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Many treatises and disquisitions concerning "Die Blendung" 
concentrate on the main character, Peter Kien, as well as 
on other protagonists. In contrast, this dissertation deals 
with Pfaff, the primitive force and his influence on Peter 
Kien, the "Brain", the masterspirit. 

Common traits of these di verse characters are highlighted 
and it is explained why Pfaff, the brute, manages to exult 
over Kien, the intellectual. Their interactions and their 
interdependence are dealt with and it is shown that 
insanity which is prevalent in both protagonists prepares 
the way to Kien's doom whereas it leads to Pfaff's 
survival. 
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Das Interesse zahlreicher Untersuchungen Uber "Die 
Blendung" konzentriert sich auf die Hauptperson, Peter 
Kien, sowie auf andere Protagonisten. Im Gegensatz dazu 
beschaftigt sich diese Arbei t mi t dem Hausmeister Pfaff, 
dem "Schadel", und mit dem EinfluB, den er auf Peter Kien, 
den "Kopf", den Geistesmenschen hat. Es wird versucht, 
Gemeinsamkeiten, die diese beiden so gegensatzlichen 
Charaktere aufweisen, aufzuzeigen und darzulegen, warum der 
Gewaltmensch Pfaff Uber den wirklichkeitsfremden 
Wissenschaftler Kien zu triumphieren vermag. 

Der EinfluB, den sie aufeinander nehmen, und die 
Abhangigkeit voneinander werden aufgezeigt, und es wird 
aufge fUhrt, wie der Wahnsinn, dem sie be ide verf all en, zu 
Kiens Untergang filhrt, wahrend Pfaffs Uberleben durch 
seinen Wahnsinn gesichert wird. 
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EINLEITUNG 

"Die Blendung" ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, 

deren Interesse in erster Linie der Hauptperson, Peter 

Kien, aber auch anderen Protagonisten gilt. Hier zu nennen 

i st sicherl ich die Ar be it von Mei 1i1, die Kien al s den 

unbestri ttenen Mi ttelpunkt der Hand lung versteht und auch 

den Zwerg Fischerle als keineswegs unwichtig, sondern als 

Figur sieht, die "ebenso scharf konturiert ist wie er 

selbst".2 

Dissinger3 bezeichnet die Brlider Kien als die 

wichtigsten Gestal ten des Romans. Sie verkorpern flir ihn, 

"in sehr verhlillter Form freilich, ein aufgespaltenes 

Dichter-Ich und dami t die Gefahren, die den Dichter bei 

seiner Selbstverwirklichung bedrohen". 4 Barnouw 5 verweist 

auf die Tatsache, daB Canetti die Haushalterin Therese als 

Gegenfigur zu Kien konzipiert hat, wahrend Roberts 6 sich 

( ebenfalls) eingehend mi t Kiens Bruder Georg beschaftigt, 

den er als "Mundstlick des Schriftstellers" 7 bezeichnet: 

1 Meili, Barbara: Erinnerungen und Visionen. Bonn 
Bouvier 1985. 

2 Ebd., S. 98. 
3 Dissinger, Dieter: Der Roman "Die Blendung". In: 

Text + Kritik. Heft 28. 1982. s. 33-42. 
4 Ebd., S. 40. 
5 Barnouw, Dagmar: 

1979. 
Elias Canetti. Stuttgart: Metzler 

6 Roberts, David : Kopf und Welt. Elias Canettis 
Roman "Die Blendung". Mlinchen: Hanser 1975. 

7 Ebd., S. 85. 
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"1 

Die Einftihrung von Pet~rs Bruder im dritten Teil und 
sein entscheidender Ef'1ngriff in die Handlung als 
Drachentoter und e u s e x m a c h i n a -
scheint endlich das dringend notige Element des 
gesunden Menschenverstands in die wahnsinnige Welt 
der beiden ersten (sic) Teile zu bringen und die 
Wiederherstellung der Ordnung aus dem Chaos zu 
verheiBen.s 

Roberts stellt in der Folge eine sorgfaltige 

Untersuchung Uber Georgs Bedeutung sowohl ftir den dritten 

Teil als auch ftir den Roman als Ganzes an, da er die 

Moglichkeit nicht ausschlieBt, daB Georg den Schltissel hat, 

"mit dem das hermetische Universum des Romans 

aufgeschlossen werden kann".9 

Sekel geht es in einem erhellenden Aufsatz um den 

EinfluB, den Canettis Mutter auf die Figur Kiens hat. FUr 

Sekel ist Kien der "in narzistischer Selbstherrlichkeit 

erstarrte Geistige aus der verdammenden Sicht der Mutter"10 
\ 

und f indet in "dem erbi tterten Angriff Thereses auf den 

BUchermenschen" 11 das Echo der Anklage der Mutter gegen 

ihren Sohn. 

Ich habe aber nichts gefunden, was sich naher mit dem 

Hausmeister Pfaff und vor allem mit dem Spannungsverhaltnis 

a Ebd., S. 85. 
9 Ebd., S. 85. 
10 Sekel, Walter H.: Zurn Verhaltnis von Autobiographie und 

Roman bei Elias Canetti. In: Ist Wahrheit ein Meer von 
Grashalmen? Zurn Werk Elias Canettis,hrsg. von Joseph P. 
Strelka und Zsuzsa Szell. Bern: Peter Lang 1993, 
S. 19-33. Hier S. 33. 

1 1 Ebd. , S . 31 . 
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zwischen dem "Kopf" Kien und dem "Schadel" Pfaff befaBt 

hatte. Die Gemeinsamkeiten, 

grundverschiedenen Charaktere 

die 

aufweisen, 

die 

die 

beiden 

daraus 

entstehenden Beziehungen und Interaktionen erscheinen mir 

einer Untersuchung we rt, vor all em in bezug auf die Aus

wirkungen, die die Handlungsweisen der Akteure auf ihre 

jeweiligen Antagonisten haben. Pfaff als Gegenspieler Kiens 

und sein EinfluB auf die sen, die Macht, die der 

Gewaltmensch Pfaff uber den Kopfmenschen Kien auszuuben 

vermag, der Wahnsinn, dem sie beide verfallen, so 

grundverschieden er auch fur jeden der beiden ist, der 

Wahnsinn, dem nur Kien unterliegt bis zu seinem Untergang, 

wahrend der Wahnsinn Pfaffs dessen Fortbestand sichert, 

alles das ist noch nicht in dem AusmaB behandel t worden, 

wie es mit der vorliegenden Arbeit versucht wird. 

Ein weiterer Aspekt, der mir fur das Verstandnis der 

Figur Pfaffs wichtig erscheint, ja auch fur den Untergang 

Kiens von Bedeutung ist, liegt in der Verkorperung Pfaff s 

als Negativfigur des Wieners, der durch seine 

Charaktereigenschaften ein Spiegelbild jenes Teils der 

Gesellschaft bietet, welcher als Nahrboden fur die sich 

abzeichnenden politischen Entwicklungen bestens geeignet 

war. 

In den Teilen des Romans, in denen Pfaff und Kien 

aufeinandertref fen, ist der EinfluB, den der primitive 
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Charakter auf den Geistesmenschen auszuilben vermag, 

unilbersehbar. Die Macht des Individuums unbeschadet 

seiner geistigen Kapazi tat Uber ein anderes, die sich 

anbahnende Vernichtung Kiens, sein Rilckzug in den Wahnsinn, 

die Ausweglosigkeit, mi t der der Geist der Gewalt 

unterliegt - als direkte Anspielung auf die sich zur Zeit 

der Entstehung des Romans abzeichnende Vorherrschaft des 

Nationalsozialismus in Deutschland und, etwas zeitversetzt, 

in C>sterreich 

deutlich. 

wird besonders in den Szenen mi t Pfaff 

Pfaff als Synonym der rohen Gewalt, als Verkorperung 

dessen, was Canetti hat kommen sehen, dies darzustellen und 

in den zeitgeschichtlichen Hintergrund einzufilgen, die 

beiden so gegensatzlichen Charaktere Kien und Pfaff zu 

interpretieren und ihr Verhaltnis zueinander sowie ihre 

Abhangigkeit voneinander zu erhellen, soll Ziel dieser 

Arbeit sein. 
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I. KIENS WELTSICHT: EIN KOPF OHNE WELT 

Der Konflikt zwischen Geist und Wirklichkeit 

Geist und Wirklichkeit sind zwei Begriffe, die in 

ihrer Gegensatzlichkei t den Stoff flir Konflikte in sich 

tragen. Die Struktur des Geistes, des Denkens, hat ihre 

eigenen GesetzmaBigkei ten: dem Geist ist es vorbehal ten, 

sich seine eigene Wirklichkeit zu schaffen, die mit der 

Wirklichkei t, welche auch ohne den Geist existiert, nicht 

Ubereinstimmen muB, ja durchaus soweit davon entfernt sein 

kann, daB die Gegensatze unliberbrlickbar werden. 

Diese nur im Geist vorhandene und durch den Geist 

geschaffene Wirklichkeit spielt sich im Kopf ab, im "Kopf 

ohne Welt", wie Canetti den ersten Teil seines Romans 

bezeichnet und damit die Hauptf igur Peter Kien 

charakterisiert. Kien tragt seine Welt im Kopf, eine Welt, 

die flir ihn nur aus Bi.ichern besteht und in der fi.ir die 

Realitat seiner (wahren) Umgebung kein Platz mehr ist. 

Blicher nehmen bei Kien die Stelle von Henschen e in, mi t 

ihnen weiB er zu kommunizieren: wenn er traumt, traumt er 

von Bi.ichern: 

Entsetzlich: aus der aufgerissenen Brust springt ein 
Buch hervor, ein zweites springt nach, ein drittes, 
viele. Sie nehmen kein Ende, sie fallen zu Boden, sie 
werden von klebrigen Flammen erfaBt. Das Blut hat den 
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HolzstoB angezUndet, die Sticher verbrennen. (32)12 

Ist Kien deswegen ein Menschenverachter? Nicht, wenn 

man als Vorbedingung Beschaftigung mit dem Gegenstand der 

Verachtung annimmt. Kien beschaftigt sich nicht mi t 

Henschen, da er in der Regel "nicht die geringste Lust 

versplirte, Henschen zu bemerken". (13) Tut er es doch, dann 

hat es mit Blichern zu tun. Er spricht den neunjahrigen 

Franz Metzger an, als sich dieser zwischen ihn und die 

Auslagenscheibe einer Buchhandlung drangt. Kien beginnt 

den Tag mit BUchern: 

Auf seinen Morgenspaziergangen zwischen sieben und 
acht pflegte er in die Auslagen jeder Buchhandlung, 
an der er vorliberkam, einen Blick zu tun. [ ... ] Er 
selbst besaB die bedeutendste Privatbibliothek dieser 
groBen Stadt. Einen winzigen Bruchteil fUhrte er 
immer mit sich. (8) 

Das Interesse des Jungen an den BUchern ist es auch, 

das Kien von seiner Gewohnheit abweichen laBt, eine 

Abweichung, die er kurz darauf miBbilligt: "Wortkarg und 

mlirrisch von Natur, machte er sich einen Vorwurf aus dem 

Gesprach, das er ohne zwingenden Grund begonnen hatte."(8) 

12 Die Zahl in Klammer bezeichnet hier und kUnftig die 
Sei tenanzahl der "Blendung". Zi tiert wird nach 
folgender Ausgabe: Canetti, Elias: Die Blendung. 
Frankfurt: Fischer 1965. 
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Das Gesprach mit Franz Metzger erinnert Kien an einen 

Vorfall in seiner Jugend, als er sich - als Neunjahriger -

in einer Buchhandlung einschliel3en liel3. Schon damals war 

es sein "hHchster Wunsch, eine Bibliothek zu besitzen".(11) 

In der Erinnerung an diesen Zwischenfall verzeiht sich Kien 

das Gesprach: 

Die Ausnahme, die er sich gestattet hatte, schien ihm 
der MUhe wert. Den schon entschwundenen Jungen 
begrUBte er in Gedanken als einen kommenden 
Sinologen. Wer interessierte sich schon fUr diese 
abgelegene Wissenschaft? Knaben spielten Ful3ball, 
Erwachsene gingen ihrem Verdi en st nach: ihre freie 
Zeit vertrieben sie sich mit Liebe.(10) 

Kien schafft sich seine eigene Wirklichkei t, von 

seiner Umgebung schliel3t er sich ab. Er lebt ganz seiner 

Wissenschaft, in einer Wohnung im vierten Stock eines 

Mietshauses, in einer "Flucht der vier hohen, weiten Raume, 

die seine Bibliothek bildeten". (19) 

Dort findet fUr ihn seine Wirklichkeit statt, 

innerhalb der Begrenztheit der Wohnung, aber grenzenlos 

durch sein Mittel der Kommunikation: seine BUcher, denen er 

die Fenster opfert, um mehr Platz fUr seine Bibliothek zu 

gewinnen: 

Samtliche Wande waren bis zur Decke mit BUchern 
ausgekleidet. Langsam hob er an ihnen den Blick. In 
die Decke waren Fenster eingelassen. Auf sein 
Oberlicht war er stolz. Die Sei tenfenster waren vor 
Jahren nach hartem Kampf mi t dem Hausbesi tzer 
zugemauert worden. So gewann er in jedem Raum eine 
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vie rte Wand: Platz flir mehr Bliche r. Auch schien ihm 
ein Licht, das alle Regale von oben gleichma8ig 
erhellte, gerechter und seinem Verhaltnis zu den 
Blichern angemessener. Die Versuchung, das Treiben auf 
der Strane zu beobachten - eine zeitraubende Unsitte, 
die man offenbar mit auf die Welt bekommt - fiel mit 
den Seitenfenstern weg. (19) 

Innerhalb der von ihm aufgebauten Grenzen halt Kien 

Zwiesprache mi t seinen Blichern, ihnen gegenliber versucht 

er, gerecht zu sein; was immer er tut, wohin er auch 

blickt, seine Blicher sind um ihn. Kien sieht nicht nur zur 

Decke, sein Blick hebt sich an seinen Blichern, das ist wie 

ein behutsames Liebkosen, eine Handlung, deren man Kien bei 

Henschen nicht flir fahig halt: 

Taglich, bevor er sich an den Schreibtisch setzte, 
segnete er Einfall und Konsequenz, denen er die 
Erflillung seines hochsten Wunsches dankte: den Besitz 
einer reichhaltigen, geordneten und nach allen Seiten 
hin abgeschlossenen Bibliothek, in der ihn kein 
liberfllissiges Mobelstlick, kein liberfllissiger Mensch 
von ernsten Gedanken ablenkte. (19) 

Henschen sind flir ihn liberfllissig, seine Zartlichkeit hebt 

Kien flir seine Blicher auf. Als ihm eines seiner Blicher zu 

Boden fall t, ein Band seines ge 1 iebten Mong Tse, ge rat er 

au8er Rand und Band: "'Dummkopf!' schrie er sich an, 

'Barbar! Analphabet!', hob ihn zartlich auf und ging rasch 

zur TUr." ( 20) Der Ort des Ge schehens i st fUr Ki en e ine 

"Unfallstelle", der er sich nur moglichst leise nahert. 
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Der Wissenschaftler Kien lebt nur flir seine Arbeit, 

Abschweifungen gibt es nicht. Seine selbstgewahlte 

Isolation teilt er mit seinen Blichern und Manuskripten, der 

"Kopf" genligt sich selbst. Das Ziel ist der "tagliche 

Umgang mit nur ernsten Geistern"(lO) - was konnte sich dazu 

besser eignen als eine Privatbibliothek, nach Kiens 

Einschatzung "die bedeutendste [ ... ] dieser grof3en 

Stadt". (8) Alles, was diesem Ziel im Wege steht, ist 

Ze i tvergeudung. Se lb st die Jugend, al s die Ze i tspanne des 

"Noch-Nicht-Begreifens", ist storend und soll te moglichst 

rasch liberwunden werden: 

Kleine Knaben mlif3ten in einer bedeutenden 
Privatbibliothek aufwachsen. [ ... ] - welche Umgebung 
eignete sich besser, um so zarten Geschopfen Uber 
ihre Jugend hinwegzuhelfen? [ ... ] Er konnte keine 
Kinder zu sich nehmen. [ ... ] Kinder mac hen Larm. Man 
muf3 sich mit ihnen beschaftigen. (10)13 

Kien ist nicht bereit, mehr als nur seine Ansichten in 

die Entwicklung eines frischen Geistes zu investieren. Die 

Unberlihrbarkeit seiner Isolation hat Vorrang, er sucht 

nicht nur keinen Kontakt, er vermeidet ihn. Darauf weist 

ihn auch der Junge Franz Metzger hin, an den sich Kien 

nicht erinnern kann, obwohl er im selben Haus wohnt: "Sie 

sehn irnmer weg, wenn jemand Uber die Stiege geht."(8) 

1 3 Unterstreichung von mir. 
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Trotz des Versprechens, ihm die Bibliothek zu zeigen, 

wird Franz Metzger der Zutritt verwehrt, von einem 

ungehaltenen Kien, der es in diesem Fall mit der Wahrheit 

nicht genau nimmt: "Er li.igt. Ich habe nichts versprochen 

[ ... ] Ich habe nie Zeit. Schicken Sie ihn weg!"(30) 

Kien, der Wahrheitsfanatiker, enttauscht den jungen 

Franz Metzger. Fi.ir Kien gibt es eine hoherwertige Wahrheit, 

die mit der Wissenschaft in unmittelbarem Zusammenhang 

steht. Dieser Wahrheit zuliebe verzichtet Kien darauf, sein 

Versprechen einzulosen. Er ist sich nur einer Li.ige bewuBt, 

und die liegt lange zuri.ick, als er sich in die Buchhandlung 

einschlieBen lieB: 

Kien verabscheute die Li.ige; von klein auf hi el t er 
sich an die Wahrheit. Er entsann sich keiner einzigen 
Li.ige, au Ber dieser. Auch sie war verfemt. Nur das 
Gesprach mit dem Schulbuben, der ihm als das Ebenbild 
seiner Jugend erschien, hatte sie wachgerufen. (12) 

Es gibt keine Zei t zu verlieren. Das Gesprach mi t 

Franz Metzger, das sich Kien ohnehin zum Vorwurf machte, 

und das voreilig gegebene Versprechen sind eines Gelehrten 

nicht wi.irdig: 

Weg damit, dachte er, es ist gleich acht. Punkt acht 
begann die Arbeit, sein Dienst an der Wahrheit. 
Wissenschaft und Wahrhei t waren fi.ir ihn identische 
Begriffe. Man naherte sich der Wahrhei t, indem man 
sich von den Henschen abschloB. Der All tag war ein 
oberflachliches Gewirr von Li.igen. (12) 
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Seine Kollegen aus der Wissenschaft behandelt Kien mit 

herablassender Verachtung. Kien genligt sich selbst, er 

braucht keine geistige Befruchtung, er gibt sie: "Ihre 

Wirkung, die Diskussionen, die sich darliber entspannen, 

verfolgte er aus der Ferne argwohnisch und 

gewissenhaft."(16) An Kongressen nimmt er nicht teil. Seine 

Arbeiten libermittelt er schriftlich; er laBt sie von einem 

Bevorzugten vom Blatt lesen. Seine Begleitbriefe sind 

ironisch bis beleidigend, und doch: "Die Versammlung lieB 

sich seinen Hohn gefallen. Von hundert Anwesenden stlitzten 

sich achtzig auf ihn. Seine Leistungen waren 

unschatzbar."(16) 

Mit derselben Einstellung, die von AuBenstehenden als 

Uberheblichkeit verstanden, von ihm allerdings nicht so 

gesehen wird, trifft Kien eine Verfligung Uber sein Gehirn: 

Als DreiBigjahriger vermachte er, ohne im librigen ein 
Testament aufgesetzt zu haben, seinen Schadel samt 
Inhalt einem Institut flir Hirnforschung. Er 
begrlindete die sen Schri tt mi t dem Vorteil, den es 
brachte, sein wahrhaft phanomenales Gedachtnis durch 
eine besondere Struktur, vielleicht doch auch ein 
groBeres Gewicht seines Hirns zu erklaren. Zwar 
glaube er nicht [ ... ], daB Genie Gedachtnis sei [ ... ] 
Er selbst sei nichts weniger als ein Genie. Aber den 
Nutzen des fast erschreckenden Gedachtnisses, Uber 
das er verflige, flir seine wissenschaftliche Arbeit zu 
leugnen, ware unwissenschaftlich. Er trage gleichsam 
e ine zwe i te Bibliothek im Kopf, ebenso re ichhal tig 
und verlaBlich wie die wirkliche, [ ... ](16) 
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Die AusschlieBlichkeit, mit der sich Kien seiner 

Wissenschaft widmet, das vollige Aufgehen in seiner Arbeit 

und sein Unvermogen zur Kontaktaufnahme mit seinem sozialen 

Umfeld, diese Kontaktarmut, die Kien nicht als solche 

empfindet, sonder eher als Moglichkeit zum ungestorten 

Arbei ten versteht, all es das baut Kien um sich he rum auf 

als eine Art chinesische Mauer, innerhalb derer er sich 

sicher filhlt und sich selbst genilgt. 

Die Gefahr, in die er sich damit begibt, vermag er 

nicht zu erkennen. Die Abschottung macht ihn verwundbar, 

ihm fehl t die Moglichkei t der Einschatzung, das AugenmaB, 

die Dinge richtig zu sehen und Bezugspunkte herzustellen. 

Mi t Kindern weiB er nichts anzufangen, sie schaffen 

Unruhe. Und Frauen? 

Filrs Kochen genilgt eine gewohnliche Wirtschafterin. 
Filr Kinder muB man sich eine Mutter halten. Wenn eine 
Mutter nur Mutter ware~ welche begnilgt sich aber mit 
ihrer eigentlichen Rolle? Im Hauptfach ist eine jede 
Frau und stell t Ansprilche, die ein ehrlicher 
Gelehrter nicht im Traum zu erfilllen gedenkt. Kien 
verzichtet auf eine Frau. Frauen waren ihm bisher 
gleichgilltig, gleichgilltig werden sie ihm 
bleiben. (10) 

Canetti schafft es, mit einer einzigen Wendung Kiens 

Einstellung zu verdeutlichen: eine Mutter halten! 

