243

  

Die Identität des Erzählers wird als eine Blendung dargestellt, weil er die Welt nicht 

lesen kann und also Blind für die Realität ist. Dass er die Bilder, die Blindheit und 

Blendung darstellen, trotzdem lesen kann, bewirkt ein Paradox: Er ist unfähig, seine 

eigene Welt zu lesen, aber er ist imstande, die Bilder über die Welt zu verstehen. Weiter 

behauptet Neumann Folgendes: 

Wenn man also einerseits ansetzte, daß Canettis Schreiben zugleich ein Lesen 

anderer Texte ist, und daß damit die Auseinandersetzung mit seinem eigenen 

Schreiben – das so wesentliche autobiographische Komponenten besitzt – auf das 

engste verknüpft ist, so müßte man sich, parallel dazu, die Frage vorlegen, ob sein 

Schreiben nicht – komplementär hierzu – auch als ein Lesen von Bildern 

aufgefaßt werden könnte; ob mithin nicht das Lesen der Texte zugleich das Lesen 

der eigenen Verblendung impliziert – […]; ob nicht andererseits aber das Lesen 

der Bilder zugleich das Lesen der eigenen Blindheit, als einer »Verblendung«, 

bedeuten könnte.
244

 

Dadurch, dass Canettis über das Verstehen der Bilder berichtet, wird es klar, dass er 

auch die Welt und sein eigenes Leben zur Kenntnis nimmt. Die Interpretation von 

Bildern führt zu einer Interpretation der Welt.      

 Die Wirklichkeit wird anhand von Bildern verstanden. Ein Beispiel dieses 

Verständnisses ist Elias„ Überzeugung, dass der Bruder sich zum Medizinstudium 

eignet: 

Seine Teilnahme, seine Erkenntnis des Schmerzes, seine Fähigkeit, den Anblick 

des Todes zu ertragen, ohne ihm zu verfallen, seine Geduld, aber auch seine 

Gerechtigkeit, die jedem das Seine an Beachtung zubilligte – das alles sprach mir 

dafür, daß er zum Beruf eines Arztes geschaffen war.
245
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Beim Anschauen von Géricaults Bild „Floß der Medusa“, in der Köpfe von 

Hingerichteten zu sehen sind, wird die Ich-Figur sich bewusst, dass der Bruder zum 

Beruf eines Arztes geschaffen ist. Er ist, im Gegenteil zu dem Erzähler, imstande, „den 

Anblick des Todes zu ertragen“. Es ist bemerkenswert, dass diese Fähigkeit die einzige 

ist, die die beiden Brüder nicht gemeinsam haben: Aus anderen Tatsachen in der 

Autobiographie geht hervor, dass der Erzähler auch zur „Teilnahme“ und „Erkenntnis 

des Schmerzes“ fähig ist, und auch „Geduld“ und „Gerechtigkeit“ hat, aber dass er nicht 

zum Umgang mit dem Tod fähig ist. Auf Grund der Bemerkungen des Bruders über das 

Gemälde kommt Elias zur Einsicht, dass der Bruder Arzt werden kann.   

 Das Anschauen der Bilder, anhand deren man Kenntnis über die Wirklichkeit 

bekommen kann, zeigt, dass das Sehen an Einfluss gewinnt. Gerhard Neumann 

behauptet darüber: 

Wie bei Canettis Sprachwahrnehmung, so steht auch hier, bei der Geburt von 

Canettis Blick auf die Welt, am Anfang ein Paradox: die Blendung des Auges – so 

wie am Anfang seiner Sprache die Lähmung der Zunge durch das Verbot steht! 

Canettis Schreiben ist aus dieser doppelten, im Zeichen des Paradoxes stehenden 

Lektüre hervorgegangen: der Lektüre der Sprache, die aus dem Verbot der Schrift 

erwächst; der Lektüre der Bilder, die aus Blendung und Verblendung 

hervortritt.
246

 

Neumann vergleicht den Sprechansatz mit dem Ansatz zum Sehen, und folgert daraus, 

dass der Erzähler beides brauchte, damit er schreiben könnte. Er erwähnt aber nicht, 

dass auch das Hören als Form der Wahrnehmung auf Canettis Schreiben Bezug nimmt. 

In Die Fackel im Ohr wird vor allem das Hören in den Vordergrund gerückt. Auch hier 

kann man sagen, dass am Anfang seines Hörverständnisses ein Paradox steht: Das 

Nicht-hören-können, weil jemand schweigt, bewirkt, dass die Ich-Figur sich auf das 

Zuhören fokussiert. Es sind vor allem Karl Kraus„ Vorlesungen, die vom Erzähler als 

„die Schule des Hörens“
247

 bezeichnet werden, die ihn die Fertigkeit des Hörens 

beibringen.   
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2. Das Augenspiel   

2.1 Die Interaktion von Sprechen, Hören und Sehen 

2.1.1 Sehen und Literatur 

In Das Augenspiel steht das Sehen im Mittelpunkt: In diesem Teil erlernt Elias die 

Beobachtung von Menschen. Am Anfang des dritten Teils beschreibt er sich selber als 

Schriftsteller:  

Er war es, der die Lieblosigkeit dieser Menschen durchschaute. Er streifte vorüber 

an ihnen, sah sie und hatte sie schon wieder verlassen, hörte ihren Ton, der sich 

nie aus seinen Ohren verlor, trug ihn weiter zu den anderen, die ebenso lieblos 

waren, und wenn ihm der Kopf von den bewahrten Tönen der Selbstsucht zu 

bersten drohte, schrieb er die dringlichsten von ihnen unter Zwang auf […]. Sie 

[die Lichtdrucken des Isenheimer Altars] waren mir, mit den erbarmungslosen 

Details der Kreuzigung, in Fleisch und Blut übergegangen. Solange ich am 

Roman schrieb, schien ihre Stelle die richtige, sie trieb mich in ein und dieselbe 

Richtung weiter, ein unerbittlicher Stachel […]. Ich gewöhnte mich nicht an sie, 

ich verlor sie nie aus den Augen.
248

  

Es ist bemerkenswert, dass der Erzähler im ersten Teil des Zitats in der dritten Person 

berichtet. Das deutet auf eine Distanz, die der Erzähler gegenüber seiner Schilderung 

einnimmt: Wegen der neutraleren Erzählperspektive ist es so, als ob er nicht sich selber 

sei, sondern beim Schreiben von einer fremden Kraft getrieben werde. Das zeigt sich 

auch im zweiten Teil des Zitats, in dem der Erzähler in der Ich-Person berichtet. Er 

gesteht, dass es die Lichtdrucken des Isenheimer Altars waren, die ihn „in ein und 

dieselbe Richtung weiter[trieben]“. Dass sein Schreiben gerade von einem Bild, das im 

Zimmer hängt, bestimmt wird, weist auf den Zusammenhang mit Sehen hin. Es wurde 

schon erwähnt (cf. supra S. 69), dass Bilder für die Ich-Figur wichtig sind, weil sie aus 

ihnen Kenntnis über die Wirklichkeit erwerben kann. Die Kenntnis, auf die im Zitat 

hingewiesen wird, ist die „Lieblosigkeit“ der Menschen: Die Figuren in Die Blendung 

sind lieblos, weil er sie mit den Figuren der Bilder in Verbindung bringt. „In Fleisch 

und Blut übergegangen“ deutet auf eine Verwandlung hin, die auch vom Erzähler 

sprachlich begründet wird, weil er hier wieder in der Ich-Form berichtet und nicht mehr 

in der unpersönlichen dritten Person. Das Ich des Erzählers hat sich wegen dem 
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Betrachten des Bildes also verwandelt. Über den Bezug zwischen Bilder und 

Verwandlung schreibt Eigler Folgendes: 

Von Verwandlung als einer rezeptionsästhetischen Kategorie läßt sich insofern 

sprechen, als Canetti seine Reaktion auf diese Bilder als Momente starker 

Betroffenheit schildert, die zu neuen Einsichten in die Wirklichkeit jenseits von 

Kunst führen.
249

 

Es ist die Betroffenheit des Erzählers, die den Ansatz zur Verwandlung bildet. 

Verwandlung hängt vor allem mit „neuen Einsichten in die Wirklichkeit“ zusammen. 

Dass gerade die Szenen der Kreuzigung Elias „in Fleisch und Blut“ gehen, deutet auf 

seine Angst vor dem Tod hin. Auch die Adjektive „erbarmungslos“, „unerbittlich“ und 

„lieblos“ weisen auf den Tod hin. Im Zitat weisen der Ton der Menschen, der sich „nie 

aus seinen Ohren verlor“ und die „bewahrten Töne der Selbstsucht“ auf das Hören hin, 

das für den Erzähler ein wichtiges Mittel zur Menschenkenntnis ist. Es wird aber auch 

auffällig viel auf das Sehen hingewiesen: Die Verben „durchschauen“ und „sehen“ 

hängen mit dem Betrachten von Menschen zusammen, das auch, so wie das Hören, zur 

Erfassung von Menschen führt. Auch der Ausdruck „ich verlor sie nie aus den Augen“ 

betont, dass die Beobachtung der Figuren, die mittels der Lichtdrucke auf den Bilder als 

erbarmungslos dargestellt werden, zur Folge hat, dass der Erzähler seine Figuren im 

Roman lieblos darstellt. Die Individuen, die Christus auf den Bildern hinrichten, werden 

in Die Blendung geschildert:  

Sie setzten sich in etwas um, das scheinbar nichts mit ihnen zu tun hatte […]. Und 

doch hatte sich etwas wie eine Verbindung zwischen den Aufnahmen, die an den 

Wänden hingen, und den Kapiteln des Buches hergestellt. Ich brauchte die Bilder 

so sehr, daß ich sie nie durch etwas anderes ersetzt hätte.
250

  

Die „Verbindung“ zwischen den Bildern und dem Roman hängt nicht mit einem 

Vergleich von Christus„ Tod mit dem Kants zusammen, sondern mit der Lieblosigkeit 

der Menschen. Die Romanfiguren sind eine Spiegelung der Bilderfiguren: Die Ich-Figur 

„ersetzt“ die Bilderfiguren in ihrem Roman, in dem die Figuren auch lieblos sind. 

 Der Erzähler gesteht aber, dass er, indem er die Wirkung der Bilder aufschreibt, 

nicht von dem Bedrohungsgefühl der Bilder erlöst ist:  

Sobald ich am Roman nicht mehr schrieb, war der Maler nur noch für sich selber 

da und in der Wüste, die ich geschaffen hatte, blieb er allein wirksam […]. Alles 
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Bedrohliche, das ich fühlte, verstärkte sich an Grünewald. Ich konnte mir in dieser 

Zeit auch durch Lesen nicht helfen. Nicht nur hatte ich mein Recht auf Bücher 

verloren, denn ich hatte sie um eines Romans willen geopfert. Selbst wenn ich 

mich zwang, dieses Schuldgefühl zu überwinden und nach einem meiner Bücher 

so griff, als wäre es noch vorhanden, nicht mitverbrannt, nicht untergegangen, 

wenn ich mich weiter zwang, darin zu lesen, ekelte es mich bald, und was ich am 

besten kannte, was ich am längsten schon liebte, ekelte mich am meisten.
251

 

Wenn er schreibt, glaubt er die Drohung überwinden zu können. Aber vom Moment ab, 

als er nicht mehr schreibt, kommt er zur Einsicht, dass der Maler immer noch 

„wirksam“ ist. Es bleibt eine Wüste zurück, nichts ist anhand des Schreibens gerettet, 

und auch das Lesen bietet keine Hilfe mehr, weil er die Bücher im Roman verbrannt 

hat. Das Verlieren vom „Recht auf Bücher“, von dem die Rede ist, weist auf die Schuld 

hin, die die Ich-Figur fühlt, nachdem sie im Roman die Bücher zusammen mit ihrer 

Hauptfigur verbrennen ließ. Es gelingt ihr nicht mehr, ein Buch zu lesen und aus der 

Wirklichkeit in die Welt des Buches zu fliehen, weil ein Gefühl von Ekel das Lesen 

verhindert. Das Nicht-mehr-lesen-können der Bücher verursacht eine Wüste: Ohne 

Bücher ist die Welt leer. Es ist bemerkenswert, dass erst wegen des Nicht-mehr-sehen-

könnens der Bücher die Wüste „vollkommen“ wird: „Es war, als seien sie gar nicht 

mehr da, ich sah sie nicht mehr, ich griff nicht nach ihnen, und die Wüste um mich war 

vollkommen geworden“.
252

 Sobald der Erzähler nicht mehr imstande ist, die Bücher zu 

lesen, entsteht die Wüste. Die wird aber erst vollkommen, sobald er auch nicht mehr 

imstande ist, die Bücher zu sehen. Der Kursivdruck des Verbs „sehen“ betont das 

Staunen des Erzählers über seine Unfähigkeit, die Wüste anhand von Büchern zu 

überwinden. Eines Nachts findet der Erzähler die „Rettung“
253

, als er Büchners Wozzeck 

liest und zur Einsicht seines Schreibens kommt:  

Es war, als hätte der Blitz in mich eingeschlagen, ich las diese Szene, alle übrigen 

des Fragments, ich las das ganze Fragment immer wieder, wie oft, vermag ich 

nicht zu sagen, mir scheint, es waren unzählige Male.
254

 

Er liest das Fragment immer wieder und ist davon erschüttert. Der „Blitz“, der in ihn 

einschlägt, ist das Symbol der Einsicht: Anhand des Lesens entdeckt er, dass sein 

eigenes Werks die Macht der Selbstanprangerung (cf. infra S. 102) fehlt.   

 Wenn er Veza über Büchners Wozzeck berichten will, stellt sich heraus, dass sie 
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es schon kennt, aber ihn nie über das Werk berichtet hat. Elias reagiert erschüttert: 

„Aber du hast über ihn geschwiegen!“
255

 Er versteht nicht, dass Veza über ein solches 

Werk zu ihm geschwiegen hat, aber sie erwidert:  

Glaubst du, du hättest sonst selber etwas schreiben können? […] Man kann sich 

nur schämen und sagen: »Wozu schreibe ich überhaupt?« Man kann dann nur 

noch den Mund halten. Ich wollte nicht, daß du den Mund hältst. Ich glaube an 

dich […]. Es muß Dinge geben, die unerreichbar sind. Aber das Unerreichbare 

darf einen nicht zermalmen.
256

 

Sie hatte Angst, dass Büchners Werk Canettis Mut zum Schreiben weggenommen 

haben würde: Etwas Schreiben, das so gut ist wie Büchners Wozzeck, ist unerreichbar, 

und könnte den Erzähler entmutigt und beschämt haben, um überhaupt ein eigenes 

Werk zu schreiben. Veza hat den Band aus Liebe für Elias versteckt, denn sie will, dass 

er schreibt. Den „Mund halten“ hängt mit Sprechen und Schweigen zusammen: Sie will, 

dass er sich äußert, nicht dass er schweigt. Sie hat Recht, denn nach der Lektüre von 

Wozzeck und des Lenz, eines anderen Werkes Büchners, berichtet die Ich-Figur: „Da 

zerfiel mir mein Roman, auf den ich so stolz gewesen war, er zerfiel mir zu Staub und 

Asche“.
257

 Das Zerfallen des Romans bringt aber etwas Positives mit sich: Dem Lesen 

von Wozzeck verdankt der Erzähler Die Hochzeit, ein Drama, das von den Einsichten, 

die er aus Büchners Werk gewinnt, zutiefst geprägt ist.      

2.1.2 Kommunikation mit Augen  

Das erste Mal, als auf Augen hingewiesen wird, ist, wenn der Erzähler über das 

Vorlesen der Hochzeit berichtet:  

Während der Hausbesorgerszene, der letzten des Vorspiels, die mir die teuerste 

des ganzen Stückes geworden ist, bemerkte ich seine Augen. Der Satz der 

sterbenden Kokosch: »Du Mann, ich muß dir was sagen«, den sie immer wieder 

beginnen muß, den sie nicht vollenden kann, ist für mich der Augenblick der 

Begegnung mit den Augen Brochs. Wenn Augen atmen könnten, sie hätten den 

Atem angehalten. Sie warteten darauf, daß der Satz zu Ende gesprochen würde 

und dieses Einhalten und Verharren war angefüllt mit Kokochs Worten aus 

Simson. Es war eine doppelte Lesung und zum lauten Dialog, der gar keiner war, 

denn Kokosch hörte nicht auf die Worte der Sterbenden, war ein unterirdischer 

hinzugetreten, zwischen Brochs Augen, die sich der Sterbenden angenommen 
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hatten, und mir, der immer wieder zu ihren Worten ansetzte und sich darin von 

den biblischen Sätzen des Hausbesorgers unterbrechen ließ.
258

 

Das Wort „Augenblick“ ist in diesem Zusammenhang ironisch: Der Erzähler berichtet 

über den Moment, wo er Brochs Blick, seinen Augen begegnet. Er entdeckt, dass man 

anhand von Augen viel sagen kann. Die Sprache ist für ihn immer wichtig gewesen, 

aber jetzt kommt er zur Einsicht, dass man mit Augen auch sprechen kann. Brochs 

Augen sprechen hier aber nicht, weil sie mit Atmen verknüpft werden: Atmen steht mit 

Sprechen in Verbindung (cf. supra S. 35). Wenn man seinen Atem anhält, schweigt man 

und zeigt auf diese Weise seine Bewunderung und Erwartung. Das zeigt sich auch im 

folgenden Zitat: „Sein Schweigen war eindringlicher als das der anderen […]. Gegen 

den schrecklichen Lärm, den meine Figuren vollführten, stand seine Stille“.
259

 Auch 

wenn man schweigt, ist es aber möglich zu einer Kommunikation zu kommen: Die Ich-

Figur stellt die Kommunikation zwischen ihr und Broch über die Augen als eine 

„unterirdische“ dar. „Unterirdisch“ steht „laut“ gegenüber, denn die doppelte Lesung 

umfasst sowohl einen lauten Dialog, mit dem „schrecklichen Lärm“ der Figuren 

gemeint ist, als auch einen „unterirdischen“: die Stille Brochs und seine Blicke. Das 

heißt, dass diese Kommunikation für das Publikum nicht hörbar ist, sondern nur für 

Broch und der Erzähler selber erkennbar ist. Der Moment, wo er Brochs Augen 

betrachtet, wird ein wichtiger für den Erzähler: Die letzte Szene ist ihm die „teuerste des 

ganzen Stückes“ geworden. Das Adjektiv „teuer“ zeigt den Wert, den er dieser Szene 

zuschreibt, und weist zugleich auf den Wert, der er auf das Sehen legt. Über seine 

Augen nimmt Broch die Stelle des Sterbenden ein: Auf dieselbe Weise, wie die 

Sterbende etwas zu sagen versucht, aber von den „biblischen Sätzen“ ihres Mannes 

unterbrochen wird, wird die Kommunikation zwischen Broch und Canetti vom Vorlesen 

unterbrochen.            

 Weiter schreibt er Folgendes über Broch:  

Nun war mir diese Art von Ausbrüchen nicht unbekannt, ich hatte sie von anderen 

erlebt, die zu mir sprachen. Der Unterschied lag darin, daß ich auf andere zu 

reagieren pflegte: Ich mußte etwas darauf sagen, ich konnte nicht schweigen, und 

in dem, was ich sagte, bezog ich Stellung, urteilte, riet, ließ Anziehung oder 

Ablehnung spüren. Broch, in dieser Situation, ganz im Gegensatz dazu, schwieg. 

Es war kein kaltes oder machtgieriges Schweigen, […] wo es darum geht, daß ein 

Mensch sich rettungslos einem anderen ausliefert, der sich kein Gefühl für oder 
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gegen ihn erlauben darf. Brochs Zuhören war von kleinen, vernehmlichen 

Atemstößen unterbrochen, die einem bezeugten, daß man nicht nur gehört, daß 

man aufgenommen worden war.
260

 

Broch schweigt, während andere Menschen zu ihm reden. Der Erzähler vergleicht 

Brochs Art von Zuhören mit seiner eigenen und er wundert sich darüber, dass Broch 

nicht auf seine Berichte reagiert. Wie sich schon bei der Analyse des zweiten Teils, Die 

Fackel im Ohr, herausstellte, deutet die Ich-Figur das Schweigen ihrer Mutter während 

Gespräche als Schwäche (cf. supra S. 16). Jetzt deutet sie Schweigen als „kalt“ oder 

„machtgierig“: Indem man schweigt, verweigert man die Meinung anderer Menschen in 

Betracht zu ziehen und glaubt man Macht über sie zu haben. Schweigen heißt eine 

„rettungslose“ Auslieferung: Man glaubt, dass man dadurch Macht hat, dass man 

schweigt und seinen Standpunkt nicht zu verteidigen versucht, aber eigentlich hat 

derjenige, der spricht, die Macht übernommen. Der Erzähler geht von einer Interaktion 

zwischen Zuhören (also Schweigen) und Sprechen aus, damit Kommunikation zwischen 

Menschen besteht. Aber Broch zeigt ihm eine andere Art der Kommunikation: die stille. 

Broch hört jemandem zu, ohne selber Sprache zu äußern. Das einzige, das man von ihm 

hört, sind die Atemstöße, die sein Zuhören einen Augenblick „unterbrechen“: In diesen 

Momenten hört Broch auf, dem Sprecher zuzuhören, weil man dann „aufgenommen“ 

wird. Man wird also nicht nur von ihm „gehört“, sondern auch „aufgenommen“: Er 

schweigt nicht nur, weil er bloß zuhört, sondern auch, weil er Menschen auf diese 

Weise in sich aufnehmen kann. Der Erzähler selber nimmt während Gespräche immer 

eine Position ein, weil er sich äußert und selber also auch spricht. Broch dagegen vertritt 

nie eine Position: “Die kleine Atemlaute waren ein Minimum an Reaktion, voll 

ausgebildete Worte und Sätze hätten ein Urteil bedeutet und waren einer Stellungnahme 

gleichgekommen“.
261

 Hier gesteht Elias, dass nur Zuhören, und also auch Schweigen, 

nicht ein Zeichen der Schwäche ist: Wenn man schweigt und nur der Atem hörbar ist, 

fällt man kein Urteil. Sprechen bedeutet eine Stellungnahme, man nimmt sprechend 

eine Haltung ein, durch die der Kommunikationspartner sich verurteilt fühlt. Brochs 

Beobachtungsstil wird mit anderen Stilen verglichen: “Wenn andere immerzu sehen 

oder hören müssen […], war Broch seinem Atem unaufhörlich ausgeliefert“.
262

 Das 

Atmen wird mit dem Hören und dem Sehen gleichgestellt: Es ist eine besondere Art des 
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Aufnehmens, er ist ihm ausgeliefert, genauso wie andere ihrem Hören oder Sehen 

ausgeliefert sind: Das heißt, dass er gegenüber seinem Atem machtlos ist.   

 Brochs Art von Zuhören findet der Erzähler nicht in Hermann Scherchen, dem 

Dirigenten, wieder:  

Er […] hörte sich den Kandidaten schweigend an. Er zwang ihn, von dem zu 

sprechen, was ihm am wichtigsten war, gewöhnlich von einer Komposition, in 

meinem Fall von einem Drama, hütete sich aber davor, selber auch nur ein 

einziges Wort dazu zu sagen.
263

  

Brochs Schweigen hat nichts zwingendes, weil dieser nur zuhört und zu dem Erzählten 

keine Stellung nimmt. Scherchen aber zwingt Anderen dadurch, dass er schweigt, von 

sich selber zu sprechen. Dass Scherchens Art von Zuhören sich von Brochs 

unterscheidet, zeigt sich auch im nächsten Zitat:  

Man hätte daran zweifeln können, daß er zuhörte, so wenig gab er von sich, sein 

Gesicht war glatt und beherrscht, kein Mienenspiel, das ein Für oder Wider 

verraten hätte […]. Je wirkungsvoller er schwieg, umso mehr sprach der 

andere.
264

 

Während Brochs Atemstöße verraten, dass er dem Sprecher zuhört und ihm sogar in 

sich aufnimmt, kann man an Scherchens Zuhören zweifeln: Wie Broch sagt er auch 

nichts, aber bei ihm kann ein Sprecher sich, indem er Scherchen beobachtet, nicht 

vergewissern, dass er von ihm zugehört wird. Man sieht kein einziges „Mienenspiel“, er 

gibt nichts zu verstehen. Man kann Brochs Atem hören und auch sehen, aber bei 

Scherchen gibt es weder etwas zu hören, noch zu beobachten. Sein Schweigen hat aber 

dieselbe Wirkung als Brochs Schweigen: Der Redner spricht mehr und mehr, weil das 

wirkungsvolle Schweigen ihn dazu anspornt. Auch wenn Scherchen anhand des 

Schweigens versucht, kein Urteil zu fällen, kann man durch Beobachtung sein Urteil 

ableiten: „Er hörte sich, wie ich schon sagte, die ›Hochzeit‹ von mir an und vereiste. Er 

hätte auf alle Fälle geschwiegen. Aber diesmal wurde das Schweigen dadurch verstärkt, 

daß er sich sogleich entfernte“.
265

 Das „Vereisen“ ist etwas, das man sehen kann, wenn 

man Menschen während Gespräche beobachtet. Scherchen schweigt, aber die 

Entfernung, die aus der Vereisen hervorgeht, „verstärkt“ das Schweigen und zeigt ein 

Urteil. Das Sehen und das Beobachten sind in der Kommunikation also bedeutend: 
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Auch wenn man schweigt, ist man imstande, mit den Augen zu sprechen und ein Urteil 

zu fällen.             

2.1.3 Die (Ohn-)Macht des Sehens  

Der Erzähler entdeckt, dass man auch ohne Wörter ein Urteil fällen kann. Augen sind 

ein wichtiges Mittel zur Stellungnahme:  

Er hatte sich ganz weit nach rechts gedreht, um mich besser zu sehen, und um in 

gleicher Fasson den Ausdruck seinen Auges besser beobachten zu können, hatte 

sich mein linkes Auge beinah ebensoweit nach links gewendet.
266

 

Elias berichtet über die erste Begegnung mit Franz Werfel: Die Begegnung ihrer Augen. 

Augen sind fähig zu einem Ausdruck, der die Auffassung einer Person verrät. Er will 

Werfels Augen beobachten, weil er spürt, dass dieser ihn nicht mag. Er betrachtet das 

Wechseln der Blicke als ein „Spiel“: 

Ihre [Annas] eigenen Augen, das Schönste an ihr, Augen, die niemand vergaß der 

je von ihnen erblickt worden war, blieben aus dem Spiel […]. Aus dem Spiel 

blieben aber auch, da wir im Konzert stumm dasaßen, die Worte, in deren 

pathetischer Geläufigkeit er [Werfel] ein Meister war.
267

 

Früher geschah für den Erzähler alles in Worten: Er erinnerte Menschen wegen ihrer 

Sprache, wegen der Art und Weise, wie sie etwas sagten. Jetzt zeigt sich dadurch, dass 

er Annas Blick erinnert, dass niemand ihre Augen vergisst. Dass diese Augen aus dem 

Spiel zwischen Werfel und ihm bleiben, bedauert er, weil Werfels und seine eigene 

Ausstrahlung „nichtssagend“
268

 sind. Er gesteht, dass Werfels Sprache geläufig ist, und 

indirekt heißt das, dass, wenn Werfel spricht, er ihn in seine Gewalt bekommt. Das 

Wort „pathetisch“ deutet auch darauf, denn wie Annas Augen Elias„ Empfindlichkeit 

bewirken, würde Werfels Sprache sie auch erreichen.      

 Werfel hat wegen seiner Sprache eine Macht über den Erzähler, aber bei Anna 

verschwindet diese Macht anhand der Sprache: “Anna war ganz in den Augen enthalten 

und sonst beinahe stumm, ihre Stimme […] hat mir nie etwas bedeutet“.
269

 Bei ihr geht 

es ihm nur um ihre Augen, sie hat eine Macht über ihn, weil sie mit ihrer Augen fähig 

ist, Elias für sich zu gewinnen. Ihre Augen beeindrucken die Ich-Figur vom Anfang an: 
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“Ich stand nicht weit von ihr und fühlte mich von ihrem Blick ergriffen. Von diesem 

Augenblick an ließen mich ihre Augen nicht los“.
270

 Die Augen ergreifen Elias: Anna 

hat ihn mittels ihrer Blick in ihre Gewalt. Dass das Augenspiel eine große Wirkung auf 

den Erzähler hat, geht auch aus dem nächsten Zitat heraus: „Annas Augenspiel [wurde] 

wieder wach in mir, von dem ich noch nicht frei war“.
271

 Er kann sich nicht vom Blick 

befreien, weil er von ihm fasziniert und ergriffen ist. Die Augen nehmen ihm seine 

Freiheit, sie halten ihn fest. Später kommt er zur Einsicht über Annas Inhalt: „Sie 

bestand aus Augen, was immer sonst man in ihr sah, war Illusion […]. Wie soll man 

dieses Ungeheuerliche wahrhaben: daß Augen geräumiger sind als der Mensch, dem sie 

zugehören“.
272

 Ihre Augen sind es, die ihn zur Liebe für sie bewegt haben, aber alles 

Übrige ist eine „Illusion“. Annas Augen sind ihre Schönheit, sie sind das Einzige, das 

einem an ihr auffällt. „In ihr“ könnte auch auf Annas Inhalt hindeuten, von dem man 

wegen der Augen viel erwartet: Man wird zwar von ihren Augen beeindruckt, aber ihr 

Inneres ist leer. Er findet es etwas „Ungeheuerliches“, dass die Augen eines Menschen 

Vieles versprechen, das es nicht gibt. Über Annas Augen schreibt er: “Es gibt Augen, 

die man fürchtet, weil sie auf Zerfleischen aus sind, sie dienen dem Erspüren von Beute, 

die, einmal gewahrt, nichts anderes sein kann“.
273

 Hier ist die Macht, die von Augen 

ausgeht, wieder spürbar: Wenn einer von den Augen ergriffen wird, wird man zum 

Opfer, zur Beute dieses Blicks. Dass man „nichts anderes sein kann“ als eine Beute, 

sobald man von den Augen einmal angeschaut worden ist, zeigt die Ohnmacht des 

Angeschauten. Diese Ohnmacht kann man nur mittels Verwandlung überwinden: “Wer 

in ihr Feld gerät, ist zum Opfer geworden, nichts gibt es, das er vorbringen könnte und 

zu retten vermöchte er sich nur durch vollkommene Verwandlung“.
274

 Macht wird mit 

Verwandlung in Bezug gebracht, denn nur Verwandlung bietet einen Ausweg: Indem 

man sich verwandelt, ist man nicht mehr derjenige, die vom Auge erfasst worden ist. 

Wolfgang Frühwald behauptet Folgendes über Verwandlung: „Das Tun des Dichters ist 

darum mehr als Erschaffen und Erfinden, es ist »Verwandlung«, Teil des »anderen« zu 

sein“.
275

 Wenn man Teil des Anderen wird, führt das nach Frühwald für einen Dichter 
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zur „Bewahrung“
276

: Er kann sich selber vor Selbstauflösung schützen, weil er ein 

anderer wird. Über die Verbindung von Macht und Verwandlung schreibt Eigler: 

Canettis “Tod-Feindschaft” findet ihr Korrelat in seinem Verwandlungskonzept. 

Dieses wird für ihn zum Inbegriff eines offenen und vielfältigen Lebens und damit 

zum Hebel, mit dem Machtstrukturen und letztlich auch der Tod zu überwinden 

waren. Der Opposition “Verwandlung – Macht”, wie sie im vorhergehenden 

Abschnitt dargelegt wurde, liegt die Opposition “Leben-Tod” zugrunde.
277

 

Verwandlung ist eine Rettung vor dem Tod und führt also zum Leben. Auch für den, 

der von Anna gesehen wird, gilt Verwandlung als Schutz. Der Erzähler erklärt:  

Sie [Anna] habe ihre eigenen gläsernen Gesetze, man könne sie betrachten und 

bewundern, ihre Augen über alles herrlich finden, dürfe sich aber nie von ihr 

erblickt fühlen. Worauf sie ihre Augen einmal gerichtet habe, damit müssen sie 

spielen, das müsse sie sich gewinnen, wie einen Knäuel, einen Gegenstand, nicht 

wie etwas Lebendes.
278

 

Die „gläsernen Gesetze“ deuten auf das Verbot, sich von Anna betrachten zu lassen: 

Glas ist nicht verformbar, Gesetze sind normative Verhaltensvorschriften. Man darf 

Anna ansehen, aber um ihrer Norm zu entsprechen, darf man sich nicht von ihr 

betrachten lassen. Man soll sich zum Ungesehenen verwandeln, sonst verwendet sie ihr 

Augenspiel: Sie behandelt Menschen nicht mit dem Respekt, den sie verdienen, nicht 

als etwas Lebendes. Über ihr Augenspiel schreibt die Ich-Figur noch: 

Man dürfe sie nie zu binden versuchen. Ohne ihre Freiheit könne sie nicht sein, 

sie brauche sie zu ihrem Augenspiel, […] wer mit solchen Augen begabt sei, 

könne nicht anders, sie sei den Ansprüchen dieser Augen verfallen und versklavt, 

wie andere eben auch, andere als Opfer, sie als Jäger.
279

 

Sie deutet Annas Augenspiel als eine Folge des Freiheitsverlusts: Wenn man Anna zu 

binden versucht, verwendet sie ihr Spiel, um ihre Freiheit zurückzugewinnen. Sie hat 

Macht über die Menschen, die von ihr betrachtet werden, aber selber ist sie auch das 

Opfer: Sie ist von den Ansprüchen ihrer Augen abhängig. Die Partizipien „verfallen“ 

und „versklavt“ deuten auf die Ohnmacht, die Anna wegen ihrer Augen empfindet. Ihre 

Ohnmacht wird aber wegen des Substantivs „Jäger“ abgeschwächt, weil Jäger und 

Opfer eine Art Gegensatz bilden, wo der Jäger der Machthaber ist und das Opfer der 

Machtlose. Die Ich-Figur schiebt also die Schuld ihrer Machtlosigkeit auf Anna, aber 
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gesteht, dass sie selber auch ihrem eigenen Augenspiel unterlegen ist.   

 Mit ihren Augen bekommt Anna den Erzähler in ihre Gewalt. Auch gelingt es 

ihr, Broch mittels ihres Blicks zu beeindrucken: 

Aber sie sah nicht auf mich, sie beachtete mich nicht, ihre Augen hatten sich in 

die Brochs versenkt und seine in ihre. Ich kannte diesen Blick, so hatten ihre 

Augen einmal mich gesehen und, wie ich dachte, erschaffen. Aber ich hatte keine 

Augen, mit denen ich hätte erwidern können, und was ich jetzt sah, war neu: denn 

Broch hatte Augen, und so wie sie ineinander versenkt waren, wußte ich, daß sie 

mich nicht hörten, daß außer ihnen nichts bestand, daß der leere Lauf der Welt, 

den meine lauten Figuren für sie vorstellten, für sie nicht existierte.
280

 

Die Ich-Figur stellt eine Augenkommunikation zwischen Broch und Anna dar: Sie 

kommunizieren anhand ihrer Blicke, denn beide haben Augen, mit denen sie reden 

können. Der Erzähler gesteht, dass seine eigenen Augen zur Kommunikation nicht fähig 

sind und dass er daher nicht erwidern konnte. Dass Annas Blick ihn „erschaffen“ hat, 

deutet auf die Faszination, die er für sie hat, und die er vorher nie für eine Frau 

empfunden hat, weil er Veza vor allem wegen ihrer Literaturkenntnisse liebt. Broch 

nimmt die Stelle des Erzählers ein: Er wird zu Annas Betrachtungsobjekt. Aber im 

Gegensatz zu Elias ist Broch selber auch zur Liebeskommunikation mit seinen Augen 

fähig, und auf diese Weise kann er sich vor dem Augenspiel schützen. Im Zitat handelt 

es nur um das Sehen, denn es wird betont, dass die beiden nicht hörten, und weil sie in 

einer Vorlesung sind und nicht nebeneinander sitzen, sprechen sie auch nicht. Sehen 

scheint hier völlig die Funktion der Sprache und des Hörens zu übernehmen, weil man 

bloß anhand des Sehens Macht und Kenntnis gewinnt.    

