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billigen Parallelen, die sich aus der
vermuteten Homoerotik Schuberts und aus
seiner Geschlechtskrankheit ergeben
könnten. Zum Zeitgenossen wird er
nicht, weil der Autor ihn in unsere Zeit
versetzte, ihn mit modernen Begriffen
definierte, sondern eher umgekehrt:
man muss Schubert in seiner Zeit sehen.
sich so mit ihm einlassen, um. auf einem
Umweg, gewahr zu werden, wie nahe er
uns ist. Die genaue Wahrnehmung der
Vergangenheit lässt sie zum Schlüssel
der Gegenwart werden.
Das deutet sich schon in dem bereits

erwähnten Buch «Der Wanderer» an. in
dem Härtling diese zentrale Figur der
Romantik als Chiffre unserer Gegenwart

interpretiert. Der Wanderer - in
der Vertiefung und Verdunkelung durch
die Musik Schuberts, vor allem die

«Winterreise» - wird zum Zeichen für
die gewaltigen Fluchtbewegungen unseres

Jahrhunderts, in dem. nach Joseph
Brodski, « Verbannung und Heimatlosigkeit

Gemeinplätze sind». Nicht etwa wird
das alte Wort als überholt abgeschrieben
(Nomade oder Nomadologie wären
wohl die heute gängigen, die modischen
Begriffe), es wird in einer neuen Tiefe
und Weite gesehen. Zugespitzt gesagt:
es ist nicht an uns. die Vergangenheit zu
aktualisieren; richtig gesehen ist sie es
(in bestimmten wichtigen Epochen) die
unsere Gegenwart zu erhellen vermag.
In diesem Sinne darf man Schubert
einen Zeitgenossen nennen.

Elsbeth Pulver

Peter Härtling. Schubert. Roman.
Luchterhand Literaturverlag. Hamburg 1992.

Hoffnung des Gedankens

Die auf neun Bände angelegte
Gesamtausgabe der Werke von Elias
Canetti beginnt mit seinem ersten Roman.
«Die Blendling», der als Band 1 seit 1992
vorliegt1. Im selben Jahr hat Canetti
separat weitere Aufzeichnungen publiziert,

die später als Band 5 das Mittelstück

der Aufzeichnungen und Essays
(Bände 4-6) bilden werden. Darauf
folgen die lebensgeschichtlichen Werke in
den Bänden 7-92. Die 1992 neu erschienenen

Aufzeichnungen aus vergangenen
Jahren und Jahrzehnten sind mehr

als eine «Spätlese» jener reifen und
überreifen Gedankenfrüchte, aus denen sich
ein besonders gehaltvoller Wein keltern
lässt3. Sie gewähren einen Einblick in
den lebenslangen Denkprozess eines für

unser Jahrhundert repräsentativen
Zeitgenossen. Den Sprüchen. Aphorismen.
Portraits und kurzen Essays wird zu
Recht ein zentraler Platz im Gesamtwerk

zugewiesen.
Canetti hat uns in seinem Essay «Dialog

mit dem grausamen Partner»* einen
Einblick in seine Werkstatt vermittelt
und den Unterschied zwischen seinen
«Aufzeichnungen», «Merkbüchern» und
«Tagebüchern» erläutert. «Aufzeichnungen

sind spontan und widersprüchlich.
Sie enthalten Einfälle, die manchmal

unerträglicher Spannung, oft aber auch
grosser Leichtigkeit entspringen. Es ist
nicht zu vermeiden, dass eine Arbeit, die
durch Jahre von Tag zu Tag fortgesetzt
wird, einem manchmal schwerfällig, aus-
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sichtslos oder verspätet erscheint.
Was so entsteht, und es entsteht so sehr
viel, lässt er (der Autor) am besten
unbeachtet liegen. Wenn er das wirklich
fertigbringt, viele Jahre lang, behält er das
Vertrauen zur Spontaneität, die die Lebensluft

solcher Aufzeichnungen ist.» Canetti
hat es fertiggebracht, und nichts
erscheint dem Leser als schwerfällig,
aussichtslos oder verspätet. So kann denn
sein Wunsch sich erfüllen, dass
Aufzeichnungen, die dem Autor zunächst
sinnlos erscheinen, «plötzlich für andere
Sinne haben». Eine Auswahl des
Brauchbaren wird für einen Autor aus
jener zeitlichen Distanz möglich, in der
er selber ein anderer geworden ist.

Canetti bleibt auch im neuesten Werk
er selbst, indem er sein Anders-Werden
beobachtet und beschreibt. Seine
Aufzeichnungen gliedert er in neun
Abschnitte, verzichtet aber bewusst auf
irgendwelche sichtbare inhaltliche oder
chronologische Gliederung. Eigene
Gedanken werden auch mit Zitaten anderer

Autoren konfrontiert und vermischt.
In den Pensées von Pascal, von denen
Canetti «nie irritiert» und «nie
enttäuscht» ist. findet er eine Begründung
für die Darstellungsweise seiner eigenen
Aufzeichnungen, die «immer
unterbricht». Er weiss, dass sich von jedem
Gedanken «die Stücke anders
zusammensetzen».

Aphorismen sind häufig nichts anderes

als neu zusammengefügte Bruchstücke

alter Einfälle oder eine neue
Auslegung einer alten unendlichen
Vieldeutigkeit. Die Autorschaft besteht
dann darin, dass man - wenigstens zum
Teil - den Stammbaum der Formulierung

rekonstruieren kann. «Manche
Worte sind so vielsinnig, dass es sich um
ihrer Kenntnis willen allein verlohnt,
gelebt zu haben» (S. 64). Den Worten auf

den Grund gehen oder an Worten
zugrundegehen...
Bei Pascal findet sich auch der gerade

heute so aktuelle Satz: «Die Vielheil, die
sich nicht zur Einheit zusammen-
schliesst. ist Verwirrung, die Einheit, die
nicht von der Vielheit abhängig ist. ist
Tyrannis» (S. 122).
Warum «Fliegenpein»? Canetti hat

immer wieder schmerzhafte Titel
gewählt, die auf Verletzungen und
Verstümmelungen hinweisen. «Die
Blendung», sein erster Roman, hätte
ursprünglich «Kant fängt Feuer» heissen
sollen und «Die gerettete Zunge» erinnert

an die Androhung, man werde ihm
die Zunge abschneiden, wenn er ein
Geheimnis verrate. Welche Pein ist nun mit
den Fliegen (und dem Fliegen?) verbunden?

Canetti ist. wenn er an Schmerzen
erinnert und anknüpft, nie auf der Seite
der Tater. der Blender. Abschneider.
Brenner und Peiniger, sondern auf der
Seite der Opfer, die keiner Fliege etwas
zuleide tun.
Schon bei Rilke können wir lesen:

«und die findigen Tiere merken es schon,
dass wir nicht sehr verlässlich zu Haus
sind in der gedeuteten Welt». Tiere und
das stumme Leiden der Kreatur sind
zentrale Themen in Canettis «Fliegen-
pein».

¦Statt der Tiere hält er sich an ihre
Formen. Die werden nicht gemordet»,
lautet eine der Charakteristiken.

« Die Laute der Wale: Im Grunde
empfinde ich Scham, diese friedlichen Laute
von Geschöpfen zu hören, die sich gegen
uns nicht zur Wehr setzen können. Wir
haben uns nicht nur wie von allen ihren
Leib, wir haben uns auch ihre Regungen
füreinander zugeeignet, doch dürfen wir
sie zur Strafe nicht verstehen. Ich verzichte,

darauf, weiter in sie einzudringen. Ich
lasse ab von ihnen. Mein Mitgefühlfür sie
ist vergiftet. Sie bleiben Beute» (S. 115).
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Solche Überlegungen sind unendlich
viel subtiler als beispielsweise die heute
populäre Forderung nach «Eigenrechten»

für die Natur. «Das Unerlangbare
an Tieren: wie sie einen sehen» (S. 121

Unvermittelt stossen wir auf folgende
drei Fragen: «Welcher Dichter hat nicht
zu seiner Fliege gesprochen? Wen erkenne

ich nicht an seiner Fliege? Wer hält
sich nicht eine Fliege, die für ihn
trippelt? » (S. 135). In der grausamen kleinen