Erschreckender kann man es wohl nicht mehr ausdrilcken, hier 

offenbart sich Kiens Beziehungslosigkeit, das Unvermogen, 
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das Skelett seiner Ratio mit Fleisch und Blut menschlicher 

Regungen zu umgeben. Der Konflikt zwischen Geist und 

Wirklichkeit ist unliberbrlickbar; es liegen Welten zwischen 

den Ansprlichen menschlichen Empfindens und denen, die Kien 

als "ehrlicher Gelehrter" zu erflillen bereit ist. 
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II. KIENS REALITATSVERLUST ALS (UBER-)LEBENSPRINZIP 

Kiens Leben wickelt sich in einem starren Schema ab, 

das er sich wie ein Korsett selbst angelegt hat. Jeder 

auBere EinfluB, der diese selbst auferlegte Ordnung zu 

durchbrechen angetan ist, wird van Kien mit Verachtung 

bestraft, meistens aber berei ts im Keim erstickt. "Punkt 

sechs Uhr f rUh stand der Professor van seinem Schlafdiwan 

auf."(23) Er verwendet eine Viertelstunde auf seine 

Morgentoilette an einem Waschwagen, der zu diesem Zweck in 

die Bibliothek gefahren wird, und zum Anziehen. "Um 6 1/4 

sperrte er auf und schleuderte den Wagen mit Wucht hinaus 

[ ... ] Dann blieb er noch bis sieben zu Haus." ( 23) Seine 

Morgenspaziergange lagen zwischen sieben und acht. "Um 

acht begann die Arbeit. UnpUnktlichkeit verursachte ihm 

Brechreiz."(19) 

In den ersten Kapiteln des Romans erscheint Kien als 

ein pedantischer, schrulliger Gelehrter mi t eigenwilligen 

Gewohnheiten, van denen jede fUr sich dazu angetan ist, 

seine Abkapselung von den Henschen zu verstarken. Diese 

Abkapselung ist es auch, die Kien dazu verleitet, sein 

Umfeld seinen Vorstellungen und WUnschen anzupassen. 

Pedanterie und starres Verharren in Gewohnheiten, das 

Unvermogen, die Wirklichkeit als nicht berechenbar und 
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keinem personlichen Stundenplan verpflichtet zu erkennen, 

bedingen bereits ein gewisses MaB an Realitatsverlust. 

Kiens Sicht der Umgebung verstarkt diesen Effekt: eine 

Begegnung auf der StraBe, bei der Kien von einem Passanten 

angesprochen wird, ohne zu erkennen, daB er selbst gemeint 

ist, wird von Kien verfalscht bis zur vollkommenen 

Verdrehung der Tatsachen. In sein Notizbuch, das den Titel 

"Dummheiten" tragt, schreibt er: 

23. September, 3/4 8 Uhr. Auf der MutstraBe begegnet 
mir ein fremder Mensch und fragt mich nach der 
MutstraBe. Um ihn nicht zu beschamen, schwieg ich. Er 
lieB sich nicht beirren und fragte noch einige Male: 
sein Benehmen war hoflich. Plotzlich fiel sein Blick 
auf ein StraBenschild. Er bemerkte seine Dummhei t. 
Statt sich in aller Eile zu entfernen, wie ich es an 
seiner Stelle getan hatte, ilberlieB er sich einem 
maBlosen Zorn und beschimpfte mi ch auf das 
groblichste. Hatte ich ihn nicht geschont, so ware 
mir die peinliche Szene erspart geblieben. Wer war 
der Dilmmere?(17) 

Kien ist sich der Verdrehung der Tatsachen, der 

Manipulation, die er versucht, nicht bewuBt. Dieser 

Realitatsverlust ermoglicht es ihm, ohne Gewissenskonflikte 

seinen Weg zu gehen, der ihn, der sich der "Wahrheit" 

nahert, indem er sich von den Menschen abschlieBt, 

notwendigerweise in den Abgrund filhren muB. 

Kiens Egozentrik, seine Uberheblichkeit, seine 

verletzende Verachtung anderer Menschen wird bereits im 

ersten Kapitel deutlich. "Da er nicht die geringste Lust 

verspilrte, Menschen zu bemerken, hielt er die Augen gesenkt 
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oder hoch Uber sie erhaben."(13) Henschen sind flir ihn wie 

Mobelstlicke und genau wie diese liberflilssig, nur dazu 

angetan, von ernsten Gedanken abzulenken. 

Kien ist sich seines Mangels an Bezug zur Realitat 

nicht bewuBt, filr ihn ist sein Verhalten durchaus normal; 

was nicht normal ist, ist seine Umgebung, sind seine 

Mitmenschen, sofern er sie ilberhaupt wahrnimmt. In den 

meisten Fallen sind sie filr ihn des Wahrnehmens nicht wert, 

er benutzt sie, wenn es ihm dienlich ist. Die einzigen 

"beseelten" Wesen, zu denen er eines Kontakts fahig ist, 

sind seine Bilcher. Zu ihnen filhlt er sich hingezogen, ihnen 

gilt seine Aufmerksamkeit, ihnen gesteht er Eigenleben zu. 

Zurilckgekehrt von seinem Spaziergang, ilberzeugt er sich, 

"daB samtliche Bilcher die Ordnung [ ••• 1 beibehalten 

hatten". ( 20) Die Bilcher, die er filr seinen morgendlichen 

Aus gang in die Tasche packt, konnen widerspenstig sein: 

einem Buch, "das nicht fol gen woll te", gibt Kien "einen 

starken Klaps". (28) Kien bevolkert seine Welt mit ihm 

angenehmen We sen, er belebt die Bibliothek mi t erlesenen 

Freunden: 

Er hieB sie dem Band und der Wand, welcher sie 
zugehoren, entsteigen, winkte sie heran, bot ihnen 
Platz, begrilBte, bedrohte sie, je nachdem, legte 
ihnen ihre eigenen Worte in den Mund und focht seine 
Meinung so lange durch, bis sie schwiegen.(37) 

In dem MaBe, in dem Kien die Kontrolle Uber sein 
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"normales" Leben verliert, steigt sein Machtanspruch Uber 

die We sen, mit denen er verkehrt, die seinen 

intellektuellen AnsprUchen genUgen und mit denen er seinem 

Weltbild Ausdruck zu verleihen vermag. Im Kapitel 

"Mobilmachung" hilt er eine Ansprache an seine BUcher, auf 

einer Leiter stehend, "so daB sein RUcken Regale, sein Kopf 

die Decke, seine verllngerten Beine - die Leiter nlmlich -

den Boden, seine Augen den ganzen, einheitlichen Raum der 

Bibliothek berUhrten" [ ... ] ( 77) Zu Beg inn seiner Rede wird 

er von einem Taumel ergriffen, von einem 

Taumel der Freude und splten Vereinigung. In der 
ersten Verwirrung sprach er Worte, die weder 
vorgesehen noch vernUnftig waren. Er glaube an ihre 
Treue. [ ... ] Sie hit ten Charakter. Er liebe sie. ( 7 6) 

Das Storende, Geflhrliche der AuBenwelt ist ihm 
bewuBt: 

Seit einiger Zeit, genauer gesagt, seit dem Einbruch 
einer fremden Macht in unser Leben, trage ich mich 
mi t dem Gedanken, unsere Beziehung auf eine starke 
Basis zu stellen. Eure Existenz ist vertraglich 
gesichert; doch sind wir, glaube ich, klug genug, um 
uns Uber die Gefahr nicht zu tluschen, in der ihr, 
einem rechtsgUltigen Vertrage zum Trotz, 
schwebt. (77f.) 

Kien geht zum Schutz der ihm Anvertrauten mit 

militlrischer Prlzision vor, erkllrt den Kriegszustand und 

bezeichnet sich als "oberste[n] Kriegsherr[n], einzige[n] 
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FUhrer und Off izier". ( 82) Seinen paranoiden Machtanspruch 

kann er nurmehr an den durch ihn beseelten Objekten 

ausleben, und auch in diesem letzten ihm noch verbliebenen 

Bereich ist sein Anspruch total: "Er wuBte sich von der 

einstimmigen Liebe seiner ganzen Armee getragen."(82) 

Kien vermag es nicht, von Mensch zu Mensch zu 

kommunizieren; sein Unvermogen, seine Mi tmenschen anders 

als verachtlich zu behandeln, gleicht er aus, indem er 

seinen BUchern "ein mutiges Herz im Leib, eine tapfere 

Seele, einen edlen Geist"(81) beimiBt. Neben seiner Aufgabe 

als Wissenschafter, der er bedingungslos Vorrang zugesteht, 

stellt sich Kien an die Spitze seiner Heerscharen, fUr die 

er sich verantwortlich fUhlt. Um sie vor auBeren EinflUssen 

zu schUtzen, dreht er jeden einzelnen Band um, stell t ihn 

mi t dem RUcken zur Wand, verstoBt seine BUcher "in die 

Namenlosigkeit eines kriegsbereiten Heeres".(82) In seiner 

Ansprache faBt es Kien zusammen: 

Samtliche Unterschiede, die sich aus Vergangenhe it, 
Ansehen, GroBe und Wert der Kriegsteilnehmer ergeben, 
sind aufgehoben. Die Demokratisierung des Heeres 
au Bert sich praktisch darin, daB von heute ab j eder 
einzelne Band mi t dem RUcken zur Wand steht. Diese 
MaBnahme steigert unser ZusammengehorigkeitsgefUhl. 
Sie entzieht dem rauberischen, aber ungebildeten 
Feind seine MaBstabe. (82) 

Den rechten MaBstab hat Kien langst verloren. Wie er 

glaubt, ohne sein Zutun, allein durch die Niedertracht der 

Mitmenschen, denen er ohnehin aus dem Wege geht, wird er 
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aus seiner Weltabgeschiedenheit vertrieben. In seiner 

Bibliothek fUhlt er sich geborgen, bleibt sein Unvermogen, 

mit seiner Umwelt zu kommunizieren, ohne Folgen. Seine 

Unfahigkeit, sich auBerhalb seiner freiwillig gewahlten 

Abgeschiedenheit zu behaupten, wird spatestens dann 

deutlich, als Therese ihn aus seiner Wohnung vertreibt. Er 

ist Fischerle, er ist Pfaff wehrlos ausgeliefert, und die 

Hilfe, die ihm sein Bruder Georg angedeihen laBt, der es 

schafft, ihn wieder in seine Wohnung zurUckzubringen, kommt 

zu spat. Kien kann die Bedrohung durch die AuBenwelt nicht 

kompensieren, er sche i tert an seiner Beziehungslosigkei t 

zur realen Welt, die nichts mit seiner "Welt im Kopf" 

gemeinsam hat. Wenn er Vergleiche anstellt, dann akzeptiert 

er die Realitat erst, sobald er zu UberprUfen in der Lage 

ist, daB sie mit der ihm aus seinen BUchern bekannten 

Ubereinstimmt: 

Tauben schnabelten sich und gurrten [ ... ] Seit 
zwanzig Jahren hatte er diese Laute nicht gehort, bei 
seinem Spaziergang kam er taglich hier vorUber. Doch 
war ihm das Gurren aus seinen BUchern wohl vertraut. 
'Stimmt!' sagte er leise und nickte, wie immer, wenn 
eine Wirklichkeit ihrem Urbild im Druck 
entsprach.(107) 

Kien akzeptiert die Realitat nur dann, wenn sie eine 

Entsprechung im Druck, in BUchern hat, die fUr ihn seine 

Wirklichkeit bilden. Wenn Kien sich an SinneseindrUcke 

erinnert, dann tut er es Uber den Umweg der schriftlichen 
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Darstellung: "Er nahm die Rosen aus Fischerles Hand, 

entsann sich ihres Wohlgeruchs, den er aus persischen 

Liebesgedichten kannte, und naherte sie seinen Augen, 

richtig, sie rochen."(219) 

Die "Ausblendung" der Realitat, wie sie Kien vornimmt, 

vergrol3ert die Mauer, die er um sich herum aufrichtet, 

vermag nichts zur Versohnung der Gegensatze beizutragen, 

sondern fUhrt zwangslaufig ins Chaos, zur Katastrophe. 

Kien ist ein Meister dessen, was die Psychologie 

Rationalisierung nennt. Das ist ein BedUrfnis, das wohl 

jedem Henschen zu eigen ist, indem er sich eine Erklarung 

dafUr gibt, warum er etwas tut oder fUhlt. Solange sich 

diese Erklarungen nachvollziehen !assen, auch fUr andere 

noch ein MindestmaB an Logik aufweisen, ist diese Art der 

Rationalisierung im landlaufigen Sinn als normal anzusehen, 

wenngleich sie mit einer freiwillig gewahlten und als 

solche auch erkannten Realitatseinschrankung verbunden ist. 

Da es aber die Reali tat als absoluten Begriff nicht gibt 

und sie durch das subjektive Empfinden des einzelnen 

jeweils anders dargestell t wird, ergibt sich daraus ein 

Spielraum f Ur das Rationalisierungsbestreben, eine 

Bandbrei te, innerhalb derer dieses Verbal ten als durchaus 

annehmbar erscheint. Fromm drUckt das so aus: 

Wenn wir jemanden z.B. nicht leiden mogen, konnen wir 
uns nicht damit begnUgen, dal3 wir dies so fUhlen. 
Wir sind vielmehr bemUht, unser GefUhl als eine 
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vernlinftige Folge von bestimmten Umstanden erscheinen 
zu !assen. Wir statten den miBliebigen Henschen mit 
wirklichen oder oft auch erdichteten Qualitaten aus, 
die unsere Abneigung gegen ihn als vernlinftig 
erscheinen lassen.14 

Bei Kien liegt die Sache (schon) anders. Hier ist ein 

Nachvollziehen mit "vernlinftigen" MaBstaben nicht mehr 

moglich, in seinem Fall kann au ch nicht von 

Reali tatseinschrankung, sondern nurmehr von Reali tatsver-

lust gesprochen werden, der, und das ist das Wesentliche, 

von Kien nicht als Verlust erkannt wird. Er setzt ihn 

unbewul3t als Mittel ein, um sich gegen seine Umwelt, die er 

auf einer ganz anderen als der "wirklichen" Ebene empfindet 

und erlebt, zu behaupten und allen ihren Anfeindungen zum 

Trotz zu liberleben. 

Selbst in Kiens Traumen ist diese Verhal tensweise 

erkennbar. Flir Fromm sind Traume Wunscherflillungen oder der 

Ausdruck von Geflihlen, die so stark sind, daB sie auch im 

Schlaf artikuliert werden. Wenn man das Prinzip der 

Rationalisierung auf das Traumgeschehen anwendet, liel3e 

sich , laut Fromm, folgende Hypothese aufstellen: 

14 

Wir flihlen im Schlaf genauso wie in unserem wachen 
Leben, und genausowenig, wie wir es im wachen Zustand 
ertragen konnen, Geflihle zu haben, die wir nicht 
erklaren konnen, ist es im Schlaf. Wir erfinden 
deshalb eine Geschichte, die den Zweck hat, uns zu 

Fromm, Erich: Sigmund Freuds Psychoanalyse - GroBe und 
Grenzen. Mlinchen: DTV 1981. S. 100. 
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erklaren, warum wir Angst, F reude, Haf3 usw. filhlen. 
Der Traum hat also die Aufgabe, filr die Gefilhle, die 
wir wahrend des Schlafs empfinden, eine Erklarung zu 
finden. Nach dieser Hypothese hatten wir sogar beim 
Schlafen die Tendenz, wie sie im wachen Zustand ganz 
offensichtlich ist: Wir mochten unsere Gefilhle als 
vernilnftig erscheinen lassen. Die Traume konnten 
deshalb als die Falge der uns innewohnenden Neigung 
aufgefaf3t werden, die Gefi.ihle an den Erfordernissen 
der Vernilnftigkeit auszurichten.15 

Um den Traumprozef3 richtig verstehen zu konnen, ist 

filr Fromm der Einfluf3 der Auf3enwelt hochst bedeutsam: 

Wir sagten, daf3 wir im Schlaf uns nicht damit 
beschaftigen, auf die auf3ere Realitat Einfluf3 zu 
nehmen. Wir bemerken sie gar nicht und bee inf lussen 
sie nicht, auch sind wir selbst den Einflilssen der 
Auf3enwe 1 t nicht unterworfen. Hie raus f olgt, daf3 es 
von de r Be schaf f enhe it die ser auf3e ren Reali tat 
abhangt, welche Wirkung unsere Absonderung von ihr 
auf uns hat.16 

Hit dieser auf3eren Realitat meint Fromm nicht 

vorrangig die Welt der Natur, sondern die vom Henschen 

geschaffene Welt, die Kultur, in der wir leben: 

Ist demnach die vom Henschen geschaffene Realitat 
auf3erhalb unserer selbst nicht der wichtigste Faktor 
filr die Entwicklung des Besten in uns, und ist daher 
nicht zu erwarten, daf3 wir wenn wir mit der 
AuBenwelt nicht in Kontakt stehen zeitweise in 
einen primitiven, tierahnlichen, unvernilnftigen 
Geisteszustand zurilckfallen? Es spricht viel filr eine 
solche Annahme, und vie le [ ... ] vertreten die 
Ansicht, daB eine derartige Regression das 
wesentliche Kennzeichen des Schlafzustandes und damit 
auch der Traumtatigkeit sei. Von diesem Standpunkt 

15 Ebd., S. 101. 
1 6 Ebd. , S. 102. 
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aus erwartet man von den Traumen, daf3 in ihnen die 
irrationalen, primi ti ven Strebungen in uns zum 
Ausdruck kommen, und die Tatsache, daf3 wir unsere 
Traume so leicht vergessen, wird weitgehend damit 
erklart, daB wir uns jener irrationalen und 
verbrecherischen Impulse schamen, die wir zum 
Ausdruck bringen, wenn wir nicht unter der Kontrolle 
der Gesellschaft stehen. ( ... ] Unsere Traume bringen 
nicht nur irrationale Wilnsche, sondern auch tiefe 
Einsichten zum Ausdruck, und die wichtigste Aufgabe 
der Traumdeutung besteht darin, zu entscheiden, wann 
das eine und wann das andere der Fall ist. 17 

Der Traum als Ausdruck von Geflihlen: der Traum Kiens, 

den ich im 1. Kapitel bereits erwahnte, ist randvoll mit 

Gefilhlen, denen er im UnterbewuBtsein Ausdruck verleiht. Im 

Traum steht Kien gleichsam neben sich selbst, er 

kommentiert das Geschehen: 

Da fiel durch Zufall der Blick auf die FilBe der 
Jaguare. Es waren MenschenfilBe. Oho, fuhr es dem 
Betrachter, einem langen, gebildeten Herrn, durch den 
Kopf: das sind mexikanische Opferpriester. [ ... ] Die 
Priester sind als Jaguare verkleidet, aber ich 
durchschaue sie gleich. (32) 

Flir Kien hat dieser Traum mi t BUchern zu tun. Um 

Bilcher dreht sich alles bei ihm, Bilcher jammern ihn um 

Hi 1 f e an: "Ki en streckt die Arme nach den Bilchern aus, die 

lichterloh brennen. [ ... ] Jetzt heif3t es laufen, wenn er 

sie lebend antreffen will."(34) 

17 Ebd., S. 102. 
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FUr ihn sind BUcher mit Leben erfUllt, im Traum 

genauso wie in seiner Wirklichkeit, in der er mit seinen 

BUchern Zwiesprache halt. Als er im Traum sieht, wie 

Henschen auf dem Scheiterhaufen verbrennen, rUhrt er keinen 

Finger. Als die Henschen sich aber in BUcher verwandeln, 

geht auch mi t Kien eine Verwandlung vor: "Er schrei t laut 

auf und stUrzt besinnungslos in die Richtung des Feuers. Er 

rennt, keucht, beschimpft sich, springt hinein [ ... ]" ( 34) 

Nach diesem Traum ist Kien wie betaubt, beginnt aber bald, 

nach Erklarungen fUr die einzelnen Phasen des Traums zu 

suchen, zu rationalisieren: 

In seine Bestandteile zerlegt, verliert ein Traum 
seine Macht. Mexikanische Bilderhandschriften hatte 
er vorgestern betrachtet. Eine von ihnen stellte die 
Opferung eines Gefangenen dar durch zwei als Jaguare 
verkleidete Priester. [ ... ] Auf einem 
mi ttelal terlichen Holzschni tt, Uber dessen Nai vi tat 
er immer lachte, waren einige dreiBig Juden 
verzeichnet, die lichterloh brannten. [ ... ] Aus 
alledem hatte der Schlaf einen Traum gebraut.(34f.) 

Kein Wort verliert Kien Uber die Verwandlung der 

Henschen in BUcher, er versucht hierfUr keine Erklarung zu 

finden, obwohl gerade dieser Aspekt erklarungsbedUrftig 

ware. Al le anderen Traumbilder weiB Kien zu deuten, er 

glaubt zu wissen, warum der Traum gerade so und nicht 

anders abgelaufen ist. Das paBt durchaus zur These Fromms 

vom Traum als Ausdruck starker GefUhle, die sich im Schlaf 

erneut mitteilen. Ich gehe so weit zu sagen, daB die 
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fehlende Erklarung filr alles, was mit den Bilchern im Traum 

Kiens zu tun hat, sich aus dem bereits vollzogenen 

Realitatsverlust Kiens ableiten laBt, filr den dieser Teil 

des Traums keiner Deutung und auch keiner nachtraglichen, 

auf der Ratio beruhenden Erklarung bedarf. Filr Kien ist es 

normal, nicht filr Henschen, sondern filr Bilcher ins Feuer zu 

gehen, er braucht diesen Teil des Traums nicht zu 

interpretieren, weil sich filr ihn die Frage der Begrilndung 

nicht stellt: Kien glaubt sich sein Uberleben auf der von 

ihm geschaffenen Ebene des filr ihn Normalen zu sichern; das 

Normale bedarf keiner Deutung. 
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III. DAS FEUER ALS BEFREIUNG 

In der kulturellen Entwicklungsgeschichte des Henschen 

stellt die Erzeugung und Bewahrung des Feuers einen 

entscheidenden Schritt dar: mit seiner Verwendung verbinden 

sich mystische und religiose Motive. In manchen 

Kulturkreisen wurden Feuergottheiten verehrt, im alten 

China wurden ihnen zu Ehren Prozessionen abgehalten, gab es 

Altare und offentliche Gebete. Der Vedismus Indiens verehrt 

Agni, den Feuergott, "als Gott des Herdfeuers, um das sich 

die Familie versammelt, als Opferflamme wahrend KultUbungen 

und als Himmelsfeuer, wo er als Blitz ausbricht". 1 a Agni 

nimmt sich der Henschen nach ihrem Tod an und fUhrt die 

Verstorbenen in das Totenreich; Erklarung dafUr, daB das 

vedische Indien seine Toten nicht bestattet, sondern auf 

Scheiterhaufen verbrennt und somit in den Schutz Agnis 

gelangen laBt. 

