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Den künstlerischen „Primitivismus“ der Moderne an 
Bildwerken namhaft zu machen, bereitet wenig 
Schwierigkeiten - dafür ist der Begriff seit den 
1930ern zu gut eingebürgert und leicht verständlich.1 
Die Kunst der damals so genannten „Primitiven“ und oft 
auch nur „sogenannten ‚Primitiven‘“ als Vorbild und 
Vorlage für eigene ästhetische Entwürfe und 
individuelle bildnerische Arbeit zu verwenden, scheint 
als „Primitivismus“ derartig klar umrissen, daß man 
den Begriff für die Moderne eher wieder einklammern 
muß, um die konkreten Transferwege von Objekten und 
Reproduktionen, Techniken und Sichtweisen zwischen den 
Kontinenten zu erforschen, die in ein Bild, eine 
Skulptur, eine ästhetische Debatte oder einen 
Individualstil eingegangen sind.  

Was die moderne Literatur betrifft, steht die 
Sache anders: es ist unklar geblieben, was man an 
literarischen Arbeitstechniken und ästhetischen 
Entwürfen „primitivistisch“ nennen sollte, und ob man 
überhaupt in Parallelsetzung zur bildenden Kunst eine 
primitivistische Spielart der modernen Literatur 
ausfindig machen kann. Ich gehe davon aus, daß es 
sinnvoll ist, für eine ganze Reihe von 
avantgardistischen Schriftstellern, Wissenschaftlern 
und Künstlern der Moderne von einem literarischen 
Primitivismus zu sprechen, in unleugbarer Parallele, 
aber auch in einer deutlichen Differenz zum 
Primitivismus der Bildenden Kunst, und daß diese 
Diagnose noch etwas Neues zur Kenntnis der modernen 
Literatur und Philosophie beitragen kann und wird. Die 
Parallele zum künstlerischen Primitivismus wäre rasch 
formuliert: die Literatur, die „Dichtung“ und 
insbesondere das „Denken“ der sogenannten „Primitiven“ 
als Vorbild und Vorlage für eigene ästhetische 
Entwürfe und individuelle literarische Arbeit. Und die 
historische Frage wäre: Wer hat dies in der Moderne 

                                                 
1 Vgl. etwa Colin Rhodes: Primitivism and Modern Art, London 1994. 



unternommen, und mit welchen Resultaten und 
Rechtfertigungen?  

Die Differenz zur Bildenden Kunst entstand schon 
aus der Verschiedenheit des künstlerischen Materials: 
dort fremde Bilder und Skulpturen, entweder in 
europäischen Sammlungen und aus Reproduktionen, oder 
auf Reisen in den Kolonien betrachtet; hier 
fremdsprachige Texte, manchmal in 
Interlinearversionen, öfter in Übersetzungen aus 
zweiter und dritter Hand, und als Zitate solcher 
Übersetzungen in ethnologischen und philosophischen 
Interpretationen und Reiseliteratur. Die visuelle 
„Autopsie“ schien für den künstlerischen Primitivismus 
trügerisch leicht, eine Sache des Augenscheins, und 
reduzierte dabei das Korpus auf möglichst mobile, auf 
isolierbare und reproduzierbare Bildwerke und 
Bildaspekte. Eine philologische oder auditive 
„Autopsie“ von Texten war hingegen für den 
literarischen Primitivismus so gut wie nie möglich – 
die Fremdsprachigkeit der Vorlagen und möglichen 
Vorbilder war immer mehrere Übersetzungsschritte 
entfernt, und wenn sie begegnete – ein Satz auf 
Suaheli, ein Wort aus Polynesien – blieb sie opak. 
Trotzdem ist ein literarischer Primitivismus zustande 
gekommen, der sich nicht in einer Anhäufung von 
Klischees erschöpfte,2 und seine Achse liegt in einer 
unvorhersehbaren Interferenz zwischen Philosophie und 
Literatur, Ethnologie und Literaturwissenschaften 
(insbesondere den folkloristischen), eine Interferenz, 
deren Verzerrungen, Muster und Störgeräusche um die 
Figur einer „primitiven Mentalität“ kreisen. In der 
Genealogie dieser Figur steht – am Ausgang der 
betreffenden Epoche - auch Elias Canettis „Masse und 
Macht“, und zwar – dazu muß man nur seine 
Literaturangaben, Anmerkungen und Selbstkommentare 
studieren – im vollen Bewußtsein dieser Genealogie und 
einiger ihrer Fallstricke. Ich werde den besonderen 
canettischen Primitivismus im folgenden nur 
skizzenhaft umreißen können, und damit er etwas 
plastischer hervortritt, will ich dies aus drei 
Blickwinkeln tun, die Skizze einer Skulptur: durch 
einen Selbstkommentar Canettis bei der Arbeit an Masse 

                                                 
2 Diese Seite des literarischen Primitivismus der Moderne wurde von Joachim Schultz zu einem Wörterbuch der 
Klischees montiert: Wild, irre und rein. Wörterbuch zum Primitivismus, Gießen 1995. 



und Macht; durch den Versuch, einen Teil der 
„Mentalität“ von Masse und Macht zu rekonstruieren; 
und mithilfe jener prinzipiellen Anerkennung und 
Auflösung einer „archaischen Illusion“, die Claude 
Lévi-Strauss in seiner Beendigung der 
primitivistischen Epoche vorgenommen hat. 
 
1. Erste Rekonstruktion: Die „Faszination durch 
primitive Zustände“ 
 
Wie sah Canetti selbst seinen literarischen 
Primitivismus? Eine mögliche Antwort findet sich in 
einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1955 in der Provinz 
des Menschen, während der Arbeit an Masse und Macht: 
 „Seit Jahren werde ich die Faszination durch 
primitive Zustände nicht los. Ich weiß nicht, mit 
welcher Muttermilch ich diesen Hang eingesogen habe. 
Ein starker Glaube und eine noch stärkere Erwartung 
treiben mich zu jeder Darstellung primitiven Lebens 
hin, und wann immer ich über diese Dinge lese, selbst 
in der vorsichtigen und verdünnten Deutung moderner 
Autoren, meine ich die eigentliche Wahrheit in der 
Hand zu haben. Da wird alles bei mir Vertrauen, ich 
zweifle nicht mehr, hier, denke ich, habe ich, was ich 
immer vergeblich suchte; und wenn ich nach Jahren 
dasselbe Buch wieder lese, wirkt es genau so auf mich 
wie das erste Mal, eine unabänderliche und immer 
lebende Offenbarung. Es sind nicht, wie ich manchmal 
vermutete, die Namen exotischer Völker und Götter 
allein, deren Zauber nie erlischt. Es ist das Trugbild 
der leichteren Überschaubarkeit relativ einfacher 
Verhältnisse; denn so verwickelt sie im Licht der 
modernen Forschung erscheinen, der Glaube an ihre 
eigentliche Einfachheit bleibt stets in einem wach. Es 
gehört dazu aber auch das Gefühl von ihrer 
Abgelöstheit und Ferne: was immer man über sie denkt, 
scheint frei von den Zwecken und Vorurteilen unseres 
heutigen Lebens. Ihre Grausamkeit ist weniger grausam, 
wir haben an ihr keine Schuld. Ihre Schönheit hat mehr 
Verdienst, sie ruht nicht auf dem verwirrenden 
Reichtum unseres Erbes. 
 Was ich von ihnen gelernt habe, ist 
unausschöpfbar, aber manchmal kommt es mir vor, als 
hätte ich mich der ungeheuren Kraft, die von ihnen 
strömt, besonders ausgesetzt, um mir zu beweisen, wie 



wenig ich selber bin. Sie zwingen mich, selber wenig 
zu tun, denn nichts ist schöpferisch für den, der sie 
kennt, alles ist bei ihnen schon da. Als Dichter hat 
der Mensch begonnen, wann immer er begann, und als 
Dichter ist er seither geringer geworden. 
 Messen kann sich jeder nur an seinen 
Zeitgenossen. Wer von ihnen absieht, der will sich 
nicht messen. Es ist möglich, daß ich jeder Art von 
Wettbewerb ausweichen will, weil er das verfälschen 
könnte, worauf es mir eigentlich ankommt. Aber es ist 
auch wahrscheinlich, daß ich zu weit und zu gründlich 
ausgewichen bin, in einen überwältigenden Ursprung, wo 
jeder verschwindet.“3

 Diese Sätze scheinen glasklar formuliert, und 
bleiben ebenso trügerisch wie das, was sie behandeln. 
Es geht in dieser Aufzeichnung um Lesen und Schreiben, 
daher sollte man diese Sätze mehrmals lesen und 
weiterschreiben und damit eine Übung auf Canetti 
anwenden, der er die von ihm gelesenen Texte ständig 
unterzog - auch wenn dies am Anfang eine ziemlich 
redundante Angelegenheit scheint. Die „lebende 
Offenbarung“ der „Darstellung primitiven Lebens“ ist 
bei Canetti eine lesende Offenbarung – „wann immer ich 
über diese Dinge lese“. Sie bewegt sich im 
Spannungsfeld von gläubigem Vertrauen und einer 
Einsicht in den Illusionscharakter der gewonnenen 
Phänomene: „Es ist das Trugbild der leichteren 
Überschaubarkeit relativ einfacher Verhältnisse“, das 
als Trugbild durchschaut werden kann, ohne den Glauben 
„an ihre eigentliche Einfachheit“ zu zerstören. Das 
primitive „Leben“ und Lesen scheint dieser 
Selbsteinschätzung entsprechend einen Schwebezustand 
zu erreichen: ein „Trugbild“, aber ohne wirksame 
Desillusionierung, ohne den „Glauben“ ankratzen zu 
können, auf dem die säkulare „Offenbarung“ beruht. 
 Dieser Selbsteinschätzung, im Lesen der 
Offenbarung durch ein Trugbild zu gehorchen, steht in 
seiner Folge eine nicht minder radikale 
Selbsteinschätzung der eigenen Autorschaft zur Seite, 
und hier wird auch erst der literarische Primitivismus 
Canettis sichtbar: „Als Dichter hat der Mensch 
begonnen, wann immer er begann, und als Dichter ist er 
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seither geringer geworden.“4 Die Subjekte „primitiven 
Lebens“ sind Dichter gewesen und Dichter geblieben, 
und vor der Originalität ihres Dichtens verringert 
sich – und verschwindet der Tendenz nach – jede eigene 
Orginalität, im Grunde auch der Anspruch, selbst 
Dichter aus eigener Kraft zu sein.5 Aber auch dieser 
zweite Teil der Aufzeichnung hat seine besondere 
Peripetie: die Kenntnis und das Studium, seine 
„Verringerung“ durch den Primitiven ermöglicht es dem 
Autor erst, nicht nur die eigene Nicht-Originalität zu 
erfahren, sondern im Bewußtsein dieser Nicht-
Originalität auch das Gefühl oder den Willen zu 
empfangen, „außer Konkurrenz zu laufen“, sich nicht 
mit den Zeitgenossen zu messen. Die Konsequenzen 
dieser besonderen Schlagseite – ins Abseits, ins 
Zentrum - werden in dieser Aufzeichnung nicht gezogen, 
sondern durch die Schlußformel eines „Verschwindens“ 
(der eigenen Originalität?) „im Ursprung“ eher 
verdeckt als offengelegt:  

Wer sich mit den Zeitgenossen nicht messen und 
vergleichen will, behauptet – sei es mithilfe des 
„primitiven Lebens“, sei es durch den 
Universalcharakter des „Beginns“ und „Ursprungs“ – 
eine Unvergleichlichkeit, deren Umsetzung sich selbst 
zwar als Nicht-Originalität erkennt und begründet, in 
der Moderne und ihrer Literatur und Wissenschaft 
allerdings nur als Originalitätsbehauptung – und als 
Gründungsakt - verstanden werden kann, um zur Geltung 
zu gelangen. Und diese Behauptung läuft ihrem Anspruch 
nach ebenso „außer Konkurrenz“ wie das, aus dem sie 
sich speist, „will sich nicht messen“. 
 Die primitivistische Autorschaft – wenn man 
Canettis Selbsteinschätzung von 1955 einmal auf eine 
solche Verallgemeinerung hin liest – wäre 
dementsprechend eine Autorschaft mit zwei Krümmungen, 
in der Erwartung zweier Schwebezustände: die Einsicht 
in ein „Trugbild“ ohne Desillusionierung (im Lesen), 

                                                 
4 Ebda. 
5 Die „Zustände primitiven Lebens“ als Manifestation einer ursprünglichen „Dichtung“, und ihre Angehörigen 
(oder deren Spezialisten) als „Dichter“ anzusprechen, entsprach damals langwirkenden Tendenzen der 
deutschsprachigen Ethnologie, nach Leo Frobenius (Kulturgeschichte Afrikas) etwa bei seinem Schüler Adolf 
Friedrich („Das Bewußtsein eines Naturvolkes von Haushalt und Ursprung des Lebens (Evenken)“, Paideuma 
6/1955); und insbesondere bei dem Schamanismus-Experten Hans Findeisen, der eine wesentliche Quelle für 
Joseph Beuys darstellte und auch im Literaturverzeichnis von Masse und Macht firmiert. Zur Affirmation des 
„Dichterischen“ und Künstlerischen der schamanistischen Völker vgl. insb. Schamanentum und Das Tier als 
Gott, Dämon und Ahne. 



und die Erfahrung eines „Verschwindens“ der eigenen 
Originalität (im Schreiben), das aber zugleich aus der 
Unvergleichlichkeit ihrer Bezugnahme eine Autorschaft 
eröffnet, die jeglicher Konkurrenz standhalten kann 
und auch soll -, weil sie sich auf die Erfahrung einer 
Autorität berufen kann, die „außer Konkurrenz“ läuft, 
und durch keine moderne Autorität angekratzt werden 
kann. 
 Es liegt nahe, diese Weiterinterpretation auf 
Canettis eigene Autorschaft zu beziehen, auf ihre 
auffällige Verschränkung von Demut und Arroganz - aber 
diese besondere Selbsteinschätzung Canettis sollte man 
tatsächlich als Beweis ihrer Nicht-Originalität lesen, 
und sie ist keineswegs partikular. Sie scheint mir mit 
ihren beiden „Krümmungen“ oder Peripetien insgesamt 
das Selbstverständnis der großen 
Schreibtischethnologen und Ethnophilosophen der 
Moderne zu treffen, die große Erfahrungen mit der 
Einsicht in „Trugbilder“ ohne Desillusionierung 
machten, und nachhaltige Erfahrungen der Nicht-
Originalität einer Autorität – und der von ihr 
abgeleiteten Autorschaft - „außer Konkurrenz“ 
sammelten. Jede/r von ihnen machte die Erfahrung „der 
ungeheuren Kraft, die von ihnen strömt“, einer 
Originalität, die „nicht auf dem verwirrenden Reichtum 
unseres Erbes“ ruhte, und versuchte die große Chance 
zu ergreifen, „jeder Art von Wettbewerb ausweichen“ zu 
können, der auf der offenen Konkurrenz mit den 
Zeitgenossen beruht. Und jede/r von ihnen machte die 
Erfahrung, daß der Rekurs auf die Originalität des 
„primitiven Lebens“ ihren eigenen Anspruch „außer 
Konkurrenz“ setzte, und daher nach außen nur durch die 
Behauptung eines „Gründungsakts“ zur Geltung kommen 
konnte – und zwar eines eigenen Gründungsakts und/oder 
des eigenen Rekurses auf menschheitliche 
Gründungsakte. Um nur die folgenden zu nennen, die 
auch in Masse und Macht eine teils anerkannte, teils 
verschwiegene Rolle spielen: James Frazer,6 Jane 

                                                 
6 James Frazer, The Golden Bough, London 1913ff.- Vgl. das Literaturverzeichnis von Masse und Macht, das 
gleich drei enzyklopädische Werke Frazers verzeichnet. 



Harrison,7 Emile Durkheim,8 Marcel Mauss,9 Aby 
Warburg,10 Lucien Lévy-Bruhl,11 Johan Huizinga.12

Es handelt sich in der von Canetti analysierten 
Autorschaft um eine persönliche Stellungnahme nach 
mehreren Jahrzehnten Arbeit, aber keineswegs um eine 
individuelle Erfindung, sondern um die Bestimmung 
einer modernen Gattung, und zwar jener Gattung, in die 
er sich mit Masse und Macht einschreiben - oder 
genauer: die er durch „Masse und Macht“ ein für 
allemal überschreiben wollte. Elias Canettis 
Primitivismus – der Wunsch und die Erfahrung, eine 
„Offenbarung“ aus der „Faszination durch primitive 
Zustände“ zu empfangen – stand am Ende einer Epoche, 
die einhundert Jahre früher begonnen hatte, und die 
von ihm skizzierte Autorschaft hatte schon seit 
mehreren Generationen eine klassische Form angenommen. 
 
2. Zweite Rekonstruktion: Der Roman „Masse und Macht“ 
und seine Wildbeuter 
 
Aber kann „Gattung“ hier das richtige Wort sein? Der 
Zweifel ist berechtigt. Zum einen deshalb, weil eine 
Serie von Autoren, die sich auf eine unvergleichliche 
Nicht-Originalität – der Modernen gegenüber den 
„sogenannten ‚Primitiven‘“ – berufen, sich selbst 
gerade nicht in eine Gattung einreihen wollen – aber 
dann bieten sie ihren Zeitgenossen und der Nachwelt 
das Bild derer, die sich nicht messen wollten und 
dennoch miteinander messen müssen, indem sie hofften, 
„jeder Art von Wettbewerb ausweichen“ zu können – eine 
Art „Querelle des modernes et primitifs“. 
 Der zweite Grund wiegt für Canettis Bemühungen 
schwerer: ist Masse und Macht nicht tatsächlich in 
einer Art Niemandsland ohne mögliche Gattung gelandet 
und weder Wissenschaft noch Dichtung geworden? Die 
meisten hier zu nennenden AutorInnen bewegten sich 
schließlich doch im geschützten Raum der 

                                                 
7 Jane Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge 1903. 
8 Emile Durkheim, Die elementaren Formen des religiösen Lebens (Orig. 1912), Franfurt/M. 1981. 
9 Marcel Mauss, Die Gabe (Orig. 1925), Frankfurt/M. 1990. 
10 Aby Warburg, Schlangenritual, Berlin 1988. 
11 Lucien Lévy-Bruhl, Das Denken der Naturvölker (Orig. 1910), 2. Aufl. Leipzig 1926. – Masse und Macht 
verweist nur auf das sehr viel spätere Buch La mythologie primitive (Paris 1935), mit einer relativ ausführlichen 
Stellungnahme Canettis. Vgl. Masse und Macht, Düsseldorf 1960, S. 553. 
12 Johan Huizinga, Homo Ludens, Reinbek 1956. – Zweifelsohne ein wichtiges, auch stilistisches Vorbild für 
Masse und Macht. 



wissenschaftlichen Disziplinen oder der Literatur, bei 
allen Transgressionen zwischen Literatur und 
Wissenschaft, die aufgrund ihrer primitivistischen 
Neigungen unausweichlich wurden. Canettis Buch 
hingegen scheint sich gegen beide Formen seiner 
Sozialisation zu richten: nicht nur eine 
„Gegenwissenschaft“, sondern – zumindest während des 
Schreibprozesses – auch eine „Gegendichtung“, ein 
Schreiben aus der literarischen und dichterischen 
Abstinenz. Masse und Macht war Antiwissenschaft und 
Antidichtung zugleich, das Buch sollte den damaligen 
wissenschaftlichen Jargon und die üblichen 
Legitimationen wissenschaftlicher Forschung und Lehre 
unterlaufen oder wieder auflösen, und zugleich sollten 
sich hier keine individuellen dichterischen 
Erfindungen manifestieren, sondern das Nicht-Erfundene 
und die Nacherzählung kollektiver Erfahrungen und 
Dichtungen: „um mir zu beweisen, wie wenig ich selber 
bin. Sie zwingen mich, selber wenig zu tun, denn 
nichts ist schöpferisch für den, der sie kennt, alles 
ist bei ihnen schon da.“13

 Diese doppelte Abstinenz konnte nur zur Hälfte 
gelingen, denn Antiwissenschaft und Antidichtung 
schlagen in „Masse und Macht“ unaufhörlich in 
nachgeahmte Wissenschaft und dichterische 
Improvisation um. Wissenschaftlicher Jargon wird 
kunstvoll vermieden, aber dabei ein eigener, knapp 
gehaltener Jargon kreiert, und eine ganze Serie 
wissenschaftlicher Lehrbuch-Beispiele durch ihn 
abgearbeitet. Und auch die Dichtung, der unbändige 
literarische Ehrgeiz Canettis, tritt durch die 
Hintertür wieder ein. Je mehr Erzählungen, 
Nacherzählungen und Essays in Masse und Macht 
einwanderten, desto mehr mußte sich die Frage des 
narrativen Aufbaus stellen, der Fabel aller Fabeln, 
des Basis-Plot und seiner Verknüpfung aller 
Einzelerzählungen und Besprechungen. Der allem 
Anschein nach ungeschriebene Zweite Roman Canettis 
liegt vor; er heißt Masse und Macht. 
 Wie liest man ihn, wenn man davon ausgeht, daß es 
sich hier um einen modernen Roman wie Die Blendung 
handelt? Besser sogar: um einen Roman, der auf 
Augenhöhe mit Joyce, Proust und Musil mithalten 

                                                 
13 Canetti, Die Provinz des Menschen, S. 171. 



möchte, der sich auf seine Weise die essayistische 
Durchdringung, die schriftliche Erinnerungsarbeit und 
die epische Verschachtelung der drei Unübertrefflichen 
zum Vorbild genommen hat? Was für ein Roman wäre das? 
Die offensichtliche Antwort lautet: Masse und Macht 
ist ein anthropologischer Roman, ein Menschheitsroman 
– der erste Satz führt den Protagonisten ein: „Nichts 
fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch 
Unbekanntes.“14 Und dieser Roman entwickelt sich, wie 
nach Proust, Joyce und Musil zu erwarten, nicht mehr 
linear und chronologisch, sondern zyklisch, „wheels 
within wheels“, und zwar vor allem in zwei Zyklen: dem 
Zyklus der Kapitel zur „Masse“, und dem Zyklus der 
Kapitel zur „Macht“. 

Der erste Zyklus geht von einer 
phänomenologischen Sichtung der modernen Masse (in 
Konkurrenz zur modernen Massensoziologie) zur 
archaischen „Meute“ – also in einen zeitlichen und 
konzeptuellen Regreß, der die Begründungsleistung und 
ihre Gründung „außer Konkurrenz“ stellt – und dann 
wieder zurück zur modernen Masse in einigen 
historischen Gestalten, bis zu den modernen Nationen 
und insbesondere den Traumatisierungen der deutschen 
Nation. Und vor allem dieser Regreß – von der Masse 
zur „Meute“ und zurück – bringt Canettis „Faszination 
durch primitive Zustände“ zur Geltung. Worin liegen 
die Voraussetzungen dieses Zyklus und seiner 
„Darstellung primitiven Lebens“ – der „Meute“? 
 Bereits in den anthropologischen Wissenschaften 
der 30er Jahre herrschte Konsens, daß die 
Domestizierung von Pflanzen und Tieren in der 
Menschheitsgeschichte ziemlich spät – periodisierbar 
durch das Neolithikum – auftrat, so daß die 
überwältigende Mehrheit der Menschheitsgeschichte, 
neunzig bis neunundneunzig Prozent je nach Zählweise 
und Weltregion, den Jägern und Sammlern gehörte, also 
der Existenz und Subsistenz von Wildbeutern. Die im 
Imperialismus und seinen Siedlerkolonien noch lebenden 
oder scheinbar „überlebenden“ Wildbeuter waren die 
bevorzugten Forschungssubjekte, wenn es darum ging, 
auch die Wildbeuterexistenz dieser Vergangenheit – 
also das konkrete Leben und „Überleben“ der Menschheit 
im ebenso universalen wie archaischen Sinne genauer 
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kennen zu lernen. Wie es bei Canetti geschieht, und 
gleichgesetzt wird: die universale Menschheit ist die 
archaische Menschheit der Wildbeuter, ihre Mentalität 
bleibt für alle späteren oder früheren 
Partikularisierungen gültig. Welche Wildbeuter waren 
damals Zeitgenossen und sollten zugleich Zeugen jener 
archaischen Universalität sein? Es handelt sich um 
alle jene Gruppen von Leuten, die aus der damaligen 
Ethnologie auch von Canetti herangezogen werden: nord- 
und südamerikanische Indianer, Eskimos, 
südafrikanische Buschmänner, Pygmäen, totemistische 
Australier, schamanistische Bewohner Sibiriens und 
Bärenkult treibende Ainu.15

 Das Basisvokabular der „Meute“, das Canetti für 
seinen Menschheitsroman in mehreren Kapiteln aufbaut 
und weiterentwickelt, beruft sich auf diese 
Wildbeutergruppen, aber auch auf ihre Mythologie, 
Rituale und Dichtung, und das heißt insbesondere: auf 
die gemeinsame Genealogie von Menschen und Tieren, wie 
sie in Wildbeutermythologien und in modernen 
soziobiologischen Forschungen verhandelt wird. Canetti 
scheint daher die gängige Evolutionsgeschichte seiner 
Zeit durchaus vorauszusetzen: die Wildbeuter sind der 
archaische „Ursprung“ der Menschheit – jener 
„überwältigende Ursprung, wo jeder verschwindet“, von 
dem die Aufzeichnung aus dem Jahr 1955 spricht. Und 
wenn es ein anthropologisches Basisvokabular gibt, 
dann wird dies für Canetti nicht in 
landwirtschaftlichen Gesellschaften, in sogenannten 
„Hochkulturen“ oder bei griechischen Sklavenhaltern zu 
finden sein, sondern bei den damals lebenden 
Wildbeutern – und dort liest Canetti es zusammen und 
spürt es auf, bei Jägern und Sammlern. 
 Welche Fabel entwickelt sich aus dieser Basis für 
das ganze Buch? Wenn man sich den ersten Teil von 
„Masse und Macht“ anschaut, also den Zyklus der 
„Masse“, dann folgt einer ausschweifenden Sichtung von 
Eigenschaften der „Masse“ die theoretische Grundlegung 
durch die archaischere „Meute“, und hier werden 
                                                 
15 Im historischen Rahmen der damaligen Ethnologie 
findet man, entgegen dem Augenschein einer arbiträren 
Folge historischer und ethnologischer Beispiele, 
zumindest in Canettis Auswahl von ethnologischen 
Beispielen keine großen Überraschungen. 



ausschließlich Wildbeuter und ihre Erfahrungen, 
Rituale und Dichtungen herangezogen. Erst aus der 
Typologie der „Meuten“, durch „das Trugbild der 
leichteren Überschaubarkeit relativ einfacher 
Verhältnisse“, werden durch Kombinationen und 
Übergänge16 die späteren monotheistischen Religionen 
entwickelt; und aus den monotheistischen Ansprüchen 
entsteht wiederum - durch eine Säkularisierung ihres 
Glaubens17 - der politische Anspruch der modernen 
Nationen und Nationalstaaten. Das ist der erste Teil 
von Canettis Menschheitsroman – Zeitraum? Zehntausend 
Jahre. 
 Aber auch die „Macht“ findet ihren archaischen 
Ursprung. Während der erste Zyklus als primitiven 
sozialen „Ursprung“ die Wildbeuterexistenz gesetzt und 
in ihren „Meuten“ durchdekliniert hat, zieht der 
zweite Teil die existentiellen Konsequenzen. Im 
zweiten Zyklus geschieht die Archaisierung direkt im 
ersten Kapitel: es geht in die „Eingeweide der Macht“. 
Jagen und Gejagtwerden, die gemeinsame Lebensform von 
Tieren und Menschen, solange diese noch Wildbeuter 
sind, heißen jetzt sehr viel nackter und dem Anspruch 
nach „packender“: Fressen und Gefressenwerden. Im 
Mittelpunkt von Canettis Macht steht die Furcht vor 
dem Verschlungenwerden; der Befehl wird aus dieser 
Grundlage abgeleitet, aber auch das Überleben der 
anderen, die zur toten Beute werden können. Solange 
Menschen über Menschen Macht ausüben, besitzt die 
Macht eine unveränderliche kannibalische Grundlage. 
Die Furcht vor dem Gegessenwerden wird – verinnerlicht 
– zur Melancholie; die Todesdrohung wird nach außen 
entweder transitiv an andere weitergegeben, oder sie 
entlädt sich als Umkehrung. Beide Formen des 
Ausagierens ziehen andere Menschen in Mitleidenschaft, 
bleiben kannibalisch, und zwar so sehr, daß Canetti 
nur noch die literarische Unsterblichkeit von dieser 
Mitleidenschaft ausnimmt, und man fragt sich, mit 
welchem Recht. In seinen „Aufzeichnungen“ findet man 
nämlich auch andersgelagerte Aussagen, nämlich die, 
daß „Namen“ (einfacher gesagt: berühmte Namen) andere 
Namen auffressen.18 So unverwandt scheint die 
                                                 
16 Vgl. Canetti, Masse und Macht, S. 143ff. 
17 Vgl. Canetti, Masse und Macht, S. 192. 
18 Elias Canetti, Die Provinz des Menschen, S. 175 (Jahr. 1956): „Die eigentümliche Gefräßigkeit des Namens: 
der Name ist kannibalisch.“ 



literarische Unsterblichkeit dem Kannibalismus der 
Machtausübung keineswegs – was die Provinz des 
Menschen durchdekliniert, und Masse und Macht 
verneint. 
 Die Welt des zweiten Zyklus, die Welt der „Macht“ 
wird bei Canetti zu einer ausweglosen Gefangenschaft 
der Toten, der Getöteten, der Sterbenden, aber auch 
der Überlebenden, aus der es keine kollektive 
Befreiung mehr gibt – denn jedes kollektive Überleben 
wäre nur eines, das den Einzelnen wieder zur „Beute“ 
und zum „Opfer“ der anderen macht. Und hier stellt 
sich die Frage: Ist diese extreme Sicht der Macht, 
ihre Reduktion auf ein Überleben von Sterbenden, eine 
individuelle – sei es denkerische, sei es dichterische 
– Leistung? Keineswegs, und so unwahrscheinlich es 
vielleicht klingt, kommt erst in dieser Theorie der 
Macht das ganze Bemühen Canettis zum Tragen, die 
„Dichtung“ und insbesondere das „Denken“ der 
sogenannten „Primitiven“ als Vorbild und Vorlage für 
eigene ästhetische Entwürfe und individuelle 
literarische und konzeptuelle Arbeit zu verwenden. Es 
handelt sich in Canettis Reduktion der „Macht“ auf 
„Überleben“, wenn man diese Reduktion 
universalhistorisch und anthropologisch klassifizieren 
wollte, um einen verallgemeinerten Hexereiverdacht, 
eine „Hexereitheorie der Macht“, wie sie Wildbeutern 
und segmentären Gesellschaften19 keineswegs unvertraut 
ist, also Gesellschaften und Kleingruppen, in denen 
jeder individuelle Anspruch auf eine „Macht ohne die 
Umkehrbarkeit eines Gabentauschs“ einen 
Hexereiverdacht auslösen kann. Eine unumkehrbare Macht 
ist ein kannibalisches Überleben, und Überleben ist 
eine potentiell kannibalische Macht - so wie Hexen 
ihre Opfer durch Seelenraub und Seelenverzehr 
überleben; und wie in manchen Gesellschaften nach dem 
Tod eines Gruppenmitglieds ermittelt werden muß, wer 
aus der Gruppe ihn oder sie durch Hexerei umgebracht 
hat – Gesellschaften, in denen es also in gewissem 
Sinne keinen „natürlichen Tod“ gibt, sondern nur das 
schuldige und unschuldige „Überleben“. 
 Wenn Canetti eine „primitivistische“ Theorie der 
Macht schreiben wollte – oder hätte schreiben wollen -
, also eine Theorie, die sich der Mentalität – 

                                                 
19 Vgl. etwa Christian Sigrist, Regulierte Anarchie (Orig. 1967), Frankfurt/M. 1994, Abschnitt 5.43. 



vorsichtiger gesagt: einem besonderen Aspekt der 
Mentalität der damals so genannten „Primitiven“ 
anähnelt und angleicht, so ist ihm dies durchaus 
gelungen. Aber um einen hohen Preis. Von den 
beglückenden und befreienden Erfahrungen der „Masse“ 
und ihrer Grundlegung in erregten und ekstatischen 
„Meuten“ ist im Verlauf des zweiten Teils so wenig 
übriggeblieben, daß sich Canetti gezwungen sah, in den 
ausweglosen Verlauf der „Macht“ eine ausführliche 
Peripetie einzubauen, um der Todesdrohung der „Macht“ 
eine menschliche „Anti-Todes-Macht“, dem 
Schadenszauber einen heilenden Zauber 
gegenüberzustellen. Es handelt sich um das Kapitel 
„Die Verwandlung“, das in Fortsetzung der „Meute“ des 
ersten Teils aus dem Leben von Wildbeutern entwickelt 
wird, insbesondere von südafrikanischen San – oder 
„Buschmännern“ – und totemistischen Australiern, den 
Aranda. Andere und „spätere“ Zivilisationen können an 
dieser Stelle, wo es erneut um den „Ursprung“ geht, 
nicht mithalten, und sie dienen Canetti vor allem als 
Beleg dafür, was „Verwandlung“ alles nicht ist, 
nämlich nicht Maskierung, Nachahmung, Verstellung und 
soziales Verbot. An diesem Punkt wiederholt der zweite 
Zyklus daher die Bewegung des ersten und verknüpft 
sich mit ihm, und erst nach diesem „überwältigenden 
Ursprung, wo jeder verschwindet“, steuert der 
Menschheitsroman auf sein opernhaftes Finale zu, das 
den Machthaber als Paranoiker in mehreren Solo-Arien 
auftreten und zugrunde gehen läßt, einerseits in 
Gestalt von außereuropäischen Tyrannen und Heiligen 
Königen – wenn man so will, durch eine Parodie des 
modernen Vorläufer-Romans von James Frazer, in dem die 
Gleichsetzung der heiligen Macht mit einer „Szene des 
Überlebens“ bereits im Mittelpunkt der Konstruktion 
stand -, und andererseits in Gestalt des 
Gerichtspräsidenten Schreber, der wiederum die 
deutsche Katastrophe des ersten Teils durch sein 
eigenes „politisches System“20 und als 
„‘Nationalheiliger‘“21 am eigenen Körper beglaubigt. 
 Die bedrückende Fabel der „Macht“ in „Masse und 
Macht“ kann zu einer Reihe von Einwänden oder 
Gegenreaktionen führen, insbesondere folgenden: 

                                                 
20 Canetti, Masse und Macht, S. 511. 
21 Ebda., S. 530. 



(1.) Hat Canetti durch seine Archaisierung der 
„Masse“ und der „Macht“ die Gegenwart des 20. 
Jahrhunderts aus den Augen verloren? Und  

(2.) ist dies eine Macht-Theorie, die nur einen 
bestimmten Typus von „Macht“ beschreibt? Wie weit 
reicht die historische Verallgemeinerbarkeit dieser 
„Macht“? Und wie weit reicht 

(3.) im Gegenzug zur „Macht“, als Quelle einer 
anderen „Macht“,22 die von Canetti entworfene Kraft 
der „Verwandlung“? 

