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Elias Canettis Abneigung gegen Strindberg
Vor 100 Jahren: Ein geheimnisvoller Bad Reichenhaller Kurarzt prägte das Schicksal des

späteren Literaturnobelpreisträgers - von Stadtheimatpfleger PD Dr. Johannes Lang

A116 \t n ta,t acläu.hr - mrt dcr Firbe ßol
b.s'nnt dr. t.ühesie Erimerutrq des ztreLiahJi
*en El arCrnetti, die in dis m t Lulen Bod€n und
I autern \eLsehen€ Sh€s5hau! crner CastpF.n.
sion in tröhmi*hen Karlsbnd entfühit. Und sie
l.qinnt mit einen t.almähschcn Edebnis:

,,Anl.lem Arm clnes Mäd.heßkommei.hzu
.hcr'ftrheraus, der Bod€n ror mir istrct, und
zur Lhken ßeht ein€ T.eppe hnninrerr die eben-
,o rln ßt L€serlbe ,,'n Lf\ 

'n 
\"lbc. H,'hu,

Jft.rt r.h €,tu Tü.. un.l cn lrh.L,r.l.r lLinn
tfitt hcraus, d.r ireundli.h aul nri.h zugeht
Lr tr tt Aär, rah€ an mr.h herin, i.l€ibt ,tphtf
udd siei zu nrLL' ZcLs dLr Zlfrt! l.h lrr,rle
dic Znnse heraus. e. srcift in di. Tns.h€, zn'l1t
ein Tr\.hennress.r her\.r iiifn t 6 und iiihrt
die Kling. snnz nahe .n m.rnc zunsc h€ran
Ersagt ,l.tzts.hne en \Lir ihm dieZurge aL,'

l.h wase es ni.ht, dit Zunee zuru.k uzirhen, !r
sL",hrr.lcr\!mt.lp

Klinge be.ühren.ln liiTt.n Aüg.nblick zleht cr
Jr\ Mu\\urzuiL!1, <ist rl.ut.r, LhnLht,m.r
A.r lr !laJ,ftdns Nle$er sreder zu, nd ste.l t

Sehe Zunse, un die ihm offenbar so bnnge
wnr srh Flias aänetti .lrmit r.it:ttet. Das B!.h
D; s.i tr.r. 2..s. ün,hfr d e cedt,trtrre

.r.rJue.,l \re G der lq05 geborcfe {uh r
s€lbsr titulieLt, ufd 5tslp.h-!itiedH qrltrlt
ban.l 7n senrer Auk)bnprifie. di€ er hit d.n
\\.,r€n . D( t.(lel ,m Öhr un.l .,Di! \treln-
\ .l I, rt\.t7tc Ec 

'.iLl.t,crlhtrhte 
derbeirn

ncnd.n 20. l.hrhufderis, es ist di€ Cesclicht€
erner E!r.pas das n!.h !e ftf altcn un.l dril

ih"r m l mlrn,.h
be8rilien i:t, un.l.s ist die i€schichte.in.r.u'

,,,nr'-.hen z r I n'tn,n, d.r.n Selbshersrandnis
\,.h.t€ti \"n rhr.n äh.n.llandßchen und uLitn
t.nis.hen Wurzeln E€nährr hat

Ceturen rn ! ßts.hL'k thrutr Ru\\u BulSrn-
er)inr UftF lä,Lfdrr FnnJU, iur§.sr'.h<.n in

,h tr:i F,rs aJnPir
.in wan.l.ft. z( is.hcn rtcn i\tken der eutu.ä
q.hpr L,'lh,r llnJ iLr e, l93l den \obrlD;c,\
r, r L terarrrentseeennihn. '.1 

r trrt.n i. h
mph'e,e stäiten d,"\r au\r.trhnunr ni. s,.l'.
,lPnn $..11. h"rn\. ,ht.r .,rh a,"dh h,,
sich Dnsrischcintbcinahesymbolhaft,d€nnder
1!9.1\,crsbrlrene harsich Zeit s€ine5 Lebens ni.
einordnen lassen .,Es giblgenn! so r1el. Criln
de Can€fii zu 1p cllrf ,, €''<41,n.1rtrbt rlxl
.L hr--"n , !,ll r nh.l.. sL ' lt elleil.LLEße
ubcr hn se xthal,rn Ur,ds€lb+de Le,cr hit
crr feu; und nr.hr s€lrpr trrns \fnnhl^hr

Rustschuk, däs heutige Russe, äm Unterlaufder Donau gelegen, 1842.



Meinus, wem er ein Buch vor CäneEd zum

Dre 1977 ersctusene ,,sereftete Zuqe" be-
khranlt ei.h n ituer DärirelluB äur die pri-
qendh K'ndhertscrfahrunqen, ud indem eizu
BeRtr seber Ertreruns,e,ne eqse Zunse
retiet, deutetCänetti bereirs ienen S.}ätz än, dar
n'pm:l\:',lhnmn \.llb ihn 7" f,rrinrrren. ,lip
SDräche. Dä El zum e;€n dp dem ält€.tuhl,-
.he. Sba.is.h enilehnte SDrä.hp der rp.h,rri,
schen luden. dcr'oeenaniiten sDamuleri. dern
voriähren eßt, zu Ende des 15. I.hrhüderts,
v.r denl!denpoAromen in Spanien aufden Bäl-
tan und h die Levänte eEnu.htel wären und
dortrcqeLecht€ roloruen;ebr det hiften. Da rst
das Tirrl.rsche, das mit eirißen Wolr€m trEuE
itr Spaniolis.he sehälten hätt Dä st d'e qprä:
che der Dienstboten, dae Buleäflsche, das Cä
helt zwar n'e selbst selpMtiin, das ihn ab€r
dur.h die äls Kind Behörten Ce<ch'chten ron

EnAlische, da.e n Man(hcster I€mtj da ist das
FraMdsrsche, dre ob|Bäte SprrLhe der fe'nen
C"\"1\.hefi r,'', -i.Ä d'e ](a"hinnd,m,lir
Canefti zwailellos zählte An der S.hule lemt
Fliäs sDäter no.h Iirp'n llndd:'(t-hl'Fßlhh
das Dduts(he, das \un sein€n Elrern ßewisseF
maßen älsdre 5präch€ derL'ebenden ftg! re.ht
&l€briertwird Fur Elias Elrem Mathilde (1886

- lq17) und la(qus (1881 1,r12), die hohl turü
Spr.Lhen fließehd beherccht haben dLirftef,
;ir.r Dq,E.h .r,r qe wihrP
dlng i. Wie; eilent hatten, zur Sprache der
Intimität und .ter Leiden$haft, und s.hließlich
sollte es de. jußendliche Elias Canerti zu seiner
eig$tlichen Spiache küren

,,Alles has ich spirererlebthäbe wär 
'nRL5t-{hul {hon eLmal seschehen.' Mrt dEsen

Worten \ersuchte Eläa Caneth den ersentum
lichen Zauber seiner Geburtsstadt a eruären,
deren Silhouette mit zahllei.hen Minärenen
perorlt war und dE än derS.hrellp ztrß.hen
öriänt und Ol<zident zu lrcsen schren Rust-
\rhuk irt aber au.h der s'nnb,Yati.t. Or r,o.l'"
allgeneine Sehnslcht nach der Erituetung an
eine unbes.hwerte Kndheil. Canefti lä$t ü6
teilhaben am EingebundeMin in einen slbst
bewEsten und wohlhabende. Fahilien.lan, an
ErzäNusen an lansen lMnterabenden, wenn
die Donair zuAefroran trar und die wo(e äus
Tr:n.\vlv.n'.;hN v,rrl'pl,,re d"rqta.lt lzm"n
Er erz:, r von z,eeunerresten n Huie semes
crnn\ihß Lon Pi;em \Prmc
de ankünäigenden (ometen, von iüdischen
T.aditioßfeiem und von einem armenischen
Taglöhne, der schon vor dem !6ten Weltkieß
(1) vor dem Genozid der Türken am Volk dei
Armenier flüchtete, nächdem dessen Familie in
lstanbul ausgelöscht worden war

tiurEchul. Et derQrt, än dem !l'ä! m't 5Drä-
che ud Bu.hstabm rn BeruhffE lolmr \on

dieserschillemd orienräli$n atuhurendenStadt
as elfolsr dE OrientieMß näch Westen, ror
allem nac} Ost€rreich UnEam, däs zm eruäts
ren rerieüiel der Familie wi.d. Kronstadt, der
Wörtheßee und Kärlsbäd sind die Urlaubsdes-
tinationen Die Habsbußer MoMrhie isr iene
eur.pd'sche Croßma(ht. d,e mt üren v,alen
Völhärn den besond€rs Chäm. ,nt€mätßnäler
BerulüunB vertdryerte Und die einstiBe Welt-
mctr, pole Wen, i€ner Schm€lztiesel der voll er,
isr d.r Ort- an d.m die Eltem eine höhei. S.h!l-
bildus ßenossen hätren, (o sie si.n kennss.
lemt hatipn und h. sLe d'e eemeinsamp I iple
züm Büdrh.äler ue ax.h z"'. d."ß.h.. S"-
.ne uerh;nd D'p in W,en err.han.nn. p',p
rrcre fre"se'hird uber latue lanwes zur eroL
sen Täsesze'runA der Canerhs m bäLqanschen
Ru+s.li',1

Die Sorglosigkeit und das Belrütelsein in der
Sradt am Unte.lalf der Donau war 1911 zu
lnde na.hdem sich die llrem mit deo Croß-
\ater setr ssermaßen dem Fämrüenoberhaupt
- überhorten hatten und nach tnsland übeEr;
.l.li k'rr.n q. uölltpn \.h w'"piI a\aaneE
formuljert,,\on Rusls.huL dä\ 

'hncn 
zu eng

engenderen Tyhnnei des Croßvaters belrci€n"
Damit sinß ein Srü.1 \o. llräs Krndh.'t zu
Fn.lP 7;m;l irr Crnnvahr d
schieä vor aller Augen mit einem Fluch beleßte.
Dieserleierlichausgesprochene Flu.h begleitete
fortan die Familie, die si.n im britischen Man-
(hcster njrder[€13 ln Bulsano lam dar Ind€
der ro senätrten ,quts-ähen z!it' Uhnldret
eth äs rruher.ls m r'ibnAen Eur.pä, slt n'ldem
Besim des Ersten WeltkrieBs 191.1 eine neue Arä
eingeläutet wu.de Bulgaiien hingesen stand
bereirs 1912 in einem größe@ modehen Kneg,
dem so senamten Erslen Balkankieß. Und in-
solem (utet das Ausweichen nach Man.hesrer
Iasr an- als habe die Fämilie Can.tti die Dauer
der ,,ßuten alten Zeit" noch eine Weile hinaüs-