Dem Feuer wird reinigende und sUhnende Kraft 

zugeschrieben, als Opfergabe bietet man den Gottern das 

Beste an von dem, was man besitzt. In der alten 

Naturphilosophie der Vorsokratiker hat insbesondere 

Heraklit das Feuer als "ein Element der Natur Uber alle 

18 Rochedieu, Edmond: Die groBen Religionen der Welt. Von 
der Antike bis zum Mittelalter. Genf: Edito-Service 
1972. s. 74. 
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anderen als Ursprung"19 gesetzt. Diogenes Laertios erzahlt 

Uber die Lehre des Heraklit: 

Das All ist begrenzt, und es ist nur eine Welt. Sie 
entsteht aus dem Feuer und lost sich nach Mal3gabe 
gewisser Umlaufe auch wieder in Feuer auf [ ... ] 20 

Der gottliche Ursprung des Feuers findet sich im Alten 

Testament - das heilige Feuer des Tempels; Gott spricht zu 

Moses aus dem brennenden Dornbusch heraus. Im Gegensatz zu 

seiner vernichtenden Kraft wird dem Feuer auch die Kraft 

des Bewahrens zugeschrieben: ein Hindurchgehen durch das 

Feuer wird als Mittel fUr das Erreichen von Unsterblichkeit 

und Erneuerung angesehen, wie etwa in der Uberlieferung des 

Sagenvogels Phonix, der sich bei Todesahnung in die Flammen 

stUrzt und verjUngt aus der Asche wiederaufersteht. 

Bei Kien spielt das Feuer eine entscheidende Rolle. 

Schon zu Beginn des Romans hat er einen Traum, den 

"bosesten, dessen er sich entsann" ( 34), in dem auf Kiens 

Ende bereits hingewiesen wird. In diesem Traum werden 

BUcher verbrannt was kann es f Ur Kien no ch 

Entsetzlicheres geben? 

19 

20 

Marcuse, Ludwig (Hrsg): Anmerkung zu: Heraklit, der 
Dunkle. In: Ein Panorama europaischen Geistes. ZUrich: 
Diogenes 1984. Bd. 1. S. 33. 
Diogenes, Laertios: Heraklit, der Dunkle. Ebd., S. 37. 
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Das Blut hat den HolzstoB angezUndet, die BUcher 
verbrennen. { ... ] Dutzende, Hunderte, sie sind nicht 
zu zahlen, das Feuer leckt Papier, jedes jammert um 
Hilfe, gellendes Geschrei auf allen Seiten erhebt 
sich. Kien streckt die Arme nach den BUchern aus, die 
lichterloh brennen. { ... ] Von Menschenopfern hat er 
gewuBt, aber BUcher, BUcher ! { ... ] Die F lammen 
blenden ihn. Was ist das, zum Teufel, wo er 
hingreift, bekommt er schreiende Menschen zu fassen. 
{ ... ] Er schleudert sie weg, sie komrnen wieder. [ ... ] 
"So laBt rnich doch los ! " brUll t er, "ich kenne euch 
nicht. Was wollt ihr von mir? Wie soll ich die BUcher 
retten?" ( 32f. ) 

Nicht um Menschen geht es Kien, sondern urn seinen 

Menschenersatz, urn BUcher. Menschen verabscheut er, 

diese gierigen Geschopfe, nie haben sie vorn Leben 
genug, er haBt sie. [ ... ] Keinen Augenblick lang 
vergiBt er, wozu er hier 1st. [ ... ] Er sieht ein 
Buch, das nach vier Seiten hin wachst und Himmel und 
Erde, den vollen Raum bis zum Horizont erfUll t. An 
den Randern wird es von einer roten Glut langsarn und 
ruhig verzehrt. Still, lautlos und gefaBt erduldet es 
den Martertod. Die Menschen kreischen, das Buch 
verbrennt stumrn. Martyrer schreien nicht, Heilige 
schreien nicht.(33f.) 

Kien Uberlebt: "Spielend schUttelt er das brennende 

Gesindel ab und springt aus dern Feuer. Er 1st gerettet. Hat 

es denn weh getan?"(34) 

Kiens Universurn ist das Buch, das bis zurn Horizont 

reicht. Nicht fUr Menschen, sondern fUr BUcher geht er in 

das Feuer, das ihm in seinern Traum nichts anhaben kann. Der 

Gestank von verbranntern Menschenf leisch weckt ihn nicht aus 

seinem Traum, erst die Einsicht, daB eine hohere Macht ihrn 

die endgUltige Rettung der BUcher verwehrt, den Feueraltar 
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immer wieder auf s neue anfacht, bringt ihn in die 

Wirklichkei t zuriick: "Die Stimme, stark und vernichtend, 

hohnt: 'Jetzt sind es Biicher!' Kien briillt auf und 

erwacht."(34) 

Mit dieser Traumbeschreibung laBt der Erzahler Kien 

durch die Flammen gehen, die dieser iibersteht, weil er sich 

seinem hehren Ziel, die Biicher zu retten, verpflichtet 

weiB. Gefahr besteht fiir ihn nur dann, wenn Menschen sich 

auf ihn stiirzen, sich an ihn klammern. Nicht um Menschen zu 

retten ist er gekommen, und in dieser Tatsache liegt sein 

Verderben begriindet. Eben so, wie es ihm im Traum nicht 

gelingt, die Biicher zu retten, muB er sich spater 

eingestehen, daB die Kontrolle, die er Uber die BUcher zu 

haben glaubt, nicht mehr vorhanden ist, als sich gegen Ende 

des Romans ein Buch gegen Kien auf lehnt und sich nicht 

lesen laBt: "Aus der ersten Zeile lost sich ein Stab und 

schlagt ihm eine um die Ohren. [ ... ] Eine FuBnote tritt ihn 

mit FUBen."(412) 

Kien ist verloren, weil sich seine Freunde gegen ihn 

wenden: 

Er taumelt. Zeilen und ganze Seiten, alles fallt Uber 
ihn her. Die schUtteln und schlagen ihn, die beuteln 
ihn, die schleudern ihn einander zu. [ ... ] Verdammtes 
Gesindel!(413) 

Von denen, fUr die er friiher ins Feuer ging, wird er 

verlassen, jetzt droht er ihnen mit dem Feuertod: 
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"So rAcht er sich an allen Feinden!"(413) Aus den 

MArtyrern, den Heiligen, mit denen er die BUcher verglichen 

hat, sind seine Feinde geworden. Kien ist allein. Uberall 

lauert Gefahr. Vertrauen kann er niemandem. Seine 

bisherigen Verbtindeten mtissen ihm einen letzten Dienst 

erweisen. Sie geben dem Feuer Nahrung, das ihn verzehren 

wird. 

Kien legt Feuer an seine 

ursprtinglich gerade vor Feuer 

miBratenes Zlindholz, wAhrend 

Bibliothek, 

hat schlitzen 

er auf der 

obwohl er sie 

wollen: "Ein 

StraBe seinem 

Vergntigen nachging - und die Bibliothek war verl6ren!"(34) 

Er befrei t sich dami t von der letzten Bindung, die ihm 

geblieben ist, von der einzigen, die ihm jemals etwas 

bedeutet hat. Diese scheinbare Befreiung ist aber doch 

nichts anderes als Blendung; Kien sucht LAuterung und 

findet sie nicht, die Selbstverbrennung dient nicht der 

Erneuerung, sondern der Zerstorung. Schon der Brand der 

Bibliothek allein hAtte Kiens Untergang besiegelt. Ohne 

seine Blicher hAtte er nicht zu Uberleben vermocht. Sein 

physischer Untergang im Feuer hat nurmehr symbolhaften 

Charakter: mit jedem Buch verbrennt auch ein Teil von Kien. 

In "Masse und Macht" schreibt Canetti von der 

Anziehung, die das Feuer auf die Henschen auslibt: "[ ... ] es 

gibt alte BrAuche, in denen sie sich dem Feuer geradezu 
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gleichsetzen." 21 Uber den Feuertanz der Navajoindianer 

heiBt es: 

Sie tanzen das Feuer selbst, sie werden zu Feuer. 
Ihre Bewegungen sind die von Flammen. Was sie in den 
Handen hal ten und entztinden, soll so aussehen, als 
brennten sie selbst. Zurn SchluB sprtihen sie aus der 
glimmenden Asche die letzten Funken, bis die Sonne 
aufgeht, die das Feuer von ihnen tibernimmt, die 
Sonne, von der sie es bei ihrem Untergang tibernommen 
haben.22 

Kien, der Experte in indischer, griechischer und 

christlicher Mythologie, erwartet das Feuer, das ihn 

vernichtet, wie ein mystisches Purgatorium. Wie im 

Christentum des Mittelalters sollen die Flammen alle 

Unreinheiten der Seele wegsengen. Wie die Schlange von 

ihrer Haut befreit sich im indischen Mythos das Ich durch 

das Feuer; der griechische Heros Herakles wird erst im 

brennenden Scheiterhaufen zum Gott.23 

Das Feuer steht im Zentrum des Geschehens, mit dem 

Feuer ist Kien untrennbar, bereits von Anbeginn, verbunden. 

Canetti stellt die Beziehung im Namen der Hauptfigur her; 

in der ersten Fassung tragt der Roman den Titel "Kant fangt 

Feuer". Aus Kant wird Kien,bedeutungsgleich mit Kienspan24, 

21 Canetti, Elias: Masse und Macht. Frankfurt: Fischer 
1985. s. 85. 

22 Ebd., S. 86. 
23 Vgl.Eggerer, Wilhelm/Rohnert,Theo:Sagen des Altertums. 

Mlinchen: Lurz (o.J.) S. 15. 
24 Vgl. Grimm, J. u. W.: Deutsches Worterbuch. Mtinchen: 

DTV 1984. Bd. 11. S. 682. 
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ein weiterer Bezug zum Feuer. 

Im vorletzten Kapi tel meiner Arbei t werde ich noch 

naher auf den zei tgeschichtlichen Hintergrund des Romans 

und auf die Bedeutung eingehen, die das Feuer fUr Canetti 

gehabt hat. Sovie! sei aber hier bereits vorweggenommen,daB 

der Brand des Justizpalastes in Wien am 15. Juli 1927 einen 

entscheidenden EinfluB auf Canetti und auf "Die Blendung" 

hatte. Canetti spricht darUber ausfUhrlich: 

Nam en 

Thomas fragte mich oft nach Erlebnissen aus, die ihm 
versagt waren, und einmal bestand er auch auf einer 
genauen Schilderung der Ereignisse des 15. Juli. Ich 
sagte ihm alles rUckhaltlos, in Einzelheiten, wie ich 
sie frUher nie heraufgeholt und zusammen vorgebracht 
hatte. Ich fUhlte, wie lebendig dieser Tag nach drei 
Jahren in mir no ch war. [ ... ] "Das Feuer!" sagte er 
wieder und wieder, "das Feuer! das Feuer!" [ ... ] In 
diesem Augenblick sah ich den BUchermenschen, eine 
der acht Figuren vor mir, [ ... ] er stand am Feuer des 
brennenden Justizpalastes, und es traf mi ch wie der 
Blitz, daB er mit all seinen BUchern zusammen 
verbrennen mUsse. "Brand", murmelte ich, "Brand."25 

Das Wort war fUr Canetti zu einem Namen geworden, zum 

eben des BUcherhelden (sic) der von nun an so 
hie B, [ ... ] ich nahm ihn ernst, wie er das Feuer 
ernst nahm, das sein Schicksal war, in dem er aus 
freiem EntschluB enden wlirde. [ ... ] Einige Monate 
hi el t ich mi ch an den Namen Brand. Der Gegensatz 
zwischen den Eigenschaften dieser Figur und dem 
Flackern des Namens, den sie trug, storte mich 
anfangs nicht, aber als die Eigenschaften alle hart 

25 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Frankfurt: Fischer 
1985. s. 340f. 
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und unverrilckbar da waren, begann der Name auf Kosten 
der Figur sich auszubreiten. Er brachte mir das Ende 
nahe, an das ich nicht zur Unzeit erinnert sein 
wollte. Ich befilrchtete, das Feuer konnte vorgreifen 
und, was noch im Entstehen war, verzehren. Ich taufte 
Brand um und gab ihm den Namen Kant.26 

Canetti schlieBt den Band seiner Lebensgeschichte 

1921-1931 mit dem Hinweis auf die endgilltige Knderung des 

Namens ab: 

aus 

Im Herbst 1931 legte Kant Feuer an seine Bibliothek 
und verbrannte mit seinen Bilchern. Sein Untergang 
ging mir so nahe, wie wenn es mit mir selbst 
geschehen ware. Mit diesem Werk beginnt meine eigene 
Einsicht und Erfahrung. Wahrend einiger Jahre trug 
das Manuskript, das unangetastet bei mir lag, den 
Ti tel "Kant fangt Feuer". Der Schmerz dieses Ti tels 
war schwer zu ertragen. Als ich mi ch widerstrebend 
zur Knderung entschloB, vermochte ich mich nicht ganz 
vom Feuer zu trennen. Aus Kant wurde Kien, die 
Entzilndbarkeit der Welt, deren Bedrohung ich filhlte, 
blieb im Namen der Hauptfigur erhalten. Der Schmerz 
aber steigerte sich zum Titel "Die Blendung". Er 
bewahrte, filr niemand erkennbar, die Erinnerung an 
Simons Blendung, der ich auch heute nicht 
abzuschworen wage.27 

Wie stark Canetti die Bilcherverbrennung empfand, geht 

dem Beginn der Lebensgeschichte 1931-1937 "Das 

Augenspiel" hervor: 

Kant fangt Feuer, so hieB damals der Roman, hatte 
mich verwilstet zurilckgelassen. Die Verbrennung der 
Bilcher war etwas, das ich mir nicht vergeben konnte. 
Ich glaube nicht, daB es mir um Kant (den spateren 
Kien) noch leid tat. Es war ihm wahrend der ganzen 

26 Ebd., S. 341ff. 
27 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Frankfurt: Fischer 

1985. S. 343. Zu Simons Blendung siehe auch S. 112f., 
ebd. 
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Niederschrift des Bue hes so arg mi tgespiel t worden, 
ich hatte mich so sehr damit abgequalt, mein Mitleid 
fur ihn zu unterdrucken, es mir, auch im leisesten 
nicht, merken zu lassen, dal3 es vom Standpunkt des 
Schreibenden aus eher als eine Erlosung erschien, 
sein Leben zu beenden. Aber fur diese Befreiung waren 
die Bucher eingesetzt worden und dal3 sie in Flammen 
aufgingen, empfand ich so, als ware es mir selbst 
geschehen.2s 

Das Feuer als Befreiung, um den Preis dessen, was am 

hochsten eingeschatzt wird, als Lauterung nur dann, wenn 

der Einsatz entsprechend wichtig ist. Fur Kien ist dieser 

hochste Preis se in Lebensinhal t, der zugle ich der Inhal t 

seiner Bibliothek ist. Kien verwendet fur seine Bibliothek 

das Synonym "Heimat": 

Jeder Mensch braucht eine Heimat, nicht eine, wie 
primitive Faustpatrioten sie verstehen, auch keine 
Religion, matten Vorgeschmack einer Heimat im 
Jenseits, nein, eine Heimat, die Boden, Arbeit, 
Freunde, Erholung und geistigen Fassungsraum zu einem 
naturlichen, wohlgeordneten Ganzen, zu einem eigenen 
Kosmos zusammenschliel3t. Die beste Definition der 
Heimat ist Bibliothek. (48) 

Im Gesprach mit seinem Bruder Georg, als dieser Peter 

nach dessen Selbstverstummelung verbindet, wird das Feuer 

wieder zum zentralen Thema. Peters Hal3 auf Therese, den er 

auf alles Weibliche ausdehnt, nimmt Georg zum Anla13, um ihn 

zu provozieren: 

28 Canetti, Elias: Das Augenspiel. Munchen: Hanser 1985. 
s. 9. 
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Man muBte ihn zwingen, moglichst viel von seinem HaB 
preiszugeben, wenn er doch einfach die Ereignisse, 
so, wie sie sich ihm eingepragt batten, erzahlend bis 
an ihren Ursprung zurUckverfolgte!(384) 

Der Therapeut verwendet das Beispiel eines 

Termitenstocks: 

"Ich glaube", sagte Georg[ ... ] "daB du die Bedeutung 
der Frauen stark Uberschatzt. Du nimmst sie zu ernst, 
du haltst sie fUr Menschen wie wir. Ich sehe in den 
Frauen ein nur vorlauf ig notwendiges Ubel. Manche 
Insekten haben es schon besser als wir. Eine oder 
einige wenige MUtter bringen den ganzen Stock zur 
Welt. [ ... ] Welche furchtbare Summe geschlechtlicher 
Reizungen mUBte ein solcher Stock vorstellen 
besaBen die Tiere noch ihr Geschlecht ! [ ... ] Der 
Stock wilrde an Liebe, ware sie einmal erlaubt, 
zugrunde gehen. [ ... ] Der Stock, der vielleicht 
Ewigkei ten gelebt hatte, die Ewigkei ten, nach denen 
wir uns sehnen, stirbt, stirbt an Liebe, an dem 
Trieb, durch den wir, eine Menschhei t, unser 
Wei terleben fristen ! Eine plotzliche Verkehrung des 
Sinnreichsten ins Sinnloseste. Es ist - man kann das 
mi t nichts vergleichen, j a, es ist, als ob du di ch 
eines hellichten Tages bei gesunden Augen und voller 
Vernunft, mitsamt deinen BUchern in Brand setzen 
wUrdest. [ ... ] Da legst du, ohne AnlaB, in diesem 
gesegneten und unerschopf lichen Zustand, Feuer an 
deine BUcher und laBt sie und dich ganz ruhig darin 
verbrennen."(384f.) 

Das ist eine Vorwegnahme dessen, was tatsachlich 

geschehen wird. Peter Kien wird seine Tat aber nicht 

sinnlos erscheinen, fUr ihn ist sie der logische 

SchluBpunkt, den ein "Kopf ohne Welt", der sich radikal der 

Wissenschaft verschreibt und keinen Mut zur Wirklichkei t 

hat, der die alltagliche Welt auszublenden versucht und 
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gerade dadurch nur noch ohnmachtiger vor ihr erscheint, 

zwangslaufig setzen muB. 

Noch sieht er nicht die Gefahr, in der er - und seine 

von ihm beseelten Wesen, seine BUcher - sich befinden. DaB 

er, Peter Kien, seinem Menschenersatz etwas antun konnte, 

halt er fUr unvorstellbar: 

" [ ... ] und der Brand meiner Bibliothek , der 
unmoglich ist, ganz ausgeschlossen, undenkbar, ein 
heller Wahnsinn, eine Verraterei ohnegleichen an 
Kostbarkeiten, wie sie sonst nirgends beisammen sind, 
pure Gemeinheit und eine Schmutzerei, wie du sie vor 
mir nicht einmal zum Scherz aussprechen, geschweige 
denn annehmen dUrftest, du siehst doch, daB ich nicht 
verrUckt bin, ich bin nicht einmal verstort, [ ... ] 
ich zUnde meine Bibliothek nicht an. [ ... ] Ich sage 
die Wahrhei t ! Ich bin ein ernster Mensch. Du wirst 
j etzt wegf ahren und di ch nicht um mi ch kUmmern. Ich 
bin ganz allein. Ich habe meinen Kopf. [ ... ] Die 
BUcher vermach ich dir nicht. Lieber zUnde ich sie 
an. [ ... ] Deine Irrenanstalt wUrde ich anzUnden, bis 
sie lichterloh brennt, mi t samtlichen Insassen, mi t 
mir, aber nicht meine Bibliothek ! BUcher sind mehr 
wert als VerrUckte, BUcher sind mehr wert als 
Henschen. ( 396f. ) 

Aus Ki ens Verteidigungsrede wird klar, daB sein 

Anspruch, sich selbst zu genUgen, ungebrochen ist. "Ich 

habe meinen Kopf" - einen Kopf ohne Welt, der einen kurzen 

Augenblick, im Stakkato seiner Worte, sich selbst 

widerspricht, etwas andeutet, das er kurz davor als 

unmoglich bezeichnet hat: "Lieber zUnde ich sie an." Auf 

diese Trotzreaktion, auf diesen paranoiden Masochismus geht 

Georg nicht ein. Er erkennt, wie Peter zu seinen BUchern 

steht: "Der bloBe Gedanke, er konne seine BUcher anzUnden, 
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brannte Peter mehr als Feuer. So sehr liebte er seine 

Bibliothek; sie ersetzte ihm die Menschen."(397) 

Als Kien dann doch Feuer an seine Bibliothek legt, ist 

das flir ihn mehr als Befreiung und Lauterung. Flir ihn ist 

es auch Strafe, die sein wahnsinniger Geist an den Blichern 

zu vollziehen hat, die sich nun gegen ihn wenden: "Blutig 

haben sie ihn geschlagen. Er droht ihnen mit dem Feuertod. 

So racht er sich an allen Feinden."(413) In diesen 

Strafvollzug schlieBt Kien sich mi t ein. Er hat versagt, 

wenn sich seine Blicher gegen ihn auflehnen, die Strafe 

trifft alle gleich, im Feuer gibt es keinen Unterschied. 
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IV. DIE WELT DES BENEDIKT PFAFF 

Neben Fischerle, dem buckligen Zwerg, ist Benedikt 

Pfaff eine der Figuren des Romans "Die Blendung", in der 

Canetti einen 

herausarbeitet. 

schrof fen 

Kien, der 

Gegensatz 

"Kopf ohne 

selbstverschuldeten Isolation, die 

zu Peter Kien 

Welt", in seiner 

er seiner 

wissenschaftlichen Arbeit als angemessen betrachtet, merkt 

erst spater, daB um ihn Individuen existieren, deren 

Einf luB er sich nicht entziehen kann, die von ihm Besi tz 

ergreifen, ohne daB er, Kien, dagegen ein Mittel 

einzusetzen vermag. 

Wenn man mit "Welt im Kopf" den bewuBten Willen des 

egoistischen Individuums umschreibt, das Erfassen seiner 

Umgebung, seiner "Welt", 

seiner Sicht darstellen 

wie beschrankt 

moge, wobei 

sie sich auch in 

die psychischen 

Voraussetzungen als Katalysator seiner egoistischen 

Weltsicht dienen, dann ist Pfaff der unmittelbare Gegensatz 

zu Kien. Wahrend Fischerle intelligent ist, Thereses Gier 

nach Geld, ihr systematisches Eindringen in Kiens Dasein 

Schlaue und Gerissenheit zeigen, ist Pfaff, der Hausmeister 

von EhrlichstraBe 24, die nur von ihren Trieben bestimmte, 

aus dem Bauch handelnde Figur. Pfaffs Weltbild ist von der 

Realitat ebenso abgeschnitten wie das der anderen, in 

seinem Kopf findet keine Synthese statt, die eine Beziehung 
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der geistigen mi t der realen Welt erlaubte. Flir ihn ist 

real, was er mit den Handen greifen, mit den Fausten 

prUgeln kann. Sein Kopf ist seinem Kerper untertan. Flir ihn 

ist Kopfarbeit mit korperlicher Arbeit gleichzusetzen: 

"Verachtlich spuckte er sich in die Hande, steckte sie in 

die Taschen, er brauchte sie nicht, legte den Kopf an und 

schob das Bett im Nu hinaus. 'Kopfeln heif3t das ! ' erklarte 

er. [ ... ] 'BUcher haben Sie genug, ich dank schon', 

stotterte der hilfreiche Schadel."(76) Der Begrif f 

"Schadel" wird hier personifiziert, er ist nicht Sitz des 

Geistes, sondern nur Verlangerung des Korpers, ein Teil der 

Anatomie, mit dem korperliche Arbeit ausgeflihrt wird. 

Wahrend Fischerle versucht, seiner ihm durch sein 

korperliches Gebrechen vorbestimmten "niedrigen" Ebene zu 

entfliehen, schafft sich Pfaff freiwillig eine solche: "Um 

das Ubliche Guckloch klimmerte sich der Hausbesorger nicht. 

[ ... ] FUnfzig Zentimeter Uber dem Boden hatte er die Mauer 

seines Kabinetts mit einem zweiten Guckloch durchbohrt. 

Hier, wo ihn niemand vermutete, kniete er und wachte. Die 

Welt bestand fUr ihn aus Hosen und Rocken."(73) Damit hort 

flir Pfaff die Dif ferenzierung auf, in Hos en und Rocken 

stecken nur noch Subjekte: "Tauchte ein Subjekt auf, so 

langte er, noch wahrend er kniete, mit dem kurzen, 

stammigen Arm nach der TUrschnalle [ ... ]" ( 73) Mi t Gewal t 

und dem notigen Nachdruck seiner rotbehaarten Fauste laf3t 
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sich in Pfaffs Vorstellung alles erledigen; ob er seinen 

vier Kanarienvogeln zu singen bef iehl t oder ob er seine 

Tochter verprilgelt: filr ihn gibt es nur Befehle, die von 

den Subjekten zu befolgen sind. 

Seine Pensionierung ist f Ur Pf a ff nicht 

gleichbedeutend mi t Ruhestand. Er filhl t sich nach wie vor 

im Dienst, Polizisten sind filr ihn Kollegen, filr sich nimmt 

er Vollzugsgewal t in Anspruch: "Ein Organ kann sich das 

leisten. Bei sich im Kabinett hat er eine Wachstub' 

eingerichtet, die Kollegen mochten staunen."(287) 

Pfaff ist die personifizierte Gewalttatigkeit, er 

verkorpert die Gefahr, die vom unbezahmbaren Trieb nach 

gewal ts amen Losungen ausgeht: "Was soll er j etzt zuerst? 

Ihm die Beine zerbrechen, den Schadel einschlagen, das Hirn 

verspri tzen oder filr den Anfang eine in den Bauch?" ( 344) 

Der Erzahler trennt das Individuum Pfaff von der Herrschaft 

Uber die Instrumente seiner Macht: "Wieder schwollen die 

Fauste! Kusch!" herrschte er sie wiltend an. Milrrisch 

schoben sie sich in die Tasche. Da lagen sie auf dem 

Sprung. Sie waren beleidigt. Sie rieben ihr Fell am Futter 

und knurrten."(345) 

Wie sich die Masse ihre eigenen Gesetze schafft und 

sich loslost von den einzelnen Individuen, aus denen sie 

besteht,und somit Macht gewinnt, die die einzelnen, solange 

sie ihre Individualitat bewahren konnen, nie haben werden, 
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so unterliegt Pfaff als Einzelperson dem Machtanspruch, den 

seine Fauste Uber ihn ausliben. In der Unbeirrbarkeit seiner 

Isolierung anderen gegenliber liegt die Destruktivitat 

Pfaffs begrlindet. In seinen Handlungen und ~uBerungen zeigt 

sich ein gefahrliches Aggressionspotential; selbst ein 

Gllicksgeflihl, hervorgerufen durch das Versprechen Ki ens, 

ihm, Pfaff, ein monatliches "Douceur" zu geben, auBert sich 

im Verlangen nach Gewalt. Canetti gelingen Bilder von 

eindrucksvoller Kraft: 

In der ersten Gllicksaufwallung hatte der Hausbesorger 
Lust, die Mauern des Kabinetts mit seinen rothaarigen 
Fausten zu zerdreschen. [ ... ] Doch gelang es ihm, 
seine Muske ln im Zaum zu hal ten, [ ... ] und 
schleuderte die Tlir auf den Gang hinaus. (74) 

Weder bei Kien noch bei Therese oder Fischerle ist 

eine so vollige Ubereinstimmung zwischen der Person und der 

flir sie gewahl ten Beschreibung festzustellen. Pfaff, der 

Gewaltmensch, wird in einer Sprache gezeichnet, die in der 

Wucht ihrer Diktion Pfaffs Gewalttatigkeit in nichts 

nachsteht. 

Die "Welt im Kopf" Pfaffs ist die Beschreibung einer 

Psychose. Pfaff ist ein Paranoiker, der sich verfolgt flihlt 

und einen standigen Kampf gegen Objekte flihrt, die ihm zum 

Bezugspunkt fur seine Triebregungen werden: 

Seit dem Tod seiner schwindslichtigen Tochter hatte er 
keine Frau me hr verprligel t und lebte al le in. [ ... ] 
Jahre sehnte er sich schon danach, wieder einmal 
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recht auf Weiberfleisch loszuschlagen. Er ging 
voraus; abwechselnd schlug er mit der einen Faust 
gegen die Mauer, mit der anderen aufs 
Treppengelander. So ubte er sich ein wenig.(7Sf.) 

Ein wesentlicher Hinweis auf die Schizophrenie Pfaffs, 

die ja die Paranoia mit einschlieBt, scheint mir im Kapitel 

"Der gute Vater" gegeben. Das Verkennen der auBeren 

Wirklichkeit und das Verwechseln des inneren Erlebens mit 

dieser Wirklichkeit fuhrt zu einem Beziehungswahn: 

Ursprunglich schlief die Familie, die funf Mitglieder 
zahlte, im groBeren Raum, Frau, Tochter und dreimal 
er selbst, er, der Polizeibeamte, er, der Ehemann, 
er, der Vater. [ ... ] Hie und da gestattete er ihnen, 
eine Kleinigkeit auswarts zu verdienen, durch 
Bedienung oder Waschen. So spurten sie wenigstens am 
eigenen Leib, wie hart ein Vater arbei ten muB, von 
dem die Familie lebt. Beim Essen nannte er sich einen 
Anhanger des Familienlebens, bei Nacht verhohnte er 
die altliche Frau. Sein Zuchtigungsrecht ubte er aus, 
sobald er aus dem Dienst kam. An der Tochter rieb er 
seine rothaarigen Fauste mi t wirklicher Liebe, von 
der Frau machte er weniger Gebrauch. [ ... ] Alles in 
allem war er glucklich.(326) 

Fur Pfaff sind Henschen Gegenstande, die er kraft 

seiner Huskeln zu manipulieren versteht. Es ist keine 

Manipulation mit geistigen Waffen, sondern mit korperlicher 

Uberlegenhei t, die im Fall seiner Frau und Tochter noch 

starker ausgepragt ist: "Oft wartete er volle fUnf Hinuten 

aufs Essen. Dann aber riB ihm die Geduld und er prugel te 

sie, noch bevor er satt war."(327) 

Fur ihn ist Prugeln gleichbedeutend mit Liebkosung, 

das Leiden anderer ist fur ihn Befriedigung. Henschen wie 
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Pfaff ist es versagt, die Folgen ihrer Taten zu erkennen, 

so sehr ist der Rechtsbezug verlorengegangen. Pfaff sieht 

die Welt nur aus seinem Blickwinkel~ und den begrenzt er 

durch ein Loch in der Wand. Seine Argumente sind die der 

Gewalt, seine 

Gewalttatiges. 

Artikulation beschrankt sich auf Derbes und 

Pfaff, die aus Muskelkraft und FreBsucht 

bestehende Prligelmaschine, reduziert seine Frau und seine 

Tochter zu prligelbaren Randfiguren. Canettis Beschreibung 

des Gemlitszustandes Pfaff s geht bis 

Ertraglichen. Die Wahl seiner Worte 

zur Grenze des 

ist der Person 

angeme ssen, die Gle ichglil tigke it Pfaff s i st erschreckend 

wie seine Gewalttatigkeit: "Si~ starb unter seinen Handen. 

Doch ware sie in den nachsten Tagen bestimmt und von selbst 

eingegangen. [ ... ] Auf dem Totenbett [ ... ] sah sie so 

krepiert aus [ ... ]"(327) 

Die Starrheit Pfaffs in seinem Verhalten der Mitwelt 

gegenliber, sein Unvermogen, den Umstanden entsprechend zu 

handeln, aus seiner Welt auszubrechen, werden in den Szenen 

am deutlichsten, in denen Pfaff seine Tochter qualt. Dieses 

inzestuose Verhal tnis beherrscht er mi t brutaler Gewal t. 

Seine Erfindung, das Guckloch, durch das er in flinfzig 

Zentimetern Hohe alles beobachtet, was sich auf dem 

Hausflur tut, muB sie mit ihm proben, mit allen negativen 

Konsequenzen, mit denen ein ungebetener Besucher des Hauses 
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zu rechnen hatte. In der Pension hat Pfaff genligend Zeit, 

sich dieser neuen Aufgabe zu widmen: 

Er werde sich jetzt des Bettelunwesens im Haus 
annehmen. Das Guckloch [ ... ] war das Ergebnis 
mehrerer Tage Brlitens. Bei den Proben wirkte die 
Tochter mit. Unzahlige Male schritt sie vom Haustor 
bis zur Treppe und zurlick. "Langsamer!" brlillte er, 
oder "Lauf ! " Gleich darauf zwang er sie, in seine 
alten Hosen zu schllipfen und ein mannliches Subjekt 
zu spielen. Die Ohrfeigen, die er einem solchen 
zudachte, erhielt auch sie. Kaum hatte er durchs 
f risch gebohrte Guckloch seine eigenen Ho sen 
erblickt, als er wlitend aufsprang, die Tlir aufriB und 
das Madchen mit ein paar teuflischen Schlagen zu 
Boden streckte. (329) 

Seine Entschuldigung gerat zur Rechtf ertigung seiner 

Handlung: 

"Denn", [ ... ] "das muB sein, weil du ein Element 
bist. Das Gesindel wird rasiert! Kopfen war' 
gescheiter. Sie fallen zur Last. Das friBt sich in 
den Gefangnissen satt. Der Staat zahlt und darf 
bluten! Ich vertilge die Wanzen! Jetzt ist die Katze 
zu Haus. Die Mause gehoren ins Loch! Ich bin der rote 
Kater. Ich freB sie tot! Ein Element muB das 
Zerquetschen spUren!"(329f.) 

Als er seine Tochter verdachtigt, Geld verloren zu 

haben, wird er wieder rabiat: 

Ohne den Vater zu begrliBen, sperrte sie sich in das 
Hinterzimmer ein. Er war beschaftigt und wartete eine 
Viertelstunde. Dann stand er auf und forderte sie 
heraus. Sie schwieg. "Poli!" brlillte er, "Poli!" 
Nichts rlihrte sich. Er versprach ihr Straflosigkeit, 
in der festen Absicht, sie dreiviertel tot zu 
prtigeln, wenn sie muckste auch ganz. Statt ihrer 
Antwort horte er einen Fall. Zu seiner Wut sah er 
sich gezwungen, die eigene TUr aufzubrechen. 



"Im Namen des 
Gewohnheit. (333f.) 

- 48 -

Gesetzes!" brlillte er, aus 

Die Lacherlichkeit dieses Ausrufs geht in den Schlagen 

des Vaters unter: 

Bevor er hinschlug, drehte er sie ein paarmal herum. 
Sie war ohnmachtig. [ ... ] Er durchsuchte sie 
grlindlich. Zurn erstenmal berlihrte er sie mit Fingern 
statt mit Fausten. (334) 

Und als er die Zehnschillingnote findet: 

Jetzt wuBte er wieder nichts. Ratlos prUgelte er sie 
ins BewuBtsein zurUck. Als sie zu sich kam, schwitzte 
er, so vorsichtig hatte er geschlagen [ ... ](334) 

Normale PrUgel strengen ihn nicht an, beim vorsichtigen 

PrUgeln fangt Pfaff an zu schwitzen, aus Ratlosigkeit Uber 

das Ungewohnte. 

Als ihn Poli an ihre Mutter erinnert, mit dem 

haBerfUllten Aufschrei: "Die Mutter kriegt deinen 

Kopf!"(334), geht ihm manches durch den Schadel: 

Sie bedrohte ihn mit einer Anzeige. Seine 
Leibesfrucht wollte ihn verleumden- Flir wen lebte er? 
FUr wen war er ein solider Mensch geblieben? Da zog 
er an seinem Busen ein Schlangenelement heran. Sie 
gehorte aufs Schafott. Er richtet ihr die Erfindung 
ein, damit sie was lernt, jetzt, wo ihm die Welt und 
die Weiber offenstehen, er bleibt bei ihr aus 
Erbarmen und weil er seelengut ist. Und sie will 
behaupten, daB er was Unrechtes tut! Das ist nicht 
seine Tochter ! Die Al te hat ihn betrogen. Er war 
nicht dumm, wie er sie gezUchtigt hat. [ ... ] Sechzehn 
Jahre hat er sein Geld fUr eine falsche Tochter 
hinausgeworfen. [ ... ] Von Jahr zu Jahr wird die 
Menschheit schlechter. Bald wird man die Polizei 
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abschaf fen und die Verbrecher haben die Macht. [ ... ] 
Der Mensch hat eine Natur. (334f.) 

Pfaff ist vollig verstrickt in sein Gedankenmuster. 

gleicht er Kien trotz aller Gegensatzlichkeiten. 

Pfaffs Unvermogen, seine Schuld am Tod seiner Frau 

einzugestehen, ja nur zu erkennen, daB seine 

Gewal ttatigkei t der AnlaB dazu gewesen ist, entspricht in 

den Grundzligen dem Verhal ten Kiens, als dieser auf der 

StraBe angesprochen wird und nicht erkennt, daB er gemeint 

ist. Aus dem Verlust der Reali tat laBt sich auch Pfaffs 

Verhalten begrlinden, dieser Realitatsverlust ist sein 

Schutzschild und zugleich auch AnlaB flir neue Gewalttaten: 

Wohl nahm er seine Stieftochter vom Bett herunter und 
prligel te sie blutig. Aber eine rechte Freude splirte 
er nicht dabei. Er arbeitete mechanisch, was er 
sprach, war voller Wehmut und inniger Trauer. Seine 
Schlage widersprachen der Stimme. Zurn Brlillen war ihm 
al le Lust vergangen. Irrtlimlich erwahnte er einmal 
eine gewisse Poli. Seine Muskeln machten den Fehler 
sofort wieder gut. Der Name der Weibsperson, die er 
zlichtigte, lautete auf Anna. Sie behauptete mit einer 
Tochter von ihm identisch zu sein. Er schenkte ihr 
keinen Glauben. Die Haare fielen ihr aus, und da sie 
sich wehrte, zerbrachen zwei Finger. Sie maulte von 
seinem Kopf wie ein ganz gemeiner Schlachter. Sie 
beschimpfte die Polizei. Man sah, wie die beste 
Erziehung gegen eine base Anlage nicht aufkommt. Die 
Mutter war nichts we rt. Sie war krank und 
arbeitsscheu. Er konnte jetzt die Tochter zur Mutter 
befordern, da gehorte sie hin. Aber er war nicht so. 
Er verzichtete und ging ins Gasthaus essen.(335) 

Pfaffs Nahrungsaufnahme, die riesigen Hengen, die er 

verschlingt, sind ein Symbol flir seine UnmaBigkeit, sie 
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dienen auch dazu, seine Muskeln in Hochform zu halten, des 

Prligelns wegen. 

Beim Essen dampfte der Mund des Vaters. Seine 
kauenden Kinnladen waren so unersattlich wie seine 
Arme. [ ... ] Wahrend er kaute, war er beschaftigt. 
Seine Au gen haf teten am Te Iler, starr und verzlickt. 
Mit der Abnahme des Haufens erlosch ihr Glanz. Seine 
Kaumuskeln argerten sich, man gab ihnen zu wenig 
Arbeit; sie drohten bald loszubrlillen. Wehe dem 
Teller, wenn er leer wurde!(328) 

Was Uber Pfaffs bescheidenen Horizont hinausgeht, wird 

als falsch abgetan. Das Prligeln wird ihm verleidet: "Ihr 

Schrecken ging ihm ab. Er sagte sich unter seinen Schlagen, 

sie habe kein Gemlit mehr flir ihn."(335) 

Das Essen schmeckt ihm noch, das Austeilen von Prligeln 

regt seine Magennerven an: "Er gedieh; seine Muskelkraft 

nahm eher zu als ab. Aber das wahre Gllick war es nicht. Er 

sagte sich das taglich. Sogar beim Essen dachte er daran. 

Sie starb an Schwindsucht [ ... ]"(336) 

Die Ubersteigerung einer realen Welt in ihrer 

wahnhaften Fixierung auf eine erstarrte Ordnung zeigt in 

der Monstrosi tat des Beschriebenen einen deutlichen Hang 

zur Selbstzerstorung. Diese Erstarrung ist ein Teil der 

Blendung, des chaotischen und blinden Nebeneinanders. In 

"Masse und Macht" schreibt Canetti dazu: 

Der Paranoiker leidet an einem Verwandlungsschwund, 
der von seiner eigenen Person ausgeht - sie ist in 
allem das Unveranderlichste und von da aus die 
ganze librige Welt liberzieht. Segar das wirklich 
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Verschiedene sieht er gern als dasselbe. Seinen Feind 
findet er in den verschiedensten Gestalten wieder. Wo 
immer er eine Maske wegzieht, steckt sein Feind 
dahinter. Um des Geheimnisses willen, das er hinter 
allem vermutet, um der Demaskierung willen, wird ihm 
alles zur Maske. Er laBt sich nicht tauschen, er ist 
der Durchschauer; das viele ist eins. Mit der 
zunehmenden Starrheit seines Systems wird die Welt an 
anerkannten Figuren arm und armer, es bleibt nur 
librig, was ins Spiel seines Wahns gehort. Alles ist 
auf dieselbe Weise ergrUndbar und wird zu Ende 
ergrlindet. SchlieBlich ist nicht mehr da als er und 
was er beherrscht.29 

Wenngleich "Masse und Macht" erst spater erschien, 

lange nach der Fertigstellung der "Blendung", so ist doch 

die Parallele zu dieser Aussage im Roman nicht zu 

libersehen. In der "Blendung" heiBt ein Kapitel "Die 

Erstarrung", zu begreifen als Resultat des 

Nichtvorhandenseins von Verwandlungsmoglichkeiten. Pfaff 

ist davon ebenso betroffen wie Kien, wie die "extremen und 

besessenen Menschen",3o die zu maskenhaft erstarrten 

Figuren verdichtet sind, und jede von ihnen ist eine 

Gefangene ihrer ganz personlichen Blendung. 

29 

30 

Canetti, Elias: 
1985, s. 510f. 
Canetti, Elias: 
Fischer 1989, S. 

Masse und Macht. Frankfurt: Fischer 

Das Gewissen der Worte. Frankfurt: 
249. 
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V. DIE MACHT DES SCHADELS UBER DEN KOPF 

Kiens Leben spielt sich zum groBten Teil im Kopf ab. 

Neben seiner physischen Abgeschlossenheit in seiner 

Bi bl iothek, die er nur se 1 ten verlaBt, ist nahezu j ede 

seiner Handlungen dazu angetan, den Panzer um ihn zu 

verstarken oder symbolisch zu unterstreichen. 

Bei seinen Spaziergangen filhrt Kien immer einen 

kleinen Teil seiner Bibliothek in einer Tasche mit sich. 

Aspetsberger verweist in diesem Zusammenhang auf das Symbol 

des "wissenschaftsideologischen Panzers, den er sich 

zeichenhaft bei jedem Ausgang mit der BUchertasche vor der 

Brust auch korperlich anlegt".31 

Alles was Kien zu kontrollieren glaubt, seine 

Bibliothek, dann seine Haushalterin, alle anderen Personen, 

mi t denen er - meistens ohne sein Zutun in BerUhrung 

kommt, sind nie wirklich unter seiner Kontrolle; Kien in 

seiner Verblendung erkennt aber oft bis zum letzten 

Augenblick nicht, daB nicht er kontrolliert, sondern daB er 

selbst manipuliert wird. 

3 1 Aspetsberger, Friedbert: 
Zur "Blendung". In: Elias 
Aspetsberger und Gerald 
1985. s. 101-125: Hier s. 

Weltmeister der Verachtung. 
Canetti, hrsg. von Friedbert 
Stieg. Konigstein: Athena.um 
109. 
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Wenn Kien in seiner anmal3enden Art die Annonce fUr 

seine Haushalterin aufgibt: "Nur charaktervollste 

Personlichkeiten wollen sich melden. Gesindel fliegt die 

Treppe hinunter"(21), dann erweckt er den Anschein, als ob 

er in der Lage ware, die Beurteilung durchzufUhren und die 

Drohung wahr zu machen. In Wahrhei t aber ist Kien nicht 

imstande, sich selbst zu beurteilen, schon gar nicht, 

andere einzuschatzen. Sebald er es tut, erweist sich sein 

Urteil als falsch. Die Henschen, mit denen er in BerUhrung 

kommt, durchschaut er nicht, weil sein Anspruch an sie 

vollkommen unrealistisch ist. "Da er nicht die geringste 

Lust verspUrte, Henschen zu bemerken, hielt er die Augen 

gesenkt oder hoch Uber sie erhaben. " ( 13) In der Szene auf 

der Stral3e, in der Kien nicht begreift, dal3 er der 

Angesprochene ist, wird seine Selbsteinschatzung deutlich: 

"Erwies sich der zweite als gew5hnlich, so blieb er, Kien, 

unbestritten das, wofUr er sich hielt: der einzige 

Charakter, der 

Notizbuch mit 

hier spazierenging."(13) 

dem Titel "Dummheiten", 

Kien fUhrt ein 

in welches er 

Begebenheiten, die die Dummheiten der Henschen illustrieren 

sollen, einschreibt. "Alles, was er verges sen well te, trug 

er da ein."(17) 

Verdrangungsmechanismus 

Hier 

ein: 

setzt wieder 

Kien rechtfertigt 

ein 

sein 

Verhalten vor sich selbst, er "rationalisiert" und vergil3t. 

