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D6s Caneuis Ronan als ,,cincs dd Crundbiicber dieses ]aluhmdcns" bezeiclset
werdenkomxe, verdanlt er nicht zulelzt der Talsache,dds in ilff alle wesentlichd Dnku6e
der Zeit verknnpt sind. Durch dle Analyse des Ronans und d* cinbezogenenDisku$o
tonmt nan den Verstendnisdes20. Jalrrbunde s n rer. In Mntebdkt neiner Doktodrben
Ronan Di? aLd,,C
srehenEliasCaneLlis

und die plilosophiscben
DisLarseder Zeit, dic

anch Canetiis WerI nilbeslimnt h*en. Da dor Roman Problme dq Wahnehnung, des
Denkc.s md dcr VeNliindigung ah schwesiesmde Elemente der menscblichenExisteM
betachtel. wude

der Text haupGachlich unter dcn

Aspckl dei zengenossischm

SpEcbFhilosophien untesncht.

^'n Ende dcs 19. und an Anfms des 20. Jdhrhunderts
wurdendie Spr&be als
6d die Erfassbarkcildd Welt mitt ls Spracnein lraee eesteUt.Es ist
kein Wunder, dass einise Dichler die Losung Inr diesesim Spachdiskun der Zejr haung
Kodnmit.Lionsnillel

anilulienos Problem in

Vcntumncn shen, .nde.€ dag€gen in ihrcn Werken die

Umnssprcchba*eildes Lebensbelrauene..Cane$i gehijne seder zur einen noch zur
andcrcn Cruppq

scinc Spnchaufssung

Mrde

nicht

von

den Altitiiden

der

Schrift$ellerghedion

un die Jahrhmderiwc.dc gcpiigt. Er stclll i! scinm wcrkcn. dic

jedoch eine mitdbde

Wnkuns der Spr&hphiiosolhien d€r Ilhrhundertwhde zeigen, ein

lcrzcincs Bild dcr Spracfu,dcr Wissenschaften
und def Gesellschaff
daf. Schonaus einer
gepisson,eitlicnfl Emlemdg, (er bceannja scincscbriftslcllcrischc
Tiiligkcit Is-20 Jahrc
spiter als z. B. Kaika oder Eofndnsthal), nbt er starko KJitik !n diescn Pos onen, abernn
viel llmor.

was die Aussichtslosiskeit der ddgestellLen Siiution

Was Canetlis Sprdchlufdsung bedii,

docb einismdBen

wurden in der Sekundrrherarur bisher vor

aUeDseineTheoie der ,/r,st r.rc, Ma*c und derenB€deutus iiir seine fiktionalen Welke
sowie der Einllds von Karl Xnns auf Canetii herorechoben.In allc. ci.scnl5eigcn
Beitrisen der Sekundlirlitedrur lehll jedoch ei.e eineehcndeU.te4uchu.g vo. Friedrich
Nietzscncs, liritz MaulhneN und Ludwis Wiltsensteic Sprrcbauffassun8.die woniiglich
aucbih Canetischen
Wrl ihreSpuro hi.tcdasscnbaben

in Wissen m Ceenis lebeslanse Gesneschaft zu Nietzsche md in Bewusstsein
dssd, dNs d*junge schriturelh von deo Phtnomcncnder Spnchc srarlrbocind!@kr *ar,

isL reicbr vontellrar.

das

er dcn frnncn F,ssy

Ueber Vahfieit

nrl

Lilge ih

(1872) von Nietz$he selesm hat. Nietzsnc hcbt in diesd
Athandluns die penpekivhche Gcbudoheit der SpracheheFor. Die Sprehe, die noch
ausscmaralischu .1i,,.

