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I.) Einleitung

Als die in Wien lebende Veza Canetti ihre ersten literarischen „Versuche“,

Kurzgeschichten, die später in den Roman „Die Gelbe Straße“ einfließen

sollten, zunächst in der Arbeiterzeitung zu publizieren begann, war der

Literaturbetrieb in Deutschland bereits geprägt von der Auseinandersetzung

mit den für die Schriftsteller verbundenen Folgen angesichts der

Machtergreifung der Nationalsozialisten, die dem einzelnen schließlich eine

Entscheidung zwischen Übertritt, Innerer Emigration und Exil abverlangte. Als

der Expressionist Gottfried Benn für den NS- Staat Partei ergriff, löste dies

eine heftige Kritik unter den im Exil lebenden Schriftstellern aus, der Klaus

Manns in einem Brief an Gottfried Benn Ausdruck verlieh und die ihren

Höhepunkt in der Behauptung Alfred Kurellas, der Geist, der den Faschismus

hervorgebracht habe, habe auch in den Faschismus geführt, fand. Bestrebungen

der Exilschriftsteller, Literatur als „Kampfmittel“ gegen den Faschismus

einzusetzen, führte auch zu der Überlegung, ob und inwieweit das literarische

Erbe und damit verbunden besonders der Expressionismus als letzte

Kunstrichtung vor dem Hereinbrechen des Nationalsozialismus im Kampf

gegen diesen brauchbar sei. Die Überlegungen in dieser Hinsicht vor dem

Hintergrund der Haltung Gottfried Benns entzündeten eine heftige Debatte, die

hauptsächlich in den Jahren 1937/1938 in der Moskauer Exilzeitschrift „Das

Wort“ ausgetragen wurde.

Die folgende Arbeit will die wesentlichen Positionen dieser Debatte kurz

darstellen, indem sie sich unter den 15 Schriftstellen, die sich in diesem
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Zusammenhang zu Wort gemeldet haben, auf die Höhepunkte der

Auseinandersetzung, die in den Äußerungen von Lukács, Bloch, Seghers und

Brecht gesehen werden müssen, beschränkt und eine Gegenüberstellung mit

der Situation im Literaturbetrieb Österreichs vornehmen. Anschließend soll

gefragt werden, ob das Werk „Die Gelbe Straße“, das kurze Zeit vor dem

Erscheinen der wesentlichen Positionen der Debatte entstand, eine

Auseinandersetzung mit den in der Debatte vertretenen Standpunkten erkennen

lässt.  

II.) Entstehungsgeschichte – „Die Gelbe Straße“

Zwischen 1932 und 1933 sind die Erzählungen von Veza Canetti entstanden

und in der Wiener „Arbeiterzeitung“ erschienen, die sie später zum Roman

„Die Gelbe Straße“ zusammenfügen wird. 

Mit der Erzählung „Ein Kind rollt Gold“ beteiligte sich Veza Canetti im

Dezember 1932 an einem Preisausschreiben der Arbeiterzeitung für die beste

Kurzgeschichte, das unter anderem von der Zeitung initiiert wurde, um den in

der Zeit vielfach in Not lebenden freien Mitarbeitern der Zeitung eine

finanzielle Unterstützung zu gewähren. Canettis Erzählung wurde unter den

Beteiligten als beste befunden, gewann allerdings nur einen zweiten Preis, da

ein erster von der Jury mit der Begründung, keine der eingereichten Arbeiten

habe den an eine Kurzgeschichte zu stellenden Forderungen entsprochen, nicht

vergeben wurde. Im März 1933 in der Arbeiterzeitung veröffentlicht, ging die

Erzählung „Ein Kind rollt Gold“ später als erstes Drittel des letzten Teils in

den Roman „Die Gelbe Straße“ ein.

Auch der Abschnitt „Der Kanal“ des Romans wurde 1933 zunächst als

eigenständige Erzählung in der Arbeiterzeitung abgedruckt.

Die Wiener Arbeiterzeitung war das Organ der Sozialistischen Partei, die

Anfang der Dreißiger Jahre Wien regierte, und stand damit dem
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Austromarxismus nahe. Veza Canetti, die sich selbst als Sozialistin verstand,

hatte in der Arbeiterzeitung ihr wichtigstes Publikationsmedium. Die

Arbeiterzeitung galt als Sammelbecken für unterschiedliche politisch „linke“

und literarisch „offene“ Schriften. In ihrem Literaturteil wurden Erzählungen

und Romane der sogenannten „modernen Autoren“ vorgestellt. Zwischen dem

Ersten Weltkrieg und 1934 gehörte die Zeitung, die ein vielschichtiges

Lesepublikum hatte, zu den besten und wichtigsten Presseorganen Österreichs.

Als im Februar 1934 der Austromarxismus endgültig nach einem Aufstand der

Sozialisten, der blutig niedergeschlagen wurde und in dessen Folge die

Sozialisten verboten wurden, dem zunehmend faschistischer werdenden

Ständestaat unter Bundeskanzler Dollfuß erlag, der bereits 1933 die

Verfassung aufgehoben hatte und seitdem mit Hilfe eines

Ermächtigungsgesetzes regierte, verringerten sich Veza Canettis

Publikationsmöglichkeiten immer mehr. Ein geplantes Erscheinen des Romans

„Genießer“ in der Arbeiterzeitung kam nicht mehr zustande, wie auch der

Roman „Die Gelbe Straße“ unveröffentlicht bleiben musste, so dass im

Sommer 1934 das Theaterstück „Der Oger“ nach den Motiven der

gleichnamigen Erzählung aus dem Roman „Die Gelbe Straße“ entstand,

nachdem sich herausgestellt hatte, dass keine Chance mehr bestand, den

Roman in Österreich zu veröffentlichen. Alle Bemühungen der zusammen mit

ihrem Mann 1938 ins Exil gegangenen und ab 1939 bis zu ihrem Tod  in

London lebenden Veza Canettis nach dem Zweiten Weltkrieg, einen Verleger

beziehungsweise eine Bühne für ihre Werke zu finden, scheiterten. Die

Manuskripte gelangten nach ihrem Tod 1963 in den Besitz ihres Mannes, der

sie verwahrte, aber unverständlicherweise keine Anstrengungen zur

Veröffentlichung unternahm. Erst 1990 wird der Roman „Die Gelbe Straße“

als erster Text Veza Canettis aus ihrem Nachlass publiziert, nachdem der

Germanist Helmut Göbel bei Recherchen auf die inzwischen vergessene

Schriftstellerin gestoßen war.    



6

III.) Literaturdebatte in „Das Wort“

a) Volksfrontpolitik

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland führten die

Repressionen dieser gegen die meisten Schriftsteller, wie Schwarze Listen und

Bücherverbrennungen dazu, dass viele Autoren Deutschland verlassen

mussten. In Sorge um das Heimatland, aber auch geprägt von der

Ohnmachterfahrung des einzelnen sowie der Wirkungslosigkeit der Literatur

gegenüber den politischen Verhältnissen in Deutschland verfolgten sie aus

dem Exil die Entwicklung in Deutschland und dachten vielfach über

Möglichkeiten der Einflussnahme nach. So unterstützte beispielsweise

Heinrich Mann in Frankreich ein Volksbündnis bürgerlicher und marxistischer

Schriftsteller gegen das faschistische Deutschland. Für die „Neue Weltbühne“,

die in Zürich und Prag erschien, schrieb er zahlreiche Beiträge und Aufrufe an

Sozialisten, Katholiken, Arbeiter und Kleinbürger, in denen er sie zur

Zusammenarbeit aufforderte. Am 23. Juni 1935 kam es schließlich in

Montreuil zu einer Massenkundgebung, an der 60000 Arbeiter teilnahmen, die

einen Volksfrontappell an die Anhänger der antifaschistischen Parteien und

Organisationen in Deutschland richteten.

Eine Gruppe französischer Schriftsteller, unter ihnen Henri Barbusse, Louis

Aragon, André Gide, André Malraux und Romain Rolland, lud vom 21.-25.

Juni 1935 nach Paris zum „Internationalen Schriftstellerkongress zur

Verteidigung der Kultur“ ein. Dabei stand neben anderen die Schriftsteller und

die Kultur betreffende Themen vor allem das „kulturelle Erbe“ zur Debatte,

das es für eine neue Gesellschaft zu verteidigen galt. Außerdem wurde die

Gründung der Zeitschrift „Das Wort“ beschlossen, die vom Erscheinen ihrer
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ersten Nummern 1936 bis zu ihrer Einstellung 1939 zur Literaturzeitschrift der

Volksfront und gleichzeitig zu einer der vielseitigsten Exilzeitschriften wurde.

Mit dem Mord der NS- Justiz an dem Kommunisten und Kriegsversehrten

Rudolf Claus 1935 begann die Solidarisierung unter Kommunisten und

Sozialdemokraten, die schließlich zur deutschen Volksfront führen sollte.

Neben dem Pariser Schriftstellerkongress war die Parteikonferenz der KPD im

Oktober 1935 in Brüssel ein weiteres die Volksfront vorbereitendes Ereignis.

Auf dieser Konferenz wurde nicht nur das Volksfrontbündnis als

Voraussetzung für den Übergang zum Sozialismus festgelegt, sondern man

wollte im Sinne einer „Volksfrontliteratur“ das Beste des literarischen Erbes

im Kampf gegen den Faschismus dienstbar machen, so wie Heinrich Mann

gefordert hatte, die Emigranten sollten gemeinsam „Stimme ihres stumm

gewordenen Volkes“ sein und aktiv Widerstand gegen den NS- Staat leisten. 

Die Literaturdebatte, die als Expressionismusdebatte in die Literaturgeschichte

einging, sich zu großen Teilen in den Ausgaben der Jahre 1937 und 1938 der

Zeitschrift „Das Wort“ entspann und ihren Höhepunkt in den Beiträgen Georg

Lukács, Anna Seghers und Ernst Blochs hatte oder im Falle Bertolt Brechts zur

unveröffentlichten Auseinandersetzung mit dem Thema führte, ist primär dem

Gedanken an eine der Volksfront dienliche Literatur beziehungsweise der

Fragestellung, welche literarische Tradition für eine antifaschistische Literatur

verwendbar ist, geschuldet, wenn auch Gottfried Benns Arrangement mit dem

NS- Staat ein Auslöser gewesen sein mag. 

b) Position Georg Lukács

Georg Lukács betont in seinem Beitrag im „Wort“ von 1938, den er „Es geht

um den Realismus“ überschreibt, noch einmal den Volksfrontgedanken als

maßgeblich für die geführte literaturtheoretische Diskussion. In dieser vertritt
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Lukács streng die marxistische Position, nach der Literatur eine besondere

Form der Widerspiegelung der objektiven Wirklichkeit ist. Dabei kommt es

vor allem darauf an, „...diese Wirklichkeit so zu erfassen, wie sie tatsächlich

beschaffen ist...“. Dargestellt werden soll jeweils der objektive

gesellschaftliche Gesamtzusammenhang, auch als objektive Totalität

bezeichnet, das heißt ein literarischer Gegenstand soll allseitig hinsichtlich

seiner Bedingtheiten in einem Gesellschaftssystem beleuchtet werden.

Ursachen und Wirkungen sollen analysiert und aufgezeigt werden.

Entscheidend ist das Sichtbarmachen des Wesens einer Erscheinung und

„...dieses Moment als Moment des Gesamtzusammenhanges zu erkennen und

es nicht gedanklich und gefühlsmäßig zur alleinigen Wirklichkeit

aufzubauen.“ Letzteres unternahm nach Lukács der Expressionismus, der die

Wirklichkeit nur so wiedergibt, wie sie dem Menschen unmittelbar erscheint.

Daher bezeichnet Lukács den Expressionismus als subjektiv, der sich für ihn

immer nur an der Oberfläche bewege und im Gegensatz zum

Objektivitätsanspruch des Marxismus nie in die Tiefe dringe.

Anknüpfungspunkt für die künftige Literatur ist neben der Klassik

hauptsächlich der Realismus in der Ausprägung eines Thomas Mann, dessen

Schreibstil er als nicht avantgardistisch, sondern als „herkömmlich“

charakterisiert und den er als „wirklichen Realisten“ bezeichnet. 

c) Position Anna Seghers

Die damals noch junge Schriftstellerin Anna Seghers kann dem Theoretiker

Lukács, als dessen Freundin und Schülerin sie sich zwar bezeichnet, nicht ganz

zustimmen. Leise, vorsichtig, eher schüchtern und fast unterwürfig meldet sie

in einem Briefwechsel mit Lukács ihre Zweifel und Kritik an. Dabei denkt die

Künstlerin über Kunstwerke und Stilrichtungen in ihrem historischen
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Verständnis nach und wendet die Resultate auf die Problematik des

literarischen Erbes und Realismus an. An zahlreichen Beispielen aus der

Kunst- und Literaturgeschichte, der Bewertung Kleists durch Goethe oder der

Rezeption italienischer und spanischer Malerei in Deutschland, weist sie auf

die Möglichkeit einer falschen Bewertung beziehungsweise Unterschätzung

großer Kunst durch Zeitgenossen oder aus Unkenntnis der

Wirklichkeitsverhältnisse unter denen diese Kunst entstand, hin. Für Seghers

gibt es kein „wirkliches Kunstwerk, in dem nicht eine Substanz Realismus

enthalten ist, nämlich eine Tendenz zur Bewusstmachung von Wirklichkeit.“

Gleichzeitig verweist sie auf die Schwierigkeiten dieser Bewusstmachung, die

nicht immer der Zeit und Gesellschaft gelinge, sondern manchmal erst

späteren Generationen deutlich werde. Den Expressionismus ordnet Seghers

der Realität der Krisenzeit zu, die für sie durch Übergang von einem Stil auf

einen anderen gekennzeichnet ist, was sich in der Kunstgeschichte in

Stilbrüchen, Experimenten und Mischformen manifestiere, denn jeder neuen

Stilrichtung sind Bestandsaufnahmen der Wirklichkeit und Experimente

vorangegangen, wie jeder realistische Künstler nach ihrer Überzeugung seine

abstrakten Phasen hatte und auch haben muss. Anstatt Zerfall sieht sie im

Expressionismus eine Bestandsaufnahme und an Stelle des Formexperimentes

einen heftigen, aber unvermeidlichen Versuch eines neuen Inhaltes. Diesen

Versuch beziehungsweise diese Bestandsaufnahme des Expressionismus stellt

Anna Seghers zunächst noch als „Splitterchen“ fest, die zwar nur einen

Bruchteil der Welt spiegeln, der jedoch ein minimaler Teil der wirklichen Welt

ist, was ihr lieber ist als alle „Scheinspiegel“, die die Welt verzerrt

reproduzieren. Diese Splitter versteht Seghers gleichzeitig als Beginn von

etwas Neuem, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, woraus

allerdings die Kunst ihrer Epoche entsteht. Damit begreift Anna Seghers die

Stilentwicklung innerhalb der Kunst als chronologische Abfolge, wobei sich

der neue Stil im gegenwärtigen bereits ankündigt und mitunter von den



10

Vertretern des „alten“ bestehenden Stils abgelehnt und bekämpft wird. An

dieser Stelle äußert sie auch die Befürchtung gegenüber Lukács, dass das Neue

zerstört werden könne oder die Vielfalt und Breite der Literatur verloren gehe.

Schließlich betont Seghers, dass es um eine vielfältige und breite

antifaschistische Literatur gehe.    

d) Position Ernst Bloch

In seinem Beitrag „Diskussionen über den Expressionismus“, erschienen  1938

im „Wort“, wendet sich Ernst Bloch ebenfalls gegen die radikale Ablehnung

des Expressionismus seitens Lukács und Alfred Kurellas. Bloch wirft beiden

eine einseitige Betrachtung dieser Stilrichtung vor, indem er darauf

aufmerksam macht, dass die Werke vieler expressionistischer Autoren,

beispielsweise Georg Trakl, Stefan Heym, Else Lasker- Schüler oder der frühe

Franz Werfel sowie der gesamte Bereich der expressionistischen Malerei, den

er für bedeutender als die literarischen Werke hält, nicht in die Diskussion

einbezogen wird, wenn es um die negative Bewertung der Stilrichtung geht. 

Bloch streicht vor allem das pazifistische Moment des Expressionismus

heraus, der „subjektiv gutwillig war und den Tendenzen des späteren

Faschismus entgegengesetzt fühlte, malte, schrieb.“ Er sieht im

Expressionismus eine revolutionäre Phantasie beinhaltet, die zersetzend

wirken und durchaus produktiv sein konnte, wenn man ihm zugesteht, dass er

künstlerisch den Versuch unternahm, das kapitalistische Weltbild zu zerfällen.

Dabei siedelt auch Bloch ihn am „Übergang aus der alten in die neue Welt“ an

und verwahrt sich gegen die Gleichsetzung des Zerfällens mit Praktizieren

beziehungsweise Spiegeln des Verfalls, denn Bloch zieht den objektivistisch

geschlossenen Realitätsbegriff von Lukács in Zweifel. Statt dessen stellt er zur

Diskussion, ob die Wirklichkeit nicht vielmehr Unterbrechung sei. Die größte

Leistung des Expressionismus sieht er allerdings im Zielen auf den Menschen
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und im Zersetzen des Akademismus der Kunstwerke. Wesentlich bleibt für

Bloch eine kritische Betrachtung der Gegenwart, die einen produktiven

Erbantritt der Vergangenheit erst ermöglicht. 

e) Position Bertolt Brecht

Bertolt Brecht hat seine Auseinandersetzungen und Ausführungen zur Debatte

im „Wort“, insbesondere zur Position Georg Lukács nicht veröffentlicht.

Lukács hält er darin entgegen, dass dessen Literaturkonzepte

wirklichkeitsfremd und nicht praktikabel seien, da die Welt sich seit den

Zeiten klassischer oder  bürgerlich- realistischer Literaturproduktion verändert

habe, was eine andere Form der Widerspiegelung zur Folge haben müsse.

Diesbezüglich empfiehlt Brecht das Anknüpfen an das Neue, auch wenn es

schlechter sei als das gute Alte, welches ihm als idealistisches und utopisches

Zurückweichen in die Vergangenheit erscheint. 

Realismus heißt nach Brecht, „...den gesellschaftlichen Kausalkomplex

aufdeckend / die herrschenden Gesichtspunkte als die Gesichtspunkte der

Herrschenden entlarvend / vom Standpunkt der Klasse aus schreibend....“

Entschieden wendet er sich gegen einen Realismus, der sich formal an den

Realismus des 19. Jahrhunderts anschließt. Eine solche Schreibweise, die

bloße Bauformen übernimmt, fällt für Brecht ebenfalls unter den Formalismus,

den es zu bekämpfen gelte. Die Schilderung des Lebens und deren

Übereinstimmung mit dem geschilderten Leben sind ihm wichtiger als

literarische Konventionen. Des weiteren kommt es auf den Zweck des

Schreibens an. Anstelle erprobter Formen postuliert Brecht neue Mittel.

Neues auf dem Gebiet der literarischen Produktion gibt es auch für Brecht

schließlich nur in Auseinandersetzung mit dem Alten, dessen Formen das

Neue letztendlich überwunden in sich haben müsse. Im Expressionismus sieht
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er eine Art der Zertrümmerung der alten realistischen Formen des einst

aufstrebenden Bürgertums, dessen Kunstformen zerstört werden müssen,

damit ein neuer Realismus, der des aufsteigenden Proletariates, möglich

werden kann.  