"Die gesammelten Dummheiten las er nie"(17), er begibt sich 

damit der Hoglichkeit, aus Erfahrung zu lernen. Sein Panzer 
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ist intakt. Dieses Bild Kiens wird vervollstandigt durch 

seine Abneigung gegen Romane: 

Nur wird von Romanen kein Geist fett. Den GenuB, den 
sie vielleicht bieten, i.iberzahlt man sehr: sie 
zersetzen den besten Charakter. Man lernt sich in 
allerlei Menschen einfi.ihlen. Am vielen Hin und Her 
gewinnt man Geschmack. Man lost sich in die Figuren 
auf, die einem gefallen. Jeder Standpunkt wird 
begreiflich. Willig i.iberlaBt man sich fremden Zielen 
und verliert fi.ir !anger die eigenen aus dem Auge. 
Romane sind Keile, die ein schreibender Schauspieler 
in die geschlossene Person seiner Leser treibt. Je 
besser er Keil und Widerstand berechnet, um so 
gespaltener laBt er die Person zuri.ick. Romane mi.iBten 
von Staats wegen verboten sein. (35) 

Trotz dieses Abscheus und seines Ekels vor 

abgegriffenen Bi.ichern: "Nichts haBt er mehr als schmutzige 

Bi.icher" ( 9), hat Kien den Band "Die Hosen des Herrn von 

Bredow" in seiner Bibliothek, den er "wegen der i.iblen 

Verfassung, in der er sich befand, um nichts in der Welt 

leiden [konnte]".(35) 

Kien, der von sich behauptet, sich nur einer Li.ige zu 

entsinnen, einer, die aus seiner fri.ihesten Jugend stammt, 

beli.igt sich selbst mit dieser Aussage. Kien ist ein Meister 

des Umli.igens der Wirklichkeit, um sie seinen Prinzipien und 

Vorurteilen anzupassen. Die Begegnung mit dem jungen Franz 

Metzger, zu dem er sagt: "Du darfst einmal in meine 

Bibliothek kommen"(8), wird von Kien anschlieBend in seinen 

Gedanken bereits anders dargestellt; er f indet 

Begrilndungen, die es einem Gelehrten wie ihm nicht 

erlauben, "Kinder zu sich zu nehmen". (10) Demzuf olge 
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verweigert er dern Jungen den Zutritt zu seiner Bibliothek, 

indern er ihn der Llige zeiht: "Er lligt. Ich habe nichts 

versprochen. Ich habe gesagt, daB ich ihrn Bilder aus Indien 

und China zeigen werde, wenn ich einrnal Zeit habe. Ich habe 

nie Zeit. Schicken sie ihn weg!"(30) 

Kien erinnert sich wohl an sein Versprechen, das er 

aber, nachdern er es gegeben hat, sofort (in Gedanken) 

relativiert und seinen Urnstanden anpaBt. Kien verleugnet 

sich und darnit die Wirklichkeit. Er schlagt den Panzer noch 

enger urn sich, als er Franz Metzger, der sich noch einrnal 

an ihn wendet, ohrfeigt und ihn rnit FliBen tritt. Kien hat 

an diesern Morgen geheiratet, er ist seiner Haushalterin auf 

den Leirn gegangen. "Er begann sich unbehaglich ZU 

flihlen."(42) Therese ohne ihren blauen, gestarkten Rock 

kornrnt ihm in den Sinn, zu viel Neues stlirrnt auf ihn ein. 

Thereses Rock erinnert ihn an eine Muschel: 

Der Rock gehorte zu ihr, wie die Schale zur Muschel. 
Versuch' es wer, mi t Gewal t die Schale einer 
geschlossenen Muschel zu offnen. Einer Riesenrnuschel, 
so groB wie dieser Rock. Man rnuB sie zertreten, zu 
Schleirn und Splittern, wie darnals als Junge am 
Meeresstrand. Die Muschel gab keine Ri tze nach. Er 
hatte noch nie eine nackt gesehen. (4S) 

Kien hat Angst vor dern Kornrnenden, der Knabe kornrnt ihrn 

da gerade recht, er wird zurn "Prligelknaben, der ihrn 

plotzlich wie gerufen in die Arrne lief". ( 46) "Kien [ ... ] 

riB ihn keuchend am Schopf in die Hohe [ ... ] und warf ihn 
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dann weg."(47) Jetzt ist sein Panzer wieder dicht, die 

Begegnung vor dem Buchladen damit endgliltig abgeschlossen. 

Kien loscht die Erinnerung aus, die Franz Metzger in ihm 

ausgelost hat. 

Im Gegensatz zu Aspetsberger, der annimmt, daf3 Kien 

mit dem Vollzug der Ehe seinen Machtanspruch anmeldet, 

"auch nun seine Herrschaft durch Gewalt festigen zu 

konnen"32 glaubt, erscheint es mir bemerkenswert und nicht 

vereinbar mit simplen Machtansprlichen, wenn Kien das 

Folgende liberlegt: "Sebald es geschehen ist, wird sie ihn 

bewundern, weil er ein Mann ist. So sollen alle Frauen 

sein."(48) Kien sucht die Bewunderung von Therese? Das 

erscheint wie ein Bruch in seinem bisherigen Verbal ten. 

Verstarkt wird dieser Widerspruch noch dadurch, daf3 Kien 

auf dem Diwan, den er dazu ausersehen hat, Blicher wie auf 

einem Altar ausbreitet. Er stellt seinen hochsten Schatz in 

den Dienst dieser "Aufgabe"(48) und zeigt Verstandnis flir 

die Frau: 

Die Erschlitterung, die ihr bevorsteht, ist das grof3te 
Ereignis im 
erschrecken, 
Moglichkeit, 
Uberstlirzung 

3 2 Ebd. , S. 112. 

Leben einer 
er will 
klihn und 

haf3t er. Er 

Frau. Er will sie nicht 
ihr helfen. Die einzige 

entschieden zu handeln. 
segnet die Blicher.(49) 
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Es kommt aber ganz anders. Als Therese ohne ihren 

blauen Panzer "in einem blendend weiBen Unterrock"(49) vor 

ihm steht, bekommt es Kien mit der Angst zu tun: "Sie war 

in Stellung. Bei einem Ehepaar. Hat alles mit angesehen. 

Wie die Tiere. Die finden das Richtige, von selbst."(49) 

Die BUcher, die er auf den Diwan gelegt hat, scheinen 

seine letzte Rettung zu sein. 

Er schlottert vor Angst, er betet zu den Blichern, der 
letzten Schranke. Therese fangt seinen Blick, sie 
blickt sich und fegt mit einem umfassenden Schlag des 
linken Armes samtliche BUcher zu Boden. [ ... ] Ein 
furchtbarer HaB steigt langsam hoch: das hat sie 
gewagt. Die BUcher!(50) 

Hier manifestiert sich eine Umkehrung der 

Machtverhal tnisse: mi t dieser einen Bewegung ihres Armes 

hat Therese ein Zeichen gesetzt, ihren Anspruch angemeldet, 

dem Kien nichts entgegenzusetzen hat. Es bedarf nicht mehr 

ihrer unzweideutigen Geste, als Therese es sich auf dem 

Diwan bequem macht; Kien entzieht sich durch Flucht. 

Trotz aller Komik des Satzes, mit dem Canetti dieses 

Kapitel abschlieBt, bleibt die Vorausdeutung auf den 

Untergang Kiens unliberhorbar: 

Kien stUrzt in langen Satzen aus dem Zimmer, sperrt 
sich ins Klosett, dem einzigen bUcherfreien Raum der 
Wohnung ein, zieht sich an diesem Ort mechanisch die 
Ho sen herunter, setzt sich aufs Brett und we int wie 
ein kleines Kind. (50) 
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Hier haben wir es mi t einem wei teren Seweis der 

Unfahigkei t Kiens zu tun, die Wirklichkei t zu erkennen, 

Reali tat zu begreifen. Wenn er ftir einen Augenblick davon 

abweicht, vermeintliche Machtansprtiche anzumelden, so tut 

er das nicht aus altruistischen Seweggrtinden. Es geschieht 

vielmehr aus einer vollkommenen Fehleinschatzung der 

Situation, die er auf Grund seiner Egozentrik nicht anders 

interpretieren kann, zu deren Sewal tigung ihm aber nichts 

anderes einfallt, als das einzige Mittel heranzuziehen, mit 

dem er umgehen kann, das seinen geistigen Ansprtichen 

gerecht wird: seine Sticher. 

Kiens Leben spielt sich ohne Sedacht auf den Kerper 

ab. Die einzigen "Lebewesen", die ihm etwas bedeuten, sind 

seine Sticher, Kerper im weitesten Sinn, mit denen er 

kommunizieren kann; das ist eine Kerperlichkeit, die er 

versteht, in der er sich zurechtfindet. Die Kerperlichkeit 

Theresens muB ihn daher abstol3en, seinem Geistesleben ist 

eine Sertihrungsfurcht vor dieser Kerperlichkei t zu eigen. 

Sein "Ich" ist Kiens tiberragender Geist, der alles andere 

an sich miBt und gerade deshalb sich nicht zu kennen 

vermag. Er, der stets nur Teil bleibt, verschliel3t sich der 

Masse und damit seinen Mitmenschen, ohne zu begreifen, daB 

der Teil ohne das Ganze, die Masse, nicht existieren kann. 

Kien, der Therese zu beherrschen versucht, solange sie 

ihm die Sibliothek in Ordnung halt - er sagt ihr, was zu 

tun ist, in welcher Reihenfolge sie die Sticher sauber zu 
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halten hat sieht in ihr nichts als einen Gegenstand 

seiner Herrschaft. Obwohl er in seiner Einbildung im 

Gesprach mit Konfuzius - anfangs Einsicht zeigt, bestUrzt 

ist, daB er Theresens BeweggrUnde falsch eingeschatzt 

hatte: 

Was sie fUr meine BUcher tat, wuBte ich. Ich hatte 
das Ergebnis taglich vor Augen. Ich dachte, sie tate 
es fUr Geld. Seit ich weiB, woran sie Befriedigung 
findet, kenne ich ihre BeweggrUnde besser. [ ... ] Ich 
habe einen groBen Pehler begangen. Acht Jahre lang 
war ich blind. (40) 

und sich dem Rat von Konfuzius beugt: "Ich werde ihr die 

acht verlorenen Jahre ersetzen. Ich werde sie 

heiraten!"(40), so kommt unmittelbar danach die 

kontrastierende Feststellung: "Sie ist das beste Mittel, um 

meine Bibliothek in Ordnung zu halten."(40) 

Kien muB sich bald eingestehen, daB er mit seinem 

Geist Uber die Geschlechtlichkeit der Frau nicht herrschen 

kann, daB, was er als sein Mittel bezeichnet, ein eigenes 

"I ch" hat, welches Kien nicht auszuloten vermag. Wahrend 

sich Therese anschickt, einen Akt unzweideutiger Sexualitat 

Uber sich ergehen zu !assen und damit ihrerseits einen 

Machtanspruch gegenUber Kien anmeldet, ist Kien der dazu 

Befohlene, der sich in seiner nur theoretischen Kenntnis 

des Kommenden keinen anderen Rat weiB, als sich der Hilfe 

seiner BUcher zu bedienen. Sein Hinweis auf die berei ts 

erfolgte - vermeintliche - Unterwerfung Theresens zeigt, 
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dal3 er sich ihrer bereits sicher fi.ihlt, eines weiteren 

Machtanspruchs gar nicht mehr bedarf. 

In acht langen, stillen, zahen Jahren haben die 
Bi.icher fi.ir ihn die Unterwerfung dieser Frau besorgt. 
Er personlich hat keinen Finger dazu geri.ihrt. Seine 
Freunde haben die Frau in seinem Namen erobert. [ ... ] 
Diese achtjahrige Probezeit soll ihm ein anderer 
nachmachen. Was kommen mul3te, ist allmahlich 
herangereift. (48) 

Die Vorarbeit, die seine Bi.icher fi.ir ihn geleistet 

haben, hat er, Kien, jetzt zu einem Abschlul3 zu fi.ihren. "Es 

ist lacherlich, sich weiterhin vor der Aufgabe ZU 

dri.icken."(48) Fi.ir ihn ist das, was kommen mul3, eine 

logische Konsequenz des Vorangegangenen. Nicht 

Machtanspruch ist es, sondern Fehleinschatzung, welche die 

Vorbereitungen Kiens durch eine einzige Handbewegung 

Theresens als das entlarven, was sie sind: ein Zeichen von 

Unvereinbarkeit des aul3erhalb der Realitat Lebenden mit den 

Anspri.ichen, welche die Realitat an ihn stellt. 

Von den Protagonisten des Romans ist Kien als einziger 

einer gewissen Wandlung unterworfen. Vom Erscheinungsbild 

des anf angs nur schrulligen Gelehrten wird er mit 

erschreckender Schnelligkeit zum Verfechter eines 

Anspruchs, den zu erfi.illen er nicht in der Lage ist, an dem 

er scheitert: der bedingungslosen Abke hr von der 

Wirklichkeit und dem vergeblichen Bemi.ihen, in einer 

selbstgeschaffenen Scheinrealitat zu i.iberleben. Zu 

gewaltsam, zu schlau, zu verschlagen, zu i.ibermachtig sind 
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die Vertreter der realen Welt, in der sich Kien nicht 

zurechtfindet. Diese Figuren haben ihre Verwandlung bereits 

hinter sich, im Roman scheinen sie starr nach vorgegebenen 

Mustern zu agieren, anders als Kien, den seine Verwandlung 

unaufhaltsam ins Verderben fUhrt. Jeder denkt nur an sich, 

jeder ist versessen auf Macht und Geld. Geld spiel t eine 

groBe Rolle in diesem Roman, auch Kien macht keine 

Ausnahme. Als er glaubt, Therese habe eine Erbschaft 

gemacht, heischt er gebieterisch: "Ich verlange eine 

Million fUr die Erwerbung der Bibliothek Silzinger!" ( 124) 

Er fordert das Geld zwar im Dienste der Wissenschaft, aber 

mit demselben unbedingten Anspruch, den Pfaff auf sein 

Douceur zu haben glaubt, mit dem sich Therese Kiens 

Sparbuch anzueignen versucht. 

Wenn es Therese mit ihrer Schlaue und dem berechnenden 

Abwarten des besten Zeitpunktes zum Handeln gelingt, Macht 

Uber Kien auszuUben, ohne daB dieser sich dessen bewuBt 

ist, so versteht es Pfaff, der Hausmeister, auf ganz andere 

Art, Kien zu beherrschen und zu demUtigen. Die Macht des 

Schadels Uber den Kopf ist das Ergebnis eines mit 

ungleichen Mitteln gefUhrten Kampfes zweier gegesatzlicher 

Charaktere, die aber bei naherer Betrachtung durchaus auch 

Gemeinsamkei ten aufweisen. Darauf wird im letzten Kapi tel 

dieser Arbeit noch naher einzugehen sein. Der primitive 

Schadel schafft bei Kien, was dieser bei anderen nicht 

zuwege bringt. Die Brutalitat Pfaffs ist gepaart mit einer 
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servilen Freundlichkeit, mit der er Kien umgarnt, wenn es 

die Umstande angemessen erscheinen las sen. Hinter seinem 

Guckloch kniend, auf der Lauer nach unerwlinschten 

Subjekten, irrt er sich einmal und fallt Kien an. 

"ScheiBgefrieB, dreckiges, ich schleif' dich aufs 
Kommissariat!" Aus dem Kabinett stlirzte der 
Hausbesorger und sprang ihm an die Keh le. [ ... ] Der 
Mann wurde seines groben MiBgriffs gewahr. Er schamte 
sich, es ging um sein Hosenprestige. Katzenfreundlich 
zerrte er Kien ins Kabinett, machte ihn mit der 
geheimen Erfindung vertraut und befahl seinen vier 
Kanarienvogeln zu singen. (73) 

Pfaff, der einen Fehler eingestehen muB, gibt im 

Gegenzug ein Geheimnis pre is. Gleichzeitig aber 

demonstriert er Macht: wenn Pfaff befiehl t, dann mils sen 

auch seine Kanarienvogel gehorchen. ( DaB sie es in diesem 

Fall nicht tun, spiel t dabei keine Rolle. Der Anspruch 

wurde festgestellt, Uber vereinzelte Pannen kann er 

hinwegsehen.) 

Der Erzahler spricht davon, daB Ki en nach diesem 

"kleinen Erlebnis mit ihm [Pfaff] Freundschaft geschlossen 

[ hatte]". ( 73) Freundschaft? Der Erzahler verwendet die sen 

Begriff ohne ironischen Unterton. Daraus lei te ich einen 

Hinweis darauf ab, daB Kien eine Differenzierung von 

Freundschaft nicht kennt, auf Grund seiner 

Weltabgeschiedenheit nicht kennen kann und damit einen 

wei teren Schri tt in Richtung seines Untergangs tut. Ki en 

schlieBt Freundschaft und glaubt an die Berechtigung 
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dieses Begrif fs flir das Verhal tnis zwischen ihm und dem 

Hausbesorger. Ki en ist mi t dem Wort "Freund" rasch zur 

Stelle: "Wie geht' s, me in Freund?" ruf t er seinem Bet t zu, 

das er aus seinem Zimmer entfernen mochte. Als seine 

schwachen Krafte dazu nicht ausreichten, "fiel ihm sein 

machtiger Freund, der Hausbesorger, ein". (75) Kien braucht 

den Hausmeister, "er hol te sich die Muskeln, die er nicht 

hatte, aus ihrem Wohnkabinett heraus". (75) Pfaff aber ist 

berechnend; was er flir Kien tut, tut er seines eigenen 

Vorteils wegen. Er verleiht Kien den Ti tel "Professor", 

wehe jedem, der es wagen soll te, die Verwendung dieses 

Ti tels zu verges sen. Ein Hausmeister, der einen Professor 

aufzuweisen hat, steht Uber jedem anderen Berufskollegen. 

Pfaff bleibt, sobald er Kien zum Professor ernannt hat, 

konsequent: Therese, die Kien inzwischen geheiratet hat, 

haBt er, "weil sie eine gewHhnliche Wirtschafterin war und 

jetzt Frau Professor hieB. Was Titel betraf, war er 

unbestechlich, 

Ernennung Kiens 

Verleihung des 

ehemaliger Beamter, und zog aus seiner 

zum Professor die Konsequenzen." ( 75) Die 

Titels gibt Pfaff bereits einen gewissen 

Machtspielraum, Kien hat sich dami t, ohne es zu bemerken, 

in ein subtiles Abhangigkeitsverhaltnis begeben. Der Beamte 

Pfaff legt auf Titel groBen Wert, weiB aber sehr wohl zu 

differenzieren. Als Therese den Hausbesorger zu Hilfe holt, 

da sie der Meinung ist, Kien sei nach einem Sturz von 

der Leiter nicht mehr am Leben, ist Pfaff ungehalten: 
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"'Was ist?' fragte der drohend. Von einem gewohnlichen 

Henschen lieB er sich in seiner Arbei t nicht so leicht 

storen. " ( 90) Kurz darauf, berei ts in der Wohnung Ki ens, 

ruft Pfaff Therese zu "'Kusch, ScheiBgefrieB!'"(93) Er 

verwendet bewuBt dieselbe derbe Beschimpfung, die er bei 

Kien nur im Irrtum gebraucht hat und degradiert damit 

Therese wieder zu dem, was sie ursprlinglich war. 

Zu diesem Zeitpunkt hat Pfaff "noch Hitleid mit dem 

traurigen Gerippe". (93) Im Fiebertraum luBert Kien die 

Vermutung: "Um eines Henschen Herr zu werden, genligt es, 

ihn historisch einzureihen."(99) Flir Pfaff hat er den 

Vergleich mit einem Landsknecht parat. Der Vergleich ist 

treffend, die Annahme aber erweist sich als trligerisch: 

Kien wird Pfaffs nicht Herr werden. 

Als Therese Pfaff eroffnet, daB Kien nicht rnehr in der 

Wohnung sei, zieht Pfaff seine eigenen Schllisse und 

erinnert sich an seine Verleihung der Professorenwlirde: 

Man woll te ihn um sein "Dussor" bringen. Der 
Professor versteckte sich vor ihm, um ihm nichts zu 
geben. Dabei war er kein Professor. Er hatte ihn dazu 
gemacht, aus eigener Kraft. Vor ein paar Jahren hieB 
er noch der Doktor Kien. [ ... ] Geschwitzt hat er, bis 
alle Parteien Professor zu ihm gesagt haben. Umsonst 
arbei tet kein Mensch. Flir eine Arbei t gibt' s eine 
Pension. Er llBt sich von dem Gestell nichts 
schenken, das Dussor will er, weil das eine Pension 
ist. (248) 

Sebald sich Pfaff um sein Douceur betrogen flihl t, 

kennt seine Wut keine Grenzen. Therese bezeichnet er mit 
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dem berei ts bekannten Standardschimpfwort, dem Professor 

droht er PrUgel an: 

"PaB auf, ScheiBgfrieB, ich komm' ihn suchen! Wenn er 
oben ist, schlag' ich euch die Knochen Ubereinand. 
Hundert Schilling krieg' ich von ihm. Die Dreckseele 
kann aufpassen, wie ich ihr j etzt komm' ! Ich bin 
nicht so, aber jetzt werd' ich so!"(248) 

Pfaff merkt nicht die Schlaue, mi t der Therese ihn 

umgarnt: "'Aber ich bitt' Sie, das war ja kein Mann!'", und 

dann wird sie noch direkter: 

Therese holte die Leiter und stieg selbst hinauf. Der 
erfolgreiche Tag veranlaBte sie, die Hliften zu 
wiegen. Mi t der einen Hand reichte ihr der 
Hausbesorger die BUcher, mit der anderen griff er zu 
und zwickte sie gewaltig in den Schenkel. Das Wasser 
lief ihr im Mund zusammen. (250) 

Was Kien nicht vermochte, tut Pfaff: "Er lieB sie 

ruhig zu Boden fallen, brach ihr den harten Rock herunter 

und nahm sie."(250) 

Kiens BUcher werden Zeugen der Tat, die Pfaff mit "Der 

Krlippel wird schau'n!" abtut. (250) Mit einem kurzen "Kusch" 

verweist er Therese auf ihren Platz, dann befiehlt er ihr, 

die Blicher zu versetzen. Denn das begreift selbst der 

personifizierte Ungeist: daB sich aus Blichern Geld machen 

laBt. Pfaff etabliert sich, zieht zu Therese in Kiens 

Wohnung. Der Schadel beginnt Uber den Kopf zu triumphieren. 