Nielzschedie laldiche UnseEunsvor Einhildugen isi, dic nicbtdd Dingd otsprechen.
sondem den mcuchlicfien Empfindunesund Vost€llung$niiglichkeitcn. riickt ins Zoltub
auch des Cmetthcben Romns. Da dic Hcldon dr B/e"d!,s nu ihre dgmm Reizc nnd
VoNiellu.ed

kundtun. kihnen sie eitund* dcht veNteben. Dcr Pspcl<livismls,

die

Reschrsnliheit in dd Wahnebmug bindcmjcglicne ErksnLnis. yeil man, un ein Segnent
der Wirklichkeil erksnft

zu kotuo, iryendeineBeziehunga diescmScgn€

nabennu$.

Die Fisuretr der Ble".luhg kam en sicn nnd die Welt im Spiesel des Aldercn nichi
wahmehmen,wcil slc dcn Spieeelnichl €innal seh6. Ctuettis lteldetr snchendre Wahrhcit,
(qenn iiberhaupt in ibm selbsteesclatrenenWelie., folglicn kdnndnsje .ur lefpektillsch
gebundeneWahrhcne, nnd€n. Nielzschesfriiher Essly 6ndet in Cmertis Werk einc starkc
Rcsonanz.Der SchntoteUergEift jedeh nicht nur dic von Nietzschenilbeslimote
Sprrcbauffassug aut In seinem Ronln li.det nd

auch Elenente de. MauthneNcbcn

Fritz Mauthner, Nicrzschc iilnlich. dckla.ied nensctliohe Erkemrnis !h

eine

peBpekniscn gcbudene. wie Nielzsche, ist auch Mauthner fest davor iibezeugt, d.ss
mdschliche Welrerkenntds im Mediun der Spnche nicbl mi'glicn ist, weil diese die
lautlicbe Umsetnng von Einbildungcn sei, die nicht den Dingen entsprechen.sondem dfl
mcns.nlichen

Espnndungs

und

VoBtellungsniiglichkeiten.

Dcr

!o.

Ma hner

nilbestinnte

Spnchdkkn6 bat auf Ca.ctiis Roman eine Crcne Wirhung a6genbt. Die
Thcscndes Philosophenescheind in dd ,,tc,A,s als in ein neus Licht gesrellieAussaecn
jeglicncr Wcllo.k€nntnis wrrhig,

Die Fisum

von Canetti sind a

znfalhsinnd

Gin BegrilT von Mauthrcr) deiten.

weil sie nur Dit

Sie n€luen inmer nur ein bclicbigcs

Segmentdf Rcaliliil wahr, und dieseBeschlanhheitvidespiegelt sich auchin ihEr Spmche.
Die Slbjektivigt

des sprellichen Ausdrucls wnd in Canenis Werk his ins Extrcme

gest€igert. Cancni tcilt Mautnners Ansicn! dass die Sprachft, soga. die indiriduello
Spracho wegd der Subjeklilibl unseH Wahmebnnng nicht rdllig incimndcr nbcNtzl

Eine Ldsu.s ffi. das Nicht-Ve.stehenbietet Wittecnstcins .,idealeSlrache", die ih@r
Struktur nacn die wirllictkeiL

wjddpiegele. N&h der AulTsssu.s des ?bilosophen ist die

Konnrunilationnur niiglicb, weil die Sprachoihrer ShkrDr dct

das Spieselbild.ter
Wirklichkei ist. Dic S@hemch der idealh Spmcnc, dic das triihverk von WnqeNtein
nxleslinmt hat, erscheinraeh in Cdetrhchcn Ronan, jedoch wird dere. Mrjglicllkeir, wio
bei inn inner, zugleichin Frasegesteut.
h Kapnelri, rr.,rdr
und descn idelle Sprachc beschneben.Ob .liese Spncl[

vcrden ein llalb-Mmsch

den hitclNen VorsteUungm

cnlsp.'ch! ob sic als Konnrunikationsnittel diencn kann, wird im Rohm bezw€iGlt. Wem
es auch so wi.e und cine ideale Spnchc exisriercn wiirde, wie dies bei der Spncne des
Gorilla in der A/€,.[2,9 ?u sein schcint, laE nur ein wissenscltafttichesprcblen gelosl
Wittsensteins
Schlussfolgerung
slehtmn CancnisKiitik nn Einkllns. wenn der phitosofn
sagt ,,wir Ghlen, d.B selbst wem .llc ,{isr.r.,

whscnschafflichcn Frasen bea.Nonet
sind, mseE Lcbmsproblene nocn glr nichi bernhfl sind.,,r Den dsicneichiscnen
Philosopfun
thnlich veseht Elia Ccnetiidic MissiondesDichlenschen
in denBercich{ies
Mysthcnen.Die Spmchcals Kldinahhcma der ?hilosophte.sepaa,tniL einer clnischen
Konponenie in WntgensteinsDonken, findet in Canetris Werk eine sh&e Resonau. Dic
oangebcndeBedeututrSdcr Spt&be. dic dct Abhandl"ng 2! 'lnehmen is! konespondien
Dt dcm Thena der ,/e,z/,,s.

Ceeltis
l93l/32 seschricbcne ,/.d,,e
,eigr Fdoch viel deullich{e
Konespondeucn nit WinseBtci.s spiter entstandmo We*en ak mn den fr6en l/d./,r,r
bek:a philosophirr von 1921. Die Panleuen, die zwiscbc. einisen Bcmerkunsen von
Wlltsensicin und Cancni ,u mtdeckcn situj, kdmcn auf eeneinsane cn.dGagetr
zurnckgelnhn wedo, aelche sowohl bei den Phitosopher als auch bei dm Dichter
surtluchen ln seined spiireFn Ha@twerL in dcn pr orop,trr.he, U"tersrchunsen
119s1),
wdhh Wntgmstein die gcsprecheneSpl&he 2um Objeh seind Untenuchusen. Ei m&ht
dara{f aufmerksm, dassbein Cebrauchder Sp&che dic Lebensfomm enrewicnige Rolle
splelen.Spncncluzelr in d9 Realitaitund kann nicbl nebr unabhjngigvon ihr gedachl
weden. ,;er.,

ZusammshMs ryiscncn Spracheund Wirklichlcii erkmre an.h C&enL
31ser die beschrtntte Lebenssir@tionund das begrcnne Welrbild seind Figurer in .ler
a/e,.tu a nil ded qrischcr Spracheda$Ltltc Dd spdteWtlrgensteinmd der jungc Canettr
bedilrcn ein gemcinsanes
Them.r Nie Sozi.lisationund Komnmi(alion nileinanderin
Vorbindure gcbrachtwedcn kdnnenoder niissen. Diesesprouem zieht aber !$edi.gr die
Frase nach sich. xic Regel und Rcgelbetotsune nnkioniercn. was kan ah richiee
Reeelbcfolguls Bclten?We lemt mn Reg€ln.wen. cs lieine Regcl tir die Anwodung der

Regel gibt? Sowohl Winsenst€in als auch Cln€tli zeigenhicr cincn pngmatischenAuswes.
Nur das menschllcbeHandcln, ds auf einen gedeisanen geselhchalilich-kulhneucnund
polilhch-wifischaftlichen Eintergtud bsietl, kann €in Beagssyslcn bedeuien auf dessen
crmdlage wir die Spnche unscrcr Miher*hen
brincl die vernckhcit

deuten.Das lehlfr dieser Genqnsamken

dcr Spncbe nn sich, ge.au wie s in dd ,ler.turg baschricben

De! eoo spiiten Wlilgcnsiein gepdgte Spr&ldiskua und die von ihm bchandehen
Thenen wed€n i. d* rl€d,,s

aufgegriils.