 Wie das Sehen das Hören und Sprechen manchmal zu ersetzen scheint, 

geschieht das Entgegengesetzte auch. Wegen der „akustischen Masken“ scheint es so, 

als ob das Sehen dem Hören gegenüber abgewertet werde:  

Um die Komödie zu erfassen, mußte man sie hören, sie war aus dem aufgebaut, 

was ich akustische Masken nannte, jede Figur war durch Wortwahl, Tonfall, 

Rhythmus streng gegen alle anderen abgesetzt.
281

 

„Wortwahl“, „Tonfall“ und „Rhythmus“ sind Komponenten des Hörens und 

unterscheiden die Figuren voneinander. Man kann die Figuren durchschauen, indem 

man ihre Unterschiede, die einem erst anhand des Zuhörens auffallen, betrachtet. Die 

Betonung des Verbs Hören weist auf den Einfluss, der das Hören auf das Erfassen der 
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Komödie hat: Es geht nicht darum, dass man die Figuren sieht, sondern dass man sie 

hört. Die Überlegenheit des Hörens wird wie folgt von Barbara Bauer begründet:  

Die »akustischen  Masken« dienen Canetti dazu, die aggressive Natur des 

Menschen bloßzustellen. Die Sprache des Menschen zeigt, daß er nach mehr 

strebt als nach der bloßen Selbsterhaltung, denn er »will töten, um andere zu 

überleben.« Die Sprache der Figuren Canettis ist für den Rezipienten seiner 

Werke ein Schlüssel zu den aggressiven Motiven und Zielen ihres Denkens und 

Handelns. Canetti ist der Überzeugung, daß Sprechakte erst in einem 

fortgeschrittenen Stadium der Evolution gestische Handlungen ersetzt haben und 

daß so »etwas wie eine Gesinnung« der Tiere grundsätzlich mit menschlichen 

Denk- und Verhaltensweisen vergleichbar ist.
282

 

Man soll die Sprache der Figuren analysieren, damit man ihre „Motive“ und „Ziele“ 

versteht. Hier wird die Sprache mit Töten verknüpft. Das Handeln der Figuren kann 

man bewerten, aber erst „in einem fortgeschrittenen Stadium“ übernimmt die Sprache 

die Rolle der Handlungen. Es gibt also eine Evolution von Sehen nach Sprechen und 

Hören. Aber die positive Interpretation des Hörens wird im nächsten Zitat widerlegt: 

„Bernard von Brentano, der in der ersten Reihe gesessen war und so die volle Wucht 

der akustischen Masken zu erleiden hatte“.
283

 Das Substantiv „Wucht“ ist negativ 

gefärbt, und auch das Verb „erleiden“ trägt zur Abwertung des Hörens bei. Das Sehen 

wird also nicht völlig außer Acht gelassen. Das Zusammenspiel von Hören und Sehen 

zeigt sich im Begriff der „akustischen Masken“ („Akustisch“ weist auf das Hören hin, 

„Masken“ deuten auf das Sehen). Es geht Canetti also um die Interaktion von Sprechen, 

Hören und Sehen. Sie sind einander gleichwertig, und man braucht sie, damit man zur 

Kenntnis der Welt kommen würde. Daher stimmt Frühwalds Behauptung nicht:  

Canetti ist […] eher ein Autor des Hörens als einer des Sehens. Die Stimmen von 

Marrakesch, Der Ohrenzeuge, Die gerettete Zunge sind in diesem Sinne 

charakteristische Buchtitel des Autors der »akustischen Maske«. Canetti setzt alle 

jene Sinne wieder in ihr Recht ein, die durch die Dominanz des Sehens, des Auges 

ästhetisch minderrangig geworden sind.
284

 

Das Hören ist dem Sehen nicht überlegen, denn beide sind, zusammen mit dem 

Sprechen, Teil eines übergreifenden Bildungsprozesses. Übrigens geht es, Friederike 

Eigler zufolge, bei den akustischen Masken um Verwandlung: 

Verwandlung als Prinzip der literarischen Figurengestaltung meint die extreme 

Ausleuchtung menschlicher Eigenschaften und Verhaltensweisen. In den frühen 
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Stücken ist die “akustische Maske” das wichtigste Mittel zur Verwandlung von 

Menschen in literarische Figuren.
285

 

Verwandlung wird positiv betrachtet, sie ist ein Schutz (cf. supra S. 35, 82) und wird 

hier mit den akustischen Masken in Verbindung gebracht. Obwohl das Substantiv 

„Ausleuchtung“ auf das Sehen hindeutet, behauptet Eigler, dass die Sprache der 

Funktion des Sehens überlegen ist: 

Mit dem dramatischen Gestaltungsprinzip der “akustischen Maske” sind die 

Charakteristika einer Maske vom visuellen in den sprachlichen Bereich 

transformiert. Analog zur archaischen Maske ist die  “akustische Maske” Ergebnis 

von Reduktion und Steigerung der sprachlichen Physiognomie eines Menschen.
286

 

Eiglers und Frühwalds Behauptungen laufen parallel: Frühwald schreibt das Hören die 

dominante Funktion bei den akustischen Masken zu, und Eigler betont den 

„sprachlichen Bereich“. Meiner Meinung nach ist bei Canettis akustische Masken die 

Rede von einer „Steigerung der sprachlichen Physiognomie“, aber nicht von einer 

Reduktion: Die Sprache und das Hören ergänzen das Sehen, aber sie ersetzten es nicht.

 Allmählich kommt die Ich-Figur zur Einsicht, dass nicht nur die Sprache die 

Identität einer Person stiftet, sondern auch ihr Aussehen. Man soll jemanden betrachten, 

indem man ihn kennen will. Nicht nur das Äußere der Person spielt eine Rolle, sondern 

auch das Beobachten der Situation, in der alles spielt. Das zeigt sich, wenn Elias Anna 

mit ihrer Mutter verbindet: „Ich sah die Tochter als Opfer und wenn es darum geht, daß 

man das Opfer dessen ist, was man von früh auf unaufhörlich um sich gesehen hat, so 

sah ich richtig“.
287

 Er empfindet Anna als das Opfer ihrer Mutter, weil die Mutter seiner 

Meinung nach die Schuld an Annas Herzlosigkeit trägt. Anna hat das herzlose, lieblose 

Benehmen ihrer Mutter übernommen, weil sie es „unaufhörlich“ gesehen hat: Sehen 

kann gefährlich sein, weil man sich anhand des Sehens die Identität einer Person zum 

Vorbild nehmen kann.            

 Sehen wird vom Erzähler als positiv bewertet, aber manchmal vermeidet er seine 

Wirkung absichtlich: „Ich belegte das Benedikt-Haus mit einem Bann und sah es 

nicht“.
288

 Er assoziiert Ernst Benedikt mit Die Fackel, Karl Kraus„ Zeitschrift, und 

deswegen auch mit Kraus selber. Wenn er sich im dritten Teil der Autobiographie von 
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Kraus löst, erfährt er die Erinnerungen an ihn als etwas Negatives. Deshalb versucht er 

das Benedikt-Haus nicht zu sehen. Es ist auffällig, dass er genau weiß, wie es aussieht:  

Ich glaube, daß ich kein anderes Haus der ganzen Umgegend so genau im Kopf 

trug, ich hätte es, immer ein schlechter Zeichner, sogar aufzeichnen können – aber 

ich sah nie hin.
289

 

Obwohl er es sich nicht ansieht, hat er ein Bild des Hauses im Kopf. Er erläutert: „Ich 

brauchte dieses Bild, um es zu bannen“.
290

 Indem er das Sehen des Hauses vermeidet, 

hofft er die Erinnerung ans Haus, und zugleich die an Benedikt und Kraus, zu wischen. 

Sehen hat die Macht, eine Erinnerung lebhaft zu halten, und das Nicht-sehen wird dazu 

verwendet, diese Erinnerung zu bannen. Er braucht aber die Erinnerung, um sie wischen 

zu können: Gerade weil es die Möglichkeit gibt, sich das Haus anzusehen, gibt es die 

Möglichkeit, das Bild zu bannen.         

 Später, als der Erzähler mit Dr. Sonne über den Maler Goya redet, stellt sich 

heraus, dass das Nicht-ansehen eine Bestätigung der Ohnmacht ist: „»Er hat nicht 

weggesehen«, sagte Sonne und ich spürte, welches Gewicht dieser Satz, der mir aus 

dem Herzen gesprochen war, für ihn hatte“.
291

 Goya hat den Krieg so gemalt, wie er 

war, und alles geschildert, was er damals sah: Er hat nicht versucht, das Leiden und das 

Unrecht zu vermeiden. Er hat das „Entsetzliche“
292

 dargestellt, und indem er es 

angesehen und unverblümt gemalt hat, hat er den Krieg nicht verbannt, sondern 

bekämpft. Wegen des Nicht-wegsehens bewundert Dr. Sonne den Maler, und er 

versucht, mittels eines einzigen Satzes dem Erzähler seine Bewunderung zu zeigen. 

Neben der Bewunderung will Sonne dem Erzähler auch Hoffnung geben, denn das 

Anschauen von Goyas Gemälde gibt einem Hoffnung: 

Der Zwang, den er auf den Beschauer übte, die unablenkbare Richtung, die er 

seinem Blicke gab, war das Letzte an Hoffnung, wenn auch niemand gewagt 

hätte, es mit diesem Namen zu benennen.
293

 

Dadurch, dass Goya den Krieg wirklichkeitstreu darstellt, statt ihn als eine 

Verheißung
294

 zu malen, wird der Betrachter dazu gezwungen, das Gemälde als das 
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„Letzte an Hoffnung“ zu sehen. Das Nicht-wegsehen wird im dritten Teil der 

Autobiographie betont, weil es einen Weg zur Menschenkenntnis darstellt: 

Der letzte Band der Autobiographie, der die Jahre vor Exil und Kriegsbeginn 

schildert, ergänzt also das Sprechen und Hören um die Dimension des Sehens 

bzw. des Nichtwegsehens. Das Augenspiel erweitert das Bemühen, “Menschen zu 

erlernen”.
295

 

Es geht hier um eine Zusammenarbeit zwischen Sprechen, Hören und Sehen, aber das 

Nicht-wegsehen ist eine neue Dimension, die zum Interpretieren des Menschen beiträgt. 

Weil Goya nicht weggesehen hat, findet der Beschauer Hoffnung im Gemälde, auch 

wenn das Schreckliche dargestellt wird.        

 Obwohl das Sprechen, das Hören und das Sehen gleichwertig sind, empfindet 

der Erzähler im Allgemeinen das Sehen von Bildern als etwas Besonderes. Das stellt 

sich schon im zweiten Teil, in Die Fackel im Ohr, heraus, wenn er die Bedeutung von 

Bildern erklärt. Auch im letzten Teil kommt er auf Bilder zurück:  

Es war auch ein Wiedererkennen, von dem ich mich ergriffen fühlte: das 

Wiedererkennen tanzender Bauern bei Brueghel. Bilder bestimmen, was man 

erlebt […]. Je nach den Bildern, aus denen einer besteht, gerät er in ein 

verschiedenes Leben.
296

 

Wenn er in Prag einen Bauerntanz erlebt, erinnert er ihn an ein Gemälde Brueghels. Er 

assoziiert das Gemälde mit dem Tanz und erklärt, dass Bilder die Art des Erlebens 

bestimmen. Er geht sogar weiter, denn er behauptet, dass Bilder eine Verwandlung des 

Lebens bewirken: Weil man die Wirklichkeit anders erfährt, gerät man sozusagen in ein 

anderes Leben. In Das Augenspiel kommt er auch zur Einsicht, dass man anhand des 

Sehens Menschen beobachten kann. Man kann anhand der Sprache und des Hörens 

Kenntnis über sie gewinnen, aber dass man dies auch anhand des Sehens kann, ist ihm 

neu. Über den guten Menschen, den er sucht und über den er mit Broch redet, schreibt 

er: „Er befand sich nicht in einem Zustand der Ahnungslosigkeit über die Welt, er hatte 

die Fähigkeit, andere zu durchschauen“.
297

 Schon vorher war es klar (cf. supra S. 23), 

dass Canetti sich an der Ahnungslosigkeit der Menschen stört. Er schreibt über diesen 

Ärger und versucht Kenntnis über Welt anhand der Sprache und des Zuhörens zu 

gewinnen. Im zweiten Teil der Autobiographie sieht er ein, dass Bilder Kenntnis über 
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die Welt übermitteln (cf. supra S. 69). Im dritten Teil stellt sich heraus, dass man mittels 

Beobachtung Menschen „durchschauen“ kann. Man soll Kenntnis über Menschen 

haben, damit man sie interpretieren kann und über sie schreiben kann.     

2.1.4 Sehen und Schweigen aus Respekt 

Den guten Menschen findet der Erzähler in Dr. Sonne. Bevor er diesen persönlich 

kennt, beobachtet er ihn im Kaffeehaus. Er findet, dass er genau wie Karl Kraus 

aussieht, und weil dieser sein Gott war, wird Elias von Dr. Sonne ergriffen. Er glaubt, 

dass Dr. Sonne alles sieht, weil er sich von ihm beobachtet fühlt. Auch dieses Gefühl 

hängt mit Kraus zusammen: „Ich hielt ihn für einen Meister des Durchschauens, 

vielleicht weil ich wußte, daß Karl Kraus es war“.
298

 Er bewundert Kraus für sein 

Sehen, aber allmählich bekommt er für Dr. Sonne mehr Bewunderung als für Kraus:  

Denn sobald ich ihn gekannt hätte, wäre er nicht mehr Karl Kraus gewesen und 

der Prozeß einer Verwandlung des großen Mannes, den ich mir so sehnlich 

wünschte, hätte sein Ende gefunden.
299

 

Er nimmt Kraus„ Stelle ein, indem das Bild, das der Erzähler von Karl Kraus hat, sich 

verwandelt hat. Kraus redet immer, und von ihm erlernt Elias das Zuhören, aber Dr. 

Sonne schweigt und hört selber zu: Von ihm erlernt er das Sehen. Er erlernt auch eine 

andere Art des Zuhörens: „Ich legte alle äußere Reaktion ab wie ein schlecht sitzendes 

Maskenkostüm und hörte mit gespanntester Aufmerksamkeit zu. Auf diese Weise habe 

ich sonst nie zugehört“.
300

 Er spiegelt sich an Dr. Sonne, und genau wie er zeigt die Ich-

Figur beim Zuhören keine „äußere Reaktion“. Sie verwendet keine Maske der Sprache, 

sondern hört und sieht nur. Sprechen bekommt eine geringere Bedeutung: „In 

Verbindung mit ihm bekommt das Wort, für das ich Achtung habe, beinahe etwas 

Frivoles“.
301

 Sie gesteht zwar, dass sie für das Wort „Achtung“ hat, aber auch dass es an 

Bedeutung verliert, weil sie von Dr. Sonne die Kraft des Schweigens und Sehens 

erlernt. Die Ich-Figur bewundert Dr. Sonne für sein Interesse an Menschen, und genauer 

für „seine Auffassung von Menschen als jeweils eigenen Wissensgebieten“
302

:  
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Jeder war etwas Besonderes, nicht nur abgesondert. Er haßte, was von Menschen 

gegen Menschen gerichtet war […]. Selbst wenn er aussprechen mußte, was er 

haßte, so klang es nie wie Haß, sondern es war eine Unsinnigkeit, die er 

aufdeckte, weiter nichts.
303

 

Genau wie die Ich-Figur kämpft Dr. Sonne für die Gerechtigkeit der Menschen, weil er 

jeden Menschen als etwas Besonderes betrachtet. Aber statt darüber zu schreiben, 

schweigt er über das, was er hasst. Anhand der Sprache kann Hass zum Ausdruck 

kommen, deshalb spricht er nur, wenn er sprechen muss, und versucht dabei den Hass 

als nebensächlich erscheinen zu lassen. Statt des Schweigens versucht der Erzähler sich 

anhand des Schreibens von der Ungerechtigkeit zu befreien. Dr. Sonne verzichtet auf 

diese Tätigkeit: 

Selbst in der ausgewogenen Gerechtigkeit seiner Rede war seine Leidenschaft für 

diese Welt zu fühlen, und mein Eindruck war, daß er bloß darum nichts tat, weil 

er niemandem ein Unrecht zufügen wollte.
304

 

Wegen seiner „Leidenschaft“ für die Welt schweigt Dr. Sonne, sogar auf Papier. Er 

schreibt nichts und tut also nichts, aber indem er nichts tut, kämpft er gegen das 

Unrecht. Der Erzähler stellt Folgendes fest: „Dr. Sonne sprach so, wie Musil 

schrieb“.
305

 Dr. Sonne wird sowohl mit Karl Kraus als auch mit Musil in Verbindung 

gesetzt: Mit Kraus wegen seines Durchschauens, mit Musil wegen seines Sprechens. 

Auch Musil betrachtet seiner Meinung nach Menschen als Wissensgebieten: Die  

„Durchsichtigkeit“
306

, mit der er seine Kenntnis über Menschen äußert, ist ein Zeichen 

des Respekts Menschen gegenüber. Vor allem sein Schweigen zeigt diesen Respekt:  

Wenn er über die Leute, die Tag für Tag um uns saßen, nie ein Wort verlor, so 

war das Takt: er tastete niemanden an, das galt selbst für einen, der es nie erfahren 

würde. Sein Respekt für die Grenzen jedes anderen war unabänderlich. Ich nannte 

es sein ›Ahimsa‹, das indische Wort für Schonung jedes Lebens. Es hatte aber, 

wie ich heute erkenne, eher etwas Englisches.
307

 

Schweigen wird als „Takt“ betrachtet, denn indem man spricht, kann man jemanden 

antasten. Canetti nach ist jedes Leben wichtig: Auch Dr. Sonne ist dieser Meinung, 

denn sein Schweigen bewirkt eine „Schonung“ jedes Lebens. Im letzten Satz des Zitats 

gibt es ein erlebendes Ich: Der erwachsene Erzähler nennt Dr. Sonnes Respekt etwas 
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Englisches. Das hängt zusammen mit der Tatsache, dass Dr. Sonne ein Jahr in England 

verbracht hat
308

, kann aber auch mit dem Vater des Erzählers zusammenhängen: 

England war das beliebte Land des Vaters, es ist das Land, wohin er vor der Tyrannei 

des Großvaters floh, und wo er die Freiheit und Gerechtigkeit fand.
309

 Über den 

Respekt, den sowohl Dr. Sonne als auch der Erzähler für die Menschheit haben, 

berichtet die Ich-Figur auch noch: „Die Achtung, die er für jeden Menschen hatte, 

verwehrte es ihm, irgendwelche, auch die niedersten, vom vollen Anrecht auf 

Menschheit auszuschließen“.
310

 Dieses Zitat nimmt Bezug auf das Wort „Jude“, das 

vom Dr. Sonne niemals ausgesprochen wird. Der Erzähler schließt daraus, dass Dr. 

