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Erinnerung ist Funktir-.rn der Sprache. und
Sprache ist Funktion oe,. Erinner-''rirg Es

gibt auch sprachlose Ennnerung, lässt
ii"h 

"in*rnenden 
aL'er es gibt keine-crin-

nerungslose Sprache. Bei Ruth Tassoni
bewahrheitet sich auf jeden Fali die Um-
kehrung der Funktionen. Ihre "Erinne-
rungskapsel» bricht da auf, wo sie nach

jahrzehntelangen Auswandemngen
durch fremde Länder und Sprachen wie-
der zur Muttersprache zurückfindet und

Lebensgeschichten. selbst erlebten und in
der Zeitgenossenschaft miterlebten, er-

zählerische Form gl'ct.

1908 kam Ruth Tassoni in Berlin zur
Welt. Der Vater war ein preussischer Be-

amter, der in Zitatet dachte und sprach'
(In der Geschichte Kommt Zeit, kommt
Rat» lässt sie ihn ''r'iedererstehen.) Die
Mutter dagegen war Jüdin, «aus einer Fa-

milie mit streitsücht.gen Schwestern und
Tanten, die schon ais junge Mädchen ihre
Besitztümer mit Ohnmachten, Tränen
und Monogrammer- voreinander vertei-
digten». Die je verschiedene Herkunft be-

deutete doppelte b:rgerliche Enge mit
doppelten Konvent.onen, denen Ruth
Taiioni durch Reise:-r zu entfliehen such-
te, bis das Reisen p-ötzlich ernst wurde,
,<in den dreissiger Jahren, als ich eine

Reise begann, die e:st in den Fünfzigern
mit meiner Niederiassung in Italien zu
einem Ende komme:r sollte, zu vorläufi-
gem Ende», schreibl die Autorin im Vor-
wort des vor ku:'zem erschienenen
Buches.

Nach Stationen i: Wien, in SPanien
während des Bürgerkriegs, in Paris und
in den USA heiratete sie Anfang der fünf-
ziger Jahre einen ita,ienischen Professor
und liess sich in Bergamo nieder' Sie

wurde Lektorin des Mondadori-Verlags
und fand übers Ita.ienische allmählich
zur deutschen SPrache zurück.

Die elf Geschichten, die Ruth Tassoni
nun vorlegt, geben alle etwas wieder von
der Fremdheit, von Widerstand, von der
Verletztheit, vom Schalk und von der
Wärme ihrer Erfahrungen. «Das ist das

Lästige grosser Zeiten, dass jeder Esel

seine grossen Erlebnisse hat», setzt sie

sich zu Beginn mit dem Goethe-Zitat
selbst den Rahmen, gewiss nicht als einer
«Eselin>>, aber, im Eingeständnis der
Kleinheit ihrer individuellen Erfahrung,
als einer Zeugin unter Millionen in die-
sen «grossen Zeiten sich überstürzender
historischer Ereignisse, ausgelöst von
Gewalthabern, die verbrannte Erde, Mas-
sengräber mit anonymen Leichen, anony-
men gelden und Scharen entwurzelter
Flüchtlinge und Kinder hinter sich
lassen».

In diesem Wissen geht sie zu den
«grossen Zeiten» auf Distanz, obwohl sie

sälbst in ihrer Mitte stand und aus dieser
Mitte heraus erzählt' Doch in diesem Er-
zählen ist nichts Heldisches oder gar Auf-

geblasenes. im Gegenteil. Allein die
,,kleine Zeit" ieder einzelnen Gestalt
zählt. der einze;ne. nicht u'iederholbare
.\ugenblick nit ,.einer Fiüchtigkeir uno
seiner Schwere. Und entsprechend ihrer
Sehweise und Wertung von-existentieller
und historischer Zeit komntt ihre Sprache
daher. ungek[instelt und :lli ein]euchten-
den Biidern unC nit de:n na:lc:n-ia. z'-,'-

gernden. ma:rchnai atemiosen Rhr:rrtus
der gesprochenen Erzähiung. :nit oer sie

den Bogen scilägt über die geiebte Zeit
zurück an den Anfang der noch unver-
brauchten Mutte rsP rache.

Ruth Tassoni: "Erinnerungskapsel". Pendo-

Verlag, Zürich, 158 Seiten, 24 Franken.
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Sie suchen eins, zwei, drei für den Imateur'

Filmeryerein einen 8'mm'Proiektor, einen

16-mm-Proiektor, einen 35'mm'Proiektor,

eine llerdunkelung und dazu einen Saal für

10 bis 200 Leute, rri
li:i::

uieYiele es dann ii:i:

,i. i. nach dem,
I sein uerden.

Und Sie finden binnen §ekunden seitenweise

Säle und Sitzungszimmer in Zürich: Yia Uideo'

tex. Entweder mit dieser l{ummer.0der mit

dieser Eingabe:
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Damit sind Sie schneller über Zürich im Bild.

Videotex erledigt einfoch olles!
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