
Forschung & LehreDer literarische Zaunkönig Nr. 3/2010

Seite 49

Die philosophische Stellung Canettis stand im Gegensatz 
zu Freuds Ansichten. Er glaubte nicht an den beim 
Menschen vorhandenen Todestrieb.

Weitere Schulaktivitäten zu dem Thema waren mit der 
Internetarbeit verbunden. Als selbstständige Aufgabe 
soll ten die Lernenden sich mit der „Canettigesellschaft“ 7 
in Bulgarien vertraut machen. Auf deren Webseite sind 
allerlei interessante Publikationen zu lesen, sogar in bei-
den Sprachen – Deutsch und Bulgarisch. Hier hatten sie 
die Möglichkeit, ausführliche Informationen über den 
Schriftsteller zu bekommen, aber auch über Analysen 
seines Lebens durch Dritte und sein literarisches Werk. 
Daneben konnten die Schüler einen Blick auf das bulga-
rische Alphabet werfen, ein jahrhundertealtes Alphabet 
der alten slawischen Völker, das uns von den Brüdern 
Kyrill und Method hinterlassen wurde.

Die Präsentation über den berühmten Autor Elias 
Canetti, dem von seinen Mitschülern der Name 
„Sokrates“ gegeben worden war, hat somit nicht nur 
einen Überblick über sein Schaffen und sein Leben ver-
mittelt, sondern auch vielfältige Information über die 
Kultur Bulgariens, über die Lebensart der Menschen, 
über ihre geistigen und unvergänglichen Werte.

Aus der Sicht der Schule „Don Bosco“ hat sich 
das „Experiment“ mit einer Sprachassistentin 
aus einem nicht deutschsprachigen Land für den 
Deutschunterricht also bewährt – und ich habe als 
betreuende Deutschprofessorin ebenfalls sehr von 
dieser Zusammenarbeit profitiert.

 
 
Jenny Cappellin, geb. 1976, Studium der Germanistik 
und Polonistik in Venedig, Jena und Warschau. Magister-
arbeit über Alfred Döblins „Reise in Polen“. Fortbildung 
im Italienischen als Fremdsprache. Deutschlehrerin am 
Gymnasium „Don Bosco“ zu Padua.

 

1  http://www.kmk-pad.org/index.php?id=382
2 Im Comenius Formular konnte man das Land der Assistenten 

wählen.
3  Dieses und die folgenden Zitate sind dem Buch Die gerettete 

Zunge entnommen.
4  Wenzeslav Kostantinov „Elias Canetti – ein österreichischer 

Schriftsteller? Verhandlungen zwischen Rustschuk und Wien“ 
aus: http://www.inst.at/trans/7Nr/konstantinov7.htm

5   P. Angelova, V. Antonova: „Die Geburtstadt von Elias Canetti“.
Aus: http://www.archives.government.bg/tda/docs/canetti_
izlojba_ruse.pdf  

6  http://de.wikipedia.org/wiki/Elias_Canetti
7   http://www.eliascanetti.org/

In der Stille
von Annemarie Albert

Es ist die Gegenwart
der Gnade,

die uns beschützt
und die uns trägt

und dennoch bleibt
die bange Frage

nach gut und recht,
die mich bewegt.
Doch wenn ich

staunend
in der Stille
dich lieben

und erleben darf,
fällt jeder Zaun und Eigenwille

und löst in
Dankbarkeit sich auf.

aus: Von guten Mächten wunderbar geborgen –  
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Christine Nyirady: Liebesblüte  
Collage mit Silberstift auf schwarzem Karton