Sonne verweigert, dieses Wort auszusprechen, weil er sonst Menschen klassifizieren 

würde. Indem man etwas sagt, ist man imstande, eine Handlung zu vollziehen: Man 

schließt jemanden „vom vollen Anrecht auf Menschheit“ aus, wenn man diese Person 

ein Jude nennt. Dadurch, dass er schweigt, zeigt er seine Achtung für Menschen.  

 Wenn der Erzähler in der Schwarzwaldschule vorliest, stellt sich heraus, dass 

Dr. Sonnes Anwesenheit ihm unendlich viel bedeutet. Die Wirkung, die er auf den 

Erzähler hat, zeigt sich im nächsten Zitat: 

Den Erzengel Gabriel, wie ich Dr. Sonne für mich nannte und so heimlich wie 

dieser Name […] war auch seine Gegenwart. Er verstand es, von niemandem 

gesehen zu werden und doch fühlte ich mich unter seinem schneidenden 

Schutze.
311

 

Elias liest seine Komödie der Eitelkeit vor und fürchtet sich vor negativen Reaktionen 

des Publikums. Aber wegen Sonnes Anwesenheit fühlt er sich geschützt, auch wenn 

niemand diesen Menschen wirklich aufmerkt, weil er schweigsam ist und Menschen nur 

beobachtet und ihnen zuhört. Er vergleicht Dr. Sonne mit einem Engel, weil er genau 

wie ein Engel nicht immer sichtbar ist, aber trotzdem spürbar. Er nennt ihn den 

Erzengel Gabriel, der einer der wichtigsten Engel ist, ein Botschafter.
312

 Nicht nur 

wegen Sonne, sondern auch wegen seiner eigenen Beobachtung des Publikums fühlt die 

Ich-Figur sich in ihrem Unternehmen bestärkt:    
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In Zürich war ich wie betrunken von den Figuren der Komödie, der rasche 

Wechsel zwischen ihnen, ihre Verschiedenartigkeit, die aber als Gleichzeitigkeit 

präsentiert wurde, ließ keinen Raum für eine Aufnahme von Publikum, ich achtete 

auf keine Gesichter vor mir […]. Hier aber, von Anfang an, fühlte ich Erwartung 

und Staunen und las, als ginge es um mein Leben.
313

 

Weil er auf das Publikum Rücksicht nimmt und ihre Reaktionen beobachtet, liest er auf 

eine andere Art und Weise als das vorige Mal in Zürich. Er achtet auf die Gesichter, und 

deswegen zeigt es sich, dass nicht nur Sprechen und Hören wichtig sind, sondern auch 

das Sehen. In Zürich hat er nur vorgelesen und auf bestimmte Reaktionen des 

Publikums gehört, aber er hat nicht auf die Gesichter geachtet. Weil er es dieses Mal 

wohl macht, spürt er die Erwartung und das Staunen des Publikums und gewinnt 

Selbstvertrauen. Die Art des Beobachtens hat er von Dr. Sonne erlernt (cf. supra S. 88) 

 Nach der Vorlesung trinkt der Erzähler zu, aber irgendwie erwartet er ein Urteil 

des wichtigsten Anwesenden: Dr. Sonne. Er berichtet über das Sehen seines Erzengels: 

Nach und nach meldete sich jeder, darauf konnte man sich verlassen. Aber 

einmal, ein einziges Mal, spürte ich einen Blick […]. Ziemlich weit von mir, 

schmal, etwas eingezwängt, saß, in vollkommener Stille, Dr. Sonne […]. Durch 

das Erheben des Glases, durch das Verharren des Glases in der Schwebe hatte er 

mir zugesprochen, das bedeutete mehr als jeder Zuruf, jedes laute Wort.
314

 

Mittels eines Blickes spricht Sonne zu der Ich-Figur. Er verwendet keine Worte, sein 

Schweigen ist ausreichend, denn das Verharren des Glases empfindet die Ich-Figur als 

ein Urteil: In Sonnes Blick liegt die Würdigung dem Erzähler gegenüber. Hier stellt sich 

nochmal heraus, dass die Ich-Figur dadurch, dass sie Sonne beobachtet, Kenntnis über 

ihn gewinnen kann. Umgekehrt zeigt sich auch, dass Sprache nicht immer notwendig 

ist: Auch anhand der Körpersprache kann man sich äußern. Dass der Erzähler Sonnes 

Schweigen seinem Sprechen manchmal vorzieht, zeigt sich im folgenden Zitat: „Er 

wußte […], daß ich mein Manuskript vor seinem Urteil schützen mußte, denn ein Wort 

von ihm, ihm als einzigem, hätte es vernichten können“.
315

 Er gesteht, dass Sonne vor 

allem schweigt, weil er Elias„ Manuskript nicht vernichten will. Urteilen ist Vernichten, 

weil es gerade Sonnes Schweigen ist, dass der Erzähler inspiriert. Sein Urteil kann 

negativ sein und bewirken, dass die Ich-Figur das Schreiben aufgibt. Die Angst vor 

Sonnes Urteil kann mit der Benennung „Erzengel“ (cf. supra S. 90) in Zusammenhang 
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gebracht werden: „In der jüdischen Apokalyptik ist Gabriel der Straf- und 

Todesengel“.
316

 Dr. Sonne ist imstande, den Erzähler zu strafen und sogar zum Tode zu 

verurteilen. Sonne ist sich dessen bewusst, dass er dadurch, dass er spricht, die Macht 

hat, das Werk des Erzählers zu vernichten. Auch anhand des Schweigens hat er eine 

Macht, aber die hat keine vernichtende Wirkung, sondern zeigt seine Achtung für die 

Ich-Figur.           

 Die Abneigung des Erzählers gegen Schweigen taucht wieder auf, wenn er 

unbedingt will, dass Sonne spricht: 

Ich wollte einen Fluch von ihm hören und er sollte der Fluch aller Basken, aller 

Spanier, aller Menschen sein. Seine Versteinerung wollte ich nicht. Es war 

Ohnmacht, seine Ohnmacht ertrug ich nicht […]. Ich blieb stehen und wartete auf 

ein Wort von ihm […]. Er beachtete mich nicht. Er sah aus wie erloschen. Er sah 

aus wie lange tot und vertrocknet.
317

 

Sonnes Sprache würde seinen eigenen Hass gegen den Krieg und das Unrecht 

rechtfertigen und bestätigen, mittels eines Fluchs kann Sonne seine Macht zeigen, aber 

er schweigt: Fluch und Ohnmacht stehen einander gegenüber. Mit dem Wort 

„Versteinerung“ weist der Erzähler auf Sehen hin, weil er Sonnes Äußeres anhand 

dieses Substantivs beschreibt. Er deutet die Versteinerung als Ohnmacht, auf dieselbe 

Weise, wie er das Schweigen vorher als Ohnmacht betrachtet hat (cf. supra S. 13). „Er 

sah aus wie“ wird wiederholt und weist auf Canettis Sehen hin. Dr. Sonne beachtet die 

Ich-Figur aber nicht: Das Zusammengehen von Schweigen und Nicht-sehen wird vom 

Erzähler mit dem Tod verknüpft. Wenn Sonne sagt „Ich zittere um die Städte“
318

, 

reagiert der Erzähler erschüttert: „Nun überkam es mich, daß er ja gar nicht tot sei, er 

hatte gesprochen, ich hatte seinen Satz gehört, es war die Sinnlosigkeit dieses Satzes, 

die mich so getroffen hatte“.
319

 Weil Sonne spricht und die Ich-Figur ihn hört, sieht 

diese ein, dass Dr. Sonne am Leben ist. Sie ist aber über den Inhalt des Satzes 

enttäuscht, weil Sonnes Angst um die Zukunft der Städte ihrer Meinung nach sinnlos 

ist. Sein Schweigen ist ein Zeichen der Ohnmacht, aber auch mittels seiner Sprache hat 

er keine diesmal Macht. Der Erzähler bedauert Sonnes Schweigen und auch vor seinem 

Sprechen empfindet er keinen Respekt. Erst Jahre später sieht er ein, dass Dr. Sonne 

Recht hatte:   
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Jahre danach, im Krieg, ich war in England, fiel es mir wie Schuppen von den 

Augen. Wir waren weit voneinander getrennt, aber er war wie ich am Leben. Er 

war in Jerusalem, wir schrieben einander nicht. Ich dachte: nie hat es einen 

Propheten gegeben, der es weniger gern war. Er hat gesehen, was mit den Städten 

geschehen würde.
320

 

Er weist auf das Leben und auf Sehen hin, die miteinander in Verbindung stehen. Er hat 

das Sehen von Dr. Sonne gelernt und sieht jetzt ein, dass dieser auch Voraussehen kann. 

Er gesteht, dass Sonnes Äußerung richtig war, und das herstellt seine Bewunderung für 

ihn wieder.            

 Sonnes Einfluss zeigt sich auch, wenn Canettis Roman Die Blendung erscheint, 

und er fünf Wochen auf Sonnes Urteil des Buches warten muss.  Er respektiert Sonnes 

Schweigen, aber seine Frau Veza deutet es negativ:  

Du bist ein Sklave geworden ! Daß du einen Herrn anerkennen würdest, das hätte 

ich nie gedacht […]. Da sie selber über den Roman nicht sicher war, fürchtete sie, 

daß sein Schweigen Ablehnung bedeutete und war sich klar über die Wirkung, die 

diese Ablehnung auf mich haben würde.
321

 

Veza deutet Sonnes Schweigen als eine „Ablehnung“. Sie missbilligt es, dass der 

Erzähler sich dadurch, dass er das Schweigen respektiert, Dr. Sonne unterwirft. Weil er 

sich nicht gegen dem Schweigen widersetzt, ist er ein Sklave geworden. Sie ist vom 

Unterwerfen des Erzählers entsetzt, weil er vorher nie einen Herrn angenommen hat, 

und er ihrer Meinung nach Sonne als „Herr“ anerkennt. Er gesteht, dass Sonnes 

Ablehnung eine Wirkung auf ihn haben würde, aber seiner Meinung nach geschieht die 

Ablehnung in Worten, nicht dadurch, dass Sonne schweigt. Er ist Dr. Sonne nicht 

unterlegen und erkennt diesen nicht als einen Herrn an, sondern er bewundert ihn wegen 

seiner Überlegenheit, die er mittels Schweigen und mittels seiner gezielten Sprache 

gewinnt: 

So groß war nach anderthalb Jahren im Laufe von langen, täglichen Gesprächen 

sein Ansehen in mir geworden, daß ich ihm auch ein Todesurteil über die 

›Blendung‹ zugestanden hätte.
322

 

Er möchte Sonnes Meinung über den Roman kennen und hofft, dass er zu ihm über Die 

Blendung sprechen wird. Wegen der Bewunderung, die er für Dr. Sonne hat, erlaubt er 

ihm, ein Urteil zu fällen. Dass er mit dem Wort „Todesurteil“ auf den Tod hinweist, 

zeigt den außergewöhnlichen Respekt, den er für Dr. Sonne empfindet: Er hasst den 
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Tod, aber um Sonnes Urteil zu kennen, ist er bereit den Tod des Romans zu akzeptieren. 

Es weist auch auf sein Bewusstsein von Sonnes Verurteilungsfähigkeit hin (cf. supra S. 

91-92). Er weist ein zweites Mal auf den Tod hin: „Er war der einzige, dem ich ein 

Recht auf ein geistiges Todesurteil über mich zuerkannte“.
323

 Sonne schweigt, und Elias 

gesteht, dass Dr. Sonne dadurch, dass er spricht, nicht nur die Macht hat, sein Werk zu 

verdammen, sondern auch die Ich-Figur selber zu vernichten. Sprechen wird als Macht 

dargestellt: Elias hofft auf ein Urteil, aber ist sich dessen gewiss, dass das ihn 

vernichten kann. Er bezieht den Tod nicht nur auf seinen Roman, sondern auch auf sich 

selber: Sonne kann ihn geistig töten. Nicht nur zum Töten hat Dr. Sonne die Macht, 

sondern er bewirkt bei dem Erzähler eine Wiedergeburt: „Die Gespräche, aus denen ich 

als Dreißigjähriger wiedergeboren wurde, setzten sich fort“.
324

 Die Identität der Ich-

Figur wird von den Gesprächen beeinflusst, sie verwandelt sich wegen Dr. Sonne und 

trägt den „Schatz“, den sie von ihm bekommt, immer mit sich herum: „Einen guten Teil 

des Schatzes, den mir Sonne damals gab, bewahre ich noch ungebraucht in mir“.
325

 

Dass er den Schatz „ungebraucht“ in sich bewahrt hat, bedeutet nicht, dass er mit der 

Kenntnis, die sie vom Dr. Sonne bekommen hat, nichts gemacht hat, sondern dass sie 

nicht zu erklären vermag, was der Schatz genau ist. Sie gesteht das wörtlich, wenn sie 

über den Schatz Folgendes schreibt: „diese[r] Schatz [ist der] einzige[…] in meinem 

Leben, den ich überschauen mag und bewußt verwalte“.
326

 Der Erzähler „verwaltet“ den 

Schatz, kontrolliert und überschaut ihn, indem er über seinen Inhalt schweigt. Das 

erwachsene, erlebende Ich behauptet, dass es sonst keine Geheimnisse hat, über die es 

nicht schreiben will, aber über dieses eine möchte es nichts schreiben oder sagen. 

Weiter schreibt es darüber: 

Denn wie sollte ich ihnen erklären, daß Sonne mir damals dieses Böse 

abgenommen hat, indem er es vor meinem Augen aus allen Fugen und Ritzen des 

Buches herausgeholt hat und in einer rettenden Distanz von mir wieder 

zusammenfügte.
327

 

Die Leser suchen das Böse des Romans manchmal in dem Schriftsteller, aber sie 

können es nicht finden, weil Dr. Sonne es aus ihm genommen hat. Der Schatz, von dem 

vorher die Rede war, hängt mit der „rettenden Distanz“ zusammen. Die Distanz hat mit 
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dem Unerwarteten von Sonnes Bewertung zu tun, denn dadurch, dass seine 

Interpretation des Romans eine andere ist als die des Schriftstellers, rechtfertigt er den 

Roman. Er sagt hervor, dass der Roman oft angegriffen werden wird, und er will Elias„ 

Identität gegen die Angriffe bewaffnen. Das Sprechen mit Dr. Sonne hat den Erzähler 

verwandelt, seine Identität gestiftet, aber über die Weise, wie er die Verwandlung 

bewirkt hat, wird der Leser im Ungewissen gelassen.     

 Dass der Erzähler Schweigen als ein Zeichen des Respekts betrachtet, zeigt sich 

auch im Folgenden Zitat über den Bildhauer Wotruba: „[ich] bewies ihm durch das 

Schweigen, mit dem er mich angesteckt hatte, die größte Ehre“.
328

 Im Gegensatz zu der 

Auffassung des Schweigens in Die Fackel im Ohr, wo die ich-Figur Schweigen negativ 

deutet, wird Schweigen hier positiv betrachtet: Es ist ein Zeichen des Respekts, ein 

Mittel, mit dem man jemandem eine Ehre beweisen kann.  

2.1.5 Masse und Macht 

In Die gerettete Zunge entwickelt der Erzähler eine Abneigung gegen Macht. Diese ist 

auch in Die Fackel im Ohr spürbar, wo er auch zum ersten Mal mit der Masse in 

Kontakt kommt. In Das Augenspiel führt er seine Studien zu Masse und Macht weiter. 

Wenn er sich zusammen mit Hermann Scherchen, dem Dirigenten, in Straßburg zu 

einer Tagung für moderne Musik aufhält, beobachtet er die Menschen während der 

Konzerte: „Meine Eindrücke von ihnen waren unauslöschlich, die meisten von ihnen 

sah ich nie wieder, doch nach 50 Jahren stehen sie mir klar und eindringlich vor 

Augen“.
329

 Die Behauptung des erzählenden Ichs zeigt die Evolution, die das erlebende 

Ich im dritten Teil der Autobiographie erfährt: Er entdeckt die Kraft des Sehens, das 

sich zeigt aus dem Verb „sehen“ und das Substantiv „Augen“. Die Adjektive „klar“ und 

„eindringlich“ betonen  diese Kraft. Sprechen, Hören und Sehen sind alle wichtig bei 

der Beobachtung eines Menschen. Das zeigt sich in der Beschreibung des Dirigenten: 

Nicht ein Wort, nicht ein Schweigen, nicht eine Regung von ihm ist mir 

entgangen, endlich hatte ich in Reinkultur nah vor mir, was ich begreifen und 

darstellen wollte: einen Machthaber.
330
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Alles, was ihm nicht entgangen ist, deutet auf die drei Stufen von Canettis 

Bildungsgeschichte hin: „Wort“ deutet auf Sprechen hin, „Schweigen“ deutet auf Hören 

hin, und „Regung“ hat mit Sehen zu tun. Wegen dieser drei Faktoren der Beobachtung 

gelingt es dem Erzähler, den Dirigenten als einen Machthaber zu beschriften. Schon in 

der Einführung seiner Person schreibt der Erzähler über Hermann Scherchens 

Dirigieren:   

Es war eine Machtfrage für ihn, die ihr doppeltes Gesicht hatte: die 

Vergewaltigung der Musiker, die er zu ihrer Ausführung zwang, und sobald er die 

Musiker einmal in der Hand hatte, die Vergewaltigung des Publikums, und zwar 

dann am liebsten, wenn es besonders widerspenstig war.
331

 

Der Dirigent will Macht über die Musiker und über das Publikum, und das Verb 

„vergewaltigen“ verstärkt die negative Haltung des Erzählers Scherchen gegenüber. 

Auch anhand des Verbs „zwingen“ versucht er den Leser von Scherchens Machtgier zu 

überzeugen. Das Verb „zwingen“ und das Adjektiv „widerspenstig“ können mit dem 

Akt der Vergewaltigung verknüpft werden und hängen deshalb umso mehr mit Macht 

zusammen. Friederike Eigler verknüpft Scherchen mit einem anderen Machthaber 

dieser Zeit:  

Die Straßburger Musikertagung fand im Juni 1933 statt. Auch wenn an dieser 

Stelle nicht explizit auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund Bezug genommen 

wird, so ist davon auszugehen, daß der Leser die Verbindung von H. zur 

Machtergreifung Hitlers zieht.
332

 

Es ist möglich, dass Canetti mit der Initiale H., die er statt des Namen „Hermann“ 

verwendet, implizit auf Adolf Hitler verweist. Eiglers Behauptung wird aber 

unterminiert, weil die Ich-Figur Scherchen später positiver gegenübersteht. Denn gegen 

das Ende der Autobiographie kommt sie auf ihn zurück:  

Nun hatte sie ihm geschrieben und es war, als stünde er, der sonst immer Befehle 

erteilte, unter einem fremden Befehl, der von über der halben Erde kam und dem 

er sich blindlings und beseligt unterwarf. Ich hatte ihn nie so erlebt, während er 

atemlos weitersprach, spürte ich, daß ich ihn plötzlich mochte.
333

 

Scherchen hat einer Chinesin versprochen, dass er sie heiraten wird, wenn sie ihm 

schreibt. Sie schreibt ihm, und er fährt nach Peking. Es ist auffällig, dass die Ich-Figur 

Scherchen erst mag, wenn dieser sich unterwirft. Sie kennt ihn als den Machthaber, als 
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denjenigen, der immer die Macht über andere Menschen hat. Jetzt hat die Chinesin 

dadurch die Macht über ihn, dass sie ihm schreibt und ihn deswegen indirekt 

verpflichtet, sie zu heiraten. Mit dem Adjektiv „blindlings“ verweist der Erzähler auf 

Sehen und auf seine eigene Angst vor Blindheit (cf. supra S. 70) und vor Ohnmacht, auf 

die Blindheit Bezug nimmt.         

 Auch der Bildhauer Wotruba wird von ihm als ein Machthaber dargestellt: „Es 

ging um zwei Dinge bei ihm, und um diese zwei allein: die Macht des Steins und die 

Macht der Worte, auf jeden Fall also um Macht“.
334

 Wotruba will Macht über den Stein 

haben: Er will ihn bewirken, er will ihn umbilden, damit er sich ihm unterwirft und die 

Bedeutung bekommt, die Wotruba ihm beimesst. Der Erzähler erklärt: „Er mußte sich 

damit herumschlagen. Er brauchte einen Stein wie einen Bissen Brot“.
335

 Er braucht 

einen Stein, weil er das Machtgefühl braucht. Das hängt mit dem Vater zusammen, der 

gewalttätig war. Er fürchtet sich vor dem Erbe der Gewalt, die seine beiden Brüder 

haben. Weil er nicht wie sie werden will, kämpft er mit dem Stein statt mit Menschen.  

Mit der „Macht der Worte“ meint der Erzähler den „Ernst der Worte“
336

, den Wotruba 

hat. Er verwendet die Sprache gezielt: “Worte hatten für ihn immer Bedeutung, er 

sprach, wenn er etwas wollte, dann forderten seine Worte“.
337

 Wotrubas Unmittelbarkeit 

wird von der Ich-Figur mit Macht verknüpft. Das zeigt nochmals, dass man anhand der 

Sprache Macht gewinnen kann.         

 Auch mit der Masse beschäftigt er sich weiter. Die Macht der Sprache, und des 

Hörens und Beobachtens, verwendet der Erzähler, wenn er mit Broch über die Masse 

redet: 

Hingegen kam ich bald drauf, daß es etwas gab, was ihm immer Eindruck machte, 

und das war das Wort ›Symbol‹. Als ich das Wort ›Massensymbol‹ gebrauchte, 

horchte er auf und ließ sich von mir genau erklären, was ich darunter verstünde.
338

 

Broch ist mit Canettis Studien über Macht und Masse nicht einverstanden, aber 

dadurch, dass der Erzähler zuhört und beobachtet, weiß er, dass er mittels der Sprache 

eine Macht über Broch gewinnen kann. Er verwendet das Wort „Symbol“, weil das 

Broch beeindrucken kann, und erst dann hört Broch ihm zu. Hier ist die Interaktion von 
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Sprechen, Hören und Sehen notwendig, damit die Ich-Figur Broch in ihre Gewalt 

bekommt.             

 Beim Friseur denkt Elias über ein „Spiegelverbot“
339

 nach, während er die 

Menschen beobachtet: „so verschieden voneinander […] und doch so gleichartig in 

ihrem Verhalten: jeder war in Andacht vor sich selber, vor seinem eigenen Bilde 

versunken“.
340

 Das Zusammengehen der Verschiedenheit und der Gleichartigkeit von 

Menschen erstaunt ihn. Als es die Bücherverbrennungen in Deutschland gibt, vergleicht 

er sie zu dem Spiegelverbot, und sieht, dass Verbote Massen erzeugen.
341

 Er fängt an, 

die Komödie der Eitelkeit zu schreiben und berichtet über die Arbeit an dem Text: „Vor 

meinem Augen, in meinen Ohren entstand die Masse, die ich gedanklich noch lange 

nicht bewältigt hatte“.
342

 Er stellt die Masse in seinem Schreiben dar und verknüpft die 

Masse mit Sehen und Hören. Er identifiziert sich mit seinen Figuren, als ob er alles 

selbst erfährt: „Ich wurde selbst zu den abscheulichsten Figuren“.
343

 Wie er sich früher 

mit den literarischen Figuren identifizierte
344

, identifiziert er sich jetzt mit seinen 

eigenen Figuren. Es ist so, als ob er diese Identifikation braucht, damit er die Masse 

wieder erleben, und auch begreifen, kann.       

 Auch später, im Jahre 1934, erlebt er die Masse. Der Erzähler beschreibt die 

Situation der Wiener Bevölkerung: 

Es gab keine lokale Hoffnung mehr, die Armut und Arbeitslosigkeit 

entgegengewirkt hätte. Viele, die in solcher Leere nicht bestehen konnten, wurden 

von der deutschen Ansteckung ergriffen und hofften, von der größeren Masse 

verschluckt, zu einem besseren Leben zu gelangen.
345

 

Das Verschwinden der Hoffnung regt die Leute zum Anschluss an der Masse an. Denn 

weil sie hoffnungslos geworden sind, sind sie für die Masse anfällig: Die Partizipien 

„ergriffen“ und „verschluckt“ deuten auf die Ohnmacht der hoffnungslose Bevölkerung, 

und auf die Macht der Masse. Es ist auch zu dieser Zeit, dass er wegen der Ereignisse 

seine Studien für das Buch über Macht und Masse weiterführt. Er redet über die Studien 

mit Dr. Sonne:  
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Er hörte sich an, was ich darüber sagte, überlegte und schwieg. Er ließ, was sich 

in mir vorbereitete, unangetastet. Es wäre ein leichtes für ihn gewesen, meinen 

Begriff von Masse […] lächerlich zu machen. In einer einzigen Stunde hätte er 

damals zerstören können, worin ich meine Lebensaufgabe sah.
346

 

Es wird wieder auf Sonnes Schweigen und auf die Macht, die er über Canetti hat, 

hingewiesen. Wie schon erwähnt, kann Sonne die Arbeit des Erzählers dadurch 

„antasten“ oder vernichten, dass er spricht (cf. supra S. 91, 94). 

2.2 Der Tod 

2.2.1 Der Kampf gegen den Tod 

Obwohl Elias den Tod in Die gerettete Zunge bekämpft, sieht es so aus, dass er ihn in 

Die Fackel im Ohr positiver betrachtet, sogar fast akzeptiert. Ob Canettis 

Todesfeindschaft im dritten Teil der Autobiographie unterdrückt wird oder sich wieder 

zeigt, wird jetzt untersucht.        

 Nachdem eine der Hauptfiguren Die Blendung in einem Bibliothekfeuer 

umkommt, berichtet der Erzähler:  

Die Verbrennung der Bücher war etwas, das ich mir nicht vergeben konnte. Ich 

glaube nicht, daß es mir um Kant […] noch leid tat. Es war ihm während der 

ganzen Niederschrift des Buches so arg mitgespielt worden, ich hatte mich so sehr 

damit abgequält, mein Mitleid für ihn zu unterdrücken, es mir, auch im leisesten 

nicht, merken zu lassen, daß es vom Standpunkt des Schreibenden aus eher als 

eine Erlösung erschien, sein Leben zu beenden. Aber für diese Befreiung waren 

die Bücher eingesetzt worden und daß sie in Flammen aufgingen, empfand ich so, 

als wäre es mir selbst geschehen.
347

 

Es geht ihm nicht so sehr um die Figur, sondern um die verbrannten Bücher. Die 

Verbrennung der Bücher, an der er Schuld hat, bedeutet für ihn einen Tod. Dass die 

Figur stirbt, ist für die Ich-Figur eine „Erlösung“, eine „Befreiung“, weil sie für Kants 

Leben Mitleid empfand. Canetti gesteht aber, dass Kants Tod nur aus seinem 

Standpunkt, aus dem des „Schreibenden“, als eine Befreiung empfunden werden kann, 

weil er als Schriftsteller daran Schuld hat, dass Kant „arg mitgespielt“ worden war. 

Über den Untergang der Figuren schreibt er: „Sie hatten sich die besondere und 

absonderlichste Mühe gegeben, so zu sein, daß sie ihren Untergang verdienten“.
348

 Er 
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rechtfertigt den Tod dadurch, dass er die Schuld auf das „absonderliche“ Benehmen der 

Figuren schiebt. Das Verb „verdienen“, das mittels eines Kursivdrucks betont wird, 

deutet auf die Annahme des Erzählers, er habe seine Figuren gerettet. Der Tod wird als 

eine Rettung der Figur dargestellt, während das Verbrennen der Bücher negativ 

betrachtet wird: Die Verwendung von Büchern ist dem Erzähler zufolge unverzeihlich. 

Es ist bemerkenswert, dass er sich selber nicht mit den Figuren, sondern mit den 

Büchern identifiziert: Das Aufgehen der Bücher in Flammen wird als sein eigenes 

Aufgehen, sein Untergang, empfunden.        

 Die Schuld, die er empfindet, hängt nicht nur mit dem Roman zusammen, denn 

auch in der Wirklichkeit verdrängt der Erzähler seine Bücher:  

Das alles war niedergebrannt, ich hatte es geschehen lassen, ohne auch nur einen 

Versuch zu machen, etwas davon zu retten, und zurück blieb eine Wüste, es gab 

nun nichts mehr als Wüste und ich selbst war an ihr schuld. Denn es ist kein 

bloßes Spiel, was in einem solchen Buch geschieht, es ist eine Wirklichkeit.
349

 

Der Roman und die Wirklichkeit werden miteinander verknüpft, weil in beiden eine 

„Wüste“ zurückbleibt. Die Schuld hängt vor allem mit der Bücherverbrennung 

zusammen: Der Erzähler hat den Untergang der Bücher erlaubt. Er hat sich als 

Schriftsteller teilnahmslos benommen, und das hat zur Folge, dass er auch in der 

Wirklichkeit seine Bücher verdrängt: 

Nichts von den vertrauten Dingen, aus denen ich entstanden war, verfing. 

Vielleicht hatte ich durch den Bücherbrand alles Alte wirklich zerstört. Scheinbar 

standen die Bände noch da, aber ihr Inhalt war versengt, in mir war nichts mehr 

davon da und jeder Versuch, Abgebranntes wiederzubeleben, weckte Wut und 

Widerstand.
350

 

Er versucht sich zwar an seine Bücher zu wenden, damit das vertraute Gefühl seine 

Schuld besiegen würde, aber er entdeckt, dass dieses alte Gefühl „zerstört“ worden ist. 

Sein Selbstbewusstsein ändert sich dadurch, dass er eine Leere, eine Wüste in sich 

entdeckt: Er ist nicht imstande, den Inhalt der Bücher „wiederzubeleben“. Der 

Widerstand, den er spürt, deutet auf das Schuldgefühl: Er weiß, dass er an dem „Tod“ 

der Bücher selber Schuld hat. Veza deutet die „Wut“ und den „Widerstand“, die die 

Bücher bei dem Erzähler bewirken, als Trauer um seine Hauptfigur:    
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Wenn ich sie doch sah, war ich einsilbig und verdrossen, diese Art von Schweigen 

hatte es nie zwischen uns gegeben. Einmal verlor sie so sehr die Beherrschung, 

daß sie sagte: »Seit er tot ist, ist dein Büchermensch in dich gefahren und du bist 

wie er. Das ist wohl deine Art, um ihn zu trauern.«
351

 

Er staunt sich über seine Art von Schweigen, weil er Veza gegenüber sonst nie 

sprachlos ist und es zwischen ihnen immer Gespräche gibt. Sie weist auf die Identität 

des Erzählers hin: Er benimmt sich, wie der Büchermensch sich im Roman benommen 

hat. Wenn sie dies sagt, zeigt sich ihre unterschiedliche Interpretation seines 

Schweigens: Ihm zufolge schweigt er wegen der Trauer um die Bücher, aber ihr nach 

geht es ihm um den Verlust der Hauptfigur.        

 Später, nachdem die Ich-Figur Büchners Wozzeck gelesen hat, zeigt sich, dass 

sie die Schuld nicht mehr auf die Figuren schiebt, sondern auf sich selber nimmt:  

Menschen in ihren alltäglichsten Verrichtungen, während sie die banalsten Sätze 

von sich gaben, standen ahnungslos am Rande des Abgrunds. Da kam die Peitsche 

und trieb sie hinein, es war derselbe Abgrund, in den sie alle stürzten. Es gab 

nichts, das sie davor hätte bewahren können. Denn ihre Sätze änderten sich nie, 

sie waren ihnen angemessen, und der, der Maß für sie genommen hatte, war 

immer ein und derselbe, der Schreiber mit der Peitsche.
352

 

Aus dem Zitat geht hervor, dass es die Sprache der Figuren ist, die ihren Untergang 

bewirkt. Elias hat als Schriftsteller aber die Banalität der Sprache, und deswegen auch 

den Untergang seiner Figuren, bestimmt. Wegen der Defizite ihrer Sprache stürzen sie 

alle in den Abgrund: Sie sind machtlos und „ahnungslos“, weil es der Schriftsteller ist, 

der Macht über sie hat. Er ist der Einzige, der ihre Sprache ändern kann, aber 

stattdessen übt er seine Macht über die Figuren aus, wenn er sie sterben lässt. Eine 

Peitsche ist ein negatives Symbol der Macht: Mittels der Peitsche kann ein Schriftsteller 

seine Figuren unterdrücken. Schreiben wird also als physischer Gewalt dargestellt. Die 

Rettung der Figuren kann mittels der Sprache erreicht werden: Wenn der Erzähler die 

Sprache seiner Figuren ändern würde, würde er bei ihnen eine Verwandlung bewirken, 

und auf diese Weise würden sie imstande sein, ihren Untergang zu vermeiden. Es stellt 

sich heraus, dass das Lesen des Dramas Wozzeck den Erzähler nachdenklich stimmt. Er 

schließt Folgendes: 

Die Gerechtigkeit des Dichters kann nicht darin bestehen, sie [die Figuren] zu 

verdammen. Er kann den erfinden, der ihr Opfer ist und alle ihre Spuren wie 
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Fingerabdrücke auf ihm zeigen. Von solchen Opfern wimmelt die Welt, aber es 

scheint das Schwierigste zu sein, einen als Figur zu fassen und so sprechen zu 

lassen, daß die Spuren erkennbar bleihen und sich nicht zu Anklagen verwischen. 

Wozzeck ist diese Figur und man erlebt, was an ihm verübt wird, während es 

geschieht und es ist kein Wort der Anklage hinzuzufügen. Die Spuren der 

Selbstanprangerungen sind an ihm erkennbar. Die auf ihn losgeschlagen haben, 

sind da, und wenn es mit ihm zu Ende geht, bleiben sie am Leben. Das Fragment 

führt nicht vor, wie es mit ihm zu Ende geht, es führt vor, was er tut, seine 

Selbstanprangerung nach denen der anderen.
353

 

Es kommt dem Erzähler ungerecht vor, dass seine Figur am Ende stirbt. Gerechtigkeit 

besteht darin, dass man die Figuren überleben lässt, dass man anhand der Literatur den 

Tod bekämpft. Indem er seine Hauptfigur als Opfer darstellt, trägt diese die Schuld. Der 

Erzähler gesteht, dass es einfach ist, die Schuld auf ein Individuum zu schieben, wenn 

dieses als Schuldiger dargestellt wird. Er ist sich dessen bewusst, dass er selbst 

derjenige ist, der seine Figur angeklagt hat, weil er das Scheitern ihres Sprechversuchs 

erlaubt hat. Er stellt seinen eigenen Roman gegenüber Büchners Werk und sieht ein, 

dass „Selbstanprangerungen“ in Die Blendung fehlen. Er beschreibt die 

Selbstanprangerungen bei Büchner wie folgt: „Die Figuren […] stellen sich selber vor. 

Sie sind von niemand hergepeitscht worden. Als wäre es das natürlichste der Welt, 

prangern sie sich selber an und es ist mehr von Gepränge darin als von Strafe“.
354

 Der 

Schriftsteller soll seine Figuren nicht dadurch strafen, dass er sie als schlecht darstellt, 

sondern die Figuren sollen sich selber darstellen und anprangern. Kien stirbt, weil er 

zum Sterben bestimmt ist: Er hat keine andere Möglichkeit, er ist, genauso wie seiner 

Sprache, zur Verwandlung unfähig. Wozzeck stirbt auch, aber seine Sprache macht ihn 

verwandlungsfähig. Er ist zur Selbstanprangerung imstande, die ein Zeichen seiner 

Macht ist: Sie zeigt seine Selbstbestimmung. Er hat Schuld an seinem eigenen Tod, aber 

die Schuld wird nicht völlig auf ihn geschoben, weil seine Tätigkeit, seine 

Verwandlung, ihm ein Selbstbewusstsein gibt, das Kant nicht hat.     

