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Eine Initiative von Peter Waterhouse unterstützt von uniT
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Die KrITIKfabrIK wurde bisher zwei Mal durch-
geführt. Das vorliegende Heft hofft den Prozess 
abzubilden, der stattgefunden hat und den wir 
gerne verstärkt verfolgen wollen. Es beinhaltet 
die beiden programmatischen aufsätze von Peter 
Waterhouse und beschreibt damit den Kritikbe-
griff, dem wir uns verpflichtet fühlen.

„Alle arbeiten hier nicht mit dem Ziel, das 
Echte vom Unechten abzusondern, wie Goe-
the die Kritik beschrieben hat und heute vielerlei 
Goethes die Kritik beschreiben ...“ (P. Water-
house: „Echte Polizei“), sondern man bezieht sich 
auf Walter benjamin, der seinerseits am Kritikbe-
griff der romantik anknüpft.

„Als einen der bedeutendsten Ausdrücke roman-
tischer Kritik erkennt Walter Benjamin Friedrich 
Schlegels 1797, 1798 geschriebene Buchbespre-
chung mit dem Titel ‚Über Goethes Meister’. 
Warum ist ‚Über Goethes Meister’ von so hohem 
Rang? Weil jene kurze Studie erkennbar macht, 
daß im Zentrum des Kunstwerks nichts anderes 
ist als Bewegung, Bewegung, die über es selbst 
hinausgeht, und Kritik, die über sich selbst hin-
ausgeht. Bewegung und Kritik sind gleich-
gesetzt. Kritik ist ein in Bewegung setzen-
des Verfahren, vielleicht ein übersetzendes 
Verfahren. Kritik ist keine Beurteilung, son-
dern ein Inbewegungsetzen der Urteile. 
… 

Die Kritik erkennt, daß das Kunstwerk Kritik ist 
… Im Kunstwerk liegt ein Mehr-als, ein Mehr-
als-es-selbst, etwas Entfaltbares. Die Kritik kann 
es entfalten. 
... 

Was ist Kritik also? Ein Herstellungsver-
fahren. Was wird hergestellt? Die Dimen-
sionen eines Kunstwerks. Genauer gesagt: 
Das Kunstwerk wird hergestellt. Das Kunstwerk 
ist kein Gegenstand. Es ist eine Beziehung oder 
Sozietät oder ein Kollektiv oder ein Reflexions-
kontinuum.“ (Ebda.)

Klar ist, dass diese art des Umgangs mit Kritik 
Denkprozesse herausfordert, die anstrengend 
sind und arbeit bedeuten.

 „In einer Automobilfabrik sitzen ja keine Auto-
mobile und denken kollektiv nach über etwas. 
In einer Automobilfabrik werden Autos zusam-
mengesetzt und hergestellt.

In einer Kritikfabrik ist es ähnlich. In dieser sit-
zen nicht Kritiker und denken kollektiv über 
etwas nach. In einer Kritikfabrik wird Kritik her-
gestellt.“ (Ebda.)

Das ist aber eine arbeit, die Lust macht und 
ansteckt, was dem Heft hoffentlich zu entneh-
men ist. abgedruckt sind nicht nur die arbeiten 
von Peter Waterhouse, sondern auch exemp-
larisch Denkprozesse, die angestoßen wurden. 
Im rahmen der zweiten Kritikfabrik brachten 
Teilnehmerinnen, die auch das erste Mal dabei 
waren, eigene beiträge mit, die sie dann mit 
den anderen teilten. (Sie sind im letzten Teil des 
Heftes zu finden.) Und genau darum geht es: 
Gemeinsam zu denken, geduldig dabei zu blei-
ben, auch wenn es anstrengend wird, Hierachien 
zu überwinden und gemeinsam zu forschen, um 
einen Ort zu schaffen, der Menschen versam-
melt, die die Kunst lieben und die nicht nur der 
funktionalität verpflichtet sind.

P.S.: Das vorliegende Heft ist keine bestehende 
Dokumentation, sondern wurde eigens für die 
bewerbung beim Kunstpreis der bank austria 
erstellt. für eine große Publikation hat uns das 
Geld gefehlt. 

Vorbemerkung



6 KRITIKFABRIK



7KRITIKFABRIK

StatementS Von teilnehmerinnen

 

Die Kritikfabrik ist eine Türfabrik. Gedanken und 
Worte sind nicht dazu da, um zu untermauern 
und fest zu zementieren, sondern können aufge-
hen bis sie Öffnung werden. 

Es darf unzensiert gesprochen werden, der Dis-
kurs schält sich aus den regeln, das Gesproche-
ne kann auch gesungen werden, die Philosophie 
darf wieder hinaus aus dem Kühlschrank und in 
die Körper, sich erwärmen, beginnen zu stottern. 
Die bücher machen sich so breit, dass sie alle an-
wesenden gut, laut und freundlich einladen, sich 
auf ihrem rücken auszutauschen und einander 
mit aufmerksamkeit zu beschenken. 

Da ist kein Ziel, es darf ums Vergebliche gelesen 
werden und das wird gefeiert, die fragen stoßen 
miteinander an, wo sie endlich durch keine Prü-
fung und keine Erfolge zurück gehalten werden. 
Was ich mir von Universität erträumt hätte, lässt 
sich dort finden. Es gibt begegnungen und Plu-
ralität der Stimmen und in diesen Stimmen er-
scheint, dass das / die / der Sich-ausdrückende 
endlich über sich selbst bestimmt, mit sich über-
ein stimmt. 

Natascha Gangl

Wir Studierende haben die Kritikfabrik als einen 
Ort kennengelernt, der ermöglicht sich selbst 
kritisch und zugleich kreativ mit den Texten von 
autorInnen zu beschäftigen. Diese auseinander-
setzung findet in einem ungewohnt produktiven 
Dialog mit KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen 
und anderen Interessierten statt. Die Vielfalt, 
durch die unterschiedlichen TeilnehmerInnen ver-
treten, ermöglicht einen mehrperspektivischen 
blick auf den Untersuchungsgegenstand. 

Die beiträge der TeilnehmerInnen spiegeln keine 
abgeschlossenen Denkvorgänge wider, sondern 
setzen vielmehr anfänge für die gemeinsame 
forschung und Herstellung von Kritikstoff.

Miriam Rainer und Katharina Apostle
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oder: mehr wollen, alS wir wiSSen

kritikFabrik i

Peter Waterhouse

„echte Polizei“
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„Nur das Unvollständige kann begriffen werden,
kann uns weiter führen. Das Vollständige wird

nur genossen.“

Friedrich Schlegel

„Was soll also das unbedingte Streben und fortschreiten
ohne Stillstand und Mittelpunkt? Kann dieser Sturm
und Drang der unendlichen Pflanze der Menschheit,

die im Stillen von selbst wächst und sich bildet,
nährenden Saft oder Gestaltung geben? Nichts ist es,

dieses leere, unruhige Treiben, als eine nordische Unart.“

Friedrich Schlegel

In einer Automobilfabrik sitzen ja keine Automobile und denken kollektiv 
nach über etwas. In einer Automobilfabrik werden Autos zusammengesetzt 
und hergestellt.

In einer Kