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Benjamin Buhler

»Er denkt in Tieren, wie andere in Begriffen.«
Canettis Epistemologie des Tiers
Kamele und die Frage der Macht

DaB die Tiere in Canettis Werk eine zentrale Rolle spielen, ist wohlbekannt. 1
Dabei zeigt der Aphorismus >>Er denkt in Tieren, wie andere in Begriffen<< 2 ,
daB es Canetti nicht nur urn den konkreten Umgang mit Tieren ging, sondern daB fiir ihn Tiere auch einen spezifischen Modus des Denkens eroff_n~Deutet die Partikel >>wie<< in dem Aphorismus auf einen Vergleich,
eine Analogie zwischen zwei gleichberechtigten Denkformen, so zeigt sich
in den Numeri ein Gegensatz, steht doch der Singular, >>er<<, dem Plural >>andere<< gegeniiber. Und schliemich ergibt sich ein wechselseitiger AusschluB
dadurch, daB offensichtlich Tiere nicht in Begriffen gefaBt werden, daB sie
nicht in Arten und Gattungen eingeteilt werden. Das Denken in Tieren ist
einem Denken in Begriffen nicht einfach vergleichbar, vielmehr bildet es einen Denkmodus, der sich dem Denken in Begriffen entzieht, der gegen die
allgemeine Bedeutung der Begriffe die Individualitat konkreter Tiere sctzt,
gegen das D enken dcr M a;se das Denken des Einzelne1~. Es ist gerade die
Vielzahl der unterschiedlichen Tiere, die eine Vielzahl von Perspektiven auf
den Menschen, seine Geschichte und seine Kultur ermoglichen. 3

3

Zu Canettis >Tieren< vgl. u.a. Hans Timmermann: Tierisches in der Anthropologie und
Poetik Elias Canettis mit Beispielen aus dem Gesamtwerk, in: Sprache im technischen
Zeitalter 94 (1985), S. 99-126; David Roberts: Verwandlung, Masse und Macht: Kafka
durch Canetti gelesen. Elias Canetti zum achtzigsten Geburtstag, in: Sprache im technischen
Zeitalter 94 (1985), S. 86-97; Anthony Stephens: Variationen tiber zwei Kafka-Erzahlungen
in Canettis Die Blendung, in: Gerhard Neumann (Hg.): Canetti als Leser, Freiburg i.Br.
1996, S. 127-138; Gerhard Neumann: Der Blick des Anderen. Zum Motiv des Hundes
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Indem das >Denken in Tieren< Reflexion und zugleich alternative Denkform
sein soll, ist es das Kemstiick von Canettis machttheoretischen Uberlegungen. Anschaulich wird dies in dem 1967 erschienenen Buch Die Stimmen
von Marrakesch) das mit der Beschreihung des dreimaligen Versuchs, einen
Kamelmarkt zu hesichtigen, einsetzt. Beim ersten Mal ist der Markt hereits
voriiher, nur ein Kamel konnen die heiden Besucher noch sehen: In der
Mitte einer Schar von Menschen steht es auf drei Beinen, das vierte ist
ihm hinaufgehunden worden. Ein Mann, der sich aus Vorsicht in einiger
Entfernung hilt, versucht das Tier an einem Strick, der ihm durch die
Niistem gezogen wurde, fortzuziehen. Das Kamel rennt ein Stiick vorwarts,
hleiht stehen und springt dann iiherraschend auf seinen drei Beinen in die
Hohe, seine Bewegungen sind, wie der Erzabler herichtet, so unerwartet wie
unheimlich. Der Mann fiirchtet sich, dem Kamel zu nahe zu kommen, ist
er sich doch nicht sicher, was es als nachstes unternehmen wird, aher nach
jeder Oberraschung zieht er wieder an, und schlieGlich gelingt es ihm, das
Kamel fortzuziehen. Der Kampf zwischen Mensch und Tier ist aher noch
nicht zu Ende:
Einmal sprang es mit solcher Kraft zur Seite, da£ der Mann, der es zog, den Strick
verlor. Die Mens chen, die sich in einiger Entfemung hielten, rannten noch weiter
davon. Die Luft urn das Kamel war mit Angst geladen; am meisten Angst hatte
es selbst. Der Fuhrer rannte ein Stiick mit und packte blitzrasch den Strick, der
am Bode.11 schleifte. Das Kamel.$prang mit eincr wellenarugen Bcwegung seitlich
in die Hohe, aber es rill sic.h nichL mehr los; es wurdc weiLergezcrrt. 4

Das Kamel soll die Tollwut hahen, und der Mann, der es wegzerrt, ist niemand anderer als der Schlachter. Auch in den heiden anderen Begegnungen
mit Kamelen miissen die Besucher erfahren, daG die Tiere zum Tod verurteilt
sind. Die Kamelszenen aus Die Stimmen von Marrakesch veranschaulichen
an der Millhandlung von Tieren Canettis Reflexionen iiher die Frage der
Macht, denn das Verhiltnis von Mensch und Tier ist zu allererst ein Machtverhiltnis: Es ist die Einiihung der Macht von Menschen iiher Menschen,
die am Herrschaftsverhiltnis von Mensch und Tier vorgefiihrt wird. In
Masse und Macht schreiht Canetti:
·
Wer iiber Menschen herrschen will, sucht sie zu erniedrigen; ihren Widerstarid
und ihre Rechte ihnen abzulisten, bis sie ohnmachtig vor ihrn sind wie Tiere. Als

4

Elias Canetti: Die Stirnmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise, Miinchen/Wien 1978, S. 8.
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Tiere verwendet er sie; wenn er es ihnen auch nicht sagt, in sich hat er immer
Klarheit dariiber wie wenig sie ihrn bedeuten; seinen Vertrauten gegeniiber wird
5
er sie als Schafe oder Vieh bezeichnen.

Hier steht nicht zuletzt Canettis Rekurs auf die Geschichte des 20.Jahrhunderts und deren Massenmorde im Hintergrund. 6 Allerdings geht es Canetti
weniger darum, da£ von den amerikanischen SchlachthOfen ein direkter
Werg zu den Konzentrationslagern fiihre, wie es etwa in Coetzees Das Leben
der Tlere verhandelt oder von dem Historiker Charles Patterson behauptet
wird. 7 Die Kamelszenen fiihren vielmehr die Urszene der Macht vor; die
groGe Machtverschiedenheit von Schlachter und Tier ist die Wiederkehr
der in Masse und Macht besduiebenen Konstellation vonJager und Beute, die
sich etwa im Briillen des Lowen, der auf Raub ausgeht, zeige. Der alteste
Befehl, einer, der viel friiher erteilt worden sei als es Menschen gebe, sei das
Todesurteil, under zwinge das Opfer zur F1ucht. (MM 358)
Canettis Tiere sind nicht ei.nfach Gegenstande der Beobachtung, und es geht
ihm auch nicht >nur< urn das Recht der Tiere zu leben. Denn nicht zuletzt
handelt es sich bei den beschriebenen Kamelszenen oder bei dem in Die
gerettete ,Zzmge geschilderten Besuch eines Schlachthauses 8 urn inszenierte
Darstellungen: Auf der Biihne treten Mensch und Tier im Kampf oder
nach beendigtem Kampf auf, die Reaktionen der Zuschauer steuern das
Leseverhalten, und schlieG4ch ermoglicht die sprachliche Inszenierung selbst
die Ubertragung der Ereignisse auf andere Phanomene. So ist der Kampf
zwischen Schlachter und Kamel bestirnmt durch eine Metaphorik des Niederzwi.ngens und Losreillens, Festhaltens und F1iichtens, oder, wie Canetti
in Masse und Macht schreibt, des Ergreifens und sich nicht Ergreifenlassens.
Canettis Tiere sind Denk-Figuren, deren Logik in den Kamelszenen anschaulich wird als eine Logik von Machtbeziehungen. Im Verhaltnis des Mens chen
zu den Tieren spiegelt sich das Verhaltnis zwischen den Mens chen, hier zeigt
sich der jeweilige Status des Anderen in sozialen Zusammenhangen. Deutlich

5

Ders.: Masse und Macht, Frankfurt a.M. 1996, S. 245f.; im Folgenden unter der Sigle
»MM« direkt im Text zitiert.
6 Vgl. dazu Susanne Liidemam1: Hctcrophobie und Einverleibung. Zur Anthropologie Elias
Canettis. in: AstlJtt.ik und Kommun ikaLion 82 (1 993), S. 87-92.
7
J.M. Coetzee: Das Leben der liere, Frankfu n a.M. 2000; Charles L'a llersml: ,.Fur die
TI.cn: ist jcder Tag Trcblinka<<. "Ober die Ur~pri.inge des industrialisierten Totcns, Frankfurt
a.M. 2004.
8 Elias Canetti: Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, MiinchenJWien 1977,
S. 319f.
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wird dies in den Bewegungen des Schlachters und des Kamels: Wiihrend der
Schlachter das Tier festbindet, mit ihm vorwiirts rennt und es in Richtung
Schlachthaus zerrt, springt das Kamel iiberraschend zur Seite und reillt sich
los, seine wellenartigen, seitlich in die Hohe schnellenden Bewegungen sind
unerwartet und unheirnlich. Was hier in Form einer Kampfszene dargestellt
ist, findet sein epistemologisches Pendant in einem Aphorismus aus Die

Fliegenf_;ein:
Das Wissen, indem es wachst, vedindert seine Gestalt. Es gibt keine GleichmaBigkeit im wirklichen Wissen. Alle eigentlichen Spriinge erfolgen seitwiirts,
Rossclsprunge. Was gcradlinig und voraussehbar weitenvachst, ist bedeutungslos.
9
Enr.o;c.hcide nd ist das gekriimmre u ud be.sonders da.s scilliche Wissen.

Die Kamelszene bildet genau diese Bewegungen des Wissens ab, Schlachter
und Kamel erweisen sich als Personifikationen bestimmter Wissensformen.
Im Kampf zwischen Mensch und Kamel stehen sich geradliniges, prognostisches, begriffiiches WISsen und seitliches,_iiberraschendes, nicht-begriflliches
Wissen gegeniiber. lm Widerstand des Kamels gegen seinen Schlachter
werden diese Wissensstrategien auf die Urszene der Macht beziehbar. Urn
zu zeigen, inwieweit Canettis anti-evolutionistische10 Epistemologie des Tiers
bestimmte Wissensformen aufgreift, sie reflektiert und ihnen als Alternative
eine genuin literarische EpistemoJogie entgegenstellt, gehe ich im folgenden
auf Aspekte der Thematisierung von Tieren in der Evolutionstheorie und
den Experimentalwissenschaften ein.

Wissenschaftliche Tiere: Chronotopos und Substitut

Wie iiber Tiere gedacht und geredet wird, ist spates tens seit Charles DarwiriS
Werk Die Entstehung der Arten, in dem die Grenze zwischen Tier und Mensch
wissenschaftlich fundiert iiberschritten wurde, von den Wissenschaften
bestimmt. Allerdings darf nicht vergessen werden, da£ in der Rezeption
der Evolutionstheorie im 19. und friihen 20.Jahrhundert eine bestimmte
Konzeption der Entwicklungsgeschichte im Vordergrund stand 11 : Darwins

10

11

Ow;., Die Fliegenpein. S. 129.
Zu Canettis Konzeprion von »Gegeowissenschaft• vgl. Peter Friedrich: Die Rebellion der
Masse im Textl:iystcm. Die Sprnche dCI• Gegenwissenschafl in Canertis 1\![a.m und Mnchl,
Miinchen 1999.
ur Konzeption der Evolu tion in der Anthropologie, in der Ethnologic und in Canettis
.Ma.rsc 1md .iV!arhl vgl. den Beitrag von Erhard Schuupelz in diesem Band .
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zentraler Gedanke der Kontingenz als Faktor in der Evolution konnte solange
nicht begri.indet werden, wie es keine Vererbungstheorie gab, die Variation
erklaren konnte, ohne auf lamarckistische Uberlegungen zuri.ickzugreifen.
Ob bei Darwin selbst oder bei Nachfolgern wie Ernst Haeckel- immer wieder wurden Begriffe wie Evolution, Abstamrnungsgeschichte oder Selektion
mit der These der Vererbung erworbener Eigenschaften verbunden. Die
Evolution der Lebewesen kann darnit nicht als ein kontingenter und offener
Prozef1 erscheinen, sondern vielmehr als ein additiver, zielgerichteter, d.h.
teleologischer ProzeK Wie Peter Bowler ausgefiihrt hat, loste die darwinistische Evolutionstheorie nicht eine darwinistische Evolution aus, sondern sie
wirkte als ein Katalysator fiir Evolutionstheorien mit einem nicht-darwinistischen Rahrnen. 12 Bei kaum einem Wissenschaftler wurde dies so deutlich
wie bei Ernst Haeckel, der den Monismus als »Band zwischen Wissenschaft
und Religion<< erfand und hierfiir auf Goethe, Lamarck und Darwin rekurrierte.13 Haeckel, dessen Schriften von kaum zu unterschatzender Wirkung
waren, konzipierte die Evolution als eine >>Stufenleiter des Fortschritts<<. 14
Hintergrund hierfiir bildete das biogenetische Grundgesetz, welches besagt,
daf1 die Individualgeschichte eines Lebewesens die verkiirzte Rekapitulation der Abstamrnungsgeschichte dieses Lebewesens sei. Mit diesem Gesetz
wird es nun nicht nur moglich, Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den
Arten aus dem Vergleich {,ier jeweiligen Embryonen abzuleiten, sondern,
da die Ontogenese eine >>einfache, unverzweigte oder leiterformige Kette
von Formen<< 15 bilde, reprasentiere sie auch den linearen und hierarchisch
stqikturierten Verlauf der Stammesentwicklung des Menschen. Es sind
zwei Konsequenzen, die fiir den vorliegenden Zusamrnenhang wesentlich
sind: Zum einen konnen auf der Grundlage dieser Konzeption bestimmte
Personengruppen, wie sogenannte >Wilde<, Irre, Verbrecher, Kinder oder
Frauen, als Reprasentanten einer vergangenen Stufe in der menschlichen
Evolution angesehen werden. Zum anderen erscheint der Mensch selbst als

12 Peter]. Bowler: The Non-Danvinian Revolution. Reinterpreting a Historical Myth, Baltimore/London 1988.

13 Ernst Haeckel: Der Monismus als Bllnd zwischen Wissenschaft und Religion. Glaubens15
bekeumnis eines Natmforschers, Berlin 1911. Zu Haeckcl vgl. SrephenJay Gould:
14
15

Ontogeny and Phylogeny, Cambridge (Mass.) 1977; Bernhard Kleeberg: Theophysis.
Ernst H aeekcls Philosophic des Naturganzcn, KOln u.a. 2005.
Ernst H aeckcl : Natili'liche Schiipfi.mgsgeschichte. Gemeinversti.indliche wissenschaftliche
Vortriige i.iber die Entwicklw1gslelu·e im Allgemci.nen und diejenige von Darwin, Goethe
3
und L'llnarck im Besondcreu, Berlil1 1872, S. 278.
Ebd .. S. 280.
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ein Wesen, in welchem vergangene Stufen der Evolution durch geologische
Schichten reprasentiert werden. 16 Auf dieser Grundlage konnen und werden
die Humanwissenschaften ihre wissenschaftliche Legitimation beziehen: So
etwa die Atavismustheorie von Cesare Lombroso, der zufolge Verbrecher
ebenso wie Frauen Ruckf:ille in eine fruhere Entwicklungsstufe des Menschen darstellen und auf der Stufenleiter der Evolution zwischen Tier und
Mensch positioniert sind. 17 Ein anderes Beispiel ware die Psychopathologie Emst Kretschmers, der die Mechanismen des Seelenlebens, wie sie im
Traum oder der Kunstlerphantasie, bei Hysterikerinnen oder Schizophrenen
wiederkehren, auf »entwicklungsgeschichtlich niedrigere psychomotorische
Funktionsweisen« 18 zuriickfiihrt. Entsprechend erscheinen auch sogenarmte
>Wilde< als Reprasentanten einer friiheren Entwicklungsstufe des Menschen.
Ludwig Buchner z.B. schreibt: >>Wer wiiBte nicht, welche angeborene geistige Inferioritat der schwarzen Rasse eigen ist und wie sie dem Weillen
gegenuber als Kind dastehen wird.« 19 Auch fur die Literatur bildete dieses
Aussageschema ein wesentliches strukturelles Moment - vom literarischen
Naturalismus, wenn Frauen, Arbeiter oder Verbrecher als tierahrilich dargestellt werden20 , his zur >klassischen Modeme<, wenn etwa Robert Muller in
seinem Roman Tropen die Reise in die Tropen als Reise in die evolutionare
Vergangenheit des Menschen schildert und die narrativen Grundlagen der
evolutionistischen Logik vorfiij1rt21 oder wenn Gottfried Berm von der
Geologie des Ich spricht. 22

16

Vgl. die Aus:fi\hrunget\ zm· Sn·atigrnphic tics Menschen bei Michael H agner: Zwci Anmer·
kungen zur Reprii5entatlon .in der Wissenschaftsgeschic.hte, in : Iians:Jorg Rhein berger,
Michael Hagner, Bet-cina Wal•rig·Schmidt (Hg.): Riiume des Wissens. Reprasentation,
C odierung, Spur, Berlin 1997, S. 339·356.
17 C esare Lombruso: Der Verbrecber (Homo delinquens) in antbropologischer, iirztlicher
und juristischer Bez.iehung, Hamburg 1894.
18
Ernst Kretscluner: Mediciniscl1e Psychologic. Ein Leitfaden fiir Studium und Praxis,
5
Leipzig 1939. S. ·~5.
19
LudwigBi.ichner: Kraft und Smff. Empirlscb-narurphilosophische Srudien in allgemein·
verstandlicher Darstellung [1855], in: Dieter Wittich (Hg.): Vogt, Moleschott, Buchner.
Schriften zum kleinburgerlichen Materialismus in Deutschland, Bd. 2, Berlin 1971, S. 345·
516, bierS. 430.
20
Klaus-Michael Bogdal: Schaurige Bilder. Der Arbeiter im Blick des Burgers am Beispiel
des Naturalismus, Frankfurt a.M. 1978.
21
Robert Muller: Tropen. Der Mythos der Reise. Urkunden cines deutschen Ingenieurs.
Hg. von Robert Muller. Anno 1915. Paderbom 1990.
22
Gottfried Benn: Der Aufbau dcr Personlichkeit. GrundriB einer Geologie des Ich [1930],
in: ders.: Siimtliche Werke, in Verbindungrnit lise Benn, hg. von Gerhard Schuster, Bd. 3,
Stuttgart 1987, S. 263-277.
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An dieser diskursiven Formation wird deutlich, wie die Humanwissenscbaften auf narrativen Strukturen griinden: Der ChYonotopos der StufenleiLer
strukturiert Aussagesysteme von der Biologic iiber die Psychologic bis hin
zur Literatur, ob er nun affrrmativ ubernommen oder analytiscb ge"vendeL
wird. 23 Das Tier wird in diesenAussagesystemen zw· Metapher unci stehL iru
Dienste von Strategien der Zuordnung und Klassifi.kation: Die angebliche
Tierahnlichkeit von ivVilclen•. Verbrechern, Irren, Frauen oder K.U1.dern, ob
sie nun an physiognomischen, morphologischen, physiologischen oder sozialen Merkrnalen festgen13.cht wit·d, machl diese Personen zu gegenwanigen
Repriisentanten einer vcrgangenen Stufe in der Abstammungsgeschichte
des Menschen.
Wahrend in den Humanwissenschaften das Tier geradczu selbst zum
Chronotopos wird, der die Fixierung bestimmter Personengruppen auf
der Stufenleiter der Evolution ermoglicbt, komrnt dem Tier in den Experimentalwissenschaften der Status eine.s Substituts zu. Deutlich wirci dies
bereits in den Anfangen der Experimentalwissenschaften. So begann der
italienische Anatom Andreas Vesal bereits 1543 darnit, die Bucher der anatomischen unci medizinischen Auloritat Galen nicht nur zu lesen. sondern
sie auch zu iibe.rpri.ifen. Dabei konnte er Galen nicht nur iibcr 200 Fehler
nacbweisen, sondern atlch zeigen, cia£ dessen Anatomic, unci damil die
gesamte Anatomic seitber, nichts ande.res als eine Tieranatomie gewesen sei.
Denn da zur Zeit Galens fnenschliche Leichen nicht seziert werden durften,
mu:Gte er Tiere sezieren und die Befunde von diesen auf den Menschen
iibertragen. Dagegen konnte Vesal auf cine gro:Ge Anzahl rnenschlicher
Leicben zuriickgreifen, die von Henken1_ gekauft oder von seinen Stucienten
aus Grabern gestohlen wurden. Doch aucb. Vesal kam an seine Grenzen,
denn als die Anatomic durch physiologische Arbeiten ergaLJZl werden sollLe,

23

Zum Ausdruck >Chronotopos<, der die Zcit-Rawn-llcriehungen beneum. \'gl. Micluill
Bachtin: Formen der Zeit im Roman. Untersuchu11gen zur historischen Poctik, Frankfurt
a.M. 1989. Bachtin entlehnt den Ausdruck dcr Relativit.'itstheoric uud etabl ien ihn als
narrawlogische Kategu,·ie. tlnl ihn dann zmiick auf die wissensdmftlichen Darstellungs·
systetne zu wendell : ••Welcher Art die Sinnbildungen nuch scin miigen. urn in unsert
Erfaluung (und rwar die soziale Erfahrung) einzugehcn. mi.issen sie cine zcitlich-riiumliche
Ausdrucksfonn anneluncn. d.h. cine Zidu:nform , die wir biiren tmd sehen konnen {cine
Hieroglyphe. cine marhemat:ischc Fonnel. cinen Ausdruck durch Sprache, durcl1 das
Wort, cine Zcichnung u.a.). Ohm: cine solche zeitlich·riiumlichc Ausdrucksfot:tn ist nichl
einmal cia. im hiichsren Grade abstraktes Dcnken moglich. Mid'lin katm die Sph3J·e der
Sinnbildungen nur durch die Pforte der CJuoJ\o topoi betreten werden.• (Ebd., S. 209)
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muBte auch er auf die Tiere zuriickgreifen. 24 Spatestens seither ist es fur
die experimentelle Physiologie, Medizin und Psychologie unumganglich
geworden, bestimmtes Wissen vom Menschen durch den Umweg tiber das
Tier zu gewinnen. Ausfuhrlich hat sich im 19.Jahrhundert Claude Bernard
in seinem wegweisenden Buch Eirifiihrung in das Studium der experimentellen
Medizin mit dieser Problematik beschaftigt. Da die Leiche der seiner »vitalen
Bewegungen beraubte Organismus<< 25 sei, miisse sich die Physiologie, die
Lebensvorgange erforschen wolle, mit dem lebendigen Korper beschaftigen.
Da aus moralischen Grunden bestimmte Experimente nun aber nicht am
Menschen durchgefiihrt werden diirften, sei die Physiologie gezwungen,
Tiere als Versuchsobjekte zu verwenden. Nur tiber das Tierexperiment ist
die Frage, was der Mensch fur ein Lebewesen ist, zu beantworten. Zugleich
bestimmt aber das Versuchsobjekt Tier die Grenzen der experimentellen
Methode 26 , denn der Physiologe und der Arzt diirfen nie verges sen, daB
»ein Lebewesen zugleich einen Organismus und ein Individuum darstellt.« 27
Insofern der Physiologe sich fur die vitalen Funktionen interessiert, kann
prinzipiell jedes Tier zum Experimentalobjekt werden, doch zugleich miissen
die individuellen Bedingungen beriicksichtigt werden: Keine Erkenntnis
experimentellen Charakters kann ohne Vorbehalt von einer Varietat auf
eine andere, von einer Tierart auf eine andere, vom Tier auf den Menschen
iibertragen werden. Doch bei aller Differenz zwischen Tier und Mensch
gleichen sie sich darin, daB sie Organismen, lebende Korper sind und daB die
»Grundeigenschaften der Lebenselemente«28 allgemeingiiltig sind. Bernards
SchluBfolgerung, die vorgibt, die Differenz von Tier und Mensch methodisch
kontrollieren zu konnen, weil sonst eine Physiologie vom Menschen gar nicht
moglich ware, iibergeht damit die Problematik, daB das Tier immer nur
Substitut fur den Menschen sein kann, daB das am Tier gewonnene Wissen,

24

Andreas Holger Maehle: Kritik und Verteidigung des Tierexperiments. Die AnHinge der
Diskussion im 17. und 18.J ahrhundcrt. Stuttgan 1992, S. 16-18.
25
Claude Bemard : EiufU.hrungin das Studium der cxperimemcllen Medizin [1865], Leipzig
1961, s. 152.
26
Ausfiihrlich zum Tierexperiment bei Bernard: Georges Canguilhem: La connaissance de
Ia vie, deuxieme edition revue et augmentee, cinquieme tirage, Paris 1975, S. 17-39. Eine
Ubersetzung dieses Kapitels von Henning Schmidgen findet sich im Internet unter Das
Experimentierm in der Tzerbiologie, URL: http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/enlforschung/
Preprints/P189.PDF (Stand: 23.10.2005); zur Figur des Versuchstiers vgl. auch Dietmar
Schmidt: >>Possierlichkeit<<. Die Physiognomic des Versuchstiers, in: ders. (Hg.): KiirperTopoi. Sagbarkeit - Sich tbarkeit - Wisscn, Wclmar 2002, S. 67-107.
27
Claude Demard, Srudium der experimemeUen Med i:dn, S. 129.
28
Ebd., s. 177.

357
ob es Daten, Techniken oder Aussagen sind, nur iiber einen letztendlich
nicht vollig kontrollierbaren Wissenstransfer auf den Menschen iibertragen
werden kann.

»Grenzregime«

Der AusschluG des Tieres aus der menschlichen Ordnung, ob als vergangene
Stufe der Evolution oder als Substitut, und die gleichzeitige Etablierung der
menschlichen Ordnung durch dies en AusschluG sind keineswegs beschrank.t
auf die biologischen Wissenschaften. So fmdet sich ein solcher konstitutiver
AusschluG schon in den Urszenen des Politischen, ob Aristoteles den Menschen als won politikon bestimmt oder Thomas Hobbes ihn durch Vertrag
und souverane Gewalt vom Tier abgrenzt. Aile diese Tiere, die politischen
ebenso wie die wissenschaftlichen, stellen nichts anderes dar als das, was
Giorgio Agamben als bloGes Leben beschrieben hat. 29 An den Tieren wird
deutlich, was die Politisierung des Lebens meint, was es heillt, wenn, wie
Michel Foucault ausgefuhrt hat, der modeme Mensch ein Tier ist, >>in dessen
Politik sein Leben als Lebewesen auf dem Spiel steht.<<30 Und auch Canetti
hat diese politische Figur klar erkarmt, und zwar sowohl aus der Perspektive
auf den Menschen, den Entzug seiner Rechte, bis er nichts anderes mehr ist
als >Vieh<, als auch aus de; Perspektive auf das Tier, dem genauso die Rechte
>>abgelistet<< werden, bis es nichts anderes mehr ist als nacktes Fleisch.
Es ist die Grenzsetzung zwischen Tier und Mensch, der einschlieGende
AusschluG des Tieres, der das bloGe Leben zum Gegenstand politischer
Strategien macht. Genau diese Grenzsetzung ist aber auch Gegenstand unterschiedlicher literarischer Transgressionen: Wahrend sich Wissenschaftler
bis zur bekannten Debatte urn den Status menschlicher Embryonen immer
wieder neu bemiihen, die Grenze zwischen Tier und Mensch zu er- und begriinden und das Differenzschema von Tier und Mensch zu stabilisieren, stellen tiermetaphorische Beschreibungen, Mischwesen wie Faune oder Freaks,
als Menschen verkleidete Tiere oder als Tiere verkleidete Menschen oder
experimentelle Transplantationen zwischen Tier und Mensch Grenziiber-
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Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souverane Macht und das nackte Leben, Frankfurt
a.M. 2002. Vgl. dazu auch die Beitriige von Eva Geulen und Gerhard Neuman in diesem
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Michel Foucault: Sexualitiit und Wahrheit 1: Der Wille zum Wissen, Frankfurt a.M. 1983,
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schreitungen dar, die diese wissenschaftlichen und politischen Ordnungen
von Tier und Mensch irritieren. Diese literarischen Transgressionen sind
auf das bezogen, was die Soziologin Gesa Lindemann als >>Grenzregime<<
bezeichnet hat, auf die Praktiken, die bestimmen, wer und was ein Mensch
31
ist, warm das menschliche Leben beginnt und warm es endet. In diesen
Zusammenhang ist auch Canettis Konzept der Verwandlung einzuordnen,
das sich als Konzept solcher literarischen Transgressionen lesen lillt, welche
keineswegs >nur< als subversive Strategien aufzufassen sind.