 Am Ende seines Dramas Die Hochzeit sterben die Figuren auch. Über das Ende 

berichtet die Ich-Figur: 

Ich habe die ›Hochzeit‹ nie sprechen können, ohne mich zu fürchten. Sobald der 

Kronleuchter schwankt, fühle ich das Ende nahen und es ist mir unbegreiflich, wie 
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ich alle die Szenen des Totentanzes – immerhin ein Drittel des ganzen Stückes – 

richtig zu Ende bringe.
355

 

Das erzählende Ich wundert sich, wie er die ganze Geschichte erzählen kann und über 

das Sterben berichten kann. Der Tod verschlägt ihm nicht länger die Sprache, aber aus 

dem Zitat stellt sich heraus, dass der Erzähler ihn immer noch fürchtet.    

 Dass er seine Figuren sterben lässt, heißt aber nicht, dass er den Tod akzeptiert. 

Er bewundert Lenz, weil dieser in seinen Werken den Tod bekämpft: “Lenz, den der 

Tod verstörte, dem es nicht gegeben war, mit dem Tod fertig zu werden“.
356

 Auch er 

kann nicht mit dem Tod fertig werden. Dass er sich mit Lenz identifiziert, zeigt sich im 

nächsten Zitat: „Diesen jungen Dichter hatte ich wie einen Bruder ins Herz 

geschlossen“.
357

 Die Brüderlichkeit, auf die er hinweist, zeigt, dass er sich psychisch 

mit Lenz verbunden fühlt. Der Hass gegen den Tod, der im ersten Teil der 

Autobiographie offensichtlicher hervorgeht, kommt hier wieder zum Ausdruck. 

Hermann Scherchen nimmt in Straßburg seine Rache, weil er den Erzähler wegen seiner 

Liebe für Anna beneidet: „Keine Dreißig! Sie werden keine Dreißig!“.
358

 Er schreibt 

Elias einen frühzeitigen Tod zu, und Eigler schreibt über diese Stelle: „Indem Canetti 

hier die “direkte” Rede Scherchens in eigenen Worten fortführt, erweckt er den 

Eindruck, als nähme er das Diktum als Todesurteil ernst“.
359

 Die Rache wird vom 

Erzähler als ein „Todesurteil“ betrachtet. Es zeigt sich, dass Canetti den Tod als eine 

Abwertung des Lebens betrachtet: „Mit einem solchen Leben konnte man nichts mehr 

anfangen. Selbst die zwei Jahre, die er mir zuschrieb, waren nichts wert, was ließ sich 

damit schon tun?“
360

 Elias ist erschüttert und stellt die zwei Jahre, die ihm noch 

bevorstehen, als nutzlos und wertlos dar, weil der Tod folgt. Auch hier (cf. supra S. 68) 

wird Macht mit dem Tod verknüpft: „In dieser Schlußszene steht Scherchens Spiel 

symbolhaft für das in Masse und Macht dargelegte Bestreben jedes Machthabers: Über 

Leben und Tod zu entscheiden, um letztlich allein zu überleben“.
361

 Elias„ Todesurteil 

begründet Scherchens Gefühl der Macht und seinen Wunsch zum Überleben.   

 Canetti bekämpft den Tod dadurch, dass er verweigert, ihn zu verstehen und zu 
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akzeptieren. Über die Reden während der Beerdigung von Alban Berg schreibt er: „Ich 

wollte es nicht hören, denn ich war nicht in der Verfassung zu begreifen, daß wir da 

waren“.
362

 Hier geht es vor allem um seine Unfähigkeit, zu verstehen, dass Berg 

gestorben ist: Er ist nicht „in der Verfassung“. Aber es wird auch eine Verweigerung 

impliziert, wenn er verweigert, die Reden zu hören. Hören ist eine Dimension des 

Lebens (cf. supra S. 22) und kann nicht mit dem Tod verknüpft werden.  

2.2.2 Kunst ist Leben 

In der Analyse von Die gerettete Zunge habe ich schon erwähnt, dass Literatur 

Menschen am Leben hält.
363

 Eigler weist auf die Unsterblichkeit, die Canetti in seiner 

Autobiographie gewinnt, hin: 

Canetti hat die Autobiographie als praktizierte “Tod-Feindschaft” charakterisiert, 

womit er sein Anliegen meint, im Form von Personenporträts Menschen in den 

Text zu retten. Die Autobiographie läßt sich aber auch hinsichtlich seiner eigenen 

Person als “praktizierte Tod-Feindschaft” verstehen, denn wie die Strukturanalyse 

gezeigt hat, läuft der Text auf eine Festschreibung der eigenen Lebensgeschichte 

hinaus und ist insgesamt als nicht abschließbarer Lebens-Text angelegt. Die 

Weigerung, die zeitliche Begrenzung menschlichen Lebens anzuerkennen, 

impliziert das unbedingte Festhalten an der eigenen Person, d.h. ein 

außerordentliches “Wichtignehmen” der eigenen Individualität.
364

 

Die Todesfeindschaft wird dadurch verstärkt, dass Canettis nicht nur über Menschen 

schreibt, sondern auch über sich selber. Eigler weist auf Canettis Individualität hin: Er 

legt sein Leben im Schreiben fest. Die anderen Personen, über die Canetti schreibt, 

werden zur Aufbewahrung des eigenen Lebens erwähnt: Sie betonen die Bedeutung 

Canettis Leben. Im Gegensatz zu dem, was Eigler über Canettis Individualität 

behauptet, ist es aber vor allem das Leben anderer Menschen, nicht nur sein eigenes, das 

Canetti aufzubewahren versucht: Er setzt sich die Bekämpfung des Todes zum Ziel. Der 

Dichter Elias Canetti erfindet die Personen erneut in der Literatur und bewahrt sie dort 

auf. Dass nicht nur die Literatur diese Form des Überlebens erlaubt, zeigt sich, wenn der 

Erzähler über Alban Bergs Frau Helene berichtet: 

Selbst wenn sie in einer Täuschung befangen war, selbst wenn er nur in ihr und 

nicht von außen zu ihr sprach, so ist das doch eine Form des Überlebens, für die 

ich Scheu und Bewunderung fühle […]. Es gehört sehr viel Liebe dazu, einen 
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Toten so zu erschaffen, daß er nie mehr schwindet, daß man ihn hört, mit ihm 

spricht und seine Wünsche erfährt, die er immer haben wird, weil man ihn 

schuf.
365

 

Sie redet immer noch mit ihrem toten Mann und deswegen glaubt sie, dass er noch am 

Leben ist. Dadurch, dass sie den Toten am Leben hält, kann sie selber überleben: 

Mittels ihrer Phantasie erschafft sie ihren toten Mann. Die Erschaffung des Toten ist 

anders als die in der Literatur, wo man mit dem Toten nicht sprechen kann und ihn nicht 

hören kann. Gegenüber dieser Art von Erschaffung hat Elias gemischte Gefühle, die 

sich mittels der Substantive „Scheu“ und „Bewunderung“ zeigen. Was die Frau und die 

Literatur gemeinsam haben, ist die Liebe, die man braucht, um einen Toten am Leben 

zu halten.           

 Auch die Kunst im Allgemeinen ist dazu fähig, Menschen am Leben zu halten. 

Wenn die Ich-Figur bei Anna Mahler zu Besuch ist, redet sie mit ihrer Mutter Alma. 

Diese zeigt ihr die letzte Partitur Gustav Mahlers, ihres gestorbenen Ehemannes, die ihr 

selber gewidmet ist. Sie zeigt ihr auch ein Gemälde von Kokoschka, auf dem sie als 

Lucrezia Borgia dargestellt wird. Die Gegenstände, an denen Alma hängt, bezeichnet 

der Erzähler als „Trophäen“
366

. Am Ende seiner Beschreibung von Alma Mahler 

berichtet er: “In meiner Erinnerung sitze ich noch neben der Unsterblichen und höre 

unveränderlich ihre Worte“.
367

 Aus dieser Aussage geht hervor, dass Kunst imstande ist, 

Menschen am Leben zu halten: Sie ist unsterblich, weil sie in den Trophäen aufbewahrt 

wird. Die Ich-Figur hat die Trophäen, unter anderen die Partitur und das Bild, 

betrachtet, und das zeigt die Wichtigkeit des Sehens. Dass Canetti ihre Worte immer 

noch hört, weist auf die Bedeutung, die das Sprechen und Hören für ihn hat. Kunst 

hängt mit Sprechen, Sehen und Hören zusammen und bewirkt eine Unsterblichkeit: 

Kunst ist ein Schutz vor dem Tod. Eigler deutet die Benennung „Unsterblichen“ anders, 

denn sie behauptet Folgendes: 

Aus den Attributen für die Gastgeberin, “der strotzenden Witwe” und 

“Unsterblichen” […], spricht mit einem moralistischen Unterton der Autor von 

Masse und Macht: Der Wahn des Machthabers, Unsterblichkeit zu erlangen, 

indem er alle anderen überlebt, verdreht sich hier zum Vorwurf gegen die Frau, 

die ihren erheblich älteren ersten Mann überlebt hat.
368
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Vorher wurden die Machthaber mit Unsterblichkeit verknüpft (cf. supra S. 104), aber 

meiner Meinung nach übertrifft die Macht der Kunst hier die Macht eines Machthabers: 

Die Benennung „Unsterblichen“ ist nicht so sehr ein „Vorwurf gegen die Frau“, sondern 

eine Bestätigung der Macht, die die Kunst über den Tod hat. Das zeigt sich auch, wenn 

der Erzähler die Geschichte des Bildhauers Wotruba erfährt und diese mit dem Kunst 

Wotrubas verbindet: 

Einer seiner Brüder war Kain, der getötet hat und sein Leben lang trug er selbst 

sich mit der Furcht, einmal töten zu müssen. Daß er es nie getan hat, verdankte er 

dem Stein und diesmal, im ›Schwarzen Stehenden‹, hat er, wenigstens für mich, 

zu verstehen gegeben, was ihn bedrohte.
369

 

Wotrubas Bruder ist ein Mörder, der im Zitat Kain genannt wird. Das nimmt auf eine 

Bibelpassage Bezug, wo Kain seinen Bruder Abel ermordet, und die vom Gegensatz 

zwischen Freiheit und Unfreiheit geprägt ist.
370

 Wotruba hat Angst für die Unfreiheit, 

die sein Bruder ins Gefängnis erlitt
371

, und sucht die Freiheit in dem Stein. Der 

Bildhauer hat eine Furcht vor dem Tod und insbesondere vor dem Töten, aber die Kunst 

beschützt ihn gegen das Töten: Weil er über den Stein Macht hat, nimmt dieser die 

Position des Opfers ein (cf. supra S. 97). Das Verb „bedrohen“ deutet auf die Macht des 

Tötens hin, vor der Wotruba sich fürchtet.        

 Die Totenmasken, über die Canetti in Die Fackel im Ohr berichtet (cf. supra S. 

34), haben eine nachhaltige Wirkung, die sich zum Beispiel zeigt, wenn er in Annas 

Atelier Leute beobachtet: „Ich begegnete dort auch Gestalten, die durch Schönheit 

bezwangen, sogar Schönheit sehr reiner Art, wie sie sich für mich in Totenmasken 

verkörpert hatte“.
372

 Schönheit wird mit den Totenmasken verknüpft. Das scheint 

widersprüchlich, weil der Erzähler den Tod hasst und ihn überhaupt nicht mit Schönheit 

assoziiert. Aber die Totenmasken retten das Leben, wenn sie es erhalten (cf. supra S. 

34-35). Deshalb werden Schönheit und die Masken aufeinander bezogen: Leben ist 

Schönheit „sehr reiner Art“, und die Masken bewahren das Leben auf. Die Masken sind 

also ein Schutz vor dem Tod. Auch wenn er über einen Dirigenten berichtet, der seinen 

Kopf von Anna modellieren lässt, zeigt sich die Bewunderung für die Aufbewahrung 
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des Lebens: „Daß sie es war, die den Anspruch seines Antlitzes auf Ewigkeit 

begründete, hatte nicht nur Sinn, es war, so schien mir, die Krönung seines Lebens“.
373

 

Das er einen Porträtkopf machen lässt, hat Sinn, weil er auf diese Weise niemals sterben 

wird: Die Skulptur wird sein Leben aufbewahren. Darauf beziehen sich die 

Wortgruppen „auf Ewigkeit“ und „die Krönung seines Lebens“: Sein Leben wird 

aufbewahrt. Aber die Krönung nimmt auch Bezug auf Elias„ Liebe für Anna: Dass 

gerade sie das Porträt macht, ist ein Mehrwert des Werkes. 

2.2.3 Der Tod der Mutter 

Das Augenspiel endet mit dem Tod der Mutter. Der erste Satz des vorletzen Kapitels ist 

bloß eine Erwähnung ihres Todes: „Am 15. Juni 1937 starb meine Mutter“.
374

 Nach 

dem Satz wird über den Aufenthalt in Prag berichtet, und erst im letzten Kapitel wird 

über das Sterben der Mutter erzählt. Nachdem sie ihm vorwirft, dass er nie für sie da 

war und behauptet, dass er ihr viel zu verdanken hat, berichtet der Erzähler: 

Das ist die Kraft eines Sterbenden, der sich gegen den Überlebenden wehrt, und 

es ist gut so, daß das Recht des Schwächeren sich behauptet. Die wir nicht zu 

bewahren vermögen, sollen uns vorhalten dürfen, daß wir zu ihrer Rettung nichts 

getan haben. In ihrem Vorwurf ist der Trotz enthalten, den sie an uns weitergeben, 

der göttliche Wahn, daß es uns gelingen könnte, den Tod zu bezwingen. Der die 

Schlange geschickt hat, den Versucher, ruft sie zurück. Es ist der Strafe genug. 

Der Baum des Lebens ist euer. Ihr sollt nicht sterben.
375

 

Ein Sterbender hat eine Kraft, eine Macht über den Lebenden. Obwohl der Erzähler 

früher gegen die Macht seiner Mutter kämpfte, ist er seiner Mutter jetzt unterlegen und 

akzeptiert er ihre Macht. Sie ist die „Schwächere“, und er ist noch schwächer als sie, 

weil er sie nicht retten kann. Aus dem Zitat stellt sich der Kampf der Ich-Figur gegen 

den Tod heraus, und sie wird in diesem Kampf von der Mutter bestärkt: Beide fühlen 

eine Todfeindschaft, und das Wort „Trotz“ weist auf die Verweigerung der Mutter, den 

Tod zu akzeptieren. Sie hofft, dass es ihrem Sohn gelingen wird, den Tod zu 

„bezwingen“. Der Erzähler ist sich dessen bewusst, dass es ihm nicht gelingen wird, den 

Tod zu überwinden, weil es der „Versucher“ ist, der den Tod im Griff hat: Es wird auf 

eine biblische Passage hingewiesen, wo der Teufel die Schlange zu Adam und Eva 

                                                           
373

 Canetti: Das Augenspiel, S. 146 
374

 Canetti: Das Augenspiel, S. 286 
375

 Canetti: Das Augenspiel, S. 302 



108 
 

schickt und die Menschheit auf diese Weise zum Tod verurteilt
376

. Indirekt nimmt das 

Substantiv „Versucher“ auf die Mutter Bezug: Sie fällt ein Urteil über den Sohn, aber 

entscheidet, dass er nicht mit dem Tod gestraft werden soll. Obwohl den Tod nicht 

überwunden werden kann, soll der Kampf gegen die Todesakzeptanz trotzdem geführt 

werden, denn der Tod ist eine Strafe, die niemand verdient. Es ist merkwürdig, dass 

„Schlange“ auch auf das Gilgamesch-Epos hindeutet: Eine Schlange hat Gilgamesch 

sterblich gemacht, sie hat seinen Kampf gegen den Tod verhindert.
377

 Im Zitat schickt 

der Versucher aber die Schlange zurück: Das weist auf Canettis unendlichen 

Todeskampf hin. Über den Moment, wo der Mutter stirbt, wird nichts berichtet. Auf das 

vorige Zitat folgt eine Beschreibung der Beerdigung: 

Ich fühlte einen ungeheuren Trotz und wollte es allen, die sich an diesem Tag in 

dieser Stadt herumtrieben, sagen. Ich fühlte Stolz, als träte ich für sie gegen alle 

an. Es war mir niemand so gut wie sie […]. Ich fluchte der Blindheit, die nicht 

wußte, wer zu Grabe getragen wurde […]. Mit Haß hatte ich in der Wohnung 

mitangesehen, wie der Sarg zugeschraubt wurde und solange sie in der Wohnung 

blieb, war es, als hätte man ihr Gewalt angetan. […] Nichts trennte mich von der 

Bewunderung für sie und so muß ein Mensch wie sie zu Grabe getragen werden, 

damit man ihn schlackenlos bewundert […]. Ich hätte mich für sie schlagen, ich 

hätte töten können.
378

 

Der Erzähler betont die Güte seiner Mutter und hebt sie über die anderen Menschen. Er 

hat sich von ihr gelöst, aber ist immer noch stolz auf sie. Wieder wird der Tod mit der 

Blindheit verknüpft (cf. supra S. 70): Das Substantiv „Blindheit“ ist in diesem Kontext 

als Unwissenheit der Menschen zu verstehen. Das deutet auch wieder darauf, dass 

Sehen mit Kenntnis zusammenhängt (cf. supra S. 68-72, 74, 83). Er ist gegen die 

Gewalt (cf. supra S. 12) und bestätigt seine Abneigung gegen Gewalt dadurch, dass er 

das Zuschrauben des Sarges mit Gewalt gleichstellt. Es ist aber bemerkenswert, dass er 

dadurch, dass er die Mutter zweifellos bewundert, sogar „töten“ könnte. Zum ersten Mal 

macht der Erzähler eine Aussage gewalttätig. Der Hass bezieht sich hier nur auf den 

Tod der Mutter und nicht auf den Tod im Allgemeinen. Vielleicht hängt es mit einem 

Schuldgefühl der Mutter gegenüber zusammen: Er hat sie enttäuscht, weil er auf seine 
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Pflicht als Sohn verzichtet hat (cf. infra S. 115).       