IV.) Austromarxismus (Exkurs)

Bevor den literaturtheoretischen Äußerungen beziehungsweise der Funktion

der Literatur innerhalb des Austromarxismus nachgegangen wird, empfiehlt es

sich, das weitgehend in Vergessenheit geratene Phänomen „Austromarxismus“

kurz zu umreißen. Austromarxismus meint die politische Theorie und Praxis

der österreichischen Sozialdemokratie von ihren Anfängen 1904 bis zu ihrem

Scheitern im Februar 1934. Er suchte dabei einen „dritten Weg“ zwischen dem

sozialdemokratischen Reformismus und dem Marxismus- Leninismus.

Während man seitens der Sozialdemokratie glaubte, dass innerhalb der

bestehenden Gesellschaftsordnung Verbesserungen für das Proletariat durch

den Druck von Arbeiterparteien und Gewerkschaften erreichbar seien und

diese Sozialreformen auf parlamentarischem Weg umzusetzen wären, wollte

der Austromarxismus die bestehende Gesellschaftsordnung überwinden, die

sozialistische Revolution allerdings auf parlamentarisch- demokratischem

Weg mittels Mehrheitsprinzip durchsetzen. Dies bedeutete, den Versuch zu

unternehmen, bei freien demokratischen Wahlen, den Wahlsieg zu erringen,

auf keinen Fall aber die Gesellschaft gewaltsam umzustürzen, wie das im

Marxismus- Leninismus ideologisch festgelegt ist und 1917 in Russland in der

Oktoberrevolution praktiziert wurde. Der Austromarxismus hielt im Gegensatz

zum Revisionismus an den Grundvorstellungen des historischen Materialismus

hinsichtlich Verelendung des Proletariates, Konzentration des Kapitals in den

Händen weniger, Polarisierung der Gesellschaft in Unternehmer und
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Handarbeiter sowie ein damit verbundener sich ständig verschärfender

Klassenkampf fest, suchte allerdings die Marxschen Denkmethoden und

Denkresultate mit philosophischen und sozialwissenschaftlichen Schriften der

Zeit zu verbinden.

V.) Austromarxistische Literaturdebatten

Fand unter den deutschen Schriftstellern im Exil eine rege literaturtheoretische

Diskussion statt, so waren die literaturtheoretischen Bemühungen seitens des

Austromarxismus in Österreich äußerst dürftig. Eine austromarxistische

Literaturtheorie im eigentlichen Sinne ist nicht entstanden. Das mag einerseits

daran gelegen haben, dass die zeitgenössischen österreichischen Autoren selbst

bei größtem sozialen Engagement auf Distanz zur Politik blieben.

Schriftsteller wie Musil lehnten eine Auffassung ihres Berufes als eines

politisch- moralischen Sprechers der Nation ab. Eine maßgebliche

sozialistische Literatur  mit größerem Gewicht entstand auch dann nicht, als

sich ein „Bund sozialistischer Schriftsteller“ mit Rudolf Brunngraber, Luitpold

Stern, Theodor Kramer und Ernst Waldinger in Österreich konstituierte. Dieser

trug genauso wenig zur Belebung literaturtheoretischer Überlegungen und

Debatten bei wie die Anwesenheit Georg Lukács in Wien ab 1919, der als sich

einmischender Gesprächspartner gleichsam nicht vorhanden war.

Das Fehlen einer austromarxistischen Literaturtheorie verwundert um so mehr,

da der Austromarxismus sich auch als Kulturbewegung verstand. Aus Max

Adlers Schrift „Neue Menschen“ geht die Hoffnung des Austromarxismus

hervor, mit Hilfe von Massenpädagogik die neue Gesellschaft durchzusetzen.

Nach diesem Konzept bedarf der „neue Mensch“ zu seiner Entstehung der

Lektüre. Der Sozialismus entwickelt sich demnach nicht aus dem Leben

schlechthin, sondern aus Büchern, wobei dabei in erster Linie an
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sozialwissenschaftliche gedacht ist. Als Gedanke steht hinter solch einem

sozialpädagogischen Leseprogramm der Versuch, sich im literarischen Bereich

als einem Bildungsbereich einen politikfreien Raum zu schaffen, der frei von

einem gesellschaftlichen Wertesystem und dem Einfluss der “herrschenden

Klasse“, dem Bürgertum, ist. Der „neue Mensch“ soll darin durch

sozialwissenschaftliche Bildung, gleichzusetzen mit marxistischer Bildung,

auf das Leben vorbereitet werden und auf diese Weise einen festgefügten,

sozialistisch  geprägten, bewussten Wahrnehmungsapparat ausbilden. Erst

dann kommt für ihn die Zeit der Streiks, Demonstrationen und Wahlkämpfe. 

Im Zuge dieser Kulturpolitik kommt es zur Einrichtung zahlreicher

Arbeiterbibliotheken, die zu einem großen Erfolg werden, indem sie den

Arbeitern Bildung kostenlos zugänglich machen. Priorität hat in diesem

System jedoch aufgrund des Erziehungsgedankens des Menschen das

wissenschaftliche Buch.

Dennoch ist es verwunderlich, dass die Literatur und Literaturtheorie in diesem

System nicht integriert ist beziehungsweise keinen eigenen Beitrag leistet. Es

sei dahingestellt, ob es am Fehlen einer zeitgenössischen sozialistischen

Literatur lag oder an der Bildung und Erziehung der führenden

Austromarxisten auf den klassischen humanistischen Gymnasien. Der

Austromarxismus machte den klassisch- bürgerlichen Kulturtypus zum

leitenden kulturellen Ideal. Ausgegangen wird dabei von der These, die  unter

anderem schon Lassalle und Mehring vertraten, dass das Bürgertum seine

klassische Kultur durch den Kapitalismus verspielt habe und nun nur die

Arbeiterklasse im Klassenkampf deren Menschheitstraum weiterverfechte. Die

Arbeiterklasse muss sich dabei aber zu ihrer Veredelung die Schönheit der

klassischen Werke erst aneignen beziehungsweise an die bestehende klassische

Kultur anpassen, wobei es ihr Ziel ist, als Trägerin der Nationalkultur die

klassische Kultur zum Besitztum aller zu machen. Unter dem Leitgedanken

„Kunst ins Volk“ wurde dem in der politischen Praxis Rechnung getragen.
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Neben dem Zugänglichmachen von Literatur durch die Arbeiterbibliotheken

wurden unter anderem über die „Kunststelle“ der Sozialistischen Partei Karten

für Theater, Opernhäuser und Konzertsäle vermittelt.