Die Verhaftung Kiens durch Pfaff im Theresianum, wohin 

der Hausbesorger und Therese Blicher gebracht haben, um sie 



- 66 -

zu Geld zu machen, ist nicht als Racheakt Pfaffs zu 

verstehen, sondern als die ihm in Fleisch und Blut 

Ubergegangene AnmaBung eines Amtscharakters. 

Er legte Kien die schwere Hand auf die Schulter und 
erklarte, als sei er wieder aktiv: 'Im Namen des 
Gesetzes, sie sind verhaftet ! ' [ ... ] Seine Pflicht 
gestattete ihm keine Ausnahme. Die Vergangenheit war 
vorbei. Damals konnten sie sich schmecken. Jetzt 
muBte er ihn verhaften. Wie gern hatte er ihm 
'Erinnern Sie sich noch?' gesagt. (252) 

Diese Verhaftung kommt Pfaff sehr gelegen: 

An anderen Orten und zu anderen Zei ten ware ihm die 
lang entbehrte Verhaftung Uber den Kopf gewachsen. 
Als er noch aktiv diente, verhaftete er, um Aufsehen 
zu erregen, und stand we gen seiner Praxis mi t den 
Vorgesetzten auf schlechtestem FuBe. [ ... ] Erst als 
er sich auf ein Haus beschranken muBte, wahrend ihm 
frilher ein Rayon zur VerfUgung stand, wurde er 
bescheidener. [ ... ) So lebte er in der Hoffnung auf 
eine richtige, laute Verhaftung unter starks ten 
Schwierigkeiten. (253) 

Und doch wird Pfaff dieser Verhaftung nicht recht 

froh. Als Therese das Geld zeigt, das sie Kien im Zuge der 

"Amtshandlung" abgenommen hat, Uberlegt Pfaff: 

Die Lust an der Verhaftung war ihm vergangen. Seit 
sie mit der Brieftasche manipulierte, sah er die 
Fol gen. We gen der wol l te er in ke in Gefangnis. [ ... ] 
Wegen ihr hatte er sein Douceur verloren. Langst 
kannte er die wahre Geschichte. Nur aus GrUnden der 
Beteiligung hielt er offiziell an seinem HaB gegen 
Kien fest. (254) 

In seine Oberlegungen drangt sich der HaB gegen 

Therese. Er hat begriffen, daB sie ihn um sein 
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Monatstrinkgeld gebracht hat. Mi t seiner Tochter ist sie 

nicht zu vergleichen: 

Sie war alt. Sie war zudringlich. Sie wall te jede 
Nacht. Er wollte prUgeln, sie wollte das andere. Nur 
zwicken liel3 sie ihn vorher. Er sch lug ein paarmal, 
schon schrie sie. Pfui Teufel! Auf so ein Weib 
scheil3t er. Es kommt heraus. Er verliert die Pension. 
Er wird sie klagen. Sie mul3 ihm die Pension ersetzen. 
[ ... ] Schad' um den Herrn Professer. Der war zu gut 
flir sie. So einen Mann gibt's nicht mehr. [ ... ] 
Umbringen konnt' er sie!(254f.) 

In der Konfusion, die um die Verhaftung im Theresianum 

entsteht, in der jeder der Teilnehmer die Situation anders 

sieht und ~uBerungen und Vorwlirfe auf seine ureigenen 

~ngste bezieht, beflirchtet Pfaff, selbst verhaftet zu 

werden. 

Seine Angst steigert sich. Er brlill t Kien um Hilfe 
an. Er ist von der Polizei ! Herr Professor! Nicht 
verhaften. Loslassen! Die Tochter! Wild schlagt er um 
sich. (261) 

Obwohl sich Pfaff in Kiens Wohnung breitgemacht hat, 

glaubt er jetzt, ihn als Flirsprecher notig zu haben. Auf 

der Wachstube und als es flir die Anwesenden den Anschein 

hat, als stlirbe Kien, wird es Pfaff angst und bang: "'Herr 

Professor' brlill te der Hausbesorger, 'tun Sie das nicht ! ' 

Er war es zufrieden, dal3 niemand sich flir seine Tochter 

interessierte, doch rechnete er auf die Aus sage des guten 

Menschen."(265) 
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"Die Blendung" ist ein Roman der MiBverstandnisse, 

andauernd reden Henschen aneinander vorbei, sind blind den 

anderen gegenilber, Gefangene ihres Ichs, dem sie nicht zu 

entrinnen vermogen. In der Verkennung der Reali tat, im 

Unvermogen, sich selbst in Beziehung zu den anderen zu 

setzen, liegt der Untergang vorgezeichnet. Wahrend aber von 

den anderen Handlungstragern die Realitat zwar verkannt 

wird und Triebe wie Hal3, Wut, Geldgier eine entscheidende 

Rolle spielen, ist bei Kien von einem Verkennen nicht mehr 

die Rede. Er schafft sich seine eigene Realitat, in der nur 

er sich zurechtf indet und die ihm daher nur vermeintlichen 

Schutz gewahren kann. 

Als Pfaffs Angst sich als unbegrilndet herausstellt, 

wird er auf der Wachstube wieder ganz der alte: 

Er ist namlich von der Polizei, Hausbesorger im 
Nebenberuf und pensioniert. [ ... ] Der Herr Professor 
ist unschuldig, so wahr er pensioniert ist. Er nimmt 
ihn auf sich. Ein Organ kann sich das leisten. Bei 
sich im Kabinett hat er eine Wachstub' eingerichtet, 
die Kollegen mochten staunen. (287) 

Dann zieht Kien zu Pfaff: 

Auf der Stal3e bot der Hausbesorger dem Professor sein 
Kabinett an. In der Wohnung konnte er sich argern; 
wozu die Scherereien? Er brauche jetzt Ruhe.(289) 

Die Umzingelung hat begonnen. Pfaff bedient sich 

seiner Erfindung, des Gucklochs, um Kien auf seine eigene 

Ebene ZU notigen. 
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Weniger aus Pflichtgeflihl als aus Herrschsucht wollte 
er Kien flir einige Tage auf die Knie zwingen. Seine 
Tochter ging ihm heute lebhaft im Kopf herum. Da sie 
tot war, sollte der Professor flir sie einspringen. Er 
strotzte vor Argumenten. Er bewies ihm, wie ehrlich 
und treu sie sich liebten. Er schenkte ihm das ganze 
Kabinett mit allem fllissigen Mobiliar.(337) 

Der Triumph Pfaff s ist vollkommen. Das Haus 

EhrlichstraBe 24 hat er in seiner Gesamtheit bereits 

beherrscht, jetzt kommt zum Besitz seines Kabinetts noch 

die Wohnung Kiens, in der er sich eingenistet hat. Therese 

steht zu seiner Verfligung; im Kabinett ist Kien auf die 

Knie gezwungen. Mit Kien hat er leichtes Spiel. 

Schon am spaten Nachmittag desselben Tages libte Kien 
seine neue Tatigkei t aus. Er lag auf den Knien und 
verf olgte. durchs Guckloch das Treiben eines 
reichbewohnten Hauses. Seine Augen sehnten sich nach 
Arbeit.Langer MUBiggang hatte sie demoralisiert. (337) 

Kien verfallt wieder in seine Gewohnheit, zu 

rationalisieren, zu verdrangen. Sein Unvermogen, die 

Wirklichkeit zu erkennen und damit seine wahre Lage 

einzuschatzen, laBt ihn seine neue Tatigkeit in den Dienst 

der Wisssenschaft stellen: "Eine systematische Bearbeitung, 

die Bestimmung von Henschen nach Hosen, schien ihm durchaus 

moglich. Er versprach sich eine kleine Abhandlung darliber, 

in drei Tagen war sie spielend fertig."(342) 

Therese glaubt er liberwunden. Die "Gle ichformigke it 

der We 1 t" ( 338) , die ihm Pfaff mi t te 1 s seiner Erf indung 

verschafft, beruhigt ihn. Theresens blauer Rock, selbst 
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die Farbe Blau existiert nicht mehr, wie er sich selbst zu 

beweisen glaubt. 

Eine Halluzination lebt, solang man sie nicht 
bekampft. Man habe die Kraft, sich die Gefahr zu 
vergegenwartigen, in der man schwebt. Man erftille 
sein BewuBtsein mit dem Bild, vor dem man sich 
ftirchtet. Man verfasse den Steckbrief der 
Halluzination und halte ihn jederzeit zur Verftigung. 
Dann zwinge man sich, die Wirklichkeit ins Auge zu 
fassen und suche sie nach der Halluzination ab. 
Findet sie sich irgendwo in der realen Welt, so wisse 
man, daB man verrtickt ist, und begebe sich in 
fachkundige Pflege. Findet sich der blaue Rock 
irgendwo, so hat man ihn Uberwunden. Wer Wirklichkeit 
und Einbildung noch zu scheiden vermag, ist seiner 
geistigen Krafte sicher. (338) 

Kiens Flucht in seine Scheinlogik gibt ihm Grund, die 

Farbe Blau zu leugnen. 

So kommt es, daB man bis zum heutigen Tage an die 
Existenz einer chimarischen Farbe felsenfester 
geglaubt hat als an Gott. Es gibt kein Blau. Blau ist 
eine Erfindung der Physik. [ ... ] Nirgends ist der 
Himmel blau. Der Tag verflieBt. [ ... ] Vor Nacht 
wtinscht einer den Himmel zu sehen, seine verfluchte 
Farbe, sie ist erlogen. Gegen Abend zerreiBen die 
Wolken. Grelles Rot bricht durch. Wo bleibt das 
Blau?(347) 

Keine Wirklichkei t halt Ki ens Argumentation stand: 

"Alles gelingt ihm, was er anpackt, fUgt sich seinen 

Beweisen. Ihm gibt es eine gtitige Wissenschaft im 

Schlaf."(347) 

Sein bedingungsloser Dienst an der Wissenschaft wird 

Kien in seiner neuen Umgebung zum Verhangnis, gibt Pfaff 

erneut die Moglichkeit, seine Macht Uber Kien auszuUben. 



- 71 -

Kien geht in seiner ihm von Pfaff zugewiesenen 

Tatigkeit voll auf, er hat sie zu wissenschaftlichen Ehren 

erhoben, als letzten, unbewuBten Versuch, dami t den 

Machtanspruch Pfaffs zu relativieren: Wissenschaft vertragt 

keine Kompromisse. In seiner AnmaBung verbietet er Pfaff 

dessen eigenes Kabinett: "'Ich bitte Sie, sofort meine -

Arbeitsstatte zu verlassen! 'Den Nachdruck legte er auf 

'meine' [ ... ]" ( 344) Den Wutausbruch Pfaffs laBt er Uber 

sich ergehen, indem er konsequenterweise die Ho sen Pfaffs 

in seine wissenschaftlichen Uberlegungen miteinbezieht. 

Pfaff versperrt das Guckloch, das trifft Kien; die TUr zum 

Kabinett, die Pfaff ebenfalls zuschlieBt, bedeutet Kien 

wenig: "Ein anderes SchloB interessierte Kien mehr. Er 

zerrte an der Klappe des Gucklochs [ ... ]"(346) 

Pfaff Ubt seinen Machtanspruch zweifach aus: mit dem 

Einsperren Kiens in das Kabinett, viel mehr aber noch mit 

dem Entzug der Moglichkeit zur weiteren wissenschaftlichen 

Arbeit, in die sich Kien geflUchtet hat: "'Ich will ja, ich 

will ja', stohnte Kien, 'man hindert mich!'"(346) 

Als Therese Kien das 

geschlossenen Augen auf dem 

auf, so fallen sie auf 

Essen bringt, liegt er mi t 

Bett: "Schlagt er die Augen 

das verschlossene Guckloch. 

Zwecklosen Arger will er sich ersparen."(348) FUr Therese 

offnet er die Augen nicht, er leugnet ihre Existenz, sie 

wirft ihm das Essen an den Kopf. 
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Schwere Gegenstande fallen auf Kien. Ware jemand da, 
er wilrde glauben, man habe ihn mit EBgeschirr 
beworfen. [ ... ] Da wird es plotzlich ruhig. [ ... ] Auf 
dem Bett liegen mehrere Teller, ein Tablett und 
Besteck, auf dem Boden ein zerbrochenes Glas. Ein 
Stilck Rindfleisch ist da und Uber den Anzug verstreut 
Spinat. [ ... ] Es war doch niemand hier. Er geht zur 
Tilr. Sie ist versperrt. [ ... ] Der Spinat existiert ja 
gar nicht. Er wascht ihn weg. Die Glassplitter liest 
er zusammen. Seine Sorgen schneiden ihn. Blut flieBt. 
Soll te man am eigenen Blut zweifeln? Die Geschichte 
berichtet von sonderbarsten Verirrungen. Zurn 
EBbesteck gehort ein Messer. Um es zu erproben, 
schneidet er sich, es ist scharf und schmerzt sehr, 
den kleinen Finger der Linken ab. (349) 

Kien hat keine Schwierigkeiten, den Spinat zu leugnen; 

nicht die Glasspli tter, seine Sorgen schneiden ihn. Erst 

sein eigenes Blut laBt Zweifel in ihm aufkommen. Aber auch 

dafilr braucht er Belege, zi tiert er die Geschichte. Um es 

genau zu wissen, verstilmmelt er sich selbst. Mit dem 

Eingestandnis der eigenen Verletzbarkei t kommt das Blau 

wieder zurilck. 

Vor seinen Augen flimmert es. Plotzlich schlagen die 
Kanarienvogel los. Er droht ihnen mit der verbundenen 
Faust. Er blickt hin: die Vogel sind blau. Sie 
verhohnen ihn. Er holt sich einen nach dem andern aus 
dem Bauer heraus und drilckt ihnen die Kehlen zu, bis 
sie erstickt sind. Begeistert offnet er das Fenster 
und wirft die Leichen auf die StraBe. [ ... ] Kaum hat 
er alles Blau aus dem Zimmer entfernt, da tanzen die 
Wande los. Die heftige Bewegung lost sie in blaue 
Flecken auf. Es sind Rocke, flilstert er und kriecht 
unters Bett. Er beginnt an seinem Verstand zu 
zweifeln. (350) 

Pfaffs Werk ist vollbracht. Es ist ihm gelungen, Kiens 

physischen Spielraum auf ein Kabinett zu reduzieren, mi t 

dem VerschlieBen des Gucklochs ihm seinen geistigen 
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Freiraum entscheidend einzuengen. Wenn Kien unters Bett 

kriecht, no ch eine Ebene unter der ihm von Pfaff 

aufgezwungenen, so hat dies keine Bedeutung mehr: Pfaffs 

Sieg Uber Kien liegt darin, daB dieser an dern zu zweifeln 

beginnt, was fUr ihn Bedeutung hat: seinem Verstand. Es ist 

die wahre Tragik der Niederlage Ki ens, daB diese nicht so 

sehr von Pfaff - mit Theresens Hilfe sondern von Kien 

selbst eingeleitet wird, vom Kopf, der sich eine Scheinwelt 

schafft, Uber die er nicht Herr zu werden vermag. 



- 74 -

VI. DER HAUSMEISTER: EIN ECHTER WIENER GEHT NICHT UNTER 

Der Beruf des Hausmeisters hat in Wien eine lange 

Tradition. Ein Wiener Hausmeister ist kein Concierge und 

kein Portier, er ist eine Institution, in der sich 

Charakteristika der Wiener "Seele" - und nicht immer der 

besten manifestieren, was den negativen Beigeschmack 

erkllrt, wenn man von der "Hausmeistermentalitlt" spricht. 

Es ist nicht klar, warum Canetti im Roman die 

Bezeichnung "Hausbesorger" 

jilngeren Zeit und als 

wlhlt, die sich 

gewerkschaftlich 

erst in der 

organisierter 

Berufsstand eingebilrgert hat. Gebrluchlich ist in Wien nach 

wie vor "Hausmeister", und als solcher versteht sich Pfaff: 

als Meister des Hauses EhrlichstraBe 24. Pfaff braucht 

keine Gewerkschaft, er ist Herrscher in seinem Bereich, er 

prilgelt sich durch die Stockwerke, vor ihm haben die 

Hausbewohner - und nicht nur diese - zu kuschen. Pfaff ist 

kein "Besorger" im Sinne eines Ausfilhrenden, der auf Befehl 

handelt, er ist ein "Meister", der selbst Befehle gibt und 

mit Brachialgewalt das Nichtbefolgen straft. Er ist 

selbsternannte Polizei im Revier der ihm anvertrauten 

Wohnungen. Ohne ihn geht gar nichts, an ihm milssen alle 

Leute vorbei, ob sie kommen oder gehen. In frilherer Zeit 

muBte man sich EinlaB durch Sperrgeld, in Wien 

"Sperrsechserl" genannt, erkaufen~ damals in vielen Fillen 
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die einzige Einnahmequelle des Hausmeisters. Pfaff gehort 

da schon einer neuen Generation an. Das Sperrsechserl ist 

zu seiner Zeit nicht mehr obligat, aber er weiB sich 

zusatzliches Einkommen zu verschaffen: Das Kiensche Douceur 

betrachtet er als ein ihm zustehendes Entgelt, wofur keine 

Gegenleistung mehr zu erbringen ist. 

Uber Hausmeister (nicht Hausbesorger!) hat vor allem 

Doderer33 Erhellendes zu sagen. In seiner Erzahlung 

"Untergang einer Hausmeisterfamilie zu Wien im Jahre 1857" 

las sen sich Parallelen zur Situation im Haus 

EhrlichstraBe 24 erkennen: 

Des Hausmeisters Hoffart schwoll. So war's immer, 
wenn er durch seinen Herrschbereich emporstieg, an 
den Wohnungsturen vorbei uber die Stiegen stapfend. 
[ ... ] hinter den Turen der Wohnungen saBen die 
Parteien und lauschten mi t gef letschten Zahnen den 
vorbeikommenden Schri tten des Hausmeisters, die sich 
zum Dachboden hinauf verloren. Vom Druck und Andrang 
des Grimmes der Dahintersitzenden waren die 
Wohnungsturen nur ganz leicht nach auBen gebaucht, 
[ ... )34 Als das Holz schlieBlich dem Drucke und 
Andrang des Grimms ganz nachgab, splitterte und 
brach, sodaB die Turen gleichsam platzten [ ... ] ergoB 
sich ein Strom von Mietern die Treppen herab und 
drang unter markerschutterndem Wutgebrull und wilden 
Gestikulationen in die Hausmeisterwohnung ein. [ ... ] 
So wei t konnte es durch das uberhandnehmende 
Hausmeisterunwesen kommen.35 

Obwohl wir von Canetti sehr wenig uber die anderen 

Bewohner des Hauses EhrlichstraBe 24 erfahren, ist es 

33 Doderer, Heimito von: Meistererzahlungen. Mtinchen: 
Biederstein 1972. 

34 Ebd., S. 321. 
35 Ebd., S. 322. 
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durchaus vorstellbar, daf3 auch in diesem Haus die Mieter 

"mit gefletschten Zlhnen" hinter ihren TUren sitzen und den 

Schritten des Hausmeisters lauschen. Das folgende Zitat 

erhlrtet diese Annahme: 

Er ging voraus, abwechselnd schlug er mit der einen 
Faust gegen die Mauer, mi t der anderen aufs 
Treppengellnder. So Ubte er sich ein wenig. Uber den 
LA rm of fneten die Hausparteien ihre TUren und 
betrachteten das ungleiche, eintrlchtige Paar: Kien 
in Hemdslrmeln, den Hausbesorger in Flusten. Niemand 
wagte ein Wort. Blicke wurden hinter sicheren Rilcken 
getauscht. Wenn der Hausbesorger seinen starken Tag 
hatte, getraute sich im Treppenhaus keine MUcke zu 
summen und die spitzigste Stecknadel fiel nicht. (76) 

Ich mochte noch einmal Doderer zi tieren; in seiner 

Erzlhlung "Tod einer Dame im Sommer" heif3t es: 

Er berichtete: das Haustor sei verschlossen gewesen, 
der Hausmeister hal te es am Sonntag dort immer so 
und habe auch nach langem Lluten nicht geoffnet (die 
Willkilr dieser Leute kennt in Wien keine Grenzen). 
Alsberg [ ... ] sei schlief31ich vom Hausmeister [ ... ] 
autoritativ zur Rede gestellt worden, [ ... )36 

Und an einer anderen Stelle steht: 

Das hatte zur Folge, daf3 ich am gleichen Tag noch die 
Wohnung der Hofrltin betreten konnte; nicht ohne vom 
Hausmeister verhort worden zu sein.37 

36 Ebd., S. 455. 
37 Ebd., S. 459. 
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Hier wie dort Selbstherrlichkeit, AnmaBung; Parallelen 

zu Pfaffs Polizeivergangenheit drangen sich auf. Trotz der 

grotesken Uberzeichnung, derer sich Doderer bedient - oder 

vielleicht sogar gerade deshalb (auch Canetti verwendet in 

der Schilderung seiner Figuren dieses Stilmittel) - ist die 

Institution des Hausmeisters wienerischer Pragung klar 

umrissen, wird deutlich, daB die Bezeichnung 'Hausmeister' 

flir Pfaff die zutreffendere ware. 

Obwohl der Name der Stadt, in der der Roman spielt, 

nicht genannt wird, handel t es sich zweifellos um Wien. 

Canetti hat den Roman in Wien geschrieben, vieles deutet 

darauf hin, daB die Stadt der "Blendung" mit dem Ort ihres 

Entstehens identisch ist. Wohl weist Krumme auf einige 

Ungereimtheiten hin und schlieBt daraus, "daB es nicht ohne 

weiteres moglich ist, die 'Millionenstadt' [ ... ] mi t 

5sterreichs Hauptstadt gleichzusetzen".38 

Er flihrt aber gleichzei tig den Wiener Dialekt ins 

Treffen, "den die Stadtbewohner ausnahmslos sprechen".39 

Pfaffs "ScheiBgefrieB, dreckiges"(73), auch die 

Stellung des Adjektivs hinter dem Substantiv kann als 

typisch flir den Wiener Dialekt angesehen werden, ebenso: 

38 Krumme, Detlef: Lesemodelle. Mlinchen: Hanser 1983. 
s. 74. 

3 9 Ebd. 