 Der Bruder Georg hat die Stelle des jungen Erzählers eingenommen: Er hat 

Medizin studiert, weil die Mutter es wollte, und er hat sie, im Gegensatz zu dem ältesten 

Sohn, dadurch, dass er nicht geheiratet hat, nicht verraten:  

Der jüngste Bruder war, was der Älteste hätte sein sollen, auf kein eigenes Leben 

bedacht, zum Dienst an der Mutter bereit […]. Er hatte ihr nicht so viel zu danken 

wie ich, denn ich war ganz aus ihrem Geist geboren.
379

  

Der Erzähler ist aus dem Geist der Mutter geboren, weil das Verhältnis zwischen der 

Mutter und Elias sich auf die Literatur und die Sprache bezog. Ihr Verhältnis war 

deswegen ein psychisches, während das Verhältnis zwischen Georg und ihr sich auf die 

Krankheit bezieht, also ein physisches ist: Er ist der treue Sohn, der sich um die Mutter 

kümmert. Aber nach ihrem Tod verwandelt sich diese Beziehung: Weil der physische 

Aspekt verschwunden ist, rückt der psychische in den Vordergrund. Georg glaubt, dass 

er seine Mutter anhand der Sprache am Leben halten kann:  

Er saß auf dem Stuhl, auf dem er abends neben ihrem Bett gesessen war und 

sprach immer weiter. Solange er die alten Worte sagte, war sie für ihn am Leben. 

Er gab sich nicht zu, daß sie ihn nicht mehr hörte. Ihre Stimme, die sehr schwach 

geworden war, war nicht einmal ein Hauch, doch er hörte sie und sprach weiter.
380

 

Der Bruder glaubt die Stimme der Mutter zu hören und spricht zu ihr. Dass nur Georg 

sie hören kann, deutet auf die Verwandlung der physischen Beziehung in eine 

psychische und auf das Verschwinden der psychischen Beziehung zwischen Elias und 

der Mutter. Die Interaktion von Sprechen und Hören wird betont und wird mit Leben in 

Zusammenhang gebracht: Dadurch, dass Georg und die Mutter miteinander sprechen 

und einander zuhören, stirbt sie nicht. So wie Elias mittels Literatur Menschen am 

Leben hält, hält Georg die Mutter anhand der Kommunikation am Leben:  

Man hört die leise Rede an die Tote, die er nie verlassen wird […], als hätte er 

noch alle Kraft in sich sie zu halten […]. Es hört sich an, als ob er leise zu ihr 

singen würde, nicht von sich, keine Klage, nur von ihr, nur sie hat gelitten, nur sie 

darf klagen.
381

  

Dass er nicht über den eigenen Schmerz klagt, sondern um den der Mutter, zeigt, dass 

sie für ihn nicht tot ist. Friederike Eigler schreibt, dass Canetti die andauernde Klage 
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des Bruders anhand des Präsens wiedergibt.
382

 Sogar ein sprachliches Mittel wird 

benutzt, um die Mutter am Leben zu halten.  

Wie so oft, wenn es um sehr persönliche Erfahrungen geht, wechselt die 

Perspektive von der ersten in die unpersönliche dritte Person, womit zum einen 

eine Distanzierung erreicht wird, zum anderen scheint die Stärke des individuellen 

Eindrucks dessen allgemeine Gültigkeit zu rechtfertigen. Der vorläufige Abschluß 

von Canettis Lebensgeschichte, das letzte Kapitel des Augenspiels, liest sich wie 

der Beginn einer Wiederholung des Gilgamesch-Aufbegehrens. In der Trauer um 

den Tod der Mutter findet man in der unterschiedlichen Reaktion der Brüder die 

beiden Phasen des Epos wieder. Die Art und Weise, wie er die Klage des Bruders 

um die verstorbene Mutter schildert, zeigt, daß Canetti den Worten über den 

physischen Tod hinweg reanimierende Kraft zuspricht.
383

 

Auch hier versucht Canetti anhand von sprachlichen Mitteln den Tod zu bekämpfen: 

Die dritte Person bestätigt, dass die Mutter nicht wirklich gestorben ist und dass es dem 

Bruder gelingt, sie mittels Worte am Leben zu halten. Im Zitat weist Eigler auf das 

Gilgamesch-Epos, über den schon berichtet wurde (cf. supra S. 26): Die Projektion des 

Gilgamesch-Epos auf den Tod der Mutter deutet auf das Weiterführen des 

Todeskampfes hin. Wegen der Distanzierung und der allgemeinen Gültigkeit, die in 

Eiglers Zitat erwähnt werden, erinnert es aber auch an das Zitat, in dem der Erzähler 

behauptet, dass es ihm um das Leben jedes Menschen zu tun ist und nicht nur um das 

seiner Nächsten (cf. supra S. 27). Der letzte Satz der Autobiographie fasst in Worte, wie 

Georgs Sprache die Mutter unsterblich machen kann: „In Worten holt er sie und sie 

kann ihn nicht verlassen“.
384

 Die Beziehung der Mutter und des Sohnes, die auf Taten 

basierte, verwandelt sich in eine, die auf Worten basiert: „Er wollte, daß nichts ende, 

alle Verrichtungen gingen in Worten weiter. Seine Worte weckten sie und sie, die 

erstickt war, hatte wieder Atem“.
385

 Die Bedeutung, die Sprache für die Mutter und den 

Erzähler hat, wird dadurch betont, dass es die Worte sind, die sie vor dem Tod schützen. 

Das Verb „wecken“ verringert die Macht des Todes, weil es auf das Aufwachen aus 

dem Schlaf hinweist. Der „Atem“ ist das Symbol des Lebens und nimmt auf Sprechen 

Bezug: Zum Sprechen braucht man den Atem. Erst wenn der Sohn spricht, hat die 

Mutter wieder Atem zum Sprechen und hört Georg sie. Wie vorher schon erklärt wurde, 

nimmt Atem auch auf Sehen Bezug (cf. supra S. 35, 79). Die drei Sinnesorgane 
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Sprechen, Hören und Sehen, die Canettis Identitätsbildung bestimmen, werden dem 

Tod, der auch ein wichtiger Faktor der Identitätsbildung ist, gegenüber gestellt.  

2.3 Die Lösung von der Mutter  

In Die gerettete Zunge fängt der Erzähler an, sich von seiner Mutter zu entfremden. In 

Die Fackel im Ohr löst er sich völlig von der Mutter, weil sie seine Beziehung mit Veza 

nicht akzeptiert. Im dritten Teil der Autobiographie wird die Mutter nur selten erwähnt: 

Der Sohn besucht sie einmal in Paris, aber wie der Titel des Kapitels (Die letzte 

Version) schon angibt, berichtet er nur von dem Gespräch über den Tod des Vater. Am 

Ende von Das Augenspiel besucht er sie ein zweites Mal, kurz bevor sie stirbt.  

 Wenn er sie zum ersten Mal in Paris besucht, glaubt er, dass es zwischen seiner 

Mutter und ihm wieder besser gehen wird:        

Ich trug mich mit der Hoffnung, daß das Schlimmste zwischen uns vorüber sei, 

daß ihr die Jahre, in denen ich sie (um Veza zu schützen, um auch ihr selber die 

schärfere Pein zu ersparen) über die Fortdauer, über die Unauflöslichkeit der 

Beziehung zu Veza getäuscht hatte, nicht mehr so viel bedeuten würden.
386

 

Er weist auf die Erfindung von Geschichten über Frauen zurück (cf. supra S. 18-19, 59-

61), anhand deren er Veza vor der Mutter zu schützen versuchte. Er gesteht, dass er die 

Frauen auch erfand, weil er die Mutter nicht verletzen mochte. Seine Hoffnung wird 

zum Teil bestätigt, weil sie zuerst nicht von Veza spricht. Aber auf einmal stellt es sich 

heraus, dass die Mutter ihn anhand von etwas Anderem verletzen möchte: 

Plötzlich sprach sie vom Vater, von seinem Tod, der alles Spätere in unserem 

Dasein bestimmt hatte. Sie wollte mich nicht mehr schonen, jetzt nahm sie mich 

ernst und sagte mir die Wahrheit. Zum erstenmal erfuhr ich, was sie all die Zeit 

über, es waren mehr als 23 Jahre her, durch immer neue, wechselnde Versionen 

vor mir verschleiert hatte.
387

 

Über die verschiedenen Versionen und den echten Grund des Todes vom Vater wird im 

ersten Teil der Autobiographie schon berichtet. Aber erst im dritten Teil erfährt der 

Erzähler die Wahrheit der Mutter. Er glaubt, dass sie ihn dadurch verletzen will, dass sie 

ihm plötzlich die Wahrheit erzählt. Aber er gesteht auch, dass die Mutter ihn jetzt ernst 

nimmt und dass er vielleicht deswegen erst jetzt die letzte Version über den Tod erfährt. 

Das Verb „Verschleiern“ deutet auf den Versuch der Mutter hin, den Sohn vor der 
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Wahrheit zu schützen. Der Tod des Vaters ist der Ursprung des Konflikts zwischen der 

Mutter und ihrem Sohn: Er hat ihr „Dasein“ bestimmt.      

 Der Arzt, den die Mutter in Reichenhall kennen gelernt hat, und der ihr 

inzwischen einen Heiratsantrag gemacht hat, war vor allem von ihrem Deutsch 

bezaubert: „Er war bezaubert von ihrem Deutsch, sie spreche Deutsch wie niemand 

anderer, nie würde ihr das Englische ebensoviel bedeuten“.
388

 Das Englische hängt für 

den Erzähler mit dem Vater zusammen.
389

 Der Arzt sagt, dass diese Sprache der Mutter 

nie sowiel wie das Deutsche bedeuten wird, und mit der Erwähnung des Englischen 

weist er auf den Vater hin, für den die Sprache eine Bedeutung hatte. Deutsch war die 

Liebessprache der Eltern
390

, und dass die Mutter mit dem Arzt gerade Deutsch redete, 

deutet die Ich-Figur als Verrat an dem Vater: 

Ich staunte, daß sie nicht erfaßte, was sie getan hatte, denn ihre Untreue lag eben 

darin, daß sie die intime Sprache zwischen sich und dem Vater, Deutsch, mit 

einem Mann gebraucht hatte, der um ihre Liebe warb.
391

 

Obwohl die Mutter behauptet, sie habe den Vater nicht betrogen, deutet der Erzähler das 

Sprechen der deutschen Sprache als „ihre Untreue“: „Die deutschen Worte, die sie 

füreinander hatten, waren unantastbar für ihn [den Vater]. Diese Worte, diese Sprache 

hatte sie preisgegeben“.
392

 Sie hat die Liebessprache mit einem anderen Mann 

gesprochen und hat auf diese Weise den Vater nicht physisch, sondern sprachlich 

betrogen. Über die Reaktion der Ich-Figur schreibt Eigler:  

Er [der Erzähler] zweifelt nicht daran, wie es offensichtlich damals der Vater 

getan hatte, daß sie [die Mutter] den Werbungen widerstanden hat, er ortet den 

“Treuebruch” vielmehr auf sprachlicher Ebene: Sie hätte nicht deutsch mit dem 

Arzt sprechen sollen, die Sprache ihres “Liebesgesprächs”. Diese Verurteilung 

findet nachträglich im autobiographischen Text statt, was auf die Insistenz einer 

konfliktreichen Beziehung zur Mutter verweist. Es ist die einzige Thematik, die 

zum zweiten Mal so ausführlich wieder aufgegriffen wird, wobei die 

Schuldzusprechung schärfer ist als beim ersten Mal.
393

 

Über die letzte Version des Todes vom Vater wird schon am Anfang von Die gerettete 

Zunge berichtet, und sie wird im dritten Teil wiederholt. Nach Eigler nimmt die 

Wiederholung auf die Konflikte mit der Mutter Bezug: Erst im letzten Teil, wenn der 
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Leser über die Beziehung zwischen Mutter und Sohn schon mehr weiß, fällt der 

Erzähler ein endgültiges Urteil über das Benehmen der Mutter. Ihr Verrat mittels der 

deutschen Sprache fuhr nicht nur zum Tod des Vaters, sondern auch zur Loslösung des 

Sohnes:  

Sie habe geschwiegen, als der Vater mir englische Bücher zum Lesen brachte und 

englisch mit mir darüber sprach. Das war der Grund, warum sie sich damals ganz 

von mir zurückgehalten habe.
394

 

Das Schweigen deutete die Ich-Figur negativ, aber jetzt glaubt sie die Zurückhaltung 

der Mutter zu verstehen: Sie verband englisch mit Manchester und deutsch mit Wien, 

das ihr Paradies war, so wie Zürich das Paradies des Erzählers war. Weil sie ihr 

Paradies vermisste, hat sie geschwiegen, und nur der Vater, für den England eine 

Rettung bedeutete (cf. supra S. 90), hat mit dem Sohn englisch geredet und ihn die 

englische Literatur beigebracht. Nicht nur das Reden der deutschen Sprache mit dem 

Arzt deutet der Erzähler als die Schuld der Mutter, sondern auch ihr Zuhören: „Sie 

fragte nicht: hätte ich ihn nicht anhören sollen? Es schien ihr genug, daß sie für sein 

Ansinnen taub war“.
395

 Es ist der Ich-Figur nicht genügend, dass die Mutter dem Arzt 

nicht nachgegeben hat. Dass sie ihm zugehört hat, ist ein anderer Fehler der Mutter, den 

sie nicht gestehen will. Der Sohn verknüpft die verschiedenen Versionen des Todes 

vom Vater mit der Schuld der Mutter: 

Immer neue Versionen hatte ich im Lauf der Jahre gehört und jedesmal war es, als 

wäre der Vater aus einem anderen Grunde gestorben. Was sie als Schonung für 

meine Jugend ausgab, war in Wahrheit eine wechselnde Einsicht in das Maß ihrer 

Schuld.
396

 

Die Schonung wird als eine Täuschung gedeutet: Die Mutter hat gelogen, sie hat 

Versionen erfunden, so wie der Sohn auch für sie Geschichten über Frauen erfand, um 

sie zu schonen. Die Mutter hat den Erzähler getäuscht, um sich selber vor der Schuld zu 

schützen. Sie hat ihn als seinen Vater behandelt: „An den Leseabenden mit ihr in Wien, 

aus denen ich entstanden bin, führte sie wieder jene frühen Gespräche mit ihm“.
397

 Dass 

er aus den Gesprächen mit der Mutter entstanden ist, deutet auf Verwandlung hin: Der 

Sohn übernahm die Rolle des Vaters.
398

 Die Identität des Erzählers wurde von der 
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Schuld der Mutter beeinflusst. Sie behauptet, dass sie die Stiftung seiner Identität 

bewirkt hat: „Hätte ich Reichenhall verleugnet, es wäre nichts aus dir geworden. Du 

schreibst Deutsch, weil ich dich von England fortgenommen habe“.
399

 Sie versucht 

ihren Fehler zu rechtfertigen, indem sie den Sohn auf ihre Taten weist, denen er seine 

Identität zu verdanken hat. Nach Eigler gibt es bei Canetti eine „frühe Literarisierung 

der familiären Primärbeziehungen“: 

Die intensive Beziehung zur Mutter, zu Sprache und zur Literatur, die in der 

Schilderung der Leseabende kulminiert, hat die Basis gebildet für Canettis 

Selbstverständnis als Schriftsteller.
400

 

Dadurch, dass sie auf seinen Wunsch, ein Schriftsteller zu sein, hinweist, möchte die 

Mutter die Vergangenheit wieder gutmachen. Sie hat zu ihm über den Tod des Vaters 

gelogen, aber jetzt weist sie auf seine eigenen Lügen über Veza hin:    

Sag der Veza, sie braucht sich nicht vor mir zu fürchten. Du wirst sie verlassen, 

wie du mich verlassen hast. Die Geschichten, die du für mich erfunden hast, 

werden wahr werden. Du mußt erfinden, du bist ein Dichter. Drum habe ich dir 

geglaubt.
401

 

Indem sie die Geschichten erwähnt und auf die Täuschung hindeutet, weist sie auf die 

Unschuld des Sohnes hin: Er hat selber auch zu ihr gelogen, aber er kann nicht anders, 

denn er ist ein Dichter. Er ist dem Erfinden unterworfen: Wenn er nicht erfindet, verliert 

er seine Glaubwürdigkeit als Dichter. Sie prophezeiet, dass er Veza verlassen wird, wie 

er auch seine Mutter verlassen hat: Er wird auch zu ihr lügen. Sie schiebt die Schuld des 

Verlassens auf seine Identität als Dichter und versucht die Täuschung auf diese Weise 

zu verleugnen: 

Ich hatte sie nicht getäuscht und sie hatte sich nicht täuschen lassen, denn 

niemand mit seinen Schlechtigkeiten bestand vor ihr, sie hatte die Gabe des 

Durchschauens.
402

 

Mit dem Wort „Schlechtigkeiten“ weist die Ich-Figur auf ihre Schuld hin: Sie hat zu der 

Mutter gelogen. „Durchschauen“ weist auf die Bedeutung von Sehen hin, das den Sohn 

mit der Mutter verbindet. Sie gibt an, dass sie ihn durchschaut hat, dass sie seine 

Geschichten nie geglaubt hat und dass ihre Prophezeiung in Bezug auf Veza 

Wirklichkeit werden wird. Hier gelingt es ihr nicht, den Erzähler mittels der Sprache in 
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ihre Gewalt zu bringen: Er glaubt, dass sie sich mit der Heirat von Veza und ihm 

abgefunden hat. Der Kampf zwischen der Mutter und ihm wird aufhören, weil sie ihm 

die Wahrheit über den Tod des Vaters erzählt hat: 

Ihr Ausbruch […] hatte mich […] in der Meinung bestärkt, daß sie noch dieselbe 

sei, unzerstörbar; und daß sie dem langen Kampfe zwischen uns […] souverän ein 

Ende setze.
403

 

Die Wörter „unzerstörbar“ und „souverän“ deuten auf die Macht, die die Mutter hat, 

und die die Bewunderung des Erzählers erweckt. Er glaubt, dass sie seine 

Selbständigkeit akzeptiert, aber diese Annahme erweist sich als falsch:  

Ich hatte nicht bedacht, welche Wirkung es auf sie haben müsse, daß sie endlich 

zu mir gesprochen hatte […]. Noch im selben Jahr verhärtete sie sich wieder 

gegen mich, und ohne Veza wie in der Vergangenheit herabzusetzen oder zu 

beschuldigen, erklärte sie, sie wolle mich nie mehr sehen.
404

 

Elias betont das Sprechen: Dadurch, dass die Mutter dem Sohn die Wahrheit über den 

Tod des Vaters erzählt hat, hat sie sich preisgegeben. Sie verliert die Macht des 

Sprechens gerade dadurch, dass sie spricht, denn der Erzähler ist ihr anhand seiner 

Sprache überlegen: Er hat sie „getadelt“
405

. Infolge seiner Überlegenheit verhärtet die 

Mutter gegen ihn. Diesmal geht es ihr nicht, wie die Ich-Figur erwartet hat, um Veza, 

sondern um ihren Sohn selber. Die Tatsache, dass sie ihn nicht mehr sehen will, 

illustriert die Bedeutung der Sicht. Vorher hatte die Mutter verweigert, mit dem Sohn 

über den Tod des Vaters zu reden, und sie wollte ihm nicht zuhören, als er mit ihr über 

das Unrecht reden wollte (cf. supra S. 47). Jetzt will sie ihn nicht mehr sehen, und auf 

diese Weise versucht sie die Existenz des Sohnes völlig zu ignorieren.   