Auf der Suche nach einem Ausweg aus der „literarischen Misere“ der

Gegenwart, das heißt dem Fehlen engagierter Literatur im Dienst des

Austromarxismus, machte man sich vor allem Franz Mehring in der These

dienstbar, dass das Proletariat nicht in der Lage sei, eine eigene Kultur zu

schaffen, solange es sich im Kampf befindet. Mehrings strikte Ablehnung der

modernen Kunst teilten die Austromarxisten jedoch nicht gänzlich, sondern

die „junge Generation“, die Generation der Austromarxisten nach dem ersten

Weltkrieg, setzte sich über die Beschränkung auf nationale Literatur hinweg.

Ernst Fischer, der Redakteur und Feuilletonist der Arbeiterzeitung, beklagte

die Wirklichkeitsfremdheit und –feindlichkeit der europäischen wie deutschen

Autoren als Weltlosigkeit, denn die gewünschte Einmischung unterbleibe, das

Ringen von Demokratie, Sozialismus und Faschismus sei ungestaltet. Das

Zeitgefühl entlud sich nach Fischer nur in einem expressionistischen Schrei.

Da der deutsche realistische Zeitroman allerdings nur rudimentär vorhanden

war beziehungsweise der engagierte Zeitroman im deutschen Raum, abgesehen

von den Werken Heinrich Manns, gänzlich fehlte, rückte die neue russische

und angelsächsische Literatur in das Zentrum des Interesses. Als die beiden

großen Romane der Zeit wurden Fedor Gladkows „Zement“ und John Dos

Passos „Manhattan Transfer“ rezipiert. Literatur sollte dabei helfen, das

Neuartige, Ferne, Fremde verstehbar zu machen. Kritisiert Fischer an Dos

Passos „Manhattan Transfer“ die politische Orientierungslosigkeit und die

Bejahung des kapitalistischen Chaos, so hebt er aber vor allem in diesem

Roman den Realismus hervor. Diesen sieht er als Methode, die festgefahrenen

Bilder der Wirklichkeit wieder zu verrücken, die Menschen in neue

Dimensionen zu führen und ihnen bei der Entdeckung der Wirklichkeit zu

helfen. Aufgabe des Dichters ist es dabei, die Wahrheit des Lebens
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auszusprechen. Dabei plädierte Fischer für neue literarische Formen und

Methoden, welche die alten, die der Wirklichkeit inadäquat sind, ersetzen.

Denn die Destruktion der Literatur wurde als produktiv betrachtet, da man aus

der Kritik des Alten das Neue fließen und aus skeptischer Illusionslosigkeit

optischen Aktivismus entstehen sah. Auf diese Weise konnte diese Art der

Zersetzung indirekt und mittelbar für den Sozialismus fruchtbar werden. Ziel

war eine Konfrontation des Menschen der Großstadt von 1930 mit sich selbst.

Sein innerstes Wesen sollte von dem bestehenden Wust an Redensarten,

Selbstbeschwindelungen, Konventionen und Schein gelöst werden. Um die

Herstellung von Authentizität bemühte man sich. Die Seele des Menschen

wollte man demaskieren und seine Unterbewußtsein aufdecken.  

VI.) Veza Canettis Erzählweise im Roman „Die Gelbe Straße“

Veza Canettis Roman „Die Gelbe Straße“ handelt von den Bewohnern einer

Straße, die im Wien der frühen dreißiger Jahre leben. Erhebt Canetti die Gelbe

Straße zwar zum Titel ihres Werkes, so geht es ihr doch weniger um die Straße

an sich als vielmehr um die Schicksale ihrer Bewohner. Diese setzen sich

vornehmlich aus Vertretern des vierten Standes, der Unterschichten, wie Erb

sich ausdrückt, der sozial Ausgegrenzten zusammen, wobei zwischen völlig

mittellosen Künstlern, Mägden und Ehefrauen einerseits, deren Dasein von

finanziellen Nöten, Zwängen und Abhängigkeitsverhältnissen infolge von 

Arbeitslosigkeit geprägt ist und „Kleinunternehmern“ andererseits, die wie im

Falle der Runkel kleine Geschäfte mit einigen wenigen Angestellten oder wie

die Hatvany eine Vermittlungsagentur für Mägde unterhalten. Canetti schildert

nicht Wien als Großstadt in ihren vielfältigen Erscheinungsformen und durch

einen gesellschaftlichen Querschnitt aller Bevölkerungsgruppen, die sich als

Romanpersonal widerspiegelt, sondern sie fokussiert eine ganz bestimmte
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soziale Schicht, die für sie die Großstadt Wien ausmacht. Im Gegensatz zu den

Großstadtromanen „Berlin Alexanderplatz“ und “Manhattan Transfer“, die die

Großstadt mit den für diese typischen Merkmalen Verkehr, Hektik, Bewegung,

Menschenmassen, Lärm, Dynamik thematisieren, spiegelt die Gelbe Straße mit

Ausnahme der Erwähnung der Straßenbahn kaum Elemente, die die Stadt als

Großstadt ausweisen. Jene könnte auch in jeder kleineren Stadt angesiedelt

sein. Auf gleiche Weise scheint die Autorin vernachlässigt zu haben, dass es

sich um Wien als Handlungsort handelt. Sie erwähnt den Namen der Stadt an

keiner Stelle des Romans. Nur der aufmerksame Leser kann an einigen Wiener

Besonderheiten, beispielsweise der Nennung des sich nur in Wien befindlichen

Café Sacheroder einigen Eigenheiten des Dialektes, den die Figuren sprechen,

erschließen, dass Wien gemeint sein muss. Statt dessen gestaltet Canetti die

Großstadt als sozialen Brennpunkt.