Ich habe den archaischen „Ursprung“ betont, aus 
dem Canetti zu denken versuchte, aber das sollte nicht 
zu dem manchmal geäußerten Vorwurf führen, Canetti 
habe die Gegenwart des 20. Jahrhunderts, und im 
besonderen die mörderische Wirklichkeit der 
„Endlösung“, des „Holocaust“, der „Shoah“ aus den 
Augen verloren. Im Zentrum der zwei Zyklen steht die 
Subsistenz der Wildbeuter, sie ist der archaische 
„Ursprung“, in den die Spiralen und Zyklen des Buches 
zurückführen sollen und aus dem sie sich speisen, aber 
am gegenstrebigen Ende der Spiralen und Zyklen wird 
die deutsche politische Katastrophe des 20. 
Jahrhunderts angesiedelt. Die Verwandlung und 
Deutschland sind in der narrativen Konstruktion von 
„Masse und Macht“ genau aufeinander abgestimmt; es 
handelt sich um einen „Menschheitsroman“, aber auch um 
ein Angebot an die deutsche Nationalliteratur, diesen 
Menschheitsroman als Teil ihrer eigenen historischen 
Erfahrung zu lesen. Forciert wird dieses Angebot 
jeweils am Ende der zwei Zyklen: im Fall Schreber und 
in seinem paranoisch-politischen „System“ der 
deutschnationalen „Macht“; und in einer zweigeteilten 
Erklärung des Nationalsozialismus gegen Ende des 
„Massen“-Zyklus: aus der revanchistischen Auflehnung 
gegen „Versailles“, und aus der Massen-Erfahrung der 
deutschen Hyperinflation, die von Hitler zur 
„Endlösung“ umgemünzt worden sei.23

 Diese gegenstrebige Anlage von „Verwandlung“ und 
„Deutschland“ gilt bis in die Details der Erzählungen 
und Formulierungen. Am Ende des Verwandlungskapitels 
unterscheidet Canetti den Wunsch, „Menschen zu Tieren 

                                                 
22 Vgl. Canetti, Masse und Macht, S. 385: „Die Fähigkeit des Menschen zur Verwandlung, die ihm so viel Macht 
über alle übrigen Geschöpfe gegeben hat, ist noch kaum ins Auge gefaßt und begriffen worden.“ 
23 Vgl. Canetti, Masse und Macht, S. 195f., 203-212. 



zu machen“, vom entgegengesetzten Wunsch, „Tiere in 
Menschen zu verwandeln“.24 Der Wunsch, „Tiere in 
Menschen zu verwandeln“, bleibt der archaischen 
Wildbeuter-Existenz und ihren Ritualen und Dichtungen 
verbunden, Canetti nennt hier die Lehren des 
Darwinismus und der Metempsychose, und implizit auch 
seine eigene Lehre, die einen solchen Wunsch gestalten 
soll. Der gegenteilige Wunsch, „Menschen zu Tieren zu 
machen“, sei „der stärkste Antrieb für die Ausbreitung 
der Sklaverei“.25 In Canettis Charakterisierung der 
deutschen Hyperinflation findet dieser Wunsch, 
„Menschen zu Tieren zu machen“, seine grausamste 
historische Erfüllung, und auf diesem Wege begegnet 
nicht nur Deutschland der Verwandlung, sondern auch 
Canettis „Die Verwandlung“ einem Text Kafkas mit 
gleichem Titel: „In der Behandlung der Juden hat der 
Nationalsozialismus den Prozeß der Inflation auf das 
genaueste wiederholt. Erst wurden sie als schlecht und 
gefährlich, als Feinde angegriffen; dann entwertete 
man sie mehr und mehr; da man ihrer selber nicht genug 
hatte, sammelte man sie in den eroberten Ländern; zum 
Schluß galten sie buchstäblich als Ungeziefer, das man 
ungestraft in Millionen vernichten durfte.“26 Canettis 
Fabel der „Macht“ und der „Verwandlung“ verliert die 
Gegenwart nirgendwo aus den Augen; ähnlich wie Marcel 
Mauss durch seine Theorie des Gabentauschs die 
sozialistische Gegenwart und Zukunft beschwor, richtet 
sich Canetti an seine Gegenwart und ihre Zukunft.27  

Aber ist diese Macht-Theorie nicht dennoch 
hoffnungslos einseitig, weil sie jegliche 
Machtausübung auf einen außerinstitutionellen Kern 
reduziert: auf die Erfahrung des Überlebens? Hier eine 
Diagnose zu stellen, heißt Partei ergreifen, und so 
gerne ich mich von dieser Macht-Theorie distanzieren 
würde, so sehr scheue ich die darin liegende 
Bequemlichkeit. Man macht es sich zu einfach, wenn man 
die düstere „Macht“ von „Masse und Macht“ als einen 
Sonderfall abtut oder gar in einem Argumentum ad 
hominem auf eine „paranoische“ Grundhaltung ihres 
Autors zurückführt. Macht, egal in welcher Form, ist 

                                                 
24 Canetti, Masse und Macht, S. 441. 
25 Ebda. 
26 Canetti, Masse und Macht, S. 212. – Vgl. die explizite Reprise dieses Motivs („Macht“ und „Ungeziefer“) im 
Kapitel zur „Verwandlung“, S. 416f. 
27 Vgl. den „Epilog“ von Masse und Macht mit dem der Gabe. 



immer auch und manchmal nichts anderes als die 
Verteilung von Überlebenschancen. Dies bleibt ganz 
offensichtlich in allen Gesellschaften, deren 
Mitglieder am Rande des Existenzminimums leben – und 
dies war und ist der universalhistorische Regelfall, 
dem auch und gerade die europäischen Gesellschaften 
erst vor welthistorisch wenigen Jahren entkommen sind. 
In Wildbeuter- und in allen landwirtschaftlichen 
Gesellschaften war Machtgewinn – von Kollektiven und 
Individuen – tatsächlich vor allem eine Steigerung des 
Überlebenspotentials auf Kosten der anderen; und aus 
dieser materialistischen Betrachtung28 läßt sich 
wiederum am leichtesten begründen, warum 
„Hexereitheorien der Macht“ in solchen Gesellschaften 
eine weite Verbreitung gefunden haben.  

Und in Canettis Epoche, in jener Moderne, der er 
den Spiegel des Primitiven entgegenhielt, sprachen es 
der Imperialismus und die verschiedenen 
Sozialdarwinismen in allen ihren Anwendungen auf die 
Kolonien, auf Europa und die früheren Siedlerkolonien 
ganz offen aus, daß sie ihre Machtausübung zugleich 
und vor allem als eine Verteilung von 
Überlebenschancen (auf Kosten anderer, Schwächerer) 
verstanden und forcierten. Canettis Theorie der 
„Macht“ reduziert alle Formen der Macht auf einen 
materialistischen Kern, aber eine universalhistorische 
– und im übrigen auch eine institutionentheoretische - 
Betrachtung wird in die Irre geführt, wenn sie diesen 
Kern ignoriert oder als Extrem oder nur als Folge 
einer beruflichen Spezialisierung ausweist. Und 
vermutlich wurde Canettis Reduktion auf einen 
scheinbar außerinstitutionellen Kern angestachelt 
durch die Bildung von modernen Institutionen, die ihre 
Machtausübung ausschließlich als die Verteilung von 
Überlebenschancen betrieben und beschleunigten. Auch 
in diesem Punkt kommen die archaischen und die 
modernen Enden der Konstruktion Canettis daher zur 
Deckung. 
 Trotzdem bleibt „Masse und Macht“ in 
universalhistorischer und anthropologischer Hinsicht 
ein beschädigtes Buch – und die schwerste Beschädigung 
liegt keineswegs in Canettis Konstruktion der „Macht“, 

                                                 
28 Vgl. Ernest Gellner, Pflug, Schwert und Buch. Grundlinien der Menschheitsgeschichte, Stuttgart 1990, insb. 
Gellners Charakterisierung der agrarischen Gesellschaften, z.B. S. 179. 