Verwandlung und Figur

Die Verwandlung bildet bekarmtlich das zentrale Element in Canettis Masse
und Macht. Sie bezieht sich nicht allein auf die Verwandlung in Tiere, sondem
ist vielmehr das Prinzip der >>Gleichsetzung von Korpem<<. (MM 401) So
etwa, wenn der Sohn eine Wunde des Vaters an genau derselben Stelle
empfindet, an welcher der Vater sie bekommen hat. Diese Empfmdung
der Wunde des Vaters am Kerper des Sohnes kiindigt dann das Konunen
des Vaters an, das Spiiren der Wunde ist ein >>Zeichen<< am eigenen Korper
(MM 400) .32 In dies em Zusammenhang is t gleichwohl die M oglichkeil
der Vcrwandlung des M ensch en in Tiere flir die kulturanthropologischen
~usfi.ihrilllgen Canettis von grofiter Bedeutung. Denn die Ausbildilllg der
Verwan dlungsfahigkeit ist fiir Canetti nichts anderes als der Beginn der
Menschwerdung: Mit dieser »eigenliimlichen Begabung und Lust(<habe sich
der Mensch aile Tiere, die er kannte, »einverleibt« (MM 127).33 Dcr Vorgang
der >Einverleibung< beschreibt nicht nur die Ausbildung intellektueller Fahigkeiten, sondem auch, dafi die Fahigkeit des Menschen zur Verwandlung ilun
allererst >>so viel Macht iiber alle iibrigen Gesch6pfe gegeben<< hat. (MM 397)
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Aktualitat Helmuth Plessners, in: Ulrich Bri:ickling u.a. (Hg.): Disziplinen des Lebens.
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Die Verwandlung in eine bestimmte Tierart ist keineswegs blo:f3es asthetisches Spiel, sondern sie client dem Gewinn einer bestimmten Tierart als
Nahrung, wobei sich dieses Prinzip der Metamorphose noch in der sakralen
Kommunion fmde, denn das F1eisch, von dem man gemeinsam genie:f3e, sei
hier nicht, was es vorstelle: Es stehe fur ein anderes F1eisch und werde zu
dies em, wenn manes sich einverleibe. (MM 422) In diesem kulturanthropologischen Rahmen dienen Tiere nach Canetti als ganz konkrete >Vorbilder<
fur den Menschen; so verdanke sich etwa diejagdmeute des Menschen den
Wolfen, den in Rudeln gemeinsam jagenden Tieren. (MM 113) Auch fur
das Gefuhl der Vermehrung lasse sich behaupten, da:f3 der Mensch es erst
an den Tieren erlernt habe, an d~n Schwarmen von Fischen und Insekten
oder den riesigen Herden von Huftieren. Durch die Verwandlung in diese
Tiere, etwa in Ritualen, durch die Festlegung dieser Verwandlungstiere als
Totems und ihre Einschreibung in die Tradition, wird in letzter Konsequenz
nichts anderes als Kultur geschaffen, in der wiederum die Vorbild-Tiere zu
»Symbolen der Macht<< werden. (MM 335)
Die Verwandlung in Tiere meint in dies em Zusammenhang aber keineswegs,
da:f3 ein Mensch zum Wolf oder zum Kanguruh wird, vielmehr bezieht sich
die >>Gleichsetzung der Korper<< aufbestimmte Zeichen. Das Tier-Werden ist,
wie es Gilles Deleuze und Felix Guattari ausgedruckt haben, »molekular<<. 34
Es geht nicht, wie Canetti nachdriicklich betont, urn die Nachahmung eines
Tieres oder die Verstellung des Menschen. Worum es geht, fuhrt er vielmehr
gerade in Abgrenzung von der Verstellung aus: So konne der Machthaber
sich nur verstellen, womit er aber auf Verwandlungen beschrankt sei, die
seinen >>inneren Kern, seine eigentliche Gestalt, immer und vollkommen
intakt halten.<< (MM 441) Die Verwandlung geht uber die Nachahmung
und Verstellung hinaus, sie produziert eine individuelle Figur, die gleichwohl
nicht in das cartesianische Subjekt-Objekt-Schema zu fassen ist, die vielmehr
den >>inneren Kern<< auflost in eine Mannigfaltigkeit von Zeichen, die immer
wieder neue Individualitaten bilden.
Deutlich wird diese Bewegung im Kapitel >>Die Figur und die Maske<< in
Ma.s.se und Macht. Canetti fuhrt hier aus, da:f3 der Endzustand der Verwandlung die >>Figur<< sei, welche in allen ihren Zugen begrenzt und klar, dabei
aber nicht naturlich, sondern ein >>Geschopf des Menschen<< sei. Und sie
sei auch nicht mit dem zu verwechseln, was die moderne Wissenschaft als
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eine Art oder eine Gattung bezeichne. (MM 442) Aus den unzahligen und
unaufhorlichen Verwandlungen werde eine bestimmte herausgelost und
zur Figur flxiert, einer Figur, die >>den Vorgang der Verwandlung zugleich
mit deren Ergelmis ausdriickt.« (MM 443) Die Maske veranschaulicht nach
Canetti diesen doppelten Aspekt der Figur, setzt sie doch an die Stelle des me
zur Ruhe kommenden Mienenspiels eine vollkommene Starre und Konstanz.
Die Maske ist ein Endzustand, das fluide Treiben unklarer Verwandlungen
miindet in der Maske, die klar ist und etwas ganz Bestimmtes ausdriickt.
Die Fluiditat und damit die >>Herkunft« der Maske bleibt verborgen, es ist
die Vollkommenheit der Maske, da£ sie ausschlieBlich da ist und alles, was
hinter ihr ist, unerkennbar bleibt. (MM 445)
Was Canetti hier zur Maske als einer Figur der Figur ausfiihrt, lillt sich
rhetorisch als Prosopopoiia beschreiben. Diese ist, wie Bettine Menke in
AnschluB an Paul de Man schreibt, die »Figm fur das Stimmc-Verle.ihen, die
fiir die Rede, die sie fmgiert, Mund und Gesicht der Rede instituiert~\ die
dabei aber ihre rhetorische Verfa£theit, ihre Figurativitat verstellt und damit
auch, >>da£ Gesicht und Figur (>nur<) durch einen Akt des Verleihens gegeben
sind, und zwar in der Prosopopoiia des Gesichts, in der eine grannnatische
36
Funktion rhetorisch wird und eine Figur anthropomorph.« Canettis Figur,
die den Vorgang und das Ergebnis der Ve:cyvandlung zugleich ausdriickt,
verweist auf die rhetorische Herstellung des Subjekts, das seine Herkunft
verdeckt. Die Verwandlung in ein Tier, das >Tier-Werden<, inszeniert dies en
Vorgang und unterlauft ihn zugleich. Das Ergebnis der Verwandlung ist nicht
anthropomorph, sondern theriomorph, es ist kein Subjekt, sondern eine
singulare Individualitat, die immer auf die Mannigfaltigkeit ihrer Herkunft
bezogen bleibt, eine Individualitat, die einerseits in den Wiederholungen
des.Rituals flxiert werden karm, andererseits auf die >>Vielfalt unzahliger
und unaufhorlicher Verwandlungen« verweist. Damit wird es moglich,
die Entstehung von Kultur zu beschreiben, ohne diese zu biologisieren.
Die Kulturgeschichte des Menschen erscheint als jeweilige Fixierung von
unfaBbaren und unbestimmten Verwandlungen. Erst diese Fixierungen konstituieren den Menschen als ein soziales Wesen, wobei Canetti den Raum
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der Verwandlungen, den Entstehungsgrund von Kultur, stets offenhalt.
Die machttheoretischen Implikationen der Verwandlung, die Herkunft der
Macht aus der Fluiditat, aus vielfaltigen und unziihlbaren Moglichkeiten,
37
fi.ihrt die Gorilla-Szene in Canettis Roman Die Blendungvor.