lhilosoph dm Mensnen ni.nt nebr als Zatm

ln de. ffinfziger JahEn betracbtelo de.
ud als Usprung von mcnshliclen

,^uocmgen, so.dem als ein in gii0ae SLruhnm cingcheti€tes.WesenDiese Sttuktden
si.d vor Rcgeln hesiimni die lnsere Lebensfom ud somit mscn Sprachemitbestimen.
Der Robm Die B/dd!,g. ah Scnninpunk zeilgmdsshchq Diskso. beziehl dd Tnomader
Spnche als zentFlc Fnge der Epoche in seine epischeWolt mit ch. Cmefti €ntvirfl seine
Eelden sls Mo$hen, die sich an den geliiufigen Dislarsd nicht beteillgen.Sic sind absolut€
AuBcnscitcr ud

kiimen die Reg€ln und Reeclnd0igkeiten ilEr

wahmelrnen, nicht akzepLiden und .lahcr aucb niclrt nrch ihrd
eigoe Systemeauf. So ircn sie nicht, sndm

sind

Unsebdg

nicht

bandeln. Sie bauen sich

im Sinne wiligostciro

Ine. nrr

jeweiligs Stsrcm iiu0ert sich in ibrcr Slnche. Mit d€r cie@tiimlichen spmchlichm Welt des
Rotuns zeigt Canelli, .tasssich Fngen d$ nenschlichen sejns wd Handcl6 in der sprrche
mnifesliem. Dmil schlaigter allerdrnes scnon ei. Tbena m, &s lon Wittgftsron qst
slAter aufgenonncn wird, dasdesZusmenlangs

z{ischen Sprachonnd Lebensfom.

werk Ca.z cinddlig nachvollaziehen isL,
behmdeh ziemlich viele Beilrrge der Sekn tiditeEtur dd lltema dr Psycloanaltse.
Da die Wirl'ang lrcuds luf Cderis

Clndli vesDchl jcdoch diesenEinnu$ a neCrd€n,indm cr dessenSpurm v€fuscht. Aul
der anderm Seire kdtisien q jedoch Frcnd nnd seirc Tlsnm, wie auch hsl allc eroBcn
De.ter seinr zeit, bd g€steni so indirek ddh eino moglcno Einfl$s. wie kdmle er
soNt den Anderm kritisidd,
In neind

*trn d iib.r dessenvicbtieste Thesenniclis *ein?

Arbcii wild diesbansloh die Spnche d* Ttdnnc nr der r./e,.tuna

unresuclt. Ich eehevon der Theseaus,da$ die fiklionalen FisuEn in der B/ddlrA in inrcn
Traunen 1eb€n.Untcisuchl werden ihre Nachltrrun€ bd Wa.ntdme, die eine stdke
Alnlicbreil

auiweisen. Di*c Abnlichteit bewenl dass dle Helden dcr A&d,ng

luch m

hellichten Tase vor sicb hiniirMend lcben. Meine einsehendeAnalyse, die nn ftffenden
Textslello untest zr wnd, basierl auf Frculs Ircutndeutuhg. Vcrifizief wird, dasssich die

Figurendcs Ronansin eines traumihnlichen
Zustandin der Welt bewesenund daherdic
Crcnzenzwischh Wiklichlen und Phantasie*€ll nichr mehl e*emcn.
Canctiis Assaee iiirer dle Rolle des Tnumcs in

Leben unteniiftt

die im

$ycho.nalythclenDiskntsfomulienenThesennberden Sclbsibcrug.NacnFreudlasstdie
Zcnsurin der Psychenu Gedankenu, dio in die ideahie'le Vonlcllung nber ds tch
bineinp.sscn A.dere Gedankm werden in Ccgcnsatz d&u verdiinsr. An dic Stcllc d€r
vcdrnnEien Elementetrin die lil.lion (dcr Traun). und F weniger nan sich nit den Ellen
Ic!,,besniigl",trn so mchrii(tive Elenrente
weden in dcr Personlichkeit
einsebaul,
bis dicsc
Zusammcnfasscndkan. festgestelltweden. dass Pcler Kio in beiden Tlpen seind
Ttriune scin lch loi der Realitet reftet. Im Na.nftnum ist die Abwendung von dcr
wirLlichken nomal. In Gegensarzdaa bcsicgLin wachtraunr das rcrdrengle Lrnbew6sle
dasDit der Rcalitarin Konrall sLehende
Be\asste.Dic Wntlichl@illon Kien wnd hngs.m
so Lncrtiiglich.
dss iln seineAngstiibeNdltieiunderin seineTdume tichl.
Canefti grilT cinc der grmdlegdden Aussagenvon Frcud in seineb Werk aul die
Pmblemrtjsietung
derGrcue niehen nomal undabnotual.Ersrelltstclnjodochdle F{ge
auf den Kott