und nicht einmal in seiner Rückführung der „Masse“ auf 
„Meuten“, die man als „Trugbild der leichteren 
Überschaubarkeit relativ einfacher Verhältnisse“ 
durchschauen und je nach Anwendung für sinnvoll oder 
unsinnig halten kann. Die schwerste Beschädigung 
geschieht, paradoxerweise und konsequenterweise, im 
Bereich der „Verwandlung“. Und weil Canetti alle seine 
späteren poetologischen Hoffnungen auf dieses eine 
Stichwort seines Jargons setzte, und weil es sich um 
eine gleichermaßen anthropologische und literarische 
Beschädigung handelt, wird eine genauere Diagnose 
unumgänglich. Das „Verwandlungs“-Kapitel beginnt bei 
den Wildbeutern, und gerät kurz darauf in eine Arbeit 
der Negation: die Verwandlung sei nicht Verstellung, 
Maskierung, Demaskierung, Nachahmung, Verbot und 
Sklaverei – selbst die Frage, ob „Initiationen, und 
diese werden allerdings als Verwandlungen im 
eigentlichen Sinne des Wortes empfunden“29 tatsächlich 
in seinem Wortsinn Verwandlungen sind, wird von 
Canetti offengehalten. Alle diese Negationen folgen 
dem Wunsch, die „Verwandlung“ von den Formen der 
Machtausübung fernzuhalten, den Machthaber als 
Antagonisten der Verwandlung zu fixieren: „Der 
Machthaber führt einen unaufhörlichen Kampf gegen 
spontane und unkontrollierte Verwandlung“,30 und zwar 
insbesondere durch Verstellung, Maskierung und 
Demaskierung.  

„Macht“ und „Verwandlung“ werden 
auseinandergerissen, und der Verlauf des Verwandlungs-
Kapitels besteht vor allem aus einer ausführlichen 
Reinigungsprozedur, der das Wort „Verwandlung“ 
unterzogen wird, um es von allen Spuren der „Macht“, 
die Menschen über Menschen ausüben, zu befreien. Aber 
diese Reinigung läßt ihren Gegenstand so lange 
verbleichen, bis es zweifelhaft wird, ob er noch 
existiert. Auch die Konstruktion läuft hier nicht mehr 
gleichsinnig mit der Anlage der zwei Zyklen: Im Fall 
der „Macht“ und der „Masse“ versucht Canetti, aus dem 
Basisvokabular der Wildbeutergesellschaften einen 
universalen „Kern“ herauszuschälen, der für alle 
Gesellschaften, also für die gesamte Oikumene der 
Menschheit, die „Provinz des Menschen“ Gültigkeit 

                                                 
29 Canetti, Masse und Macht, S. 437. 
30 Ebda., S. 434. 



behält, im Guten wie im Bösen (dieser Kern heißt „Der 
Überlebende“ für die „Macht“, und „Meute“ für die 
„Masse“). Für die „Verwandlung“ hingegen isoliert 
Canetti zwar einen entsprechenden Wildbeuter-„Kern“, 
aber die Oikumene wird verweigert. Nach den 
Australiern und Buschmännern, nach Märchen und Mythen 
wird „die Verwandlung“ vor allen anderen und späteren 
Gesellschaften und vor allem vor ihren Institutionen 
geschützt, „behütet“, statt sie (wie es für die 
„Masse“ und die „Macht“ geschieht) zur Basis eines 
oikumenischen Verstehens von institutionellen und 
außerinstitutionellen Vorgängen auszulegen. 
 Und die Archaisierung will Canetti in der 
„Verwandlung“ nicht gelingen, paradoxerweise, könnte 
man sagen, denn was könnte archaisierender sein, als 
Buschmann-Erfahrungen und Aranda-Mythen Wort für Wort 
zu rezitieren und zu affirmieren? Aber wenn man in die 
entsprechenden Texte und Welten hineintaucht - und 
zwar auch in die von Canetti herangezogenen Buschmann- 
und Aranda-Texte -, stößt man sehr rasch auf ein 
einfaches Faktum. Keine der vielen 
Wildbeutergesellschaften (mit ihren reichhaltigen und  
weltweiten Mythologien von Verwandlungen und 
Metamorphosen) hat den Bereich der „Macht“ und den der 
„Verwandlung“ derartig getrennt, daß Machthaber und 
Machtsucher – sei es in Gestalt von wohlvertrauten 
Verwandten, sei es in Gestalt von fremden und 
feindlichen Machtwilligen, sei es in Gestalt von 
Vorzeithelden und Göttern - sich „nicht verwandeln“ 
und „nur verstellen“ können. Eher im Gegenteil: der 
feindliche, der potentiell feindliche und der 
moralisch ambivalente „Wille zur Macht“ äußert sich 
für Wildbeuter und segmentäre Gesellschaften in 
Metamorphosen und Verwandlungen, denen man sehr 
schnell – und in allen entsprechenden 
literaturwissenschaftlichen und insbesondere 
folkloristischen Nachschlagewerken – begegnet, wenn 
man den Stichwörtern der „Magie“ und „Hexerei“ 
nachgeht. „Verwandlung“ und „Macht“ sind, im Guten wie 
im Bösen, zumindest für Wildbeuter und segmentäre 
Gesellschaften, aber auch für die literarischen 
Überlieferungen aller Gesellschaften, enger ineinander 
verflochten als es jede noch so gutwillige 
Reinigungsprozedur entwirren könnte, einfach deshalb, 
weil gute und böse Zaubermächte eine gleichstarke und 



auch in ihren Mitteln analoge Macht entfalten können 
müssen, eine Macht, aus deren Mitteln nicht zu 
erschließen ist, wer im Einzelfall die Oberhand – also 
die jeweilige Macht – behalten wird.  

Zusammengefaßt: Der Machthaber besitzt allzu oft 
„die Verwandlung“, okkulte Fähigkeiten der 
Metamorphose; und umgekehrt gilt: wer zur Verwandlung, 
zu okkulten Fähigkeiten der Metamorphose fähig ist, 
vor dem muß man auch dann auf der Hut bleiben, wenn 
sie (oder er) die einzige Person ist, die einen vor 
schädlichen Formen des Zaubers und der Machtausübung 
schützen kann. 
 Canettis Aufzeichnung von 1960 dokumentiert 
seinen eigenen Zweifel: „Zur Verwandlung, meine ich, 
habe ich einen Schlüssel gefunden und ins Schloß 
gesteckt, aber ich habe den Schlüssel nicht umgedreht. 
Die Türe ist zu, man kann nicht hinein. Es wird damit 
noch viel Plage geben.“31 Ohne behaupten zu wollen, 
meine Darlegung hätte den Grund gefunden, warum der 
Schlüssel „steckt“, reiche ich diese Diagnose und ihre 
Frage weiter. 
 
3. Dritte Rekonstruktion: Die archaische Illusion der 
Moderne und Canettis Arbeitstechnik 
 
Es mußte Canetti schwer fallen, sich von einer 
substantiellen Lesart seiner eigenen Archaisierungen 
zu lösen, einfach deshalb, weil es ihm um „Substanz“, 
nämlich um die Kategorie einer „Masse“ ging. Und es 
ist durch nichts abzuschwächen, daß Canetti „Masse“ 
und „Macht“ ganz substantiell begründet und 
nacherzählt, aus Nahrungsketten und Nahrungsaufnahme. 
Allerdings wird eine solche Lesart nicht der ganzen 
Vielfalt dessen gerecht, was man den „Primitivismus“ 
oder - mit einem genaueren Wort von Claude Lévi-
Strauss - die „archaische Illusion“ Canettis und 
seiner Moderne nennen sollte. Zum einen muß das Feld 
der modernen Subjektivität und ihrer Subjekte 
erweitert werden: es ging nicht nur um die 
„Primitiven“ und erst recht nicht nur um „Wildbeuter“. 
Zum anderen wird die Frage noch einmal neu zu stellen 
sein: Wie wurde die „archaische Illusion“, das 
„Trugbild der leichteren Überschaubarkeit“ bei Canetti 