Der Psychiater und der Gorilla

Im Kapitd »Ein IrrenhauS« wird der Werclegang des beruhmten Psychiarers
Georg Kien, Bmcler des Prota.gonisten Peter Kien, geschildert. Das enLSchci,dende Ereignis seiner Lau:fbah_n fmdet wa.hrcnd cines Arztbesuchs bei der
Frau eines Bankiers start. die immer kra.nk wll:d, \•V ernl der Mann ve.neist
ist. In deren »lacherlicher Villa<< macht Georg Kien die Bekanntschaft mit
dem Bruder des Bankiers, einem >>harmlose[n] Irre[n], den die Fa.milie aus
Presligegri.inden zu H ause gcfangenhiclt.«311 Der jw1ge Mann lebt in zwei
Zimmem gcmeinsa.m mit einer Pflegcrin, die ilin nie allein lassen d:ll'f.
Als Kien das Zimmer offnct, tr:iu ibm ein angekleiderer Gorilla emgegen.
der ihn in einer »fremden Sprache<< begriiik (B 438) Die Pflegerin ist nur
notdiirftig bekleidct und unterhalt sich mit dem Gorilla in dessen Sprache.
Als sic mit Kien franzosisch redet, wobei sic spricht, als ob sic diese Sprache
schon halb verlernt habe, unterbricht der Gorilla sic briillend - er hasse
die franzosische Sprache, wie sie erkliirt, und arbeite schon seitjahren an
der eigencn. (B 438)
Fur Georg Kien wird diese Begeguung zu einem Initiationserlebnis, der
Gorilla und die Pflegerin, die sich_nnter dem Einflufl. des Gorillas selbst
in ein eigenartiges Wcsen vcrwa.ndelt hat , »starker, erregter, hingebender«
(B 440) , stellen ilru selbst in Frage: Er sieht sich als »Wanzc ncben einem
Menschcn« (B 439), die Verwandlung des 'Mannes in einenAffen und seine
daraus resultierende Macht iiber die Frau werden fi.ir Kien zum Be ginn cines
neuen Lebens. Vorbild ist der Zustand des Affen, der in Umkehrung der
Evolution als Oberwindung des Menschen erscheint: >>Riickfalle des Castes
in die Sprache einer i.iberwundenen, blassen Zeit verzieh eT (der Gorilla,
B.B.] , weil er selbst einmal zu den Menschen gehort hatte.~< (B 441) Doch
niche mtr zur Vera.nderung des eigenen Lebcns fi.ihrt diesc Begegnung: Geoxg
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Kien ist »Gelehrter genug«, urn den Gorilla zurn wissenschaftlichen Fall zu
rnachen. »Auf die Psychologie der Laute fiel neues Licht. Heftig urnstrittene
Problerne der Wissenschaft loste der Gorilla.« (B 441) Zurn Dank verzichtet
Kien darauf, den jungen Mann zu heilen, er hiitet sich, wie es heillt, vor
einern Verbrechen, zu dern ihn nur das Gefiihl einer iiber Nacht erworbenen
Macht anreizt, und geht zur Psychiatrie iiber.
Die Verwandlung in ein Tier weist zwei Aspekte auf: Zurn einen verleiht
sie Macht - dern Gorilla iiber die Pflegerin, Kien iiber den Gorilla - , zurn
anderen etabliert sie eine neue Psychiatrie. Kien wird zu einern Psychiater,
der seine Patienten heilt, indern er sie in Menschen zuriickverwandelt, was
er bei dern Gorilla gerade nicht getan hatte. So behandeln ihn ehernalige
Patienten, »als ware er der Herr eines groGen Hundes und kehre nach langer
Abwesenheit heirn.<< (B 442) Kien allerdings, so lautet der Text, ist von
seinern >>neuen Beruf iiberlistet<< worden, ernpfand er sich doch angesichts
des Gorillas als >>Wanze<<, wahrend er nun von seinen Patienten und Kollegen
als der neue Heiland gefeiert wird. Fiir Kien wird die Erkenntnis des >TierWerdens< zur Erkenntnis einer Macht, die bewirkt, daG die Untertanen ihren
Machthaber lieben. Wahrend sich Gorilla und Pflegerin in einen Privatraurn
zuriickziehen, institutionalisiert Kien genau diese Machtform in der psychiatrischen Anstalt: Er selbst wird zu einern >>groGen Schauspieler« (B 434),
lebt in »einer Unzahl von Welten zugleich« (B..435), er »vereinfachte [seine
Patienten, B.B.], indern er sie gesund rnachte.« (B 435) Diese Heilung der
Patienten bereitet Kien aber auch Unbehagen, bestiitigt er damit doch nur
das gangige Menschenbild. Denn die gebildeten Menschen ahnen nichts
von der »tieferen und eigentlichen Triebkraft der Geschichte, dern Drang
der Menschen, in eine hohere Tiergattung, die Masse aufzugehen<<: Ihre
Bildung sei ein »Festungsgiirtel des Individuurns gegen die Masse in ihm
selbst.<< (B 449) Georg Kien hat durch die Begegnung mit dern in einen
Gorilla verwandelten Menschen das Tier, die Masse im Menschen, d.h. den
Entstehungsgrund der Geschichte und des Menschen erkannt. Das Tier, die
>>Masse in uns allen«, die in uns >>viel, viel tiefer als die Mutter<< brodele, wird
fiir Kien zurn Ziel und zur Zukunft der Erde (B 449): Eines Tages werde die
Masse in uns nicht rnehr zerfallen und dann >>urn sich fressen, his niernand
an ihr zweifeln kann, weil es kein Ich, Du, Er rnehr gibt, sondern nur noch
sie, die Masse.<< (B 450)
Georg Kien verkorpert einen faschistoiden Typus, die Sehnsucht nach Auflosung in der Masse wendet er in die Herrschaft i.iber die Masse: Er selbst
verwandelt sich nicht, sondern er ist der Machthaber, der sich verstellt und
seine Macht genieGt. Deutlich wird Kiens Wahn, wenn er sich vorstellt, wie
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er seinen Ruhm vergroBert, wie Pilgerziige aus allen Uindern sein Gluck
vervollkomnmen und man ihn zum Volkskommissar fiir lrre ernennt:
Reisen uber die ganze Lewohme Erde. Inspektion unci Parade ciner MilliouenanTJ.ee tmbrauchbarer Geister. Links stelle ich die Schwac:hsinnigen auf, redm
die Starksinnigen. Grundung von Versuchsanstalten fiir iibtrbegabtc Tiere.
Heranziichtung verriicktcr Ttcre zu Menschen. Geheilte Nanen entlaE' ich aus
meiner Armee mit Schimpf und Schande. (B 452f.)