Er fngt, ob eia Mensch, der an dc. Bedrohungenseiner Uneebung nicnt

erkranlt,nochals .omal bczelchnel
werdenlam. Der psy.hoanalylische
Disku6, der sicb
an diescn Fng6

abgearbellethat, wird ron Caneni als Probleh des Eiuelnen und d$

Cesellschaftdreestelll. In der ligur dcs Pstchiaten serden die Rolle dcr Psychiatnemd die
Machl des ,{utcs lhcm.tisien. Es wnd in sroteskerVcrzcrMg darsestellt,wie die
Pcrsnnlichtendos Analytike6 die Ileilung dcs Patienlenbeenrflusst.
Ebenfalhwird von
Caneui binledragt, ob die Pstcnoanalyse lir sjch den Nanen Wisscnscnanbcansptuchen

Obwonldie F€udschePsychoanalysc
arch dcr Serualirlteine Bedeutung
cin$un!
srehen in meind Untcruschnngbe,ngliuh ds CscuecbtcrdiskuNes O11oWeininse. und
senrc Thconc in VordergMd.

Sein Nell{ G*.hl.cht

utu:l Chdrakter zn\lre ^

dcn

nenlselesenen
Biichemsci.er zcir und hat auch]m Canetrhchcn
W*k deurlicheSpuEn
hintenascn.Hior nt'chte ich niclr auf Wiuiam Collins Donahues Buchr bezieben.Wic
Donahuefenstellt, triigt Canctti nir scinen Ronan zun ceschlechlcrdiskua bei, inden er
dfl lch Verlu nn der Krisc dcs Mannesidolifizied. Ich gete roh DonahdesTheseaus md

unte4ucbe Die Blddung \IJrer den Ccsicblspunkl des Ich Verlustes. Canctti, dcr dic
Gesellschaftscircr zcil in seinen Romm minuliiis beschreibt,li& nariidich auch diesen
chdlkte.istischen Aspekt nicht anRcr chr Oto Weininsen Tbesenwdden in dd a&z/urs
auf die Spitzc getricbcn nnd in ihrer ganzen Groteskneit .la€estctlt Dor jung vesrodene
lhilosopl (er)tndel&d ni'glicbc CcgnerdesleMsichenen lchs:die Fmu ud de. Juden,
dic i. ihren Elgenscha0en(nach Weinnrger) fasi elci.n sind. Fra@h!$ und Judenhass
zAhltenn den giingigslcn lded von CanetLlsZeit. In neiner DissertationnntNuche ich diese
von WeiningeB Wdk siark geprrgLs Motive, wie sie nr dd ,/e,.trg

oscheinen. Wie

schwer es nl sich einen Dhkum n e zichcn, zeier die Talsache. dass auch der Lcscr
seneictist, die Unacnendcs SelbsrVerlutes des Heldenanf dic zcche soinerFau zu
sch€ibcn. Dcr Ceschlecbld'diskm, den Otro weini.gcr

lenriLr, zaihlte zu den

neisLbesprochenmTbenen
derEpoche.