Der sechsiährige Elias lemte Englisch und
begäm sejne ersten Bülner zu l$en, wolLir hn
sein vater mit Erfols zu beqeistem versränd
T,u:endunde'ne Naöt, Cnnhs Ma(hen, Re
bißon Crusoe, Gullivers Reisen, Don Oliiole,
Die Göttliche (omödie, Wilhelm Tell - ällein
an der au\wähl und ar ansnru.h d,eser e'
sen. tur l\rnder Lmee'(hnebe;€n Titelcrl.ennt
man, däss hier mittleßene eh Iatuhunderr dr-
zwß.h€n |est Ürb€rhaupt {hernr der Varer n
iener Zeit die wichriAste Bezu$pe.son tur den
aliesren \on drei Sohnen Beqesen zu sein. Die
I teratur I'eß de. kle'nen Fl'arsi.lerrhils m'r
,lm Becdlfen der Fre,he,t und drr Ma.ht h"-
s.häln8"en Aspel t€, dr€ rhn Zert\erner Lf,ben§
mäßEeblich besleiten sollten. Dämir \erbunden
sar aa\ cr.rc ftralrmclrmen h

arch polilis.her lreiSni$e, "die heute wie

Eliäs Canettiäls DreÜähriger, im träditionel
len (leid erstgeborener5öhne, wie es in der
jüdischen Kultur der späniolen Bläuch wär.

eln lehes !.ho aus verga.gene. Täg6 klings:
Der Unierga.g des Lualsdampiers ,,litanic"
sohre dar h'äsrsche üd tddli.he S.hertern der
Südpole\pedrilor des Briten AJtlrur Scort. B€rde
Unslückstile iühiren in lnßländ zu einer Mas
smiräue!, die dem kleinen Elias ni.ht lerborgen
bl'!b - Und dies rst€'n weiterer atpelt, derrhn
bß zu \.n.m T.d be'.hä|h p.n loll ie d,e Mäse
- d,e Alh.nen 

',nd 
Re:lhxnen der M3<se All

dips s.llte si.h snirer einmal manilestieren in
seinem woN beJeutendsten Werk ,,Masse und
Macht', z! einem Zc'rpunl.t, al: d'e faschirtr-
schen qträten luntpas ,n Alenherhäßen eh-
drucksvoller wie eEchreckender Weise die Len
lunB de. Mässen demoßkierten Beiall seiner
kiris.hen AuseinandeMtzss mit Herß.haft,
Macht und Maskns€horsam blieb der Glau-
b€ an die lebeNrhaltende Magie de. Sp.ache
Caneftis zotrale Botschäft, die äber ebs eiher
kindlichen Ps\'.he eMucns ud die deshalb so

Das eßte Jähr in Ensland entsprä.h noch ei
ner Art von Unbeschwartheil vo. allem tur die
Eltem. lrzählt wird von Sonntaeo, an denen
da Väte. ausgieblg mt den Söhnen spielte ,,Is
war immEr die Mütte!,'- so wird llias Canetti in
der ,Cereneren Zunße spirer saßen, ,,die der
Heiili.hleir ein Ind; miahte '' llnd er \.hFibt

,,ich habe mi.h oft geLagt, ob es zwischeh
uns ldem Vara und mir, Anm. d. Verf I so wei-
terAegahBen wäre, wff er länAer ßelebt häfie.
J...Jsas B,ld n rußtunsehaibi. una unserrubt
w l i.h es belassen tch ßläube, er hatte io fthr
ute! der TEamer ftinei Vaters qelrthn, unte.
deßm Fru.hs w:hMd der kßa;nzr\rhEne-
Iand stand, da§ €r all$, was mich beträl mlt
Vorslcht, Liebe und Weisheit beda.hre [ ..]

Wir waren etwa ein Iahr in EnEland, äls die
Mutter känk wurde. Es hieß, dass ilu die LuIt in
Enßland ni.htzusase Eine Kur rnBad Re(hh-
hall @rde rhr v€ßchn€brn. und im somner,
e\ mrg Augx\t lc12 gewe*n sef. fuhr sre lun
[ ] M,nchmai läm er [der värer Alfr d verr.l
m,t enem Briel von itu in das Kinderzimet
zer8te aut L\n ud säBre, sre habe Seschiieben

Gedanken waren bei ih., und d sar b;sorst.
Wihrend der letzien Woche lhrer Abwescnhert
sp.ach er wenig und er$,ähntc sie nichh,or mir
l I sln.n äm näLhsten TäE I
tu(h* und übermutrA wre aruner ud lund sie
uns iie A.lrlülderli\4urler hi mursef in I I
Als ich die Mutter später über alles goau b*ln Man(hester bewohnte d ie Familie Cänetti ein Haus in der Burton Road.



DieWitwe Mathilde Canetti mit ihren dreiSöhnen (von links) Nisrim,Georqes und Elias, !913.

Iragte - es h,ar so vieles dunkel" das mir keine
Ruhe Bäb erfuhr rch, dass sre icchs Wochen
f!,tees'€s€n ter ud noch länq€r ble'ben wnll-
re. Dei Vater hätte die Ceduld vedoren und von
i1y teLeg!äphisch verlangt, dass sie sfort na.h
Hause komme. Am Tas ilNr Arkunft sah ich
inn ni.ht. er kam ab.nds ni.ht tu uns ins Kin
derzimer Doch s.hon am M.hst€n MorEen er-
s.hEn er sreder und b.a.hte den kle'nen än'der
zm SpEchen. [. .1 Er sins wieder zum Früh-
stlcl hnunt€r Es dauerte tu.ht Läng ud hu
hölt€n selenda RUJE DE CouLemante stur?te
die Treüpe hinunter i.h Lly n.cn. Von dft o$*
nen Türe ds Speisezimmers sah ich den Vater
am Bod€n liegen. Er la8 seiner gaüen Länge
nach zwischen llsch ud Kmin gaP näh äm
Käru, rein Gsicht war werß, er hatte S(ham
m d€n Mud, die Mütter kniete neben ihh und

Hochzeitsfoto der Eltern Mathilde und

schrier,lacques, sprich zu mir, spri.h zumirJac-
ques, Ja..lu€s sprich zu mn!' Sie sch.ie es imer
wiedea Leute kamen, die Nachbarn B.ockbank,
[...] von der Shaße. Ich stand bei der Tür, dje
\4utter gnffnch mrr den Handen auf den Kopt
risssich Haareäus ud \chJrernmer seit€r ich
ma<hte zaEhalt enen SchrLtr rns Zhd€räufden
Vater zu, iih beqntf tu.ht, Lch qollre Lhn trasen,
da hörte ich jemandh sagen: ,Das Kind muss
hes. Die Blo.lbänls nähmd h,.h *.lt am
ar; firhrten mi.h ,uf d,e Shrnp 

',n.1 'n lrr.n

Da nähm mich ihr Sohn Alan in Eüpfans,
€r war viei älter als i.h üd sprach zu mn, ah
ob ru(h6 s€<hehen qäre. LI Däm woure e.
wissen, ot ich glt kletteh köme, ich saEte ia,
er zeigte auf den Bäumi der da stand ud sich
€in weniE s.tuäß g€gen llNren erAenen Vor-
garten neigte. ,Aber auJ den kaltrt Du nicht
Uettem, säste er, ,auf dcn b€stimt nicht. Er
Gt zu {hwd für drh Däs rrau+dud,.h ni.ht
Ich nahm die Herausford€Mc an.:äh mir den
Baum , zweirelt€ ein weni;. z€,ste er äber
i(hr uid iste ,Doch Doch.lch Lü es lch
trar zm Bärm, sr ff lin€ Rinde an mrasste
itu od xoute nich hräutschwmgen, al\ r(h
da' Fenst€r t on userem SDeGezimer öfinet€.
D,e M" pr ctu.rb q'.h mit rlrrm oherk.ropr
weit hinäu, sah mich mit Alan beim Bäm ite
hen ud s.hie Bellend Mejn sohn, du ,pielst,
und dein Vater ist totrDusDielst, du sDielst. md
dem Väter ct hJrl De'n vai€r ßt totl be'n V:ter
is otlDusprelst,dernvatnisttot! Sieschlees
auf die StraBe hinaus, sreschrre es mmer lautei
man zette sie hit Gewalt iß Zimer zürü.k,
sie wehJte sich, ich hö.te sie {hEierL als i.h si€
ru.ht mehr ah. rh hörte q,p no.h ianee s.hFi
en. Mir l}rcn S.hreren sins der lod der Vateß
u mi(h ein und hal mö nie wEder \erläsm."

Der siebeniäh.ige Elias hil.te in der Folsezeit
metuere Versionen, s arum der Vate. getörben
sei. Da wd zuädBt die Eischätzug des Arz-
tes, Jacques, de. ein stark€r Räu.her ßewesen
wä't ei ehem Herzinfarkt erleß€n !i erfuJü
femer eine Zeihresmeldunq, die dm Kneqs
ausbru.h hn d€n E6r€r BältäJaieA ä ntünd iA-
re, habed€n gee(hockten vaterdäiußer.irr Von
derMutterbekam ELas alle paarhhJa eine neue
VeEion äujsetisch t, zu'eh6de <hon unsnNr

,,Aus Lhrcr letzto ud erdsrilheen Verrion
davun, die sr€ dreiüdzhuisl.hJE rpäter un-
br dpm F'nan'rl he nps priipn R'rrips nFk,
g.b. €rhLtrJ rch, dä$ der Väter *rt dem Äb6d
des \ oranßesdEenen Tas€s leD Wort mchJm't
rhr g€w«tualt hatte Sie hatte srch h R€r.h€n-

hall khr hohlqetuhlt, wo ri€ si.h u.ter Nl€n
r.hen 

'nrer.ganen 
a.t, hrt emithaftcn seisti

Ben Interessen bewegt ha$e. Ihr Arzt spra.h mit
itu ubersrrindberg md sr€ bcgäM rhnd..t zu
lc*n, "iehats€itner nie auJeehort, Srrindbers zu
l4en Der Arzt belraqt€ sie ube. diere Lekture
er Lam z ,mmer a,f@cenderen Cesoraden.
srebegm zu b€greüeh, ifä*där Leben 

'n 
Man-

(hester unter den halbBebildeten Spaniolen ütr
ni.ht AenüAte, \ ieU€i.ht q ä r däs ihre Xränther r.