                                                 
31 Canetti, Die Provinz des Menschen, S. 209. 



zu einem technischen Arbeitsprinzip, aus dem nicht nur 
„Masse und Macht“ entstehen konnte, das von Canetti 
selbst angestrebte und immer zweifelhafte „Hauptwerk“, 
sondern auch sein eigentliches Hauptwerk, das zuerst 
den Weg einer scheinbaren Neben- und 
Ausgleichsbeschäftigung nehmen mußte, die 
„Aufzeichnungen“ bis zur „Provinz des Menschen“? 
 Wenn wir die Moderne zur Abwechslung einmal nicht 
als eine Epoche betrachten, der unsere Gegenwart 
entstammt und die wir daher verdammt sind, reflexiv zu 
beerben und zu beendigen, sondern als eine Welt von 
fremden und fremdgewordenen Fremderfahrungen, deren 
Familienähnlichkeiten wir studieren können, ohne uns 
ihrer Verwandtschaft entziehen oder anheimstellen zu 
können, dann wird uns die „Allochronie“ des 
„sogenannte ‚Primitiven‘“ dennoch schneller 
begreiflich als uns lieb sein kann. Denn das Vokabular 
unserer Fortschrittsgeschichten – dazu muß man nur die 
Zeitung aufschlagen - bleibt den 
Fortschrittsgeschichten des 19. Jahrhunderts 
verpflichtet, zumindest in kultureller, sozialer und 
technischer Hinsicht. Was uns an der Moderne und an 
ihren Wissenschaften und Künsten fremd geworden ist, 
wird daher weniger der evolutionistische „Primitive“ 
(und „Orientale“) sein – dazu sind 
Evolutionsgeschichten und liberale 
Fortschrittsgeschichten zu weit verbreitet – als die 
„archaische Illusion“ der Moderne und der modernen 
Wissenschaften und Künste, in denen immer wieder 
mehrere Kategorien des Anderen überblendet und für 
einander eingetauscht werden konnten: die Primitiven, 
die Geisteskranken, die Kinder. Diese modernen 
Vertauschungen und Überblendungen erscheinen uns heute 
eher als Ausdruck oder sogar als Teil eben jener 
Irrationalität, die in ihnen wissenschaftlich 
thematisiert und künstlerisch evoziert werden sollte, 
und mit wachsender Bestürzung würden wir das ganze 
Ausmaß der modernen Substitutionen und Kombinationen 
konstatieren, in denen wissenschaftliche und 
künstlerische Beschäftigungen mit Primitiven, 
Geisteskranken und Kindern damals ineinander 
übergegangen sind. Kolonialisten redeten und schrieben 
unaufhörlich vom quasi „kindlichen“ Denken und Handeln 
der Eingeborenen, und sobald diese sich ihnen 
widersetzten, von einer „pathologischen“ Verfassung 



des Gegenübers; es war ihnen nahezu unvorstellbar, daß 
die kolonialen, menschheitsgeschichtlichen, 
kindheitlichen und psychopathologischen Grenzen der 
Menschheit sich kategorial nicht überlappen sollten. 
Und diese Überlappungen schienen in der gleichen 
Epoche künstlerische und wissenschaftliche 
Gestaltungsmöglichkeiten zu versprechen: Aby Warburg 
identifizierte sich als Psychiatrie-Insasse mit einem 
primitiven „unzerstörbaren Heidentum“ und rekurrierte 
zu seiner Heilung auf eigene Kindheitserinnerungen und 
Kinderzeichnungen, die er während seiner Pueblo-Reise  
bei den zeitgenössischen Heiden anfertigen ließ;32 
Lévy-Bruhls Ausführungen zur „primitiven Mentalität“ 
dienten Psychiatern als Vorlage für psychologische 
Experimente und Piaget für die Frage nach kindlichen 
Symbolisierungen;33 die Zusammenstellung der Bildnerei 
von Geisteskranken, Kindern und Primitiven konnte zur 
ästhetischen Vorlage von Individualstilen werden und 
wurde es etwa für Jean Dubuffet; Gregory Bateson ging 
von seinen ethnographischen Forschungen noch einmal zu 
zoologischen und psychiatrischen Forschungen über, um 
eine universalistische Kommunikationstheorie 
voranzutreiben;34 Elias Canetti behandelt die 
„Verwandlung“ durch den Rekurs auf Folkloristik, 
Ethnographie und psychiatrische 
Kurzcharakterisierungen: seinen australischen 
Arandamythen folgt eine Trinkerhalluzination, die „aus 
dem gleichen Stoff“ gemacht zu sein scheint; und seine 
Figur des Machthabers bekleiden nacheinander 
historische orientalische Tyrannen, heilige 
afrikanische Könige (nach Frazer) und ein deutscher 
Paranoiker. 
 Der Skandal läßt sich nicht leugnen: in der 
Moderne und für moderne Wissenschaftler und Künstler 
wie Canetti waren die dokumentarischen Vorlagen des 
kindlichen, pathologischen und primitiven Denkens und 
Handelns – und zwar auf immer wieder unvorhersehbare 
und idiosynkratische Weise – kombinierbar und 
substituierbar. Als letztes geschlossenes Bollwerk 
dieser modernistischen Disposition oder „Mentalität“ 
erweist sich heutzutage die Psychoanalyse, die sich 
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34 Vgl. Gregory Bateson, Ökologie des Geistes, Frankfurt/M. 1983. 



den Schriften Freuds und dessen terminologischen 
Übersetzungen und postulierten „Übereinstimmungen“ 
zwischen Kindheit, Pathologie und einem „Seelenleben 
der Wilden und der Neurotiker“ nicht entziehen kann. 
Aber die Psychoanalyse hat nur eine Sonderform der 
„archaischen Illusion“ herausgebildet und zur „lingua 
franca“ der Kulturwissenschaften fixiert, und so 
vertraut uns durch Freuds Schriften die 
psychoanalytisch gestaltete „archaische Illusion“ 
geblieben ist, so sehr verstellt sie den 
hermeneutischen Zugang zu einigen befremdlicheren 
Überblendungen und Übersetzungen, die in der Moderne 
zwischen Kindern, Kolonialsubjekten und Geisteskranken 
vorgenommen worden sind - etwa in der 
Wirkungsgeschichte des Philosophen Lucien Lévy-Bruhl, 
dessen „archaische Illusion“ zumindest in der 
Zwischenkriegszeit folgenreicher war als die Freuds. 
 Glücklicherweise hat Claude Lévi-Strauss kurz 
nach dem 2. Weltkrieg eine Dekonstruktion der 
„archaischen Illusion“ vorgenommen, die sich bis heute 
bewährt. Die „archaische Illusion“ ist kein Privileg 
der Moderne und der Modernen; sie ist keine 
Erkenntnisform, die sich wissenschaftlich fixieren und 
methodisieren läßt, aber sie bleibt eine notwendige – 
und notwendig unterdeterminierte - Illusion, die aus 
der Arbitrarität und notwendigen Eingeschränktheit 
aller menschlichen Sozialisationsformen rührt. Kürzer 
und schlüssiger läßt sich die Auflösung und Begründung 
der „archaischen Illusion“ nicht vornehmen als es 1947 
geschah: 
 „Das Denken des Erwachsenen konstruiert sich nach 
einer bestimmten Anzahl von Strukturen, die es 
aufgrund eben dieser Spezialisierung präzisiert, 
organisiert und entwickelt, Strukturen, die nur einen 
Bruchteil derjenigen ausmachen, die anfänglich, obzwar 
noch summarisch und undifferenziert, im Denken des 
Kindes vorhanden sind. Anders gesagt, die geistigen 
Schemata des Erwachsenen weichen je nach der Kultur 
und der Zeit, zu denen er gehört, voneinander ab. Doch 
alle gehen von einem universellen Fundus aus, der 
unendlich reicher ist als derjenige, über den jede 
besondere Gesellschaft verfügt; so daß jedes Kind bei 
seiner Geburt in embryonaler Form die Gesamtsumme der 
Möglichkeiten mitbringt, aus der jede Kultur und jede 
Periode der Geschichte nur einige wenige auswählen, um 