 In der Thematisierung der Nöte und Sorgen der sogenannten „kleinen Leute“

schließt Canetti an eine Thementradition an, die im bürgerlichen Realismus

des 19. Jahrhunderts ihren Ursprung hat. Wilhelm Raabe stellte bereits mit

seiner „Chronik einer Sperlingsgasse“ die Bewohner einer Straße, die sich im

Zentrum der Großstadt Berlin befindet, dem Leser als Thema eines

literarischen Werkes vor. Die „Chronik einer Sperlingsgasse“ rückt das

ebenfalls von Sorgen, Nöten, Problemen und Ängsten geprägte Leben der die

Straße bewohnenden und aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammenden

Menschen in den Blickpunkt, während die Stadt als solche nur den

Hintergrund der Erzählung bildet. Berlin lässt sich nur an Hand bestimmter

Gebäude ausmachen. So findet sich mehrfach der Hinweis auf die die Zeit

anschlagende Sophienkirchturmuhr im Werk. Dass es sich bereits um eine

Großstadt handelt, vermittelt der Roman nicht. Die Sperlingsgasse ist von

einem kleinstädtisch bis dörflichen Erscheinungsbild geprägt. Jeder kennt in

dieser Straße jeden, tritt mit jedem in Kontakt und weiß um dessen

Lebensgeschichten. Ruhe und Beschaulichkeit herrschen vor. Die Anonymität
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einer großen Stadt, deren Verkehr und Hektik werden nicht dargestellt. Wegen

des Romanpersonals, das dem vierten Stand angehört, der Schilderung dessen

Armut und Sorgen sowie Einsprengsel politischer Ereignisse, zählt man

Raabes  Werk zum Realismus. Doch Raabe verklärt die Schicksale seiner

Romanfiguren. Trotz aller Not sind diese mit der Welt versöhnt und haben

sich mit ihrem Leben arrangiert. Zufriedenheit und Liebesglück, ausführlich

und romantisch geschildert, bestimmen die Grundstimmung der Figuren. Eine

Reflexion über die eigene soziale Lage, Gesellschaftskritik, Protest kommen

nicht zum Ausdruck. Die soziale Ungleichheit, Chancenlosigkeit und Härte

wird nicht zum Ausdruck gebracht, sondern Raabe schildert eine

biedermeierlich anmutende Idylle, die Sperlingsgasse und ihre Bewohner

betreffend.  

Veza Canetti zeigt in der „Gelben Straße“ jedoch gerade die soziale Not ihrer

Bewohner auf. Diese Not ist dabei immer an Abhängigkeitsverhältnisse und

Gewalt gegen den Körper der Abhängigen gekoppelt. Gleich zu Beginn des

ersten Kapitels „Der Unhold“ ist es das Dienstmädchen Rosa, das die

Selbstmordabsicht ihrer Arbeitgeberin an deren Stelle mit dem Leben bezahlt.

Im Kapitel „Der Oger“ wird in der Figur der Frau Iger eine zunächst von ihrem

Mann finanziell abhängige Ehefrau gezeigt, die sich gänzlich dessen Interessen

und Lebensweise, die von einem übertriebenen Geiz gegenüber seinen

Familienangehörigen geprägt ist, unterordnen muss, da sie bei jedem Versuch

einer eigenständigen Handlung brutal zusammen geschlagen wird. Arbeitslose

Mägde, deren Befreiung aus ihrer ausweglosen Situation nur durch einen

Selbstmordversuch möglich scheint oder die im Dienst ihrer Arbeitgeber Opfer

sexueller Nötigung werden, schildert Canetti im Kapitel „Der Kanal“.

Schonungslos, in aller Härte und Brutalität stellt sie die Gewalt dar, die ihren

Figuren widerfährt beziehungsweise deren Schicksale. Jegliche Verklärung

oder Verharmlosung entfällt. Canetti belässt es allerdings nicht bei der bloßen

Schilderung der einzelnen Fälle, sondern sie versucht aufzuzeigen, wie eine
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Gesellschaft, die diese Opfer hervorbringt, funktioniert. Schließlich sind im

Roman nicht nur die schlecht Behandelten und Benachteiligten zu finden,

sondern auch die Täter werden skizziert. So stellt Canetti dar, wie die

Traffikbesitzerin Runkel ihre Traffikantin Lina aufgrund von Neid und

Missgunst kündigt, denn Lina ist im Gegensatz zur missgestalteten Runkel

äußerlich sehr schön, was diese jener nicht gönnt. Canetti zeigt die sich mit

Lina solidarisierenden Kunden, deren Protest in Gleichgültigkeit, was die

initiierte und nicht eingelöste Unterschriftenliste Knut Tells betrifft und im

Ändern der Meinung vor der Runkel, der die Protestierenden schließlich recht

geben an Stelle ihres ursprünglich gewollten Eintretens für Lina. Daran wird

die mangelnde Solidarität der Kunden mit Lina und das Ducken des einzelnen

vor dem Mächtigeren in einer kapitalistischen Gesellschaft demonstriert.

Lassen sich in der Thematik der “Gelben Straße“ Anknüpfungspunkte zu

Darstellungsinhalten des bürgerlichen Realismus finden, so besteht in der

sprachlichen Gestaltung keine Beziehung. Raabes „Chronik einer

Sperlingsgasse“ basiert auf einer nahezu omnipotenten Erzählerfigur namens

Wacholder, die im Roman selbst auftritt und die dem Leser aus ihrer Sicht

berichtet. In Canettis „Gelber Straße“ existiert eine solche Erzählerfigur nicht,

sondern der Erzähler verschwindet nahezu hinter dem Geschehen ohne zu

vermitteln oder zu erläutern, er bleibt anonym. Der Leser sieht sich Dialogen

ausgesetzt, die ohne Nennen der sprechenden Person oder Schilderung von

deren Mimik beziehungsweise Gestik  funktionieren. Personen und Orte

wechseln innerhalb des Romans, aber es gibt keinen Erzähler, der dieses dem

Leser mitteilt, sondern dieser muss sich diesen Szenenwechsel im Nachhinein

selbst erschließen. Abschnitt IV des Kapitels „Der Unhold“ endet

beispielsweise damit, dass Knut Tell in seiner Wohnung aufgesucht wird und

dort die Unterschriftenliste zum Protest gegen Linas Entlassung unterschreibt.

Der letzte Satz lautet: „Dafür unterschrieb er sich dick mit Tinte.“ Im

darauffolgenden Abschnitt V findet man als ersten Satz: „Sie stellt sich eigens
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auf, damit sie zeigen kann, wie groß sie ist.“ Zunächst bleibt der Leser im

Ungewissen über die handelnde Person, die an dieser Stelle nicht genannt wird

und auch über den Ort, an dem diese Handlung vollzogen wird. Er ist

desorientiert. Erst anhand des zweiten Satzes: „Ich hab ihr doch verboten, sich

mit den Kunden zu unterhalten!“ kann der Leser mit Hilfe der aus den

vorhergehenden Abschnitten gewonnenen Informationen vermuten, dass es

sich um die Runkel, die die Lina in der Traffik beobachtet, handeln könnte. In

Zeile 15 ist es möglich, den Ort, an dem sich die Handlung vollzieht, zu

erschließen, wenn die bis dahin immer noch ungenannte Person äußert: „Anna,

gehen Sie sofort hinüber und sagen Sie ihr, sie soll unbedingt...“ Anhand des

„Hinübergehens“ erinnert man das Seifengeschäft der Runkel, welches der

Traffik genau gegenüberliegt.  Zwei Zeilen weiter findet sich ein Auszug aus

dem Protestschreiben der Traffikkunden über die Entlassung der Runkel,

wiederum ohne Erläuterung, dass eine Person den Raum betreten hätte, eine

Information, die sich der Leser über die zuvor zu findende wörtliche Rede:

„Ah, da bist du, mitten im Bedienen geht sie Milch holen, was sagst du dazu!