Se Ae;ta nddäs dem Arzt ud e. qertand ihr s€i
n€ Liebe ErrchldA rhivo.,{c} von meinem Va-
t€r zu h€men, uA seDefräu zu weden E se-(hah, außs n worten ni.htr z$ischen üMan,
das sie si.h vorzuwerfen hatte, ud keinen Au
genblick eruog sie im lmst eine Temung von
meinem Vater Aber die Gepräche mit dem Azt
bedeuteten itu mehl ud mehr, ud sie trachrete
den Aufenthalt in Rei.he.1E[ zu verlän8ern.

Sre spÜrre, w,e ihr CesundheLtszujtand iid
raDrde 6es*rte. und hätl€ datum e,nenn,.htxn-
redli.hen Gr;d, lom Väter €me Verl:nA€rus
ihFs Kuräulenihaltes 7" crh,rten Aher d, <'a
*hr stolz trar ud üu tu.ht belusen mühte, eF
wälhte:ie m üra a.eienau.h dreiar?in,€ren
den Cesbräch€ mrt dem Arzt. 5 lrlEßkh s är 'iedem Väier dänlbü, .ls er sE telesiaph6Lh zü
eins sofortisen Rucl-ketu zwans Sr€lDrt€\on
selbst vielieicht nicht hehr die KEft gehabt, si.h
von Rei.henhall zu t@men. Sie lam bLühend
üd g[i.Url] h Mänchaster än, und ud mer
nen VätEr zu \ ersöhnen ud vieUeicht au.h eh
wenis aus Eitekeit, erz:iNt€ sie ihm die Aaue
Ceslhrdte, ud h1e rL€ den Anhae des Aiztes,
be,,hfr 2u bleiben, zurückseh i€*i,- habe

Der Väterbexr'ff nicht, däs es zu ern6 lol
chen Antra8 gelomen wär, er trägte <re är5,
und mit jeder Anthort, die €r bet.m, hu.hs
<cine F,fprnrlrf Fr|e+an,r.l,r,,,f aass sip si.h
schuldis semacht habe, slaubte ifir nicht ud
hieit inre Enrgegflügen frir Lüge. S.hließlich
h ude er so zorniR, dä$ er drohte, er werde
k€in Wort mehr mi ür sDre.hen- b€\ or $e dre
vöLle Wahrhet gstandejl hab€ Den saMn
Abend und d,e N ht \ crbß(ht€ rr schweieend,
und ohne 2L \cllars. Er tat rh. trotzdem ersre
deit quäIte, t on Heran leid. äber sie waa im
Ceßeß:rtz zu ilm, der Überzeuauß, dass sre
durh ihre Ru.kkeh.,hr I ie6e tu ihn hpw'F
sen habe, und wa! si.h keiner S.hu1d betut.
Sie hane dem A.zt nicht eimal erlaubt, sie zm
Abs.hi€d zu küssen. Sie versuchte alles, m do
vaier zm R€den zu bringen, dä es itu näLh
stundedans€n Bemuhunsen nichtEel s, wu-
de sie böse und gab auf, au.h sie iershimte.



Am Morsen, als er zum rrnh5blcl herüterl.a m,
setTte crii.h wortlosän den Tßch md mhm die
Zeitms. Als er mänk, voh Schlag gerührt,
hatte ei kein eidise! Worl zu inr qesprcchenq'".li.hb.r<t pr-wole sie ers.h-F.!en und
noch mehr sdfen. Sie kniete all den Boden
neben ihh ni€d.r ünd bes.hwor ihn- imer fle
hender ünd verzwe elte!. zu ihr zu sDEhen.
Als sre besnd dasr cr torwär, dächte <le erser
an dieslnttäxqch ng riber sie Bestorben "

Oäs Lrben mrt der Muttcr die läns. v.n
+l bstmurdged a nl en bese twar sollre,ön nun
rn J.h clltiF des klejnen Elias bestimmcn, dcr
als ;lr€sler Sohn s€kbiermäßcn d e Slelle det
v:hr\ d",AüID.ßers und damil des Familim-
oberhruDter e;üahm DF Mutte ntellektLcll
ufd aufseuart, s!nn äu(h dem Stardsdrin
L.! .'n.r w.hlhinendpn seDhärdis.h udn.h.n
Dynashe v€.haftet, blkb rÄrltrh d e prig.n.le
Hnuptfisur in der \urllerrerten limrlie Und
Jas Knal ElDs s urde zu ihrem rnttllektuc [n
KonknFuJrtt, erfen ErwrLh\enen cßctzend.
Der Tod de, Vaturs bnd.h zurleich iene Zäsui
\'.nalh strh ber t ras läfEfns,'hs da: Deut'Lhc
äls maßsetrliche Spiache dürchzüsetzen |egam
- pe{1§scmaßen äls lrbe und V€nna.htnis d"s
Ve_Etorb€nen Drese s.h.l"alharte Versh-'cLurB
\uLLte cine wescntliLc Rolle m Leben Canettrs

Schon bald verließ die lerkleinüt. Fami
lie Man.hestel um 1913 nn.h tüen zu ziehen
In d.m bek:nrrFr knnrrt Bäden 6ei Wid .r-
lebte Elias Canetti den Ausbtuch des Ersten
Weltl ntA: UnJ .r.ret,tt das Aufbrausen der
te nd|ch ßesmren Masse, die wut6d alr hn
und seine iunscEn Brnder c,6.hluq, äls Jiese
.i.h h't€,riänd.r aul Enllß.h untenirelten Die
entbehrmpseKhen Kflüsahe in w en tuhrt n
,um emeut.. Krankhensausbruch der Mutter.
J c s.h rorlan dem so ee;amten ,,H€rm D,-

n mediz'n \hen Lresen än
sesph€nen S,n,toriümsdirektor ünd Unirersi
i'ätsdozenten, ztrwandte Da dieser si.h au.h als
Literahr.keMer vor allem tur Arihü Schnirz
llr cnrpuppte sürdeer zrm be\orzugien Ce-
\pri.hsprrtnerder M!tter ia cr erbutsich \,gJi
si.h..lr;iipn 7 

' 
lr.\.n ,m d'earnpü he riipn

?u lürien M t unbarmnerziser Eitertu.ht und
+Pmml;; $.h rlor llP'nP

Elias g€gen eixe sich anbahnende engere Bezie

So landdre EroßeAue f arder:etzdnAän den
Fn,ntpn d., Eist"n \leltlreps ihle merktru.lr
qe Entspre.hunB in der WulnunA der Frmrlle
aineitL Ln wi"nl al' mrn 1916 die Ubersiede
luns in drc \om turcA heniEer Eezeichnetc ne!-
tra a S.hheiz ertroq, cnti(hluse s'ch d'. Mutter
äuf AüatEn de!,,Harm Dozenten' zum neuerlr
chen (lraufenthalr in Bäd ReichenlEIl Als Ein-
ziAer der drei Söhne durfte der eliährige Elias
dia Mutter bei dieser Reise be8leiren

Nacn der Reichenhaller Kur 1916 zog dle ge-
samte Fämi|e nad Zlrich, wo EIäs, der sPater
rn ein Pfln.nät lim. bis 1q21 seine qohl prä-

sendsten Juge.djahre erlebte. Seine am Rande
beme.kten Beaesnünaen, sei es mir lenin im
S.hweizer Eril od.r Rrdolph Sreiner, klingen
nicht selten labuliert, ud döch spießeln Canet-
h\ ihrld.runcen den Emdrucl ernes im bcv
tpn \'nne n.l'ii<.h xnd univer\al ,nt-presterten
rLn*en Minschen wrder, €inee Menschen alLeF
n'iÄs, der auf Grund seLner fam'lr5ren Bände
,nd lroieLhon die härt€ Realitat n,mäl! in
ihrer erbaimussloren l\rucht 2u lers!üren
belaml Dre UbeßLedelunA rn da\ von wirt-
s.hänli.her Depr€!!ron qebturelte FränLJurt rm
Na.hkrießsdeuts.hland ds lahres 1921 bringt
das Ende iener Juge.d, die in der ,,Gereneten
Zun8e" L,es.hrieben wjrd.

Dpr Tod deqväteß. soElias Caneti im Rü.k
ui.k, habe als das wohl prägendsre Erlebnis sein
weiterer l?h.n bestimmt. lor ällem seine T.otz-
einetellung zLm Tod...lch Blaube. §€m ich n(ht
mrt rebs lähren erlebt haite, dass mein vater
ganz iung plötz|.h und ohne jeden eßthrlF
(hen Crurd st.rb, hätte i.h ni.ht d€n Zwans
emptunden, rpiter de SnrlLosrgkeit des Tode;
.l:17'Nt llcn S.<.hrstli.h es krr mü\.tei.h
saAen Dieses Erlebnis hat mich genachr." In der
allsemehen mtemätionalen Lrteratur über lliäs
ca;€ü 6nden dre Bad Rei.henhall-Aufenthälte
häüDrsä.hkhim zusamenhanq mrt dem Tod
der Vateß EN:L\nuns. dem die ole^ ziherre !!
te6uLhEszene vorau;'srns,,Ierhaps än rtlarr'
i,.VrelleichteineAffare') sowurdedeanseblj-
che Bad Reichenhaller Rofran2e zwischen Mar
hnde Canetti und deü omlnösen Kurarzt in der
Manuskriptlasung eines egli{hen lrläute
mgstextescharakterisierr;,,Romanticentängle
ment" (,,Romantlsches Tehtelmhtel"l nannte
es der Autor eine. 2004 in den USA ersdrlenmen
Biogralhie Bei all diesen bioFaphischen AnAa
ben steht als Ouelle stets canettis Bu.h ,,Die se-
rettete zlnge" Päre, doch bilden diese Angab$
ax.h wirkli.h das ab. $as si.h damals im Son-
üer 1912 ereiAnet har? In der Tät bewegte dlee
Irage ElräsCänenr zertsemesLebens €hecDch
1915 m'tder.,ietzten Version ' Finer Mu tter be-
muste. MäthJde Cäne i erlebte da! m,rndine
Rcrcllehhäll am Vorabend d€elrsten wcltkncgs,

Altersporträit Gustav Ortenaus. Der lvledizi-
ner galt a15 anerkannter tungenfächälzt.

ln NervibeiGenuä leitete Dr. O*enau während derWirtermonate ein Sanatorium,Titelseite
einesWerbeprospekts.

:l\ dx qt::irhid l9l2 a.r H.heDunlt seiner
AMehnnBs urd shalrlttrt ,nÄel.nBr trar
Ittt der S.hattuns eincr Ti,nl- und w.ndellallc
hh.Lte die Stadt ihrer Vollendüp als Mustcr.
lurort enteeqen EalmrE übernü'selt€ man in
der Cäste xnd PdqsanrenlrcoueM das renom-
miert€ Franzensbad, im berühaten böhmischen
Bäderdreieck selcsen Dem man war aüf dem
besten hlege, tu dan gaM großen Klrorten des
Kontinen ts a ! Izusch l ießen.