Wts scl

in der Sp8che und in

Denkc. der Rotu!figuen

der AL,lha

niedenchugr. lam eindeulig anf ihie doninie@ndo Wnnscheruiickgetubn wcrdcn. CanetLi
slhst sagt duu ausi ..Die Traeik neines Ket Kienl beruhi lclzlen Endes auf deD
Zusammenlallen
seinerZiele.
Masse,Liebeud Machtlreisenbeiiln un..einen"Punkr m
die Biblioihek.Kein Ziel ist dcn vednigren Anstm dieserdrciTricbceeslchsen.r Diese
Triebe, bcsoldon der wunsch tuch innq sfti,'leH Machl und der danit vedmdene Trieb.
in der Massc aufechm zu konnen, werdenin neiner Arhcil anhandNieraches We.ke in ein
In einer der emlen Arbciicn, dic d.s Cesanrwerk Canettis unfassc., l@kl Dagnar
Barnouwa dic Aufnerksanteit

dlGul

dlss der Problcmkomplex Mdss. unrt Macht im

canettischo Werl nicht zu unterschAlzenisr. Dic Distuse ober M6se und Mrhl ndngm
jcdoch unnntebar

nicht nur nn Caneltischen
We*

mil den Namcn von Fnednch

NieEsche asammcn. Obwohl Canerti sein gsMes Leben lane Nielzsche zu seinm leinden
Cezlbll ha! klm

nichl eindeuiig bchauprel *erd6, dass ilu die Cc.la.kenwell des
?hilosophcn..n.bdnhrt lieo ). Diese Hypothesewird auch von cdald Sties6unteNiiitzr, dcr
in sincr Sludie ebmlalh die Frase aunvirft, ob cinc W
nicht nachzuweisen
wiire. In dcr

ung Nierzschesauf Canenh Wcrk

rb€iLlon Sties werdenzwei AsFkLe der Beziehuns

zwiscbd Nielzscbeund Canetli henorsehoben,ro. denender e6teF in Zsammmnang nit
d* A&d,,g

cnrfaltd wird. Sii€g stelh dle Frage, ,.inwiefern die Figur Kien nicht eir
Resultlt ausNietschca Kri tik an dd mliquarkch cn B etrachtunsder ceschichre isl. ? Da in
dcr Studle von Sties dies H}?othese und d{d

Venfikation nicht lolt aNgearbeiierworden

sind, bin i.n von s€ind Tbeseausgeganeenu.d habenachgewiesen,das NierzschesTbesen
Ub( die Ceschichtein dtr Figur desPmfessoBrolislert peden. PeterKicn isl nichts mderes
als der von Nietzsche viel b€schinpftc Wissoscbanler, der mir seinei Wissenschafi im
prahuschenLeben nichts a.fangq lonn. Die antiquarischeEisbne
beteibt. .lioht nacl Nietzschen eind blindenSdnelMt

wie sie P@fossorKien

zu mtanen.rDer ?hilosoph

ldlisierr dadn scinc atadenlschd Zeilgenosseh,die sejner Meinune mcn die Bedeutungde.
Ge$liclrtswissemchaft iibe$chaben. NieEscbc nnlest€llt ihnen, dass sie ein gesriir.es
Veriilhis z( Ve.glnsenneit niincn. Was NietzscheseinenZciteenossenvoNirft, &ss ihnen
die Ennnerong nr Lal geqorden isl und sie .lamit ds Beag nn

Lcben vedoren laben.

tdtrt auch aut die Hauprfigu d$ Blen.luns zu. Caneni bcziehr ds

von Nierschc

aufgeworfene Probhn der leeren, innaftslosen Wissdschan und des naschlnenanigen
WissenschafleB
in seinWe* nil ein,
Gemld Stice wiro noch ein anderesProbl€n in Zusmnenha.g mn Nierzsche und
Clneth aui: dessenLdsmg cr jedocn nur als Adgabe tur eine weiteE ForschDg roach1r6,
nhliclr

zu zeigen, vic sehr Masse ,d

Diesen Vonchlag bin ich m

Md.,tr ein Buch geger den lriltd

.ur Meht |st.