Lies das.“, deren Sprecher ebenfalls nicht genannt wird, erschließen muss.

Über den in diesem Beschwerdeschreiben geäußerten Sachverhalt und den

Namen der betroffenen Person Lina Seidler gelangt der Leser nun zu der

Gewissheit, dass die beobachtende Figur die Runkel und die beobachtete Lina

in der Traffik sein muss. Explizit erwähnt wird der Name der Runkel

allerdings erst auf der nächsten Seite, 27 Zeilen nach Beginn des Abschnittes

V, wenn es heißt: „... vergaß ihr die Runkel nicht, das vergaß sie ihr nicht.“ An

diesem Punkt des Lesens bekommt der Rezipient schließlich die Richtigkeit

seiner Vermutungen bestätigt. 

Ein derartiges Darstellungsverfahren erinnert an das Medium Film, welches

sich durch grundlegende Szenenwechsel, den sogenannten Filmschnitt, ohne

Vorankündigung und durch eine fehlende Einführung der Personen

auszeichnet, und in dem man die sprechenden Figuren und die Handlungsorte
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in den meisten Fällen optisch präsentiert bekommt, so dass man darüber keine

Erklärungen benötigt, da man sich beides mittels der optischen Information

erschließen kann. Diese Darstellungsweise ist aber auch ein Charakteristika

der Montagetechnik, die in den expressionistischen Großstadtromanen

„Manhattan Transfer“ oder „Berlin Alexanderplatz“ verwendet wurde, um die

Großstadt in ihren vielfältigen Fassetten, vor allem aber in ihrer Hektik,

Bewegung und Schnelllebigkeit sprachlich umzusetzen. Canettis „Gelbe

Straße“ weist noch weitere sprachliche Gestaltungsmittel des

expressionistischen Großstadtromans auf. So verwendete sie besonders häufig

Erlebte Rede und Inneren Monolog, um Gedanken, Handlungsmotive und

Gefühle ihrer Romanfiguren zum Ausdruck zubringen. Der Leser erfährt diese

unmittelbar aus der subjektiven Sicht der jeweiligen Figur und rückt dadurch

besonders nah, bis zur Identifikation mit dieser hin, an die Figur heran. Eine

vermittelnde Instanz, die ein Urteil, eine Wertung oder einen Kommentar

vorgibt, fehlt. Die Szenen, Dialoge, Gedanken und Empfindungen erreichen

den Leser direkt, der wiederum dadurch angeregt werden soll, sich selbst ein

Urteil zu bilden. Mit Hilfe der Montagetechnik, dem Einsatz von Erlebter

Rede und Innerem Monolog sowie dem Wegfall des Erzählers gelingt Canetti

eine Zuspitzung des Geschehens, das auf diese Weise härter, in seiner

Brutalität realer dargestellt werden kann, was eine Steigerung der Dramatik

bewirkt.  Es ist in dieser Erzähltechnik nicht mehr der Erzähler, der für den

Zusammenhang des literarischen Werkes sorgt. Vielmehr wird die Verbindung

der einzelnen Szenen des Romans durch die Straße erreicht, die den Roman

durch ihre Funktion als Handlungsort als Einheit zusammenhält.

Bei einer bloßen Abschilderung der einschneidenden Erfahrungen, die das

Leben der sozial Schwachen der „Gelben Straße“ prägen, belässt es Canetti

jedoch nicht, sondern es ist ihr an einem Bewusstmachen dieser Probleme

gelegen, und sie zielt darüber hinaus auf eine Bewusstseinsänderung des

Rezipienten. Dies wird deutlich, wenn sie tatsächlich einmal an einer der ganz
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wenigen Stellen im Roman kommentierend vorgibt: „Der Verräter an den

Mägden ist ihr Blick. Die Wahrheit darin ist verschüttet, das Ziel ist

ausgepeitscht. Sie wissen nicht, dass nicht sie sich erniedrigen. Und nur

zuweilen ahnen sie es.“ Die aufklärerische Intention dieser Textpassage ist

unverkennbar. Entgegen der herrschenden Meinung in den Köpfen der

Zeitgenossen etwa oder der Erniedrigten selbst, will Canetti deutlich machen,

dass diese Erniedrigung nicht selbstverschuldet ist beziehungsweise in einer

eigenen Minderwertigkeit begründet liegt, sondern das Produkt der

Handlungen derer, die sie in ihre Dienste nehmen, die wiederum auf einem

gesellschaftlichen Denken innerhalb der Klassengesellschaft beruhen, die die

Existenz von Herrschen und Beherrschten legitimiert.

Um ein Sympathisieren beziehungsweise eine Identifikation des Lesers mit

den Unterdrückern zu vermeiden, bedient sich Canetti zuweilen des Mittels der

Groteske, einer Dichtart, die teils humoristisch, teils ironisch scheinbar

Gegensätzliches und Unvereinbares, besonders das Komische und das

Grausige nebeneinander stellt beziehungsweise in Zusammenhang bringt. Sie

ist ein Zeichen einer Verzerrung, Entstellung und Verfremdung der Welt,

bewirkt zunächst Komik, schlägt aber nach Erkenntnis der Deformation des

Ideals in Entsetzen um. In Canettis Roman ist es vor allem die Runkel, die auf

diese Art vorgestellt wird. Gleich zu Beginn des Romans heißt es: „Die Runkel

aber lag auf dem Boden und hatte beide Arme gebrochen, zum zwölften Mal in

ihrem Leben hatte sie einen Gliederbruch, gewöhnlich waren es die Beine, die

ganz kurz und leblos herunterhingen, wie bei einem Hampelmann.“ Das

Grausame des Unfalls, die gebrochenen Arme, wird hier mit dem entstellten

Aussehen der Runkel an sich, den kurzen und leblos herunterhängenden

Beinen, und dem normalerweise harmlos lustigen Bild des Hampelmannes

zusammengebracht. Verharmlost die ungeheure  Körperdeformation der

Runkel den Unfallschaden der gebrochenen Arme beinahe zu einer

Nichtigkeit, so steigert das lustige Bild des Hampelmannes in diesem
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Zusammenhang die Grässlichkeit des Äußeren der Runkel. Der Rezipient

distanziert sich im Entsetzen von der Figur.