Ein jäh1 zuvo! hätte d€r Us-amerikanische
MedizinDrcfessor Horace Pa.kard äus Boston
das Staaisbad in einem anß€sehoen Fa.hiou
nal Liber älle MäßEn ßepne*n, hä5 äu.h den
Arzts 

'n 
Män.hester ni.htentAanAen rin durf

rc Märhrlde Cänefii kam s€gs vermerntlicher
Atambeschwerden na.h Bad Rerlhenhall, däs
si.h - vor allem dank der in ausrci.hender An
zahl vornändenen,,Pneumatishen Kameh"

ils Kumrt tur alle Erkankunsen der Atem-
uppp intem:rional etäblEt haHe:vlie heutebe.
I "'"r,( lihM"rh,l,lp hpF't<d:mils unter e'ner
bestr;d€n Tuberluloseerj.JänlMs, sd das
Heilbad sar damale dänl der nerausras€nden
Arbertendes Bad Re'cheniäIer Kurarzte Ce{A
von aompr rrsSß - rsrsr weltweit tuhrend m
Beieich der ilberkuloseldschue. !s sab abei
no.h andere Cründe- ausserechnet dai Staäts-
h,,l !m s"dn+h Bv;ms ,:'r,usu.hen EadRE!
ch€nnall aalt al. Tr;ftpunrt der intemahomlen
Cerelli.hift mrt demhochsten Autländeränten
r52 Pmz€nt) äller bäveris.hen Kur und Henba
au Nrirt setten rorinte man berm Gäns durch
dre slädl ah emem Täs bß zu zehn vertthiede
ne Sorächen vemehmen. - Also eine ähdiche,
wenÄ äuch saisoml künstli.h ges.häfiene In
remdonalität wie in de. bulgarlschen Händels
sradt RustschuL q,etu au.h Ratschul damals
tättsiebeMalso grcß war ab das gut 6.000tin
wnhrcr z,hlcniF Bzi Rp'.hphh:ll!Hin7u lam.
däss däs obe.bayens.he Heilbad träditionell als
Kurort für die Gästeklienrel äus den Ballanstaa-
ren 

',nd 
den rüdo:tpurooärschen Monathren

ealt sch|eßl(h b6äß BaJ ßer.hernrälldln Rur
äines so senannt€n ,,JLdenbädes' , dae miteiner
eiEenen udi:chs I<urinfirstruktur auhdärts

DR'ORTENAU'S
FAMILIEN=PENSION,,HYGIEA"

NERVI
(Riviera di Levante)

Geöfnet vom 15, Oktober bis 1, Mai
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Während ihres Kuraufenthalts in Bad Reichen hall bezog N'lathilde CanettiQuartier in der Villa,,lmmergrün'i

k.nnt., eh|a jüdis.ho Hol.h und R.sr.nfr,rt.,
Belsälen urd enrem jüdis.he. S.hhlnthäus,r'.
dur.h dle Herstel[]ng koscherer SFeisen garan

ImIuli 1!l2.rs.hrcn nr dcr \or.l.r intli.hcn
Drr.tpFiT,rsr, h\Fnlr lhe,rrp l!,FJc'nrn n ll
,\,{vnrr(h irl!r,sr"n amrri.hen Fremjcn-
hrt.".i. rIsntT.l.rWicn.rF.r,Urtoniihnl.li
Bä rL,. r ( 1i 12 t'I r,trnrrdtLel,r\Acs.l .litr
7u i!.red p'ne, A+hmÄLrÄnLe. una eirenr K'I
arlt in lad Rei.henhall ses.hndert snd Eine
.,l.h.li,nran/e $r.J,trtr'mrnhrtudJrgr{(l t,
r.'lt n ...n ]:aer rTlqcmL n rl- r.z\.lj! ll'L
iirati!, der selLrit die Hennatlilme der 1950er
und lc60Er lahre nL,.h huldrgtrf Da\ StarcbJd
b.\tr0 .lr\ m.s. . nLs rlpc'iiin.l*.h.n V"zc '
Ae Ku.nrte!, reire {rzrer.hafl die §.ah end der
1!,nipr?e,t r den mpd tetr:ren +ehadern L,dpr
JLr lTL ßcn O/e,nl'nrrn rd'n(rh, +inJ m
rLn 1uß"n rd.ntl'.h"r BcrahrAuns Vrr J .m

rons.iten der Wiener Mediziner danals Nelt
$eit die Elite darstellend lrurde den Rei.hen-
6alle. Ar2ten groß. werts.hät7ung .ntgcgcn
xcbtu(ht Drc§ 

'cl 
mrt er. CrL' J darÜr Narum

i. \rele rursaste damä s äus der HabsburE-"r
Monarchie sGmmten lbenso senis ist es ein
zufall dars di.,\,te in Män.h.st.r d.r kn.-
k.n N1.thild. Can.tti elne l<rr in der,,lerle der
.le!ß.hen Alpenbnd€r q L€ maf sich rläma \
Elrne *Lbrr ntuI'etu -., rn rdnclln

In Bad Rcichc.h.ll wrrcn in dcr Sais.n l!12
insAes.mt 30 Mediziner ansässis, dalon 25 Knr
;ir7ie Die nnter Atem6ps.hüe.den leidend.
Mathilde Ca.e$i harmit hoher Wahrschei.lich-
Le te'nen SFez alßlrn aurAes!.h1. dizu zäIiren
fpnen dem hererr pruihrrer TL,bprlulospr.r
scher Geo.s v Com€t hauptsä.hli.h SigisDlnd
Colds.hmidt (1845 - 191,1), Franz Ko.h (1865

- 1940) hd lriedri.h Bcd. Stllb.nrol (1877 -
1961) Bei Aenauerer lrüIuns der Genannten
sh.hi nienr;fd inr Ause der dem Pn'61 t n.§

Frchrzt+ unJ xl"'chz.'ta.n
Iiteäh'rk.nnprq enicDrn_ht S. ph!3 k.nnie
si.h Ko.h an.h enren'Namen als Anthm.on!
p€ Lfd Rol:nircr ma.hen kahrpnd slub€;vlll
i.ben \.in.m Arztbcrul Js MusrLlnhLerAner
lernunA hrd. 1cl2 \erorfentlrchte de. äu.h in
Bcrl'n o;.Lr ? cren.lP Bad Rri
r\'!lfs;ng Siegel mter d.m Titel,,Das  sthm."
cin B!.h, d.s slch in den lächkreisen dei Pneu
mnloAe zu einem srand.rd\ed efh\icleln

l(h rG th sah !- n dur (Lßlidt. nu 
' 

trEr
1..,. M.a,? n;r ,rrr ik rnter
cen.1€r Lun€en;dru t weLtum betafnt ra.,
hi C 5ra\ C)rr...! \e n€ \1,,hnlng unLl Th, .

b.tund §,.h,n.i.rm Haus inr l)arlw.g r6.uk:
\Ll ' r.Bü '.r \\L!l \'.r n.l.ut'.h..;.nAlr-
s.l,er lrrnzor s.he' r r J rrilr€n,{l tr Sr r,!l'e
,,rdin. rts A,ile,h.nh J.r B3ti Rts,l,.rhillcr
Xursaison berieLr er roD l5 Oktolrer bis I Nlai
einesred.n J.6reisclt 1393 in Ner!!(öslli.lr \on
Cenu,) än dcr trlienischcn Rn'ierr di l-clnnte
rn1 (ursr.rnnn'n ' dic nns z\rc, \'ill.n brste.
h. d. lJ.n.nstalt ,,Ht,Aica" , drs r.r ill.n
Iilr Lu.senkranle einß€ri.htel r'äi !\Ii. kEnr
a.derer Reichenlaller ,adearzl tat si.h Orlenau
!o|ns.h he^ur md€in €, sich fu nraßeetr|.hc
in'.rrt,".e",1., JUirtrcbenden (!'i'qlL.hcn
BrJ{. uncrsLrtL Er hr mm"rh I d"; Lß[,
d.i n..h r.r B.sinn dcs lrstEn i\eltlciess erst
nra rA dre \rsr.f iulL,raLhr€ Bail RetrnenhilL
loüe CnnrGon$tidt fur eift CebirEstrLpFe
{€idEn,ots,,l le,€rnc5 ch. rJmpr.,nh.,r'm
Dtut,.h"n R{tr1r n,.h sar n,.htarb lq12,.tzt.
si.h derArTtm,t d.i drnilsin B.d Reichcnhrll
l. d.n.Lh.rrtl,.n J + ul.rten Fr.8. JUsorfin

EinJluss muss also über den DrediznrG.hen hi
naus au.h auI politis.h Eesellschaftlich€r !bene
sah Benvmmtf svrd€f "crn Clsia\ Ortlfau
sält il. bpLr\rn tr brtJngh. n.h Ju.h seLb\t als
l üar .Dr a,i,rrl.h. k, -ii.r . v n D"ite
\l Ahr.r bc \pr.l.seF. übersetzte er v.m Ilali

eniilhen ins Deuls.he zu e nenr Ze r.un!t, als
n.hraP,khrr iPrit,r ? ,

l€sen sein Sdrcibtirh rLar übriAe$ jenei, der
ror 18.17 dem d.uts.h-jiidis.hen Di.htü H.in-
flth HUn. g.hi,rt hJrra und üb.r d.\\en Arzt
L",,p,,1.1 w._rth"'m .l"n Cruß\äter GLstJv Ots
trniu§,.n ihnaelanrr trar q!r dLesem \^es lam
Heinri.h Heinas S.lireibtis.h um 1890na.h Bad
Rei.hpnhall nnd na.h derlh,.it der Fimilip lor

,1.. \rtnrnrlq.Ti,rli+.f l9l9iih.rB:<.1s.hliFn
L'h ni.h Ierusale,n. \o er im d,trtisln N.t L

""r- ^" ,; h , L, "tr .r.- rr1,L, h, 7 r in,r
nn.h 8c...nt,,Ort naujoom", zierl.