Teil gefolg! lndem ich dasBild von Ma$e und Macht in der

akr&,s

unt4uchte. Unzsnliee Morir. \on Masseu"d Mtht sind scbon in lriihwcrk von
Cane$\ vnsenr. Di. Rlenduns endrailtim Kein dle qichligsten Cedankcndes d4iBig JaLlrc
spiit r cnlstandenenEssaybandes.Wic auch die lroblene dr Sprache, so beschiifrigren
Canetd die F.agen dcr Masseu.d der Macht lebenslane.ud in Rahmendiescs Dis|!6es
ffigtcsicnde.Nane vonNietzsche gcwolltoderugewoUt unbcdihgtein.
Die Diskurstleorie als Unro$uchungshethode^ wahlo., schjednn sneebmch! weil
Disluse die uteBchicdlichsren BeEiche eild Kultu durchzieheL Caneni geni'rrc zu dfr
Autoren, die sich nicht nu auf deD ccbicl der LiLeatu bewegten.Sein glnzes Lebenswe*
zeugt davon, das er aucn kxftutshisrorischund sozialkndscl morivien war. Icn bin von der
Thesc von BealeBuischer BechteaLEgcganed.da$ ,,[...] litemrhche Texte KnotenpunLlE
rn Nctzrerh veschiedenem Diskusc sin4 so tlm mn nndcnsr dd@h fraeen, wel.te

Diskuse in einen WeIk thenatisiert werdenj wcncrs wtre zu u.lersuchm. yp dieseDishNe
ru Sprachc tonnm. aho reprcduziea, kitisier.. unterlanfen, ctc. qeden. ! In diosen
ZuslmeDnang eMies es sicb als auncrordenllichfruchtbar Elias Careais Dje Bleht!tuhg2n
unienuchcn. Ein Tcxl, .lor slch autgiudd $in*
eisener Metbode der aidrir.re,

tzrl.

sprublichen Ausdruckskran u.d Canertis

sowie seiner Intenenudiuit und einer bisiorischen

Dimenslon besondes fir eine dnkuBmalltiscb fiudienc Untc$uhung eigdet. Der eBt
sechsudryMig Jahrealte Scbrifistclld verknijpn jn seinen eBtenund eirigen Ronan aile
wesentlichen
DiskBc scinerzeit, M ein noglichst vollstdndiges
Bild scincrEpochezu
geben.Bej Canelti ist allerdings die adle

F$ecstclln g des obo aufseliihnen Zitars noch

rclevanter,niinlicb nicnt nur die Auwahl der Diskure im Blict zu habcn,londem auch
.lanachzu ftugen, wie dies in Ronm eEcheinen.
Elias Canetti kiimpftc soln Lebo lang gegendie lemchenden Diskursc an. uf dcn
eNlcn Blick scneint es. d!$ er diesd Kanpf gesen Menschen,Ccgcndie Dhkungiiinder,
iiihrte. Gau ausdiicklich am Bcispiel gegenNiet^che und IEud. Bei niibererBetEchtune
kann nad jedoch skenn6, dass dieser Kmpf

eigentlich gcge. die Mxchl de. Disk6€

gelnhn wurde. In seinenWerken besrrirt Canetti inmcr .lic Celtung vd Disksen. Obwohl
er die nreistenwicbligcnzoilgend$iscben
Diskursein seinenRormneinbindctjslcllt er die
Fjxieftheit der BegdEe und Beedfsbedeutuneen,die Exaklhen der Regeln und der creMen
in lEge. Inden er Diskme nnd die von Diskusen konslrulene CeseUschaftaufseine Wcisc
dmlellt. steut er eigenllicb dic Exlstenzberecnligungvon Diskurseniiberhaupiitr lrage.
CancitisSelbstekenmnisse
belegen,
dasse. imer wiedervcnucnte,einm noglichen
Einnuss der gdngigenDiskme luf sein WerL zu ncgierenrorr kmte jedoch den
zeilseniissischenDiksusen mtiirlich nicnt aupeichen, weil die Mdslicbleiten dcs Saebam
imner von ,^uschlicBunesnechanisoft, wie Theons. Metbodenodcr VcrboreneingegMzt
werdcn.D1cMolhod.von Canetrizeigt,d6s alles aucbDiskmc - in Fragegesrlltwedm
konnen.Diesntlber nu aufdemWeeedcr Bct€iligug a. Diskunm ndelich.
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