- 78 -

"Tun S' der Frau nix! Ich kann die al te Kisten nicht 

leiden. [ ... ] Schau'n S', meine Tochter selig, [ ... ]Die 

zache Kisten da lebt noch."(99) Theresens wiederholtes 

"Aber ich bitt' Sie" ist zu nennen, ebenso wie die 

Verwendung des "mir" anstelle von "wir": "Gleich wer'n 

mir's haben, a Kleinigkeit!"(170). Typisch ist auch das 

langgezogene 'a' statt eines 'ei': "Jetzt glauben S', i 

waas net, was a Kunst is!"(200) 

Wenn Fischerle meint: "A Mensch, was ka Schach spielt, 

is ka Mensch" ( 15 5), dann ist e in solcher "verschlampter 

RelativanschluB"4o durchaus als Wienbezug zu verstehen. 

Ebenso verhalt es sich mit Grabs AuBerung: "Um was die 

schoner sind wie Sie, Gnadigste ! " ( 88) Fischerles: "San S' 

froh, daB net verheiratet san."(163) ist in der Diktion 

gleichfalls unverkennbar. 

Im Caf~ "Zurn idealen Himmel" hort Kien unverfalschtes 

Wienerisch, das den geschilderten Figuren angepaBt ist: 

"Dich hab' ich g' fressen ! Drah di! ... "(165) krachzt 

Fischerle, und Kien wird unmiBverstandlich aufgefordert: 

"Mir schenkst aa was!"(l66) Und als Kien, bereits aus 

seiner Wohnung hinausgeworfen, in einem Hotel Ubernachtet, 

beruhigt der Portier das verangstigte Zimmermadchen: 

40 Vgl. Torberg, Friedrich: Die Tante Jolesch. Berlin: 
Koch 1975. S. 29. 
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"Gengan S' schlafen, Tschapperl. " ( 150) Eine wienerischere 

Bezeichnung laBt sich wohl kaum finden, auch wenn sie - wie 

so manches Wort des Wiener Dialekts - aus dem Tschechischen 

stammt.41 

Spater versucht Fischerle, nicht nur durch 

~uBerlichkeiten, als er sich MaBanzUge machen laBt, sondern 

au ch durch seine Sprache seinen sozialen Auf stieg 

einzulei ten. Durch den Umgang mi t Ki en gepragt, eignet er 

sich mehr und mehr des sen Ausdrucksweise an. Einen seiner 

letzten Gedanken denkt Fischerle, von eigenen Gnaden zu Dr. 

Fischer mutiert, immerhin auf wienerisch: "Habe die 

Ehre!"(324) 

Der schleimige Mobelverkaufer Grob mit dem sprechenden 

Namen, der einen deutlichen Gegensatz zu seinem Trager 

bildet, schwelgt in wienerischen Floskeln voll von 

berechnender Servilitat und stelziger Ausdrucksweise: 

"KUss' die Hand, Gnadigste [ ... ] Der Herr Gemahl sind zu 

beneiden."(67) 

Dennoch habe ich mit diesem Dialekt einige 

Schwierigkeiten. Wohl kann man ihn keiner anderen Stadt des 

deutschen Sprachraums als Wien eher zuordnen, doch ist er 

nicht immer rein im Sinne des Unverwechselbaren. Es gibt 

41 Vgl. Wehle, Peter: Sprechen Sie Wienerisch? Wien: 
Ueberreuter 1980. S. 275. 
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Abweichungen, wie sie in Wien nicht gebrauchlich sind. "Um 

's Himmels willen"(53) sagt Therese, obwohl dieser Ausruf 

Ublicherweise ohne den apostrophierten Artikel 'des', also 

'Um Himmels willen' verwendet wird. Dennoch gibt es fUr 

mich keinen Zweifel: die Stadt ist Wien. Es ist immer 

schwierig, Dialekt schriftlich wiederzugeben, besonders, 

wenn man auf die phonetische Schrift mi t eigenen Zeichen 

verzichtet. So gehen auf jeden Fall Sprachvarianten, die 

durch die sozialen Schichten gegeben sind, verloren. Selbst 

bei Kien sind, ungeachtet seiner Gelehrtensprache, 

EinflUsse des Wiener Dialekts feststellbar, so zum 

Beispiel, wenn er "Wart, ich zeig's dir"(7) zu Franz 

Metzger sagt. 
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VII. VOM VORBILD ZUR ROMANFIGUR 

Canetti hat ein Vorbild flir die Romanfigur der Therese 

und sagt dartiber: 

Das Urbild zu ihr war so wirklich wie der 
Blichermensch selbst unwirklich. Im April 1927 hatte 
ich auf3erhalb von Wien auf einem Hugel tiber Hacking 
[ ... ] ein Zimmer gemietet [ ... ] Ich ging mir das 
Zimmer ansehen, die Hausfrau offnete [ ... ] Ihr Rock 
reichte bis zum Boden, sie hielt den Kopf schief und 
warf ihn manchmal auf die andere Sei te; die erste 
Rede, die sie mir hiel t, findet sich wortlich im 
dri tten Kapi tel der "Blendung": Uber die Jugend von 
heute und die Kartoffeln, die berei ts das Doppel te 
kosten.42 

Von diesem Zimmer hat Canetti Aussicht auf "die von 

einer Mauer umgebene Stadt der Irren, Steinhof" 4 3; das 

Groteske der Figuren, die allesamt in der Charakterisierung 

liberzeichnet sind, dennoch auf dieser liberhohten Ebene, so 

verzerrt sie auch erscheinen mogen, nichts von einem 

erschreckenden Wirklichkeitsbezug eingeblif3t haben, ist 

sicherlich zu einem guten Teil auf die in Steinhof Lebenden 

zurtickzuftihren. 

Diesem Zimmer, in dem ich sechs Jahre lebte, verdanke 
ich nicht nur die F igur der Therese. Der tagliche 
Blick auf Steinhof, wo 6000 Ir re lebten, war der 
Stachel in meinem Fleische. Ich bin ganz sicher, daf3 
ich ohne dieses Zimmer die "Blendung" nicht 
geschrieben hatte.44 

42 Canetti, Elias: Das Gewissen der Worte. Frankfurt: 
Fischer 1989. S. 24lf. 

43 Ebd., S. 242. 
44 Ebd., S. 242f. 
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Anders als bei Therese verhalt es sich bei der Figur 

Kiens. Hier sucht Canetti nach einer Person, um die 

schemenhafte Vorstellung, die er von Kien hat, den er zu 

diesem Zeitpunkt noch Brand nennt, zu konkretisieren. 

Wahrend die Figuren mehr und mehr sich selbst 
ilberlassen blieben, [ ... ] beschaftigte mich Brand der 
Bilchermensch so sehr, daB ich auf meinen Gangen 
Ausschau nach ihm hiel t. Zwar stell te ich ihn mir 
lang und dilrr vor, doch ich kannte nicht sein 
Gesicht. [ ... ] Meine Erwartung trog mich nicht. Ich 
fand ihn als Inhaber eines Kakteen-Geschafts [ ... ]Es 
hatte ein einziges, nicht sehr breites Schaufenster, 
in dem viele Kakteen jeder GroBe standen, Stacheln an 
Stacheln. Dahinter sah der Inhaber, ein !anger, 
dilrrer Mensch, auf die Passage hinaus [ ... ]Er war so 
abwesend, wie er dilrr war [ ... ] So hatte ich Brand 
gefunden under lieB mich nicht los.45 

Strelka verweist auf Vorbilder, denen die meisten der 

Romanfiguren nachempfunden sind, und schreibt: 

Denn nicht nur Therese ist bis ins letzte Detail 
einem wirklichen Urbild im Leben nachgezeichnet 
[ ... ], sondern auch die anderen Figuren aus dem Cafe 
"Zurn idealen Himmel" und zum "Pavian" einschlieBlich 
des Hausbesorgers sind wirklichen Henschen 
nachgebildet. Einige schopft er aus jenem Vorrat 
"extremer und besessener" Henschen, die er in Berlin 
kennengelernt hatte, die meisten hatten ihre lebenden 
Urbilder in Wiener Cafes, die Canetti damals 
frequentierte. Nur Kien, die komplexeste und 
wichtigste Figur, die Hauptfigur hat keinerlei 
Vorbild in der Realitat.46 

45 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr: Frankfurt: Fischer 
1985. s. 342f. 

46 Strelka, Joseph P.: Elias Canettis Roman Die Blendung. 
In: Ist Wahrheit ein Meer von Grashalmen? (siehe 
Anm.10), S. 35-52. Hier S. 47. 
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Es steht filr mich auBer Zweifel, daB Canetti in Wien 

und wahrend seiner Berliner Aufenthalte ausreichend 

Gelegenheit hatte, mit Henschen in Kontakt zu kommen, die 

als Vorbilder filr seine Romanfiguren hatten dienen konnen. 

Wenn Strelka jedoch sagt, daB filr Kien kein Vorbild in der 

Reali tat existiert, stimme ich dami t nur bedingt Ube rein. 

Auf der vorhergehenden Seite dieser Arbeit findet sich der 

Hinweis auf den Kakteenhandler, der zumindest auBerlich als 

Urbild Kiens diente. Die Charakterisierung Kiens, und hier 

schlieBe ich mich Strelkas Meinung an, ist sicherlich zu 

einem guten Tei! in der Personlichkeit Canettis begrilndet. 

Darauf naher einzugehen, wilrde den Rahmen dieser Arbei t 

sprengen. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf eine 

Feststellung von Sokel: "Im bibliophilen Monomanen hat also 

Canetti genau jenen ins Inhumane pervertierten Humanismus 

karikiert, den er in der Autobiographie als von der Mutter 

aufgedeckte Tendenz an sich selbst konstatiert." 4 7 

Einen ahnlichen Hinweis auf die Figur des Benedikt 

Pfaff habe ich nicht gefunden. Der drohnende, brilllende, 

prUgelnde Hausbesorger ist sicherlich kein "Gesegneter", 

wie sein Vorname andeutet, noch ist er einem Geistlichen 

ahnlich. Wie Therese den Namen einer Heiligen tragt und mit 

4 7 Sokel, Walter H.: Zurn Verhaltnis von Autobiographie 
und Roman bei Elias Canetti (siehe Anm.10), s. 27. 
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diesem Namen "blendet", ist auch Pfaff ein "Blender", steht 

sein Name im Widerspruch zu seinem Verhalten. 

Die von Canetti dargestellten Charaktere sind nahezu 

ausnahmslos Honstrositaten und bis ins Unertragliche 

Uberzeichnet, erlangen aber gerade dadurch eine besondere 

Art der Glaubwlirdigkeit. Obwohl Canetti ihre Handlungen 

einer eigenen GesetzmaBigkei t unterwirft, wird der Bezug 

zur Wirklichkeit nie aufgegeben. Canetti stattet die 

Handlungstrager mi t den bosesten Eigenschaften aus; nicht 

unmittelbar, sondern erst in der Reflexion wird ihre 

Abhangigkei t voneinander und dami t die Nahe zur Reali tat 

deutlich. 

Strelka bezeichnet Canetti "als den unerreichten, 

deutschsprachigen Heister des Ekelhaften".48 Das mag schon 

stimmen. Zur Beweisflihrung hatten sich aber deutlichere 

Beispiele finden !assen als die von Strelka erwahnten 

Textstellen. Diese mogen wohl geschmacklos sein oder plump, 

ekelerregend finde ich sie nicht. Als wohl besseres 

Beispiel hatte sich die Szene angeboten, in der Fischerle 

zu Tade kommt: eine Beschreibung, die in ihrer Distanz zum 

Geschilderten, durch leidenschaftlose knappe Worte 

tatsachlich abstoBend wirkt, Ekel erregen kann: 

48 Strelka, Joseph P.: Elias Canettis Roman Die Blendung. 
In: Ist Wahrheit ein Heer von Grashalmen? (siehe 
Anm. 4 6 ) , S. 4 2. 
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Der Blinde schleudert ihn zu Boden und holt vom Tisch 
in der Ecke des Kabinetts ein Brotmesser. Mit diesem 
zerfetzt er Anzug und Mantel und schneidet Fischerle 
den Buckel herunter. Bei der schweren Arbei t achzt 
er, das Messer ist ihm zu stumpf und Licht will er 
keines machen. Die Pensionistin sieht ihm zu und 
zieht sich indessen aus. Sie legt sich aufs Bett und 
sagt: "Komm!" Aber er ist noch nicht fertig. Er 
wickelt den Buckel in die Fetzen des Mantels, spuckt 
ein paarmal drauf und laBt das Paket so liegen. Die 
Leiche schiebt er unters Bett. Dann wirft er sich auf 
die Frau. "Kein Mensch hat was gehort", sagt er und 
lacht. Er ist mUde, aber die Frau ist dick. Er liebt 
sie die ganze Nacht. (325) 
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VIII. ZEITGESCHICHTLICHE ANHERKUNGEN ZUR FIGUR PFAFFS 

Auf Canetti, der ein genauer Beobachter seiner 

Umgebung ist, der "die Wirklichkei t wie mi t Scheinwerfern 

von au Ben her, vom Rande her, ableuchten" 4 9 will, der den 

Begriff der "akustischen Maske" pragt, womit er das 

Unverwechselbare in der Sprache eines Henschen, der 

Sprache, "die mit ihm entstanden ist, die er ftir sich 

alleine hat, die nur mit ihm vergehen wird"5o, meint, sind 

die politischen Verhaltnisse in Deutschland und 5sterreich 

nicht ohne Einflu13 geblieben. Wie groB dieser Einflul3 ist, 

wie nachhaltig und bestimmend, zeigt die Erwahnung des 

Justizpalastbrandes: 

Wenige Monate, nachdem ich in das neue Zimmer 
eingezogen war, geschah etwas, das auf mein spateres 
Leben den tiefsten EinfluB hatte. Es war eines von 
jenen nicht ZU haufigen offentlichen Ereignissen, die 
eine ganze Stadt so sehr ergreifen, dal3 sie danach 
nie mehr dieselbe ist.51 

Zwischen diesem Ereignis im Juli 1927 und dem Jahr 

1931, dem Jahr, in dem "Die Blendung" fertiggestellt 

4 9 Canetti, Elias/Bienek, Horst: "Die Wirklichkeit wie 
mit Scheinwerfern von aul3en her angeleuchtet. Ein 
Gesprach. In: Zu Elias Canetti, hrsg. von Manfred 
Durzak. Stuttgart: Klett 1983. S. 9. 

5° Canetti, Elias/Durzak, Manfred: Akustische Maske und 
Maskensprung. Ein Gesprach. Ebd., S. 18. 

51 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Frankfurt: Fischer 
1985. s. 230. 
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wird, liegen so bedeutsame Ereignisse wie die Ernennung 

Himmlers zum Reichsfilhrer SS durch Hitler 1929, das 

standige Erstarken der nationalsozialistischen Propaganda 

in den bilrgerlichen Kreisen. 1930 werden Vertreter der 

Heimwehren zum ersten Mal an der osterreichischen Regierung 

beteiligt, im selben Jahr erreicht in Deutschland die NSDAP 

bei den Reichstagswahlen 18, 3% und wird mi t 107 Manda ten 

zweitstarkste Partei. 1931 gibt es in Deutschland 5,6 

Millionen Arbeitslose.52 

Die Polarisierung in 5sterreich nimmt zu, insbesondere 

zwischen den sozialdemokratischen und den bilrgerlichen 

Kraften, bei denen immer starker standestaatliche Ideen in 

den Vordergrund treten. Um die Bedeutung des 15. Juli 1927 

zu verstehen, muB man auf die Ursachen zurUckgehen, die zu 

dieser Eskalation gefilhrt haben. Ausfilhrlichere Zitate, die 

den Hergang schildern, seien in diesem Zusammenhang 

erlaubt, weil ich glaube, daB Canettis Hinweis auf den 

Brand des Justizpalastes und die vielen Beziehungen, die 

sich in der "Blendung" zum Feuer ergeben, durchaus mit 

diesem filr ihn als jungen Menschen so wichtigen Ereignis im 

Zusammenhang stehen. Abgesehen vom Traum Kiens zu Beginn 

des Romans und der darin bereits vorweggenommenen 

Bilcherverbrennung, mit der Canetti den Roman beschlieBt, 

52 Jung, Kurt M.: Weltgeschichte. Berlin: Safari Verlag 
1979. s. 837ff. 
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sind wei tere Hinweise, die sich direkt oder indirekt mi t 

Feuer in Verbindung bringen lassen, unilbersehbar. Dazu 

gehoren auch Pfaffs Haare und Schnurrbart, die seinen Kopf 

als "feuerrot"(408) erscheinen lassen und ihm bei der 

Polizei den Ubernamen der "rote Kater"(339) eingetragen 

haben. Wenn Kien sich in "lodernder Wut"(133) erhebt, 

seinen Bilchern in seiner Bibliothek eine "Brandrede" ( 81) 

halt und den "glilhenden Schadel"(411) neigt, dann wird auch 

damit der Bezug zum Feuer offensichtlich. 

Wie gegenwartig auch nach Jahren filr Canetti der 

15.Juli 1927 ist, sagt er in seinen Erinnerungen: "Es sind 

53 Jahre her, und die Erregung dieses Tages liegt mir heute 

noch in den Knochen."53 Sein Freund Thomas Marek, dem 

Canetti von diesem Tag erzahlen muB, hat auf ihn einen 

groBen EinfluB. Filr den Krilppel Marek, der dieses Wort 

selbst gebraucht, allerdings als Abgrenzung, "um deutlich 

zu machen, wie wenig er sich dazu zahle"54, fUr diesen 

Krilppel also, der nur im Rollstuhl fortbewegt werden kann, 

holt Canetti Einzelheiten aus seiner Erinnerung hervor, wie 

die des 15. Juli, die nach Jahren noch so stark sind, daB 

sie AnlaB geben zur Vision des Bilchermenschen. 

53 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Frankfurt: Fischer 
1985. s. 231. 

54 Ebd., S. 325. 
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Wie kam es nun zu den Ereignissen des 15. Juli 1927 in 

Wien? Heinrich Drimmel ein Zei tzeuge, nur wenige Jahre 

jUnger als Canetti, schreibt darUber: 

Im Burgen land hatten an einem Sonntag der 
sozialdemokratische Schutzbund und der Front
kampferverband ein damals Ubliches Kraftemessen 
veranstal tet: Sie marschierten zur gleichen Zei t im 
gleichen Ort auf. Es kam zu Zwischenfallen, und aus 
einem Haus, dessen Insassen sich angegriffen wahnten, 
wurde geschossen. Ein Schutzbundmann und ein Kind 
kamen urns Leben. Das war Arbeitermord. Aber das 
Wiener Schwurgericht, das die des Hordes Angeklagten 
freisprach, versagte die Silhne des Arbei termordes. 
Und das war Nachtaterschaft der bUrgerlichen 
Klassenjustiz bei einem Arbeitermord. Das 
Geschworenengericht, einmal als der groBe Fortschritt 
im Gerichtswesen gepriesen, dessen Wahlspruch der 
Geschworenen als Ausdruck der Volksjustiz gal t, war 
am Tag nach dem Freispruch, am 15. Juli 1927, in der 
Propaganda der politischen Linken Handlanger der 
Arbei termorder. Und also wurde der Aufruhr dagegen 
geprobt. In derselben Morgenstunde des 15. Juli 1927, 
in der jene Ausgabe der "Arbeiter-Zeitung" herauskam, 
die eine Klassenjustiz zugunsten von Arbeitermordern 
anprangerte und das schon damals strapazierte gesunde 
Volksempfinden herausforderte, kam aus dem 
sozialdemokratisch regierten Rathaus ein Stichwort an 
die Stadtischen Betriebe Wiens: Streik und 
Massendemonstration vor dem Justizpalast.55 

An anderer Stelle filhrt Drimmel aus: 

Es ware den verschiedenen Agi tatoren im Jahre 1927 
sicher schwerer gefallen, den Freispruch im 
Schattendorfer ProzeB als einen Akt der Klassenjustiz 
hinzustellen, waren schon vor dem 15. Juli 1927 
[ ... ] Verbesserungen im StrafprozeBrecht eingefUhrt 
gewesen. Denn einerseits fallten damals den reinen 

55 Drimmel, Heinrich: Vom Umsturz zum BUrgerkrieg. 
5sterreich 1918-1927. Wien: Amalthea 1992. S. 406f. 
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Schuldspruch keine Angehorigen aus den Reihen des 
sogenannten Klassenfeindes, sondern groBtenteils 
Bauern und Arbeiter; und zweitens war ja das Fehlen 
jeder Erklarung der Verneinung der Schuld eine der 
Hauptursachen daflir, daB die Propaganda der Linken in 
der Lage war, dem Freispruch jede Nichtswilrdigkeit zu 
unterstellen. So entstand das Motiv, wonach hiemi t 
die Geduld der Arbei terklasse nach diesem 
unerklarlichen Freispruch erschopft sei. DaB das Volk 
in einer Art Levee en masse gegen diesen krassen 
ExzeB der Klassenjustiz aufbegehren und daB man es 
denen am Sitz der Hacher der Klassenjustiz, dem im 
Gebaude des Justizpalastes untergebrachten 
Bundesministerium fUr Justiz, zeigen mUsse. [ ... ] Am 
Abend des 14. Juli 1927, nach 21.30 Uhr, verbreitete 
sich in Wien und in 5sterreich mit Windeseile die 
Nachricht, daB im Schattendorfer ProzeB der 
Freispruch aller drei Angeklagten erfolgt sei. Ab 
diesem Moment waren die Freigesprochenen 
"Arbeitermorder", die Teilnehmer an der Rechts
sprechung im ProzeB ausnahmslos verbrecherische 
Anhanger der Klassenjustiz.56 

Drimmel sagt weiter: "Initiatoren des tragischen 

Geschehens dieses Tages waren die Mitarbeiter in der 

Direktion der Stadtischen Elektrizi tatswerke. Also nicht 

die Arbeiter im Werk, sondern die Manager und das 

Kanzleipersonal."57 

Dann UberstUrzen sich die Ereignisse: "In den ersten 

Stunden des Tages, des 15. Juli, faBten die Manner in der 

Direktion der E-Werke den EntschluB, einen Proteststreik 

auszulosen."58 

"Die erste Marschkolonne, die den Ring erreichte, war 

jene aus der Direktion der E-Werke. Der Versuch, das 

56 Ebd., S. 370. 
5 7 Ebd. , S. 3 71. 
58 Ebd., S. 371. 
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Universitatshauptgebaude zu erstilrmen, scheiterte. Nach und 

nach erreichte Kolonne auf Kolonne den Ring."5 9 Jetzt ist 

das Verhangnis nicht mehr aufzuhalten: 