Cr+i! Orte.rn üär liidis.h.n (il.ub..s
\t"hrir rr nr.h d€n \,rJnrb rp,,A m.n tlrs
au\ tsid lrerhEnhall rn dE schheiz enri8rie
,Pf m,r\\te OrtenrL'. \itrIJh
Fnrth, de.r jiidis.h.n zenkrm nrnerhltr Bay
.rns. Di. sn ze und selbslbesusste Sephardnl
\'laihilde Canelti ihrerseits entstamnte .ler iü-
dls.lien Aristrkratie. uie ea d€r Wisscns.hrftl.r
1,, uph a,{'. ,n Lrnc n 20)2 JUi Hebräis.h el
s.h,;nencf B'i.h 'ih"r,lL" I'i,lrn .,,n R'FL.hL'l
hrnrulMt hrt \'u q'r diu tnlel,n des anee
:.h.nLn Lüd,slhen Hßtoflters und Auflla,i,
ahrih:nr hFf lsräel R.'r.F\ ab"r M.th'ld.s
Ccringschätzung gcgcnübcr den deuls.h€n
(rs.hkenasis.hen) luden, den so senannten
,,Todes.os', hat Elias Canetu in dei ,,(idett.-
ten zunse" d.rtli.h. Worte Aeiunden Gustar
Orr.nau hinAeßen sar ein hochrebildeter und
arLrosehenerllEdzm€i. der drm An"oru.h unJ
dp;r standc\brs u\\ts.,n J.r Crnetlihohl ent
:onrhrn hi*.. Wrcr der otheimnir\olle I<u,
.r',zt,,ler Mathrlde zum \er'lassen 

'hrer 
Fam r

lh lahrc 1912 war die Canetti 27, Ortenau
hinseaen 48 Iahre alt Der Altersunterschicd
der buden bFtrus \.mrt 2l J,hre, wäs fu die
,hmalqc Z.rt nrhl. Unaehohn r.n€s diree
stellt h.rte Etuäs Bemerlensherfe,, dJr \' Aar
fi.ht 

'n 
die.e5 B'1.1 r,ne. unbes.hwerr.n Som-

nrtrrffrr. pJ\cn $ ll A.uärhßt man .ller.linßs
be, näherar Betra.hhne der lebenrumrrand!
cusra\ Ortenaus D-"r iuärzr, d{ rm 27 iu L

l9l2 sein in dei zeitnng angekündigtes 25 jäh

Dillo Snmer0rün,
Bsd Reiüenholl.

l. 7. Herr Nissim Josef Arditti, Bankier, mit
Genrahlin, Roustchouk, Bulg.

l' 7.1FraLr Ernestine Löwy, Kfm.-Gattin, Roust-
chouk

1.7'l Frau Mathilde
chester

Kurlisteneinträ9 vom Sommer 19t2.



riges Arztiubiläüm feiem koüte, war nicht nür
vprhpn,ter un.l hrrtp eine d3m;ls sieneniihriqp
Tochter sondern sene Frau {a! ,udem im}

ls BLcl in dr€ Krulisten ienesSomers 1c12
,sr §.nlieili.h ke'ter TseileL iullomnren
Mathilde Canetti - sie h'iid dort als ,,Kätr!
mnnn\cänn aus Melhest.r' bEzei.hn€t tlaf
am 2r:lu]] lqr2 in Bad Rer.hennall em und
ber's QuJrreln der m'ltl€rwe'le rer<hwun-
den.n V'lta ,,lfferprrb ALlerdnss rerste sre
tu.htalL€n, was tur aamaliBe verhaltni,,e auch
unubl(h spwp\en hire Velmehr berrnd \r
rch rn B€qlerturq ver Elt€rn, dar Banlersehe
pnare ALdittia,§ Futs.hu}, \os ie ihrer \erhei
iat!tenS.h$e!tei Emr5lrnr Lfwr 5'e ille n'L-
t.tcn <r.h rn dcr \rltä Lmerg.ui' on

lvährcnd ihrcs Bad ßei.henhallAufenthalles
drrf[ r\ Mrth,[€ al\o tJUm hugl,Lh s!!.-
§en r.n. strhder A rEusaure'r , tu€r E€sLerier zu
enrTienen rlpnn vo.;llem ihre ältep S.hupster
wie auch ihre Mutter {e.!en he*1§st od.r
lnbewüsst - die Funkhon d.r -hständs.iamen
wah.ßenorm€f habtn C€ ad" \ "n rhFm \rr-r
NF! m l, rf ard th (13]l - lql1) hiE \lrthl-
.1. cp,rerTeit erhebli.h.n Wl.lprsiin.l prf3hren
müssen, als si€ ]ac(ues heüaten sollr€, den d€r
nit ln,Bem Stand.sdünk.l b.halrete 

^rdittinu f"ür den Sptus neurenher Emporkömmlin
ee hielr und dah€r tur seinc To.hler als nl.ht
irrn!6scmrßanrh Mirh, desu\+cil\ , s3§
c< hrcG, der tamr rären (nntroLle aurgesetzr ztr
sein AIL dies steht im deudi.hcn Ceeensatz zu
dem in FlLa5 Canetli. Ce,lthtp. z;nE€ \1,-
m'ltelten Endtu.L e,n.r allcn zur ruärn.n-
den n,ncpn Friu wis in A.bebi.hr der I\liren

'..JG.h.tuI,.h"; 
R".'".ti"n und Fhkctlc der

;u:sehen,len w'lh€lmLtu.Lh.n Epolh. zud.m
scha €r volstellbar s äre

D,c b$ondee Lebennage ,n der ech Cu-
täv Ort.n.ü lürz vor dcr Ceburts€nes Sohnet
Erich befand, wie äu.h das offensichtliche Be
hutet\e'n MathndcCaneth: du(h LhF ano€hu-
nc.n l5s<r.l'e !e.'ron, e! se' zr äutdüel-trhen
Avan en d€s Arztes ßekommerL in Frase steilen
Es maq srin. da$ skh bsde lbcr das ubl(h"
Arztse\prä!h hrnä1. üb€r L'reritr untcrtuelten
und d.ss Ortenau itu von Aususr Strindb€rs
(1849 1ql2)€!ahlte, d€r n i€neh rahr rql2 nui
(en,sp Wehenzüvor v.rstorben wär Dm Hh-
weß "äui Strndbep. d€r vor ällem durch sene
(honuEslose sesEils.haf tskrrtische 5i.htw€is!
heltueit!! Auf:ehe^erpsrhäfte, w'rd män äl:.
vor dem Hintererüd \on dessen tuzÜch er
rolsrem Tod bewirten musen Nachdem Sbind-
b€A kupzstis - 1m SnlMer r89J - 'n 

Mond-
\e qeherlr här+e, dem cebursorr siner Iräu
Fnedä Uhl, Gt es sosd denlbar, dös si.h der
s€it 1890 n Bad Reidlenhall aniä$rse Ortetuu
und Slrndb.E der eb€nJäIs Medüh studiert
häEe mdskn;ia ece sosd perronli.h setaMt
haben Denn 

'mmerh'n 
h;tte Fn.da Slr,ndbeE-

u hl alq rrnd das Llrhtut d€r lnghslhen lräuhh
h 5t. Zeno b€sucht

Es mas auch sein, dass es zwischen Arzt und
Pahentrn zu mehieeh C€sprächen gekom€r
i5r die offenbar ißbesondere b€i der deutlich
iünßeEn MathjLde Eindru.L gemacht haben;
vofr Charisma und von der reiJen Persödi.h-
lertd€s dämG bekarDtesren Lu nEenJä.ha rz ts
des Staatsbades mas sic wohl faszriJ.rtqewesen
sein. Die Ahnlichkeiten der beiden tulüten vom
üdrs(h€n B€l.emEris ud dem ddäuI EesM

Aeten seLbrheßiändn's uh€r d,p Vorli€b" 2u
!remdsprachen bis hln zur Neigung zu edlem
und LnersemLjtziAem Enß.ßement lmerhin
zerEre Ortenau durch rmanlloßen L€b€re€nt
w,ireinealtemah!eiur FhederCän"th auI €,n
Mam, der rn DleNre der Mnslhlerr tähg wär
und €s in €inem Kmrt von Weltruf zu hohem
Aßhen sebracht hatte zudem weltgewandr
lnd sebrlder FürNächlomen zdsorBen häfte
ber inh offenbd uterqeordnet€ PnoritaL *äh
rend ltläthild€ mit 27 j a]üen b€rertsdrs Kindem
da\ t?hen eer.henlt hätt€. AEotrten aber h ar
die m( ern_er höheen S.hulbildüs veEehene
Mäthrlde zur Unratisl€it \erdaJrm-t, dem um
Hauhalt und Kndeisz ehunq lLimerte srch
in Manche5te. das re@ml, wos€q€n la.ques
zff desr fiü reseLmaßrse Ce{haltsehluirjte
zu sorsen haite Sich ab ünd zu rß KLävrer zd
sebpn;.lprp n B"rh TrrHind 7u nphmen mä-
seo dre €mrs€n Tärisl.eiren seh€sen sein, die
ane sewGse Abwectüluß \€rspra.hen Vrel-
]€icht mundeten ihr unseetjllter an.pruch äuf
Berärigün8 ud 8€isti8e Ausein deß€tzug

lvlathalde Can€tti, Portraitaufnahme aus
dem Jahr '1912, vermutlich kulz vor ihrem
Bad R€ichenhall Aufenthalt€ntstanden.

in ei.e Depressnrn von .ler Weltli!ägleit md
nt.ll.Ihr.llo. Sz.nc d. durLhäut slmbol\äft
amutet für die raironal ßes.lraJfene K!ßt$'€lt

lnr d;m Fr+en L{]e rLrcq
maß Madnlde NnseEen r.erzaubot ser"esJi
sein Dies machte s ohl die €igentii.he laszinati
on und verllarunAd'c-p' Brd ße'.henhall-{uf-
"nrhrltp(:,,\ d.n s.n cwnh h'.nd.n k.rhrst
zu r.m Däseo D MänLh€sterbeßriff. N..hEL
isCnneinswortenhanesiesi.hhier,s€hrwohl
sefühlt [ .] untd Nlere.h€n ihrc. €ig€nen A.t,
mit emsthalten seistiAen trteresen", nachd€n
sie erkannt hafte, ,,dass däs Leben in Manches-
ty. rnte.ds hälbgeb'ldet n Spänrolcn 

'hr 
n'cht

s.nülrte'. Und offenbär uar es ür ein Bedurf-
nis. djese BeBeisteuB ituem lhemäm lä.ques
in Bri€fen nitzuteilen uar e.hließli.h dazu
turute, das Ja.quc, sLe lrntz Lhr+ wu"ch!\,
no(h lineer bleib€n zu dLiden, zur Abre,5e äuq
Bad ßerchenhäll zwäns. Für deh EäU, das ELäs
Cin€tr rn *sen ErtreüAen dEso Benmte
,,Ber.hte' trm€r Mutter flclt erhebti.I ver:n
dert oder sar ertunden hat, ist die bekamte Ver
sion Mathilde Canettis rcm ,,Urlalbsflirt", wie
er in d€r Lite.atur imm€r wiedd lan i€rt wird.