Geschichte, welche den Titel prägt,
geht es auch nicht um eine von Fliegen
verursachte Pein, sondern um die Pein.
welche Menschen der Kreatur und auch
andern Menschen zufügen -aus
Gedankenlosigkeit oder - noch häufiger - aus
mangelndem Einfühlungsvermögen: Eine

Frau verfertigte Ketten aus lebenden
Fliegen und «geriet in Entzücken über
das himmlische Gefühl, das ihre Haut bei
der Berührung der kleinen verzweifelten
Füsse und zitternden Flügel empfand»
(S. 128).

Die Geschichte lässt den Leser
erschaudern, aber nicht vor Entzücken,
sondern vor der Erbarmungslosigkeit.
die darin zum Ausdruck kommt. «Das
Schaudern ist der Menschheit bestes
Teil», heisst es bei Goethe, der auch für
Canetti «ein ungeheurer und gewollter
Vorrat ist». «Wo du ihn aufschlägst,
bedeutet er dir etwas. Wie ist das möglich?
Aber es ist sicher nur möglich, wenn es
nicht zu einer Lehre verarbeitet wird»
(S. 120). Nur wer erschaudern kann,
setzt jene Emotionen frei, welche das
Mitgefühl stark genug werden lassen.
«Mitgefühl ist überwältigend, oder es ist
keines. Darum braucht man das Wort
Erbarmen» (S. 127). «Nebeneinanderlegen

darfst du die Sätze schon, sie mögen
einander sehen, und wenn es sie reizt,
dürfen sie einander berühren. Mehr
nicht» (S. 128).

Canetti ist ein Autor im ursprünglichen
Sinn der Urheberschaft. Er setzt

Gedanken frei und löst Gefühle aus, in
der Hoffnung, auf den aktiven
kritischen Leser, der das Gespräch aufnimmt
und weiterführt. Der Leser als Autor...
«Unergründlich, was aus Autoren in
anderen Autoren wird. Es geht nicht nur
um Wiederholungen, um pflanzlichen
Schmuck, um Arabesken zu Arabesken,
um geliehene Leidenschaft - es geht vor
allem um Missverständnisse, so
unauflösliche, dass sie fruchtbar werden. So
kommt es zu ganz absonderlichen und
rätselhaften Gebilden, zu Autoren, die
grösser sind als ihre Vorbilder» (S. 127).
Und hier eine Warnung an alle

Rezensenten und Pädagogen, welche allzu
penetrante Empfehlungen abgeben:
«Wer mir ein Buch empfiehlt, schlägt es
mir aus der Hand, wer es preist, verleidet
es mir aufJahre. Ich traue nur Geistern,
die ich wirklich verehre. Sie können mir
alles empfehlen, um meine Neugier zu
wecken, genügt es, dass sie etwas in einem
Buche nennen» (S. 29). Das Lesen will
sich - so Canetti - «durch Lesen
fortpflanzen».

Dass die neu publizierten Aufzeichnungen

ihre Leserinnen und Leser
finden werden, auch neue j unge, die (noch)
nicht zur bisherigen Lesergemeinde
zählen, ist zu hoffen und zu erwarten.
Solche «die gerne in Meinungen
herumstöbern» solche die «den Felsen, das Wissen,

lieben, wegen der ungeheuren
Abgründe dazwischen» und solche, welche
die hohe Kunst üben, «wenig genug zu
lesen».
Früher bestand für Canetti die Hoffnung

des Gedankens darin, «dass ein
offenes Ende da war, das ohne Anflie-
bens nach andern suchte. Je entschiedener