Um 11 Uhr raumte die Polizei die Flache vor dem 
Haupteingang des Justizpalastes. Eine Abteilung des 
Republikanischen Schutzbundes zog auf, ein Teil der 
Manner beteiligte sich auf eigene Gefahr als Ordner, 
um die Menge von Exzessen zurilckzuhalten; der andere 
Teil machte aber auch in den Reihen der Angreifer 
mi t. Um 12 Uhr stiegen erste Vorhuten der Angreifer 
nach dem Einschlagen der Fensterscheiben ins Parterre 
des Gebaudes. Sie fingen an, die Einrichtung zu 
zerstoren, sie warfen Akten und Einrichtungs
gegenstande auf die StraBe, und schlieBlich wurde die 
Parole durchgesagt: "Akten verbrennen. Die Wachleute 
ausrauchern. "6 o 

Dazu Canetti: 

Da war der weite Weg auf dem Fahrrad in die Stadt. 
Ich kann mich an den Weg nicht erinnern. Ich weiB 
nicht, wo ich zuerst auf Menschen stieB. Ich sehe 
mich nicht gut an diesem Tag, aber ich filhle noch die 
Erregung, das Vorrennen und Ausweichen, das Flilssige 
in der Bewegung. Alles ist beherrscht durch das Wort 
'Feuer', dann durch dieses selbst.61 

Und dann die Schlilsselszene, die den Kreis zur 

"Blendung" schlieBt: 

In einer SeitenstraBe, nicht weit vom brennenden 
Justizpalast, aber doch eben abseits, sich sehr 
deutlich von der Masse absetzend, stand ein Mann mit 
hochgeworfenen Armen, der ilberm Kopf verzweifelt die 

59 Ebd., S. 372. 
60 Ebd., S. 374. 
61 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Frankfurt: Fischer 

1985. s. 233. 
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Hande zusammenschlug und ein Ube rs andere Mal 
jammernd rief: "Die Akten verbrennen! Die ganzen 
Akten!" "Besser als Menschen!" sagte ich zu ihm, doch 
das interessierte ihn nicht, er hatte nur die Akten 
im Kopf [ ... ] "Da haben sie doch Leute 
niedergeschossen ! " sagte ich zornig, "und Sie reden 
von den Akten ! " Er sah mi ch an, als ware ich nicht 
da, und wiederhol te jammernd: "Die Akten verbrennen ! 
Die ganzen Akten!"62 

Es ist nicht verwunderlich, daB Canetti, als er drei 

spater diese Szene Thomas Marek erzahlt, den 

Bilchermenschen vor sich sieht: "In diesem Augenblick sah 

ich den 'Bilchermenschen' [ ... ] vor mir, an die Stelle des 

Akten-Jammerers sprang plotzlich er, er stand am Feuer des 

brennenden Justizpalastes, und es traf mich wie der Blitz, 

daB er mit all seinen Bilchern zusammen verbrennen milsse." 6 3 

Das Feuer erweist sich als Sieger. Nicht nur in der 

"Blendung", als es Kien mitsamt seinen Blichern verschlingt, 

auch in den Worten Drimmels: 

62 
6 3 

64 

Filr die Sicherheitswache handelte es sich darum, eine 
be re its in Brandstiftungen, Plilnderungen und 
Gewalttatigkeiten an Polizisten verwickelte Masse, 
die durch den Zuzug von Nachzilglern, Neugierigen und 
Passanten auf Zehntausende angestiegen war, gegen die 
Vorstadte abzudrangen. Inzwischen konnte die 
Feuerwehr, die endlich an den Brandherd heran kam, 
den Brand des GroBteils des Gebaudes und die 
Vernichtung wertvoller Akten und Archivbestande nicht 
mehr verhindern.64 

Ebd., S. 231f. 
Ebd., S. 341. 
Drimmel, Heinrich (siehe Anm. 55), S. 378. 
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Flir Canetti hat das Feuer eine geheime 

Anziehungskraft: 

Die Beharrlichkeit der Masse, die eben vertrieben, im 
Nu aus Sei tengassen wieder hervorquoll. Das Feuer 
lieB die Henschen nicht los, der Justizpalast brannte 
wahrend Stunden, und die Zeit, wahrend der er 
brannte, war auch die Zeit der groBten Erregung. Es 
war ein sehr heiBer Tag, auch wo man das Feuer selbst 
nicht sah, war der Himmel weithin rot und es roch 
nach verbranntem Papier, von tausend und abertausend 
Akten [ ... ] Das Feuer war der Zusammenhalt. Man 
flihl te das Feuer, seine Prasenz war liberwal tigend, 
auch dort, wo man es nicht sah, hatte man's im Kopf, 
seine Anziehung und die der Masse waren eins. Die 
Salven der Polizei losten Pfuirufe aus, die Pfuirufe 
neue Salven: aber wo immer man sich unter der 
Einwirkung von Salven fand, scheinbar gefllichtet war 
- der je nach der Lokalitat offenbare oder geheime 
Zusammenhang mit den anderen blieb wirksam, auf 
Umwegen, da es schlieBlich nicht anders moglich war, 
zog es einen in den Herrschaftsbereich des Feuers 
zurlick.65 

Drimmel schlieBt das Kapitel Uber diesen Tag mit den 

folgenden Worten: 

Was war geschehen? Etwas, das in all en Kreisen der 
Bevolkerung unfaBbar war. Seit der Revolution im 
Jahre 1848 war dergleichen in Wien nicht geschehen. 
Hatte man am Morgen des Ungllickstages einem zur 
Bereitschaft einberufenen Sicherheitswachebeamten 
gesagt, er werde am heutigen Tag mit einem Gewehr auf 
Demonstranten schieBen, er hatte abgewunken. Und 
keiner der Ungllicklichen, die ins Feuer liefen oder 
erschreckt davonrannten, als es zu spat war, hatten 
an so ein Ende gedacht. Es war kein Ende, es war der 
Anfang groBen Ungllicks.66 

65 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Frankfurt: Fischer 
1985. s. 235. 

66 Drimmel, Heinrich (Anm.55), S. 380. 
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Pfaff ist das Symbol kommenden Schreckens, den Canetti 

vorhergesehen hat. Canetti hat die Zeichen an der Wand 

gesehe.n und sie richtig gedeutet. Der Brand des 

Justizpalastes ist ein Meilenstein in einer Entwicklung, 

die bereits frUher begonnen hat und Jahre spater zum 

Weltbrand kumulieren wird. Die "EntzUndbarkeit der Welt"67, 

von der Canetti spricht, sollte sich bald bewahrheiten. 

67 Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Frankfurt: Fischer 
1985. s. 344. 
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IX. METHODEN DES WAHNSINNS 

Pfaff ist ein Diktator irn hauslichen Rahrnen. Er hat 

eine Erziehungsdiktatur etabliert, die er mi t Akribie und 

Methode auslibt. Sein Zlichtigungsrecht ist flir ihn eine 

Selbstverstandlichkeit; die Prligel, die er austeilt, sind 

flir ihn Beiwerk. Seine Gewalttatigkeit richtet sich nicht 

nur gegen die "Subjekte", auch seine Frau und seine Tochter 

sind willkornrnene Abwechslung flir seine Muskeln. 

Kartoffeln schal te sie an seiner Sei te, neben ihrn 
putzte sie das grUne GernUse und wahrend sie das 
Fleisch flir sein Mittagessen weichschlug, klopfte er 
zurn VergnUgen auf ihr herurn. Sein Auge wuBte nicht, 
was die Hand tat [ ... ](333) 

Pfaff s Wahnsinn hat Methode. Pfaff trennt strikt 

zwischen Dienst und dern, was er seiner Farnilie schuldig zu 

sein glaubt. Er ernpfindet es als sein Recht, keinen 

Widerstand dulden zu rnUssen, und er exekutiert dieses Recht 

als wahren Liebesdienst. Der hausliche Wahnsinn Pfaffs laBt 

sich direkt anschlieBend an seinen Dienst ausUben, es gibt 

ein bruchloses Ineinandergreifen. Die Herrschaft, die Pfaff 

ausUbt, die Begrlindung daflir, die nur irn Wahnsinn Pfaff s 

gefunden werden kann, erlaubt ihrn dennoch ein gutes 

Gewissen vor allern deshalb, weil die so Betroffenen nicht 

erkennen konnen, was der wahre Hintergrund dieser 

Gewaltanwendung ist. Konventionen, ein Gebrau aus Pflichten 
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und Emotionen !assen bei Frau und Tochter keine Gegenwehr 

aufkommen. Flir den Tod seiner Frau findet Pfaff eine 

Begrlindung voll von menschenverachtendem Zynismus. 

"Manchmal hatte sie sich so viel zum Kochen vorgenommen, 

daB sie !angst nicht fertig war, als er heimkam. [ ... ] Sie 

starb unter seinen Handen. Doch ware sie in den nachsten 

Tagen bestimmt und von selbst eingegangen."(327) 

Reue kennt er nicht, kann er nicht kennen, weil er 

sich keiner Schuld bewuBt ist: "Ein M5rder war er 

nicht."(327) 

Wohl schamt er sich, aber auch das aus einem ganz 

anderen Grund: "Auf dem Totenbett, das er ihr im gr5Beren 

Raum berei tete, sah sie so krepiert aus, daB man sich vor 

den Kondolenzbesuchern schamte."(327) 

sich 

Flir Pfaff geht das Leben weiter, besser als bisher: 

Am Tag nach der Beerdigung begann se in Wonnemond. 
Ungest5rter als bi sher verfuhr er mi t der Tochter 
nach Belieben. Bever er in den Dienst ging, sperrte 
er sie rlickwarts ein, damit sie sich dem Kochen 
ausschlieBlicher hingebe. So freute sie sich auch, 
wenn er heimkam. (327) 

Pfaff glaubt, was er da denkt. Sein Wahnsinn auBert 

in der v5lligen Beziehungslosigkeit zu anderen 

Menschen, die flir ihn nur Subjekte sind, kaum besser als 

tote Gegenstande, mi t denen man nach Belieben verfahren 

kann. Wenn er mit seiner Tochter spricht, dann ist dies ein 
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Dialog aus von ihm vorgegebenen Teilsatzen, die sie nur-

mehr zu vervollstandigen hat: 

"Das Futter gibt ihr ... " "der gute Vater." 

"Die Manner wollen sie ... " "gar nicht haben."(329) 

Damit Ubt Pfaff totale Kontrolle Uber seine Tochter 

aus, selbst ihre JS.uBerungen sind vorhersehbar; sein 

Machtanspruch ist nahezu vollkommen. "Sie lebte noch 

mehrere Jahre als Dienstmadchen und Weib ihres Vaters. 

[ ... ] Sie starb an Schwindsucht. [ ... ]Benedikt Pfaff [ ... ] 

lieB das Hinterzimmer zumauern."(336) Trauer kennt er 

nicht, auch keine Einsicht: "Da drinnen vor dem Herd hatte 

er das GemUt seiner Tochter verloren, er wuBte noch heute 

nicht warum."(336) 

So wenig sich Pfaff und Kien auBerlich gleichen, so 

haben sie doch in ihrem Wahnsinn Gemeinsamkei ten, ahneln 

sich ihre Methoden. Beide leiden an einer VerknUpfung von 

GroBen- und Verfolgungswahn. Dieser Verfolgungswahn auBert 

sich bei Pfaff unter anderem, wenn er, auf der Wachstube, 

die wirren Reden Kiens, der von seiner "ermordeten 

Frau"(269) spricht, auf sich und auf sein inzestuoses 

Verhaltnis mit seiner Tochter bezieht. 

Den Hausbesorger packte der Schreck [ ... ] Da rachte 
sich der Herr Professor nachtraglich an ihm, wo kein 
Teufel mehr an die Tochter. dachte. Der Herr Professor 
redete von der Frau, aber er meinte die Tochter [ ... ] 
so tauschte man sich in den Menschen!(270) 
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Nach der Rede, die Pfaff eingangs des Kapitels "Hosen" 

halt, die nicht in der Wortwahl, wohl aber dem Inhalt nach 

typisch fUr ihn ist Pfaff schwankt zwischen 

SelbstUberheblichkeit: "Ich bin unbezahlbar"(336) und 

servilem Buckeln: "Zurn SchluB frage ich ergebenst [ ... ] und 

erlaube mi ch bestens zu rekommandieren" ( 336) bietet er 

Kien an, in seinem Kabinett zu wohnen. Gleichzeitig stellt 

er aber Bedingungen. "Wahrend seiner Abwesenheit mUsse ihn 

der Herr Professor am Lebensposten des Hauses 

vertreten." ( 337) Nicht PflichtgefUhl ist es, was ihn dazu 

veranlaBt, sondern Herrschsucht, mit der er "Kien fUr 

einige Tage auf die Knie zwingen"(337) will. Sekel sieht in 

Pfaff den Typus des "kUnftigen SA-Mannes und 

Konzentrationslagergardisten verblUf fend getreu voraus-

gezeichnet."68 

Mit Pfaff ist Canetti eine Figur gelungen, deren 

Wahnsinn genauso ausgepragt ist wie der Kiens, deren 

Psycho sen ahnl iche Muster aufweisen, aber mi t einem 

grundlegenden Unterschied: Pfaf fs Wahnsinn ist der 

"normalere", eine von seiner Umgebung akzeptierte und nicht 

als Wahnsinn erkannte Storung. Brutalitat, Gewalt, 

Beziehungslosigkeit, die ganze Palette Pfaff schen 

Fehlverhaltens grenzt ihn nicht aus, wie es mit Kien 

68 Sekel, Walter H., Zurn Verhaltnis von Autobiographie 
und Roman bei Elias Canetti (siehe Anm. 47), S. 32. 
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geschieht. Pfaffs Realitatsverlust zerbricht ihn nicht, 

sondern ermoglicht es ihm, zu Uberleben, dabei helfen ihm 

Figuren wie Kien, die in ihrer Verblendung nicht erkennen, 

daB sie manipulierbar sind und manipuliert werden. 

Die pathologische Furcht Kiens vor dem Erblinden -

einer Blendung, die ihn von seinem Lebensinhalt, den 

BUchern, trennen wUrde, ist der erste AnstoB zu seinem 

Wahn. Er unterwirft sich zwar im Ubertragenen Sinn einer 

Art Blindheit, indem er die Realitat nicht anerkennt, blind 

filr sie ist; die filr ihn schrecklichere Blindhei t, der 

Verlust des Augenlichts, bleibt ihm erspart, aber die Angst 

davor ist Anlass und Erklarung fUr viele seiner Handlungen. 

Um seine Augen zu schonen, die "nach Belieben 

[ funktionieren]; bei einem vierzigjahrigen Menschen, der 

den ganzen Tag Uber Bilchern und Manuskripten si tzt, eine 

Tatsache von Bedeutung"(9), vernichtet Kien seine alten 

Manuskripte und lost die festgefUgte Ordnung seiner 

Bibliothek auf, indem er den Mechanismus der pfeifenden 

Schreibtischlade zerstort; filr Kien eine Ungeheuerlichkeit. 

Von der Moglichkeit, sich von der AuBenwelt abzunabeln, 

macht er wiederholt Gebrauch und setzt dabei seine 

Blindheit als Mittel ein. Seiner Logik folgend, in der die 

Rationalisierung an vorrangiger Stelle steht, tauscht Kien 

sein Vorurteil gegen einen Vorteil um und findet damit "die 

entsprechende Philosophie von selbst". (60) Filr ihn wird 

Blindheit Mittel zum Zweck: 
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Blindheit ist eine Waffe, gegen Zeit und Raum; unser 
Dasein eine einzige, ungeheuerliche Blindheit, bis 
auf das Wenige, das wir durch unsere kleinlichen 
Sinne [ ... ] erfahren. Das herrschende Prinzip im 
Kosmos ist die Blindheit. Sie ermoglicht ein 
Nebeneinander von Dingen, die unmogl ich waren, wenn 
sie e inander sahen. S ie ge stat tet das Abre i Ben der 
Zeit dort, woman ihr nicht gewachsen ware. [ ... J Der 
Zeit, die ein Kontinuum ist, zu entrinnen, gibt es 
nur ein Mittel. Indem man sie von Zeit zu Zeit nicht 
sieht, zerbricht man sie in die Sti.icke, die man von 
ihr kennt.(60) 

Kien blendet die Reali tat aus und verschafft sich 

seine Scheinwelt: 

Beim Waschen schloB Kien vor dem Wasser die Augen. Es 
war dies eine alte Gewohnheit von ihm. Er dri.ickte die 
Lider viel fester zu, als notwendig war, um das 
Eindringen des Wassers zu verhindern. Ftir seine Augen 
war ihm nichts sicher genug. [ ... J Sebald er des 
Morgens erwachte, f reute er sich auf s Waschen. Denn 
zu welcher andern Zeit war er von den Mobeln frei? 
[ ••• J In das Becken vertieft, den Kopf unterm Wasser, 
traumte er gern von frUheren Jahren. [ ... J Ein Diwan 
machte wenig Aufhebens von sich, man hatte glauben 
konnen, er sei nicht da [ ... ](58f.) 

Es ergab sich von selbst, daB Kien den geschlossenen 
Augen Lust abgewann. War er mit dem Waschen fertig, 
so offnete er sie noch nicht. Eine kleine Weile 
!anger verblieb er in der Phantasie von den plotzlich 
verschwundenen Mobeln. [ ... ] Als einer von den 
Henschen, die gegen ihre Schwachen ankampfen, die 
sich Rechenschaft ablegen und Mi.ihe an ihre Veredlung 
wenden, sagte er sich, daB dies keine Schwache, 
sondern eine Starke sei. Man mtisse sie fordern, und 
wenn auch eine groBe Schrulle draus wtirde. (59) 

Hit der Waffe der Blindheit, der einzigen, die ihm zur 

Verftigung steht, glaubt Kien auch Theresens Herr zu werden. 

Bei Kien nimmt diese "Blindheit" die verschiedensten Formen 

an. Sein Abri.icken von der Realitat drtickt sich in seiner 
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"Erstarrung" aus, mi t der er glaubt, sich gegen Therese 

durchsetzen zu konnen. Es ist dies bereits ein Ausdruck 

seiner Paranoia, alles auf sich zu beziehen, sich selbst 

als Zentrum des Geschehens zu betrachten. Dieser paranoiden 

Uberheblichkeit gibt er in seinen Gedanken freien Lauf: 

Dieses Weib empfand vor einem Gelehrten keine Scheu. 
Sie hatte es gewagt, ihn zu berUhren, als ware er ein 
gewohnlicher Mensch. Man zUchtigte sie, indem man 
sich selbst in einen Stein verwandel te. An des sen 
gewaltiger Harte wurden ihre Plane zuschanden. (142) 

Kiens Wahn manifestiert sich in nahezu jeder seiner 

Handlungen, in jedem seiner Gedanken. Es wirkt 

blasphemisch, wie er seine Arbeit beurteilt: "Man muB sich 

auflockern; frei und unbefangen trete man an seine 

Schopfung heran."(142) Sein Gehirn ist fUr ihn der "letzte 

Rest eines gelehrten Netzes Uber der Zeit". ( 142) Seinen 

Kerper kann er manipulieren. Die Erstarrung kann er 

steuern. 

Er spUrte, wie die Kal te sich durch seinen Kerper 
verbreitete, und schatzte sie nach ihrer 
gleichmaBigen Verteilung ab. Es gab Tage, da die 
linke Leibeshalfte rascher erkaltete als die rechte; 
das versetzte ihn in ernstliche Unruhe. "HinUber ! " 
befahl er und Strome von Warme, von der rechten 
entsandt, machten den Fehler auf der linken gut. 
Seine Fertigkeit im Erstarren steigerte sich von Tag 
ZU Tag.(142) 

Sein Kerper gehorcht ihm nach Belieben: "Kien verbat 

sich Hunger und andere leibliche Beschwerden. Um sieben 
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j agte er Warme und Odem durch den Ste in, der sich rasch 

belebte."(143) 

Im Kapitel "Privateigentum" kommt es auf der Wachstube 

zu einem Vorfall, der in seiner Symbolik nahezu ri.ihrend 

wirkt. Krumme69 vergleicht Kien mit e inem zum To de 

Verurteilten, ein Vergleich, der durchaus seine 

Berechtigung hat, auch wenn diese Verurteilung letztlich 

durch Kien selbst erfolgt: "Statt unni.itzer Worte zieht er 

sein Taschentuch hervor und bindet es sich selbst vor die 

Augen. Den Knoten zerrt er kraftig zu, bis es schmerzt. 

Sein Freund geleitet ihn am Arme hinaus."(289) 

Der Wahnsinn Kiens verstarkt sich im gleichen AusmaB 

wie seine Verblendung. Anfangs ist diese von ihm gewollt, 

weiB er sie zu kontrollieren und gezielt als Waffe 

einzusetzen; zum SchluB des Romans aber ist sein Wahnsinn 

vollkommen, als er, von Halluzinationen geplagt, keine 

Kontrolle mehr i.iber seine Augen auszui.iben vermag, die ihm 

nun tatsachlich den Dienst versagen. 

Jetzt vollzieht sich die letzte und entscheidende 

Trennung zwischen Kien und dem, was ihm Lebensinhal t und 

Berufung ist, seiner Wissenschaft in Form seiner Bi.icher, 

die sich ihm verweigern: "Aus der ersten Zeile lost 

69 Vgl. Krumme, Detlef: Lesemodelle. Mi.inchen: Hanser 
1983. s. 48. 
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e in Stab und schlagt ihm e ine um die Ohren. [ ... ] E ine 

FuBnote tritt ihn mit FliBen."(412) 

Die ersten Anzeichen des Ungehorsams seiner Blicher 

konnte Kien noch unterdrilcken und mit "einem starken 

Klaps"(28) ahnden. Jetzt putschen sie, greifen ihn tatlich 

an: "Er taumelt. Zeilen und ganze Seiten, alles fallt Uber 

ihn her. Die schlitteln und schlagen ihn, die beuteln ihn, 

die schleudern ihn einander zu."(413) 

In Kiens Hilfeschreie mischt sich seine ganze 

Verzweiflung, als er seine Blicher beschimpft: "Verdammtes 

Gesindel!"(413) Welcher Gegensatz zu seinem f rliheren 

Verhaltnis zu seirien Blichern! Kiens Wahnsinn hat sich 

vollendet. 

"Die Blendung" kann als Anklage gegen den Geist 

verstanden werden, der es nicht schafft, im Chaos des 

Lebens ZU bestehen. Indem der Geist sich mi t den 

Handlangern der Macht verblindet, begeht er Verrat an sich 

selbst, ungeachtet der Motive, die zu diesem Blindnis 

fUhren. Das Feuer, das Kien an seine Blicher legt, das 

Feuer, in dem er umkommt, ist kein Fegefeuer, das Lauterung 

verspricht. Trost hat Canetti nicht anzubieten. 

Als ihn die Flammen endlich erreichen, lacht er so 
laut, wie er in seinem ganzen Leben nicht gelacht 
hat.(414) 
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