Hinzu kommt bei Canetti das Bestreben ihre boshaften Figuren als Karikaturen

darzustellen. Angelehnt an die im Medium der Zeitung zu findende

Bleistiftkarikatur, für die es charakteristisch ist, mit wenigen Strichen eine

Person in ihren typischen Eigenheiten der Erscheinung so in übersteigerter

Weise zu treffen, dass sie von den Lesern sofort erkannt wird und gleichzeitig

zum Lachen herausfordert, zeichnet auch Canetti ihre Figuren in der „Gelben

Straße“. Mit wenigen kurzen und präzisen Worten umreißt sie das Äußere

einer Figur, das mit einem Wort wie „Krüppel“ bereits ausgesagt werden kann

oder in wenigen Sätzen, in denen das Äußere mit einem nicht üblichen

Vergleich veranschaulicht wird und somit zum Lachen herausfordert: „Das

Fräulein blickte erstaunt seine aufgestellten Haare an, schütter und regelmäßig

verteilt wie die Grasköpfe in der Blumenhandlung, sie blickte auf sein

Schnurrbärtchen, schütter und regelmäßig wie Gras und dann auf seine

merkwürdig gespreizten Fingernägel, sie standen von den Fingern weitab wie

Schlünde.“       

VII.) Resümee

Wie Bertolt Brecht bereits resümierend feststellte, spalten sich die in der

Zeitschrift „Das Wort“ über die Realismusproblematik debattierenden

Exilschriftsteller und Theoretiker in ihren Äußerungen im wesentlichen in

zwei Gruppen, in die der Gegner und in die der Befürworter beziehungsweise

Verteidiger des Expressionismus. Auffällig ist dabei die polemische

Zuspitzung seitens der Teilnehmer in den einzelnen Beiträgen, die im Detail in

dieser Arbeit nicht untersucht und dokumentiert werden kann, da sie den

Rahmen der Arbeit nicht nur in thematischer Hinsicht sprengen würde.
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Unbeantwortet müssen auch Fragen nach der Tragfähigkeit und

Durchsetzbarkeit der einzelnen Konzepte bleiben. 

Ist die Debatte im „Wort“ bereits als literaturwissenschaftliches Material

zusammengestellt und zugänglich gemacht, so fehlt eine wissenschaftliche

Aufarbeitung der Literaturdebatten in Österreich, insbesondere in der Wiener

Arbeiterzeitung noch gänzlich. Man kann nur vermuten, dass es in diesem

Organ in den Dreißiger Jahren eine ähnliche literaturtheoretische

Auseinadersetzung gegeben haben könnte. Pfoser sieht in den Essays und

Kritiken Ernst Fischers im Feuilleton der Arbeiterzeitung den einzigen

originellen literaturtheoretischen Ansatz des Austromarxismus, der zudem

Elemente besaß, die heute als Definition der Moderne noch Gültigkeit

besitzen. Allerdings widerrief Fischer im März 1932 seine Ausführungen

völlig.

Die wissenschaftlichen Publikationen kommen jedoch zu dem Schluss, dass

eine literaturtheoretische Debatte über die Begründung einer proletarisch-

revolutionären beziehungsweise einer antifaschistischen Literatur oder über

Realismus in Österreich und später im Exil nicht stattgefunden hat. Die

austromarxistische Kulturbewegung soll die internationalen marxistischen

Literaturdiskussionen rezipiert, aber keinen eigenen Beitrag dazu geleistet

haben. Auch nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische

Deutschland 1938 unter Hitler wurde vielmehr das literarische Erbe der

Vergangenheit herangezogen und nach neuen Gesichtspunkten bearbeitet.

Gerade in der Periode nationaler Unterdrückung und Unfreiheit wollte man an

die Tradition der Freiheitskriege des Österreichischen Volkes von den

Bauernkriegen über Andreas Hofer, die Revolution 1848 bis hin zum Februar

1934 anknüpfen und war bemüht, den historischen Charakter der

Herausbildung des spezifisch Österreichischen in allen Bereich, so auch auf

dem Gebiet der Literatur, deutlich zu machen.



25

Inwieweit Veza Canetti die Expressionismusdebatte, wie sie in der Zeitschrift

„Das Wort“ ausgetragen wurde, rezipiert hat, lässt sich nicht belegen. Man

kann allerdings annehmen, dass sie über die austromarxistischen Kreise in

Wien davon Kenntnis hatte. Als die ersten Erzählungen des späteren Romans

„Die Gelbe Straße“ zwischen 1932 und 1933 entstanden waren die einzelnen

Standpunkte zum Problemfeld Realismus- Expressionismus der Debatte noch

nicht publiziert. Dennoch gehört Canetti mit ihrem Roman „Die Gelbe Straße“

nicht zu den politikfernen österreichischen Schriftstellern, sondern sie, die sich

als Sozialistin verstand, hat die sozialen Außenseiter zum Gegenstand ihres

Schreibens gemacht, wobei sie sich um das Aufzeigen von Ursachen und

Wirkungen bemühte. Zieht man zusätzlich ihre Nähe zum bürgerlichen

Realismus Raabes in Betracht, so erfüllt sie die Forderungen Georg Lukács

nach einer Literatur, die am Realismus anknüpft und zu den gesellschaftlichen

Ursachen der Wirklichkeitserscheinungen vordringt. In der sprachlichen

Gestaltung bedient sich Canetti jedoch der Darstellungsmittel des

expressionistischen Großstadtromans, womit sie sich mit dem Verständnis

Brechts deckt, dem es an neuen Mitteln für reale Schilderung des Lebens

durchaus gelegen ist. Veza Canetti liegt mit ihrer Schreibweise der "Gelben

Straße“ genau zwischen Realismus und Expressionismus. Dabei beweist sie

auf eindrucksvolle Weise, dass eine realistische Darstellung, die nicht nur der

Oberfläche der Erscheinungen verhaftet bleibt oder unkritisch ist, mit den

expressionistischen Darstellungsmitteln möglich ist, so dass man Helmut

Göbel zustimmen kann, der zu dem Ergebnis kam, Veza Canettis Erzählweise

füge sich in die Suche nach einem neuen Realismus ein, die mehrfach in der

literarischen Diskussion des 20. Jahrhunderts stattfand.            
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