ich ihn abbrach, um so mehr Hoffnung

behielt der Gedanke. Bei jeder
Berührung, heimlich, dehnte ersieh aus. Es
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müsste geschildert werden, wie Gedanken

zwischen Menschen wachsen.»
«Heute bricht sich der Gedanke vergeblich

ab. Die Lust auf andere, auf das
Abenteuer in andern, ist ihm abhanden
gekommen»... (S. 139).
Wirklich? Ein aktiver Leser wagt hier

zu widersprechen.
Robert Nef

Elias Canetti. Werke in 9 Bänden. Carl
Hanser Verlag. München. Wien 1992 ff.
Bereits erschienen ist Band 1. - Bd. 7. Die
gerettete Zunge: Bd. 8. Das Augenspiel:
Bd. 9. Die Fackel im Ohr. Angekündigt für
1993.-"' Elias Canetti. Die Fliegenpein.
Aufzeichnungen. München. Wien 1992. Hanser
Verlag. - In: Elias Canetti. Das Gewissen
der Worte. Essavs. München. Wien 1975.
S. 50 ff.

Memoiren von August R. Lindt

August R. Lindt ist ein Mann mit vielen
Gesichtern. Der Autor, der unter

dem Titel «Die Schweiz, das
Stachelschwein»1 seine Erinnerungen ausbreitet,

ist weder der unkonventionelle
Diplomat, noch der humanitäre
Spitzenmanager Lindt. weder der
Entwicklungshilfe-Pionier noch auch der Held
zahlloser galanter Episoden, sondern
jener legendäre Korporal Lindt. den
sein bescheidener militärischer Dienstgrad

keineswegs daran gehindert hat.
auf das schweizerische (wehr)politische
Geschehen der Kriegsjahre diskret,
aber unüberhörbar Einfluss zu nehmen.
Nachhaltig beeindruckt vom Abwehrkampf

der Finnen im Winterkrieg gegen
die Sowjetunion, den er als Frontreporter

aus nächster Nähe hatte verfolgen
können, gehörte Lindt zur Spitzengruppe

jener, welche angesichts der unklaren,

wenig standfest erscheinenden
Haltung einer durch den Schock der
französischen Niederlage verunsicherten
Landesregierung im Sommer 1940 die
Notwendigkeit «patriotischen Ungehorsams»

(Albert Oeri) bejahten. Unsere
Zeitgeschichtsschreibung kennt ihn als
Mitverschworenen beim damals insgeheim

gegründeten «Offiziersbund» und

Co-Animator der «Aktion nationaler
Widerstand». Der spätere Leiter des
«Aufklärungsdienstes Zivil» der Sektion
Heer und Haus wird oft im selben Atemzug

mit deren charismatischem Chef.
Oberst Oscar Frey, genannt. Lindts Name

fehlt in keiner der einschlägigen
Publikationen - bei Edgar Bonjour so gut
wie bei André Lasserre, Willi Gautschi
oder Erwin Bucherislvon ihm die Rede.
Die drei letztgenannten Historiker hatte
er als mitteilsamer Zeitzeuge schon vor
Jahren an seinem Wissen teilhaben lassen

- kein Wunder also, dass manches
von dem. was er in seinen Erinnerungen
nun selbst vorträgt, den zeitgeschichtlich

informierten Leser vertraut anmutet.
Wer sich von Lindt die Offenlegung

wesentlicher neuer Fakten verspricht,
wird kaum auf seine Rechnung kommen.

Wohl aber gewinnt auch bereits
Bekanntes in Lindts eigener Darstellung

die Unmittelbarkeit des vom
Erzähler selbst Erlebten.

So wusste man beispielsweise von der
Existenz einer seit Herbst 1940
allwöchentlich in Luzern zusammentretenden

Sechsergruppe, gewissermassen
eines «brains trust» in Sachen Widerstand,

schon aus Willi Gautschis Guisan-
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