 Wenn Elias seine kranke Mutter kurz bevor sie stirbt, in Paris besucht, nimmt 

das Sehen wiederum eine bedeutende Stelle ein. Wenn er sie zum ersten Mal 

wiedersieht, berichtet er: „Ich fand sie schlafend, die Augen geschlossen […]. Ich hatte 

den Blick ihrer Augen erwartet und mir war, als hätte sie sie gegen mich 

verschlossen“.
406

 Er deutet das Nicht-ansehen negativ, als ob das Verschließen der 

Augen symbolisch ist für die Verschlossenheit der Mutter dem Sohn gegenüber. Er hat 

eine Kommunikation mittels der Augen erwartet und ist enttäuscht, dass diese nicht 

stattfinden kann, weil die Mutter schläft. Er gesteht das Misstrauen ihr gegenüber: 
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Ich erschrak, doch erfüllt noch von ihrer alten Kraft, beschlich mich das 

Mißtrauen, daß sie sich vor mir verberge. Sie will mich nicht sehen, sie hat mich 

nicht erwartet. Sie spürt, daß ich da bin und stellt sich schlafend. Was sie sich 

selber gedacht hätte, an meiner Stelle, ging mir durch den Kopf, denn ich war sie, 

wir kannten die Gedanken des anderen, es waren die eigenen.
407

 

Hier verliert er seine eigene Macht dadurch, dass er die der Mutter auf sich selber 

projiziert. Die Betonung des Possessivpronomens „ihrer“ deutet auf die Kraft der 

Mutter, die ihn beeindruckt hat. Obwohl er diese Kraft als negativ deutet, weil sie das 

Misstrauen bewirkt, identifiziert er sich mit der Mutter: Er stellt sich selber in der Lage 

der Mutter. Es sieht so aus, als übernehme er die Identität der Mutter, weil beide 

dieselben Gedanken haben. Wenn sie aufwacht, schweigt sie und sieht den Erzähler nur 

an: 

Die Augen, viel größer, blickten auf mich und sie sagte nicht: Ich will dich nicht 

sehen! Was tust du hier! Ich habe dich nicht gerufen! […] Ich wartete auf harte 

Worte und fürchtete sie. Ich hörte ihren bitteren Vorwurf, als hätte sie ihn wieder 

ausgesprochen: Ihr habt geheiratet. Du hast mir nichts gesagt. Du hast mich 

belogen.
408

 

Der Blick der Mutter erinnert die Ich-Figur an frühere Vorwürfe. Wegen ihres Blickes 

fühlt sie wieder eine Schuld, die sie vorher mittels ihrer Sprache spürte. Die Bedeutung 

des Sehens nimmt zu, das Sehen übernimmt die Stelle des Redens, und beide haben 

dieselbe Wirkung auf den Erzähler. Das zeigt sich auch, wenn die Mutter die Rosen, die 

der Sohn für sie mitgebracht hat, annimmt: 

Sie hielt die Blumen wie eine Maske übers Gesicht und mir war, als ob ihre Züge 

sich weiteten und kräftigten. Sie glaubte mir wie früher und hatte ihre Zweifel 

verstoßen, sie wußte, wer ich war, aber kein Wort der Feindschaft kam über ihre 

Lippen.
409

 

„Maske“ deutet auf eine Verwandlung der Mutter: Dadurch, dass die Ich-Figur sie 

beobachtet und ihre Züge als Kraft deutet, gewinnt das Sehen an Bedeutung. Sie hofft, 

dass die Mutter keine Zweifel mehr hat und ihr verzeiht. Die Maske ist ein Schutz 

gegen ihren Blick, und ihr Schweigen wird als positiv betrachtet, weil nur ihre Worte 

die Feindschaft äußern können. Die Annahme, dass die Mutter Elias glaubt, wird von 

Georg bestätigt: 
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»Sie [die Mutter] glaubt dir noch immer«, sagte er. »So hast du [Elias] ihr immer 

geglaubt. Das ist es, was euch verbindet. Ihr habt die Macht, einander zu töten. Du 

hast wohl gewußt, warum du Veza vor ihr geschützt hast. Ich verstehe es. Aber 

ich habe die Wirkung erlebt, die es alles auf sie gehabt hat. Darum kann ich dir 

nicht verzeihen.
410

  

Georg weist auf eine Verbindung zwischen Elias und der Mutter hin. Diese Verbindung 

hat mit der Macht der Sprache zu tun: Sie sind fähig, einander zu töten. So wie der Sohn 

früher alles hingenommen hat, was die Mutter ihm erzählte, hat auch sie ihm immer 

geglaubt. Das Verb „töten“ weist auf den Tod hin, denn wie sich schon herausstellte, 

hängt Macht mit dem Tod zusammen (cf. supra S. 11). Georg versteht den Bruder, ist 

aber unfähig, ihm zu verzeihen: Er heißt Elias„ Erfindungen von Geschichten über 

Frauen (cf. supra S. 60) nicht gut, weil dieser seine Macht der Mutter gegenüber 

missbraucht hat: Mittels seiner Macht hat er sie zu töten versucht.   

 Dass die Mutter selber weiß, wie sie den Sohn mit ihrem Blick vernichten kann, 

zeigt sich, wenn sie haben will, dass er sich mit seinem Stuhl in die Ecke des Zimmers 

setzt: „Ich […] verstand, daß sie schweigen wollte und mich darum aus ihrer Nähe 

entfernte“.
411

 Es ist merkwürdig, dass Sprechen und Sehen aufeinander Bezug nehmen. 

Mit dem Schweigen ist hier nicht nur das Vermeiden von Sprache gemeint, sondern 

auch das Vermeiden des Sehens: Mittels ihres Blickes kann die Mutter reden, deshalb 

will sie den Sohn nicht sehen. Es ist so, als ob sie ihn gegen ihren Blick schützen 

möchte, weil sie weiß, dass er die Feindschaft spüren würde. Der Bruder aber freut sich 

auf ihren Blick: „Und [sie] gab ihm [Georg] einen scharfen Blick, wie früher. Er spürte 

die Heftigkeit ihrer Reaktion und freute sich über die Kraft, von der sie gespeist war“.
412

 

„Heftigkeit“ und „gespeist“ deuten auf Vitalität hin: Der Blick der Mutter erhält ihre 

alte Kraft und wird von Georg mit dem Leben assoziiert. Auch hier übernimmt das 

Sehen die Stelle des Sprechens, denn die Schärfe des Blickes tritt an die Stelle der 

harten Worte, mittels deren die Mutter früher Macht hatte. Dass das Sehen in den 

Vordergrund tritt, zeigt sich noch mehr in diesem Zitat:   

Ihre Augen gewannen an Größe und Glanz, jeden Morgen, wenn ich sie zuerst 

sah, fühlte ich mich von diesem Blick ergriffen. Ihr Atem verringerte sich, doch 
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der Blick erstarkte. Sie sah nicht weg, wenn sie nicht sehen wollte, schloß sie die 

Augen. Sie sah mich an, bis sie mich haßte.
413

 

Das Verb „ergreifen“ nimmt auf die Macht des Sehens Bezug. Atem deutet auf das 

Sprechen, zu dem die Mutter kaum imstande ist. Das Sprechen wird durch das Sehen 

ersetzt, das immer eindringlicher wird. Die Mutter schweigt, und ihre Augen haben die 

Funktion der Sprache übernommen. Die Kommunikation findet mittels Blicke statt: Das 

Verschließen der Augen wird dem Hass, den sie nicht mehr mittels Sprache äußern 

kann, gleichgestellt. Trotzdem stellt sich heraus, dass die Kommunikation erst gelingt, 

wenn das Sehen vom Sprechen ergänzt wird: 

Dann ging ich zu ihr hinein, sie richtete den Blick auf mich und erfaßte mich mit 

solcher Kraft, daß ich fürchtete, es müsse sie zu sehr erschöpfen, der Blick wurde 

weiter und stärker, sie sagte nichts, bis sie plötzlich wieder hauchte: »Geh!« und 

es war, als wäre ich nun für alle Ewigkeit dazu verdammt, von ihrem Angesicht 

fernzubleiben. Ich knickte etwas ein, ein Verurteilter, der ich seiner Schuld 

bewußt ist und ging. Obwohl ich gewiß war, daß sie wieder nach mir fragen, daß 

sie mich bald zu sich rufen würde, nahm ich es ernst, ich gewöhnte mich nicht 

daran und empfing es jedesmal als neue Strafe […]. Alles was ihr an Leben blieb, 

war in die Augen gegangen, die schwer waren vom Unrecht, das ich ihr angetan 

hatte. Sie blickte auf mich, um es zu sagen, ich hielt den Blick fest, ich ertrug ihn, 

ich wollte ihn ertragen.
414

 

Die Kraft des Sehens überwältigt die Ich-Figur, aber wenn die Mutter spricht, fühlt sie 

sich verurteilt: Die Mutter hat anhand der Sprache immer noch Macht über sie. Sie will 

Elias nicht mehr sehen und verdammt ihn mittels ihrer Aussage: Er bekommt das 

Gefühl, dass er sie niemals mehr sehen darf. Es ist merkwürdig, dass er den Blick der 

Mutter sehen will, obwohl er weiß, was ihre Augen sagen möchten. Er akzeptiert die 

Strafe, die die Mutter ihm anhand ihrer Blicke gibt, vielleicht weil die Augen mit dem 

Leben verknüpft werden, sondern auch weil er für das Unrecht büßen will. Indem er die 

Strafe erträgt, versucht er sich mit ihr zu versöhnen. In den Blicken der Mutter spürt er 

ihre Feindschaft, aber erst wenn sie spricht, wird er sich völlig seiner Schuld bewusst. 

Das Sprechen der Mutter empfindet er mehr als eine Strafe denn als ihr Sehen: Wenn 

sie spricht, wird er auf ewig gestraft. Ihre Blicke versucht er selber zu interpretieren, 

und das führt zu seiner Einsicht der Schuld: 
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Ihr Blick, der sich im Schlummer mit Vergangenheit neu beladen hatte, richtete 

sich wieder auf mich und sprach zu mir wortlos davon, daß ich sie um eines 

anderen Menschen willen verlassen, belogen und beleidigt hatte.
415

 

Die Aufeinanderfolge von „verlassen, belogen und beleidigt“ betont die Schuld des 

Erzählers: Die Mutter nimmt ihm übel, dass er sich in der Vergangenheit von ihr 

losgelöst hat, und vor allem dass Veza ihre Stelle eingenommen hat. „Wortlos“ und 

„sprechen“ stehen einander gegenüber: Das wortlose Sprechen deutet auf die 

Kommunikation anhand der Augen hin.  
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3. Schlussfolgerungen 

Elias Canettis Autobiographie stellt die Bildungsgeschichte des Schriftstellers dar: Er 

erlernt das Sprechen, das Hören und das Sehen, die alle drei seine Entwicklung 

bestimmt haben. In der Bildungsgeschichte wird das Eine nicht durch das Andere 

ersetzt, sondern um sie ergänzt. In Die Fackel im Ohr hängen das Sprechen und das 

Hören zusammen, weil sie auf Menschen Bezug nehmen. Anhand des Zuhörens 

gewinnt man Kenntnis über Menschen. Das Schweigen wird aber als Ohnmacht, als 

Schwäche betrachtet. Nur wenn es mit Hören und Sprechen zusammengeht, ist es 

Macht. Sonst hat man mittels des Sprechens Macht.      

 Obwohl es scheint, als ob der Erzähler im zweiten Teil den Tod zu akzeptieren 

anfängt, kämpft er im dritten Teil entschlossen gegen den Tod weiter. Die scheinbare 

Akzeptanz in Die Fackel im Ohr zeigt nur, dass der Tod unvermeidlich ist und allen 

bevorsteht. Dadurch, dass er seine Hauptfigur Kant sterben lässt, äußert er seinen Hass 

gegen den Tod: Der Tod ist eine Abwertung des Lebens. In Das Augenspiel zeigt sich 

allmählich das Schuldbewusstsein des Erzählers: Er hat seine Hauptfigur sterben lassen, 

während er als Schriftsteller die Macht hatte, sie am Leben zu lassen. Anhand der 

Literatur und der Kunst werden das Sprechen, das Hören und das Sehen, und daher 

auch das Leben, aufbewahrt.         

 Der dritte Teil endet mit dem Tod der Mutter. Das ist bedeutsam, weil er sich im 

Laufe der drei Teile von ihr zu lösen versucht hat, aber es sich am Ende herausstellt, 

dass er sie immer noch liebt: Beide verweigern, den Tod anzunehmen. Die 

Autobiographie fängt mit dem Tod des Vaters an und endet mit dem Tod der Mutter: 

Die Kreisstruktur deutet auf den Einfluss, den der Tod und die Beziehung mit beiden 

Eltern auf den Erzähler haben. Der Bruder hält die Mutter mittels der Sprache am 

Leben: Zum letzten Mal werden die Rolle der Sprache und der Hass gegen den Tod 

betont. Dadurch, dass Canetti über den Tod seiner Eltern schreibt, ist er imstande, sie 

am Leben zu halten.         

 Im zweiten Teil übernimmt Veza die Rolle der Mutter: Sie wird die literarische 

Gesprächspartnerin des Erzählers. Dadurch, dass er Geschichten über Frauen erfindet, 

um sowohl die Mutter als auch Veza zu schützen, gelingt es ihm, sich von der Mutter zu 

lösen. Nicht nur das Erzählen, sondern die Literatur im Allgemeinen wird als Mittel des 

Widerstands eingesetzt: Der Erzähler hat anhand der Sprache Macht über die Mutter. 
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Die Literatur verbindet Elias mit den Eltern, aber gleichzeitig trennt sie ihn von der 

Mutter. Ihre Blindheit und Ignoranz für die Gesellschaftsprobleme, die den Sohn 

beschäftigen, führen zur weiteren Erschütterung ihrer Autorität. Allmählich kommt die 

Ich-Figur zur Einsicht, dass sie mittels des Schweigens einen Waffenstillstand mit der 

Mutter erreichen kann. Schweigen, Hören und Schreiben ergänzen die Sprache als 

Machtmittel. Im dritten Teil kommt das Sehen dazu, das die Mutter als Machtmittel 

verwendet: Dass die Lösung nicht vollzogen ist, zeigt sich darin, dass die Beziehung des 

Bruders und der Mutter eine psychische ist am Ende des dritten Teils, während die 

Beziehung des Erzählers und der Mutter sich in eine physische verwandelt hat: Sie hat 

ihn immer noch in ihre Gewalt, aber jetzt nicht nur mittels der Sprache, sondern auch 

mittels des Sehens.           

 Masse und Macht sind zwei wichtige Phänomene in Canettis Werk. Sie sind 

Gegensätze, denn in der Masse ist man ursprünglich machtlos. Masse und Macht 

nehmen aber aufeinander Bezug, wenn man nicht als Einzelfigur auftritt: Wegen der 

Identifikation mit anderen Menschen in der Masse kann man sich verwandeln und aus 

seinen eigenen Begrenzungen heraustreten. Ein Redner wird als Machthaber betrachtet, 

weil er mittels der Sprache die Masse in seine Gewalt bringt. Auch Hören und Sehen 

hängen mit der Masse zusammen, weil die Farbe Rot mit der Masse verknüpft werden 

kann und die Masse einen eigenartigen Lärm hat.      

 Obwohl das Hören die wichtigste Stelle in Die Fackel im Ohr einnimmt, 

entdeckt der Erzähler schon dadurch die Bedeutung des Sehens, dass er Bilder 

betrachtet, und auf diese Weise zur Kenntnis über die Wirklichkeit kommt. In Das 

Augenspiel wird das Sehen in den Vordergrund gerückt, aber es ist nicht in Konflikt mit 

dem Hören und dem Sprechen, sondern ergänzt das Sprechen und das Hören vielmehr.  

Im Augenspiel bewertet die Ich-Figur das Schweigen positiver, weil sie zur Einsicht 

kommt, dass mittels des Sehens sich schon eine Kommunikation entwickeln kann. Die 

Kommunikation gelingt aber erst völlig, wenn es eine Interaktion zwischen Sprechen, 

Hören und Sehen gibt. Der Erzähler hat Respekt vor dem Sehen, weil man mittels des 

Beobachtens zur Kenntnis über Menschen und die Welt kommt. Auch wenn Annas 

Sehen einen negativen Einfluss auf ihn hat, weil sie ihn wegen ihres Blickes machtlos 

macht, verwendet er die Verwandlung als Ausweichmöglichkeit. Sehen ist etwas 

Besonderes, aber nur im Zusammenhang mit Sprechen, Hören, und auch Schweigen. 
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