sie festzuhalten und zu entwickeln.“35 – „Wenn wir das 
primitive Denken mit dem kindlichen Denken vergleichen 
und so viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden 
erkennen, sind wir also Opfer einer subjektiven 
Illusion, die sich zweifellos bei Erwachsenen jeder 
beliebigen Kultur wiederholen würde, die ihre eigenen 
Kinder mit den Erwachsenen einer anderen Kultur 
vergleichen. Da das Denken des Kindes weniger 
spezialisiert ist als das des Erwachsenen, führt es 
diesem nämlich nicht nur ein Bild seiner eigenen 
Synthese, sondern auch all jener Synthesen vor Augen, 
die anderswo und unter anderen Bedingungen 
verwirklicht werden könen. Es überrascht nicht, daß in 
diesen ‚Panmorphismen‘ die Unterschiede stärker 
auffallen als die Ähnlichkeiten, so daß es für jede 
beliebige Gesellschaft immer die eigenen Kinder sind, 
die den bequemsten Ansatzpunkt für einen Vergleich mit 
fremden Bräuchen und Verhaltensweisen liefern.“ (160) 
„Die Analogien zwischen primitivem Denken und 
kindlichem Denken beruhen also nicht auf einem 
angeblich archaischen Charakter des ersteren, sondern 
auf einem Unterschied in der Ausdehnung, der das 
letztere zu einer Art Treffpunkt oder 
Dispersionszentrum für alle möglichen kulturellen 
Synthesen macht.“ (160) „Für den Primitiven entspricht 
also das Verhalten des Zivilisierten dem, was wir 
infantiles Verhalten nennen würden, und zwar genau aus 
dem gleichen Grund, aus dem wir bei unseren eigenen 
Kindern Andeutungen oder Umrisse von Verhaltensweisen 
erkennen, deren vollständiges und entwickeltes Bild 
die primitive Gesellschaft zeigt.“ (163) „Unter diesen 
Umständen ist leicht zu verstehen, warum Ethnologen, 
Psychologen und Psychiater jeder aus seiner besonderen 
Sicht in Versuchung kamen, Parallelen zwischen dem 
primitiven, dem kindlichen und dem pathologischen 
Denken zu ziehen. Insofern sich die Psychoneurose als 
die höchste Form geistiger Synthese auf der Ebene 
eines rein individuellen Bewußtseins definieren läßt, 
ähnelt das Denken des Kranken dem des Kindes: diese 
Denkformen fügen sich nicht mehr oder noch nicht in 
die selektive Struktur der besonderen Gruppe ein, zu 
der sie gehören; beide verfügen also über eine 
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relative Freiheit, um ihre eigene Synthese zu 
erarbeiten. Diese Synthese muß zwar instabil und 
auffällig bleiben, weil sie sich auf individueller 
Ebene und nicht im Rahmen eines sozialen Milieus 
verwirklicht; dennoch ist sie eine Synthese oder, wenn 
man es lieber will, ein kaleidoskopischer Wirbel von 
skizzenhaften und deformierten Synthesen; jedenfalls 
niemals ein Fehlen von Synthese“. (164) 
„Pathologisches Denken und primitives Denken stehen 
dem kindlichen Denken insofern entgegen, als jedes von 
beiden ein Denken von Erwachsenen ist; aber 
pathologisches Denken und kindliches Denken haben 
ihrerseits ein gemeinsames Merkmal, das sie vom 
primitiven Denken unterscheidet: das letztere ist 
ebenso vollständig und systematisch sozialisiert wie 
das unsere, während die ersteren einer relativen 
individuellen Unabhängigkeit entsprechen, die sich 
natürlich in beiden Fällen aus ganz verschiedenen 
Gründen erklärt.“ (165) 
 Ich werde und kann hier nicht die Konsequenzen 
ziehen, die aus dieser Analyse für die Betrachtung der 
Moderne und all jener Exotismen folgen, die zwischen 
Kolonisatoren und Kolonisierten in der Moderne 
entstanden sind, und versuche es nur kurz für den 
besonderen Fall der canettischen Autorschaft zwischen 
1940 und 1960, und zwar notgedrungen abstrakt und 
kompakt. Canettis Arbeit an Masse und Macht folgte vor 
allem einer Seite des Dreiecks der „archaischen 
Illusion“ - die Kategorie der Kindheit kam erst später 
durch den autobiographischen Rekurs auf seine eigene 
Kindheit (und damit durch eine unvermeidliche 
literarische Annäherung an Freud) zu ihrem ganzen 
Recht.36 In gewissem Sinne vervollständigt daher erst 
die späte Autobiographie Canettis das ganze Dreieck 
seiner besonderen „archaischen Illusion“ – 
insbesondere Die gerettete Zunge. Die zitierten 
Passagen machen durchsichtiger, warum. Die jeweilige 
„archaische Illusion“ wird (laut Lévi-Strauss) 1. aus 
den Kategorien der eigenen Erwachsenenwelt und 
insbesondere ihren Ausschlüssen codiert, 2. sie 
richtet sich auf Geisteskranke und Angehörige fremder 
(und historisch fremdgewordener) Gesellschaften, und 
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3. ihre Basis und ihr Erkenntnisvermögen stammt aus 
der eigenen Kindheit (und jeder Kindheit). 

In der Arbeitsperiode bis zur Veröffentlichung 
von „Masse und Macht“ stehen pathologische und 
„primitive“ Vorgänge und Texte im Mittelpunkt, und die 
Austauschbarkeit und Kombinierbarkeit dieser beiden 
Gruppen trägt zur Komposition von Masse und Macht bei. 
Hysterie und Fluchtverwandlungen,37 
Trinkerhalluzinationen und Arandamythen,38 Heilige 
Könige und Schrebers paranoisches System39 sind nicht 
deckungsgleich, aber sie sollen durch ihre 
„Übereinstimmungen“ eine substantielle Gemeinsamkeit 
aufscheinen lassen, mit dem von Lévi-Strauss zitierten 
Wort: einen „Panmorphismus“ oder eine Serie von 
„Panmorphismen“ der Menschheit.  

Gegeben sei ein Autor, der solche „Panmorphismen“ 
zwischen Psychopathologie und Ethnologie aufstöbern 
und zur Konstruktion seiner Anthropologie verwenden 
will? Welche Lese-Erfahrung wird er machen? Eine Lese-
Erfahrung, die von der Ethnologie und Anthropologie 
seiner Zeit nicht nur anerkannt, sondern geradezu 
gefordert wurde:40 Was an einem Ort der Welt 
pathologische Affekte sind, die nur mühsam zu bändigen 
sind, sind an einem anderen Ort der Welt (unter 
Umständen) ganze Institutionen, und gleicht im Leben 
von modernen Individuen wiederum vorübergehenden 
Defekten und Einfällen. Oder anders kombiniert: Was an 
einem Ort der Welt geregelte Institutionen sind oder 
institutionell in wiederkehrenden Abständen beschworen 
wird, wird zu einer anderen Zeit und an anderen Orten 
pathologisiert und kriminalisiert41. Defekte sind 
Affekte sind Institutionen – je nachdem. Schreber ist 
kein Sultan von Dehli ist kein afrikanischer heiliger 
König – aber je nach Perspektive ist das, was den 
einen ausmacht und bewegt, auch der Defekt, Affekt und 
die Institution des anderen. 
 Man kann sich im Lesen und Denken angewöhnen, 
eine solche Reversibilität und Vertauschbarkeit von 
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39 Ebda., S. 473ff. 
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41 Vgl. Benedict, Urformen der Kultur, S. 39. 



Perspektiven zu genießen und zu erwarten, und gerät 
dann im Laufe der Zeit, im Laufe des Lesens von 
ethnologischen, historischen und psychiatrischen 
Texten – um Lévi-Strauss zu zitieren – in einen 
kaleidoskopischen „Wirbel von skizzenhaften und 
deformierten Synthesen“, ohne jemals „ein Fehlen von 
Synthese“ zu erfahren oder zu erwarten. Die ganze 
„Provinzialität“ des Menschen wird in Bruchstücken 
sichtbar, denn gesellschaftliche Einrichtungen, 
Defekte und Affekte erweisen sich als für einander 
durchlässig – und zwar zu Recht. Und man kann aus 
dieser modernen Lese-Erfahrung heraus versuchen zu 
formulieren, warum die „Aufzeichnungen“ Canettis ganz 
anders funktionieren als Masse und Macht, und warum 
sie vom zweifelhaften Gelingen des scheinbaren 
Hauptwerks unberührt bleiben konnten. Die Arbeit an 
Masse und Macht blieb eine Arbeit an „Panmorphismen“, 
deren Basis in einer „archaischen Illusion“ zwischen 
Geschichte, Vorgeschichte (sprich: Wildbeutern und 
ihren „Meuten“) und psychiatrischen Insassen gesucht 
wurde. Der Text sollte ein „Treffpunkt“42 werden, an 
dem Defekte, Affekte und Institutionen gemeinsame 
anthropologische Grundzüge aufscheinen lassen konnten 
– etwa in der „Sehnsucht“43 nach einer „Meute“ in der 
Moderne, etwa in den Geisteskrankheiten, den Gefühlen, 
Süchten und Institutionen des „Überlebenden“. Die 
„Aufzeichnungen“ hingegen verstanden sich von Anfang 
an als ein „Dispersionszentrum“,44 ohne den Zwang 
einer derartigen Konsistenz. Und daher ist es nicht 
verwunderlich, daß man in den „Aufzeichnungen“ und 
ihren „Sprüngen“45 die dichterisch und denkerisch 
gelungeneren Varianten der canettischen 
Übersetzbarkeit zwischen pathologischen Zuständen und 
sozialen Spielregeln, der irregulären Vertauschbarkeit 
von Sitten, Defekten und Affekten finden wird - auch 
in den Jahren nach Masse und Macht, die zuerst einer 
Fortsetzung der dort begonnenen Arbeit gewidmet waren.  

Die „archaische Illusion“ der Moderne ist aus der 
Provinz des Menschen nirgendwo wegzudenken, aber ihre 
besondere Glaubensform spielt für die Lektüre keine 
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Rolle mehr, sondern ist zu einem Arbeitsprinzip 
geworden, aus dem „ein kaleidoskopischer Wirbel von 
skizzenhaften und deformierten Synthesen“46 entstehen 
konnte. Ob und wie diese Synthesen den modernen 
literarischen Primitivismus von Masse und Macht hinter 
sich gelassen haben, bleibt einer genaueren 
Rekonstruktion überlassen.--- 
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