Irn dritten Teil EÜäs Cane[G Autobiographie
die den Etel ,Das AuEeßpiel' (1985) traEt
finder si.h €meut, nu auerdins! als €iE€nes
Käpnel b€handelt Mathilde!,,Letzt€ Vcrsion''
!.; T.d dp. C:dpn A e!p 
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Jahren erzähltei ,,ln Reichenhäil zur Kur hätte
ie tenen A rzt setroften, der inre Spräch€ spra.lr
ber dem Fdes1{ort seDe hülen IJNisse hatte
sre ftLhlre si.h zu Anh'orten heEusAefordert
und f3nd Dinqe in si.h die kuhn Lnd unetu:F
ret waren Er'Äab tu Strmdbera zu lcsen, dem
sie s€ither ve!6e1, denn er da.hte so $hleht von
Frauen sre src selber nh Aeständ sje, qer ilr
,Her|ser har, Conolan, ud er fänd es rcnt
ih<onircrrrh §onacrn
Er kasle njcirL qie sie als Frau emem solch€n
lorbilil anhanqm lome, sondem sertand ihr,
\ on,hrm Sh,lz w'e vün,hFr S.hdnhpLt ersnf-
fen, 'erne Nerstns. S'e fänd e< herltrh, üs" ztr
horen dolh sE cäb üm ruchl na.h SE erläubl€
rhm aXe Worte "ud emrderte mt lem€m. das
ihn selbst betral ln ituem C€spräch kam er nicht
vor, sie wolte über das redei, was er itu zu le
senqab ud von denMens.hen horcn, di€€raLs
A.zisut kamte [ ] zseimal bat re den vater
um die Verlangerungder (ur dre rhJ ex*te.'

Die damals 2&jährise Mathnd€ hatt€ in Rei-
.hen}äll ,lenen Arzt Betrofren, der üre Spra.he
sprach " Es ist i€ne d€ut*he Spra.h€, di€ lon
Mäfi ilde und la..uesFLtihFm Srhulaufenthalt
in wien auss.(liedkh al, die S.ra.h",hrer LEbe
zel€b.iert wurde, aulschiießl,c'h tuMänder b+
.hmnt wär ünd damit däs einig€nd€ Bmd ein€r
bes.ndeeh 5prä.h- sd Lrcbe;6ez,ehus büde
te Jen€r Ehepartner d€r dd EindJinsen €ines
rFmdpn ,n J,ec ,nrprekh,pI rroris.Fp qoheF
zulassen s urd€, machtesi(h sleichermaS;n des
Betruss and€m schuldiq De5€n Ctund\ärz
mag Jacques noch stä.ke. verlmerlicht haben,
als es seiner Gäftin bewüssr wd ZweinäIhät-

te Mathilde ilren Mam teleglaph6ch üm ein€
Verlängetug des Kuraufenthaltes - vermutlich
iN€ils um eine we' tere W.che - D Bäd R€ichen
halLqebeten, zwem.l ha e ja.qu€s e'ng€$rlliAt
Ben dnft€nI\4al teßeiselre eril[-mittlrrwe e
unaeduldie s€worden, üen wu\ch Auch dr.
Coüvemante, die sich in d$ lergang€nen se.hs
Wo.hcn um die dre, K nder qelülrmerr harte,
,äh c,n w€,t€6 Fembl€rb.n A4atlxlder \on ih
rer IämrLe alr unbohmaßis an ud bltonre, e'
ser flchhq, dass dre Dameleml.lhre Nr'h'h-
rcr R!.kl€h' in\ b.'ti:.h€ Man.heslcr erzahllc
MJthrid. 

'hrem 
Mr.n b.t.'slert \un den Ce

\prilltn mt denr Rerche-nnalle. ](uaLzt ,sre
w,.derh.lte r.r 

'hm 
d'e beL\undemdln \!!rtr

des Arzt€s und komte die steiAende Err.sunx
de! laturs nLcht blqpif€n , .. Eläs Cr^.ttr.
,Er troltr 

'mner 
mihr qrsse. rUes soure

e. slilc. -, ä15 cs sar nrhts mehJ zu his,en
aab, triar€ er tr€rtei Er \oLlte eD Ceitandn 5
ünd sre hafte lene, zu machen Dr\ Alrubt. er

hr . np Fh. ,nhroe.
runnen, \rnn nlhtt sc<chchen ua't rhJ e;er

mn.rrP, r,n,re,n se hnn
ni.hts Erstäunii.hes daran, demsiewusne, wie
.i.h trLl!\ ars dln (,e'D,ilh€n cntßL.l.lt hntte
E! tJt ihr nichts l.d, I e z.s nrchrs zurüLl, qr
-.rqle s €d€. rsd r.kde., ,i'e EUt es LLu setin
habe, sie lüNe si.h ietzt saM sesund. dazu sli
sre d..h hrnsefah€n rnd sie re, fr,rh, da* $e
{iederda,ei D..h de. Vatrr\tellt .ü.sondcr

,Häter dich utersrlnt?' lra8re er
AhP.er wär d..n mein ArTt'

,Halrt ill Dentsch gespro.he!?'

Frwolliewissen .h dprArTrFran,itsis.h t6n
ne rndnesaste,sie denke {hon. t>!!r iu(h \ un
fränzosisch€; Buchem dre RpLl€ reqe<en \vär
um iu n(hl f.äud\ELh mrtenander eerorc
che^ hätt.n. D,cs€ Frape d€s Vaters raü!re ue
\tr+innen ofi rm.l nYt hilP ie dinih"r n,.h.
qed:.ht Wie lonnte !, nur auf d€n C"dänLn
L"--"" ,r"* -" KL'r:r7t r nc'.hpnh:ll m,t
ü4 der Deut<h d'e verkäute(t€ Spra.he bü,
b eDer änd.ren SFräche tprechen wurder Fur
la.,ru€s ers.tuen die FLas€, harum skhArzr und
Patimtn ni.ht in der oSliqarcn Spräche de. reF
nen Ceselbchaft, dem lreösi{hen, mterhal-
ten hatren, d u rchä 6 beEhti8t. dem er u urst€
m de. BedeuHrEsßehalr der deuts.h€n Spra-
.ne im Hause Canitir Fur p,nen Aüß€Eteh€n-
dd hingegen wa. nichts Verwertuches däla zu
finden, da$ MarhiLde für ihren Küauf€nthalt in
Bad Rei.henlul inrc eu€Ienten Deutschlemt
nGse nutzte, ud eelbrtdr€rwnr rn jacque<'Au-
sen soLans€ lesitm, hie tch dre Cetpiäche än
aer Oberflächabewesteh. Ddh dre Cespra.he
mt dm Bäd.arzt lührlen offerei.ht1ich uber
d:s M,ß dcr iibli.hen ärztli.hen O.dinati.. hl-
nans auJ eine intellektuelle Ebene, Sie blühte auI
in Rei.henhall, aber sie wusste wohl, was es wat
das ihr so ght tat die Worte des ArzlEs."

Austuhrl,Lh€ üd vertra i.he CesDra.h€ in
d€uEche.Spr.che so korreltsie r,hälth.h be
trä.htel, au.h qehc*n scin fiüger -bärAen s.-
sohl fiu Mathld€ a ( JUCh turlacqu€s Cüe$L
dr ube. d'e telegraptxrche sd bri€tu.h€ Kor
resrond@ äu I dem tiufenden sü, eine lat€nt
eroiß.he Note HLerin €rkl t sich besonder5
Mch der Rückk€tu Mathildes, die Eile6ucht
la.quei ln seinm rm Iahre 20n0 eEhienenen
Bu(h,Tratul'ng!äl Jmägmation" rergleicht
Steven Kelm.m, Irofessor fu v€lslei(hende
Lieraru der Universität Texas, das Verhalten
Maftnd€s mrt einem ,,sprachlichen Ehebtuch"
(,.|$suish. ad ulten ,desen rch Elät Mutter
in den Augo Jacques 'Lhuldig 

gemcht hatte
lm Cesecatz zu inrcmM.m, der tassuber im
mcuuAerchäfrti.h uteMeßs war, hatt€ sie si(h
mrt rhr;r neuen H€imat,m 6riti'.hen Mänlhes-
ter nie anlreuden l.unnen dnd drohte sd, seis
hß zu !erkümfrem ,.Ein wrlkhes Cespiäch
l.nnb srp m'tnipm,ndem tuhrm Dpshalb war
sie kanl ßeworde[ es war ear ni.ht das Kli
mä. DIlm hatle itu R€i(henhall, da! Ce:präch
mit do Arzt nämlch, so ßehoüen Aber €s
war eme Kur SLe hare eenüst Elmal is lähr
hätte sre hüüahen möEen ' AI€in diese Wor
te, dE ELäs seine Muttir in ,,Dae Auqensprel '
ra8en lassr. spiegeLn d€ las2nahon wider dre
\on den Cesprachen mit dem KL.ärzt äu5ße-
qansen ten müssen. Der Wwch, äI dies i€des
lahr auls Neue bei einem KurauJenthalt in Bad
ReichenhäI wiederhol€n zu lömen, sollte sich



n lht erÄillen. Reagrerre hcqrc< \rellercht ße

.lie lhe .ler bei.len ohnedies in einem kririschen
Zust d befänd? Dafür sprechen neben einis€n
versteckten Hinweisen in Elias Canettis autobiü
Faphischer Trilogi€ au.h die Umstände rund
um den Kuraufenthalt in Reichenhall: Da es im
Hause Caneth in Man.hester eine Couvernanre
und e'ne Häuth:'lter n säb, d'c s'ch ,'hncdie!
Lm de (bder Linme.ten zudem zaNretrhe
in umiltelbarer Nähe $ ohnende Vetrand
te, die aktiv an dem Handelsuntemehmen des
Canetti Ardrtti FamiIs.lant beteilLet waren,
ßt !! unLcrrtandlrch, darr la(quer selne crtt'n
n,Lhr zur Kur beslc tet hdt. 56trdes€n b.tän,l
§'e §trh m BaFeln hrer Elt.m, dre sert Eher
Vorbchalte xesen den lhemam inrer Tochler
rph,ht h:ttpn BpmerLen<uF pß.heint d,bei
äre Au$aee M.tlüldes sie hate \on selbst
\iellecht il.hr mehJ dL€ rratr eehabt, sich \.n
Rer.hshä r /u rr€rncd war:p vun Iacquc,
nr(hr zur sofurisen Rlrl l chr A!z\v!nAen q.r
den Aus heuriger Si.htnüsste die Diägn.se tui
M,rhildc hohl auchäüf einc dcpessiv.Srönng
laüten; imJahre 1912 all.rdinßs verordnetetr die
.npl'r.hen A.7ie i,,t Ci,,nd pikpnrbirp. T',ber
tu%sesymptum€ ein€ al" drinßend erfurdcrlich
anEesehene Lufheränderuns möEli.heneis€
diähostiTierten sic ar.h eir n.r'iises L.ide.
(Nc;ralrhr g - Drr damrl'se Jrztl.h. strn-
Jinl,nd'llh.n s.n. ,l'. \4i d!7 n.. rm Fr.le
ihrer Weish.il anAelangt $aren, weshalb man
ntrht *lten \ersuchte Ds\Lhtslhe lrtJanlun
sen bälneoosE.h zu b;liä,ideLnl