Die Figur des Psycb.iaters und Heilands Kien, der das Wissen, iiber das
er verfiigt. st:rategisth einsetzt, verkorperL das, was den Gegenstand von
Canettis Masse und Madd) die Untersuchung der Wurzeln des Faschismus.
bildet: Wie der Gorilla Macht iiber seine Pflegerin hat, so hat Kien Macht
iiber Heerscharen von Kranken. Die Verwandlung in ein Tier, das >TierWerden<, konstituiert Moglichkeiten des Denkens und Handelns, und darnit
immer auch Macht iiber andere. Wahrend Kien die Verwandlung instrumentalisiert, er selbst dem Machthaber gleicht, der sich verstellt, aber nicht
verwandelt, leistet Canettis Blendung genau diese Verwandlung. Der Text
wird zur »FiguF', die den Vorgang der Verwandlung zogleich mit ihrem
Ergebnis auschiickt und die damit die Herkunfttmd die Mechanismen der
Macht reflektierend vorfiihrt.

Canettis >Verwandlung< LJJld Pilzbarths >Anthropolyse<
Wenn Canetti in einem Aphorismus schreibt, er denke in Tieren wie andere
in Begriffen, geht es ihm urn ein molekulares Denken in Tiercn, urn ein
seitliches Wissen, welches die Herkunft des Wissens vom Menschen tmd
seiner Kultur vorfiihrt: In Tieren zu denken heillt, einen Raum zu schaffen,
der zugleich Reilexion und Imagination ermoglicht, der sich weder gcgen das
Tier in uns nnd in der Geschichte abschotteL noch sich dmch clieses auflosen
HiJ3t, einen Raum, in dcm der ProzeB de:r Signi6kation, dcr Entstehung des
menschlichen Subjekts , seiner Gescb..ichte und seiner Kultur vorgefillut unci
immer wieder neu erzahlt wird. Mit dem Denken.in Ticren liefert Canetti
eine poetologische Rekonstruktion der Kulturgeschichte des Menschen,
d.h. vor allem der Geschichte von Machtbeziehungen, ib.rcr Herkunft und
ihrer Funktionsweise.
Wie ein solches Denken aussehen kann, haben neuerdings ein emeritierter
Professor fili: Psyclriatrie und Psychodlerapie,Ji.irg Willi, und eine Kuruderin,
Maxga.retha Dubach, vorgefi.ihrt: Sie erfanden eincn gewissen Professor Pilz-
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barth, der urn 1900 die Heilmethode der Anthropolyse erfunden haben soU,
woriiber man auch in der Ew.yklopiidie Philosophic und Wruenschaflstheorie nachlesen kann. 39 Wie fur den Gorilla und Kien der Tierzustand die Uberwindung
des Mensch-Seins rnarkiert, so auch fur Professor Pilzbarth. Dieser fuhrt in
seinern angeblichen Hauptwerk, >>Die Uberwindung des Menschseins durch
Anthropolyse<<, aus, daB der Mensch, ein >>ungliickliches, in sich zerrissenes
und unharrnonisches Wesen<< 40 , in der Entwicklung nur weiterkommen
konne, wenn er seine >>tierische Grundstruktur<< anerkenneY Bei dieser Satire
handelt es sich keineswegs urn einen harmlosen Witz, vielrnehr parodieren
die Autoren die VorsteUung der Evolution als eines zielgerichteten Prozesses,
fundiert durch das biogenetische Grundgesetz. Entsprechend client das Experiment bei Professor Pilzbarth nicht rnehr der Erkenntnis des Menschen
auf dern Urnweg iiber das Tier, sondem der Riickfuhrung des Menschen auf
einen bestimmten Tierzustand. Cerna£ der lamarckistischen These, daB das
Verhalten die Morphologie bestimme42 , habe einer der wissenschaftlichen
Pioniere der Anthropolyse seine FiiGe zu Greiforganen urngestaltet, indern
er taglich. im Park von Baurn zu Baurn schwang und sich in das Leben eines
Affen versetzte. Ein anderer habe durch die tagliche Einnahme von sieben
Widderhoden einen wiirzigen Bocksgeruch, lange zottige Korperbehaarung
und Ansatze einer Hombildung iiber den Schlafen entwickelt.
Ob nun diese Parodie oder Canettis Konzept der Verwandlung das groGere
kritische Potential entfaltet, soU hier dahingesteUt bleiben:"Die Uberwindung
des Menschen durch seine Verwandlung in Tiere steUt jedenfalls das begriffliche Wissen von Tier und Mensch nicht nur in Frage, sondem weist seine
historische und rhetorische Herkunft aus. Das Tier ist bei Canetti weder
>nur< eine Metapher, noch ein Chronotopos oder ein Substitut, sondern
eine Figur, die >>den vorgang der Verwandlung zugleich mit deren Ergebnis<<
ausdriickt, eine klar urngrenzte und bestirnmte Figur, die zugleich ihre Herkunft, die Fixierung bestimmter Verwandlungen, mit aussteUt. >Das Tier< als
episternologische Figur fiihrt damit die Herkunft von Wissen, den ProzeG
der Signifikation selbst vor, und will diesern ProzeG altemativ ein genuin
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literarisches Denken in Tieren entgegensetzen. Womoglich hatte Canetti
Pilzbarths Kur gefallen: >;Jahre meines Lebens gabe ich dafiir, fiir kurze Zeit
ein Tier zu sein.<< 43
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