Ißofern ü,ird Mathilde in Bad Reichenhall
ztr.r auch mrt Xuraftrendunsen konfronhert
qetrelcn iem. aberdazw {hen Äab cs eben au.h
i m.r wieder i.tensn'. C.sorä.h. mit ihrem
Klrarzl, der .licse wohl äIs Bcit ndtcil desHeil-
\.rfrhren! beträlhtete Da\s d,eluerAen Azte,
wreelqa derr.rubersehend luer pralturerende
Neurcloße Märrin läppenheim (1881 19,13)
er roLite den §D:ter.n aftentater L.n Sararetrö.
caUiLo Pnncrp lr8cl rqrs), im clfancni" b*
keum und rn den lq2olr-lahNn Mitclkd der
btruhmtln,Wiener Psvrhoanalylr(hm \.rets
nigung" werden - in Aruärzen mit den neuen
Merhodcn de! NerroloSie ünd iEbesondere der

d,m,k qp.:de,n W'en äufkommmd€n liefln
psy.hol;iie souie der Psvchuanal!sc verhaut
kirm lerc'rt n,.ht nur d,c K.,F5DUndenz
5iqmund Ireuds, der bc apiel"webc miiCustät
Ort€'nau bekannt s ar, sondem älch die Publi-
kationstätiAkeit der hiesiAen Mediziner auf dem
r.Lh JUnßen Fors.hunBsseltor So bejspielswei
se v.rötrentli.hte CEtav Ortenau äm 29. Otto
hpr l9l2 rlr. n'ir wenipp Wo.hpn nr.h dem
KuDUfenrhilt Mäth,l.les j'n der.enomnle m
,,Mnnchmer Medizinis.hen wo.hens.h.ift"
unter dcm lrtel S,!b.n Fall€ !ön osv.h,q.h.r
ErlranLunA nach srmä1.1,'sßchcr 6c6andlunA
schc'lt cn.n$'c<(n<(h,ftI'chenAufs,tz Dairn
iptTre er..h m,t Kr:nlpnepr.h'.hren,ure,nin
der.le Lhm ber ernem A;fenrhä t rn der Genu
eser l.]nik tur GhäkoloEis.he Psychosomatik
des damals n lac LeEen heftie umsrrift€nen
Medi2inrrs Llrgr Maira Bu"i 1r85o rorql br-

Der (üiarztwird seinc Paticnrin,m Sinnc er
ner Gcs p rächs thera p ie b ehandelt haben, und in
Anbeba.ht dessen, däss sich Ordinationen da-
mals fast äuss.l ießli.h d€r Untersu.hug kör
p€rl i.her CebEhen \idnreien, murs si.h di6e
neuartrße rll.huiherapiefttrm auf da! weltb d
NIalh'lJys seradpzu auttuttelnd ax!s.$ rlt
hiben D,s B(gcßterung drilibur schuLnt bur
hr mDrl.heNerse be,l nat durh qalnhäfte

StörunAen - aber die Wahrnehmuns der rhe-
rapeutis.Ien BeziehuF beeinflussr zu häben,
dem ri€ inrerprerierre ras kohl nicht telten
\.rlommr rlar l.ter*sr dF§ arztps §.h ienli.h
nicht auI ihr Klankheitsbild. sonde.n auf ihre
Perron bezuqen lhre 9ehnsuchte und Wun-

"chr 
proirzrrrt! si", dr! /!it ihro\ Llbo qesen

die eissen kicbsebundencn Bedürlnisse an-
kämpfre und dahar immer wieder zü län8eren
Sanatorienauienthallen verdamt war aü das
Verh:iltnis mit den Arzt, was die modeme Isy
cholosie als ,,Ubertrasuns" anspncht. In diese.
ve.,erten Ittrm blieben dpCe5D.a.hc m'ldcm
arTt n M:th'ldp. Fnnnpn,nc l':rt n 

"nn 
s.

€rzählt. - \,ellerht rulh umi, -"r.,,"*" -
hrem Mam drvon, der.$ mDeitrhemebe be-
rc(htrster vrr ustanqst <.fort er;e hethee Erler-
su.hr entwi.kelte. HänEt aber der Tod Ia.ques
Canetis wirklich so unmittelbar mit dem Bad-

Rer(hohall-A!fenthält und änEebli.hen Avan
r.n dp< h!<t i,.i§en KuBrTtes;usamm€n w,e
es die ,,Gdettete Zunse" glauben machen m@h-
te? Wem Mathilds Ku.aufenthalt tarsä.h]ich
se(hs wo(hen A.Jruert här, wE Eliäs benchtet
und srt äuch Eläubhart ers.hent, mullte sE zu
Ende Aupust / Anrans S€ptember lcr2 hlcder
na.li Man.hester ?urü.ksekehit sein. Ohnedies
grnA die Kußa's.n 

'n 
B;d FerchenluL damals

nettis Buch mü$te siih der Tod des Vaters rn-
mrttelbar na(h dcr anlunltdcr Mutterereiqnet
häben. Täts,.he aber Fr, däs lä.qr es Cairdri
ersr ehen E ren Mon.r später, am 8 Olh,b€r
1012, sestoib€n i'r 5c'n Toten'chc'n, n dem
d'! Toae,ußa(he rsrtg.hälten wäre loMtebis
h.ut. tuLht auf,efunden serden. Solte es nach
Jpr Rr'.llehr Nil:lh'lder hirkl'.h 7u einpr E'l€r-
ru.htlszene sclumms \e'n, n, hihe sr.h drese
aii,,c'n'sc r\l (hen v,rlalqLe. Todib8esprelr

Trotz mehJerr Bioßraphien iiber Elias Canet-
ri liesr die archivarisahe Anfarb€itung, so j!.h
iener ercntu€ll ausBad Rei.henhall nach Hause
aesandten Bnefe, l.ider im Aisen Es ist nicht
;uszus.hl,eßen, di$ la.qles ; b irerufltrhen
Crunden 5ui2Ld bcarncen lrJt, dr d . a..Lh;fre
in England vielleichr do.h s esentlich s.ln{hte.
l'.f.n .l< LßprürBltrh e.Iofft Dei Weßaans
\.d R'isrr.hLÄ s.6pLnt einen trrt\(hrftlrh.n
und sozialen Abshes der Crnettls einaeleitetzu
häbrn, zumallä.que' nrlht als CompäB on s€
ner Veiwandten. der Ardrr lis, luneieit€s ndsm
nur als deren Ansesle lt!r DaTu pJ*t ubi,H.n'
apr lrm\hnd dai\ M:th'ldp hF' hFm Re,.hen
hrll-Auf€nthält l.,n.s Jerhiesißen Crandhöiels

rh Bci.rr"ii"n"P
Villä ,,Ln;ersrnn" eine pittoreske Pensbn im
S.hweiT-eistil mit damals 38 Zimmem Weder in
der Ze t JJr^r noch dänä.h loqrerr€ dLe Famrlie
a3npd, äxr ,hrcn Reiren durl Furö6a ,n ,l.n

em Pl,t7p u . mrn UFllPr.ht
annehmEn nrirhte. sonder; in treit und dritr
kläsisen Herberße[ $ as aul die do.h begre.z-
ten iüiaMiellen Ressour.e. der Familie hindeu-
tcr Dals d'e Ze'tunA.m.ldunA zLm Besitr des
Er:ter Bä U än lJreps u rsä.hlch sew€rn !u tur
Jacques'Tod, musl überdies a.Aezweilclt $.r
do, d6n dr! KneA'erl liruns Mont.nesrcs an
dJ' OsmänElhe Rerch erlol€ti €rst im Verlaufe
desS Ol lober I'r12 la.qu€slann rlsi' m..Man-
.hetter CuardDn' theLtc ,,1he Currdian')
ni.hrs davon sclcsen haben, dem erst einen Tag
<pirer ro stedre rrieEserklarunß Bulsai,en\ Da
die Ces.haft! dcr Ärd'E \ zL c'nem Aul.n leil
\un dsn tunLbon,erenden Wrtschaitsbeziehun-
Aen zu den BalliEtaaten und Ln d r Leranle
;blunEis traren, rirlten nch d'.s.hrtten des
k.mh"ndd BalLrnlrEses mit dem zu €frar
t nd.n ah:os :llerdinp§;^isrpnTbedrohend äu,
v,ellerhi ih '.h lac;uc", l.!nfronhert mrt d,e'
sen e.ist€n, !llen Sorien, dem (rch äbzetrhnen
J€n wrrt'chärrltrhen Absneq, der Enttaus.huns
über Mathrlde und ni.hr zum CernAlien m t
dem Eluch d6 eiqencn vater., in ei.er äurseA
los€n Situatid . Elias Canetti schreibt in der
,,Cerenetcn ZunAe',er habe sernen auf dem Bu-
.Jen |eeenden lor€f !ater mit S<haum um den
Mlnd nors!tunden, wrs crn t[nhels.ut dre
Verwendüng von Kalium.yanid (Zyä.kaljkap-

In den Wo.ho lor seineh Tod er&heint der
Vate. deutli.h ve.ändert, was beinaire den Ein
druck vermiftelt, als habe er sich der Letzts
Dinße. die ilm noch am Herzen lagen - so der
Tnkimft seines ältesren Sohnes -. lersi.hem
hollen .,Auf dem l.tzren rerer Spaziergan-
se dLrch drelMese am Elusse Merset spra.h er
Ääu deß zu nn, ale kh cs gYwwhnt wär Er
iraßte mi.h sehi e'ndnnglch, w.' trh \erden
wulle, Lnd r(h säqte ohne zu uberlesen Ein
Dottorl' ,Du wirst $€rden, was du gem willst',
saßre er mit einer Zä.tli.hkeit, die so groß war,
dass wn beide srchen blieben. ,Du brauchst
ni.hrein Kaufmam zu $€rden wiei.h und dic
Onlel. Du s nst studieren und was dir am bes-
tun slra lt, wrrst du serden Dreses C€spra.h
häba nh ,mm.. Jls senen letzten Wun{h b€-
tra.hlet Aber ich wusste damals ni.ht, u,ärum
ei so re.ändert war, als er es sägtc."

Obsbhl EliasCanetti in der,,!a.kel im Ohr",
d.m zweiten Band seine. äutoLrnrAraphischcn
Trilosie, von einem €hemaligen Studicnkommi
litonen beri.htet, dc. sich ,us zusehender Vets
f'n\nmunf mrt zfanläl.irs Letren nrmmt. hat
,-n enhi; se h+äiese \'änantc iu. den T.,J dus
eigenen Vaters nie in Bckä.ht ACzoA.n Cl.i.hAugust Strindberg, fotogra6en in seinemTodesjahr 1912.



"...so intim und peßönlich wie Nonn war nidts, das war ih. Ort...Wenn sie aufdem winzigen
Kirchhofständ und wieder ein mäl ihren wunsch äußerte, spürte ich/ dass€r ihr b€rser qinq."
(au5,, Di€ gerettete Zunge").
\.hl IEAL Ern merl surdrgcr S.hl.trr iull rrf
ques Da harendie rieieir.n V.nandt.n u d
Bekamten Belührlen Dßlussnn€n, die si.h
um di. To.lesursa.h. dr.ht n rnd .li. ddl .ln-
mals ü.benjälüiscn Eiras ni.ht.ntsnnsd sind
Da trr d,!.(enbär n.tsen.lig. r\ük,psn der
t eLh. dur.h.'."n.ngl s.hcn A,r Di \ircn
J,cufiens,Lhtl,.hcn C.§as,n'ban. ..,n.1"n,n
\,tr ,hl vrih .lr rl\ rL(h ltr.qLE. \rrsr Lltr
! ncn 5,Lhn bu'm t^"gsans rr; Fu+-.hul ' n
rlrr.!, orn,,.h f!r{l !h \rLfl 'rhthatre ctqurlr

Dn xr dis unverstindlnhr Verb.t lii. Eli.,!
.icht anr Begnib.is des eigenen V.ter t€ihreh
nnrn 7u dii.lcn U.d dn Nar€n schlieriliclr di!
\ ern 'nrtF.h'crllL.hrf E,tll uosnl iaftrj,
n. ,1., kr.,np Fr,r- \ | \.in"n r nrip,r !,,-.
s€tzt Lekam, um sein knrdliclres CemLi t zu s.üo
nen, ,,D. nich ni.hts $ sehr bes.hältigt€ r,ie
dieser Tod, lebte ich gläubi8 in verscliedenen
Et.ppen tch ließ mi.h in der l€tzt€n lrzählng
der Nlutt€r nieder, ri.hlele mir's da ein, hielt
nich an jedes Derail, als entsramme es enrer
BibLl beznA alle' da.arf, tras si.h in mei.e.
L mrehufrirerar,et., aber ariLh i ler tris rLh lis
und da.hk. Im Z.ntrum ledcr Wclt, h d.r rh
mi.h iänd, stand d.r Tod dcs vatcrs."

Sertdem lod Ja-lues harNlathrlde ru.htaui
aeh,irt, sttindbrrq zu lesen, JLr d.n qc rn BJd
R.ich.dralL durch ilü.n Kuraizt aufmcrlc.m
Beurüer, wa. Ccrrdc m dr. eFter,lJhJcrL da

r.h, Jl\{r p. n x.rd.S.hulda.fühl€ Lnd I ff-
ltu[ i]bshn,rds"d.rnl rn hL'm{'{ht n, \ urJc
Lr 

'hr 
zum Lcb.n\.i'\'cr dasd.rhJlb\üLh.A.

tl,r\ m,t sL€ö\,\ unJ D,,tm7 bci'br(htct Dr
ün.Itr\ I 'drihr 7nna.h+ n!.h \c.\(hn'srn
ist, si.d Strindberri tur Eliis daher in6€r obs
kui und nnzug:ingli.h bleiLren

Er {,ird s.hlicßlich soAar eine Abn€isung
s€gen Lhn entnic(eln, $€il €r mit Srrindbers
imm€r.nch den n)d des Vaters in ZusamN€r

hän* bringcn ür.l Cl.i.hzcihg §nd si.h flins
Canetti zu enem ähniL.h kritisch.n Ccist uie
lurust skindberq enh! Ll eln. D. 't.t.l.nl}l -
tF,ah hlp hprn. Nl,,irpr Sohn.BeT,ehL'.r nih .
rL.h zr erenr Eute. Ter aur ne. triera rhen
D sk ßrinn \.lre
ter der Muiler ein zusehen.ts elrenbürtiger C.

Unter dem EindNck des enormen lrfol8€s,
dende, nriitle,\.ilp l0 rhrpplliÄnritseineni
RumJnd"hut D. Bltn;unH' lolcrpLFjie tprte
die inzwischen in Paris leLrende Mathilde ihrem
Slhn ih.e ,,lct/r€ Ve.sn»" rom Tod des Vaters
nit, s1)bei si. si.h Jnfii. r€chtfertist€, Jacques
*.ü.rr{,it yon di:. (is.ri.hen mit denr A.7t er
z,rhlr unll J.rm,r dus,.; E,r.r-u.lrt ru\sp \r ?u
hibrn ,\uihrt r 5trht b,lJrtr dcr l.urrurrnthalt
1n Bad ltcL.hcnh.Unn So m.r1912.1,s,nihtum
Lcben.rnschNld.ndst. Lrcignis überhaüpr, dns
sich lanßfristi! socü nrl das SchicLsal.les S!h-

G€rad€zr tr.s.hrvincnd hält si. El1.rs vor, d.ss
.s ri.hti8 8.Ne§cn s.1, dic v.n der B.gcgnmg
trit dem \rzt iusgel'cnd.Iätzm.t on nr.ht lÜr

ihre.beiderEnMrLUüLr .Claubstdu,trh\äre
runsr e aur sirDdberileromen't h qarc
ein anderer Mens.lr dri härEsl dein Bu.h nicht
ges.hrieben Du u ärst L,ei deinen kläBlichen Ce
di.hren gebleb€f K€nr Hahn hnfte le n:.h dir
g€lraht Dtsin \!ter isrSh fdb€Ls Du bGt mein
Sohn r.n Skindberr Zu senlem Sohn habe i.h
Dich gemacht Hätte ich R€ichenna[ rcrleugnet,
es wäre nichts aus di.ge(oden "

Mathi lde benutzte den Namen ,,Reichennall"
n).hn rtell!ertpr.nd fiir die Cer.rä.he mit dem

^r2ru.d 
dinir in Rü.khli.klturdi€ c€burt

ihre. eigenen intellekruellen Neigung uie au.h
,hrc\ An\pru.h. L]rn \ie Jn rhr€n luhn w€rteF
qcs..bpn li.rfte ,,Rr (h!nhrll \urdr ?um 51nu
nyn tur dis E.q,n.hsen d€s k.itischen Ceistls,
dam .. in übarkagencn Sinne - d€r knust de.

UN.huld voraussepidnß€n war Als die erst
31 lahre jLnse Wihre Mathilde am 17 Ausust
1916 mit ihrem damals elfjäh.isen nrhn Elias
em€Lt nrlh Brd R.ch.nhrll läm. b.zog !e
Lhi Ouartier $tde 'm in der ,L'meprun'
DoLn das mondäne Anllirz des Staatslradas x ar
mirtlerseiLe drü.h den kies s.h$er sezeich
net nnd die /u FriedensTpiten o.nlent dur.h
die Parks und €nrlang d€r Prt,hd.den späzie-(nJrn nt rnrt.,nr!.n BäJ.g.nE dtrht. man
nurmch. \.raebli.h Cu§ti\ Orrcnau u d Lin
TeiL der Arz teicha fr s tanden im Feld, so dass es
zu einem i{iedeNehen mit dem Ku.arzt \!hl
ni.ht sekohm.n ist M,thitdr udlr..le. nn-
wicdc;Liringlichcn Zcit .les Spätsommcrs M2
n.Lhspürcn ik d,e Welt rur s. nuch ir Ord

unE setreser trar. als Ja..lues o.h l€bte. der
Welrh'ierle seri.hert i.hien ,,nd rle si.h in Bad
It.tr h"nhall' unt". M"n\. h"n , h Fr d c.frn \.t
\uh setl,hlt hrtrt \! sunr Jtr-ü ii\ore r<u -
Jr.' rll-Aufcrthr t zu ün.r lr.§. rn Jr. crAcnr
\'cr(i 

'q. 
,h.rt dr d Lli'n t rlrLudcnc u .rfullt

sebliebene WriN.lE und Selüsü.hte Elias und
seine Mutter haben im SomD€r 1916 hier den

'nr 
\b\tcrbrn besflff€nrn \\\ 4untrl(rlrL.t,q'r

ur nlh rflcrd.n i. rt\.h.iitlrhun 
^u$r 

rlt.ALn
des lveltl ricAs erBib dJzu prs€f die f ekuf l
len Außerungen Mathild€s aast stnnrohaf t:

,,Ein tägli.her SFallers.ng filhiie uns nach
N,,nf tr,§ir.n$ f/g' tL,lh,f ,.h \hll
llur..'hrill n d,rm.,l., ! r\ t l.htun,.!c
rnn hrlle \\ rr rrnEe. zr r\Lh€n den Grabire nen
umnet hsen dn \amend€r Toten, die(irbald
Lannten, und lasen si€ hltzden inrmer wierter
Da mii.hte sie Lresriben senr, s.ste lir Si€ rii
31. nb.r nh su .,teni.hni.htLihe.,hn Ci.nr
gcliistt l!.nn $,ir nur rll.m wnr.r, snE ill.s,
Nas sic d..hle,sagtc od.r tnt, wi. die n.lürli.hs
teSa.h€ nr Drich ein Aus den Sätzen,.tie sie nir
/! soicho Zeit nsigt., hin i.h $tstinJlf

Lrrr \rida$.r dtr t ll.rrn ileiinrid l'aL.st
urd Hem Dr H€rtrerl Plisllrer iirr r'€rrroile

Lli.s Canctti: D1c ,l.rctt.t. Zrnsc Ceschi.hle
eher Jugen.i, IranULül 200.1 6i.ilrer Tas.h.n
l.u.lrEl r- Cin'rti Di. \ :"n+rrl L<htn:t
\.h.lrte lqll lqr;, FranIru t 2008, tf' , nür

Amtlnh. !r.m.l.nl,qn Bid R.i.hpnh:ll lrrl7

StL.rrt l.rgu-,n lil mulh(rllLrn .lald 
' 
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Olirer Sill Terlrr"hene SrLprel Sh,dien 7L',
Tneone und r,r{s mode,;ef;, n,bios,är.lx
schen lrzäH€ns, B€rlin 1991,S 161ff

lren. Snrlsi.k.r Di Malo: SDac. in Elias
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D!bl'n (Ed ), lu!rnal r r i\trrrdLJl Re\€a(h,
V..i/ 2ull6, S llU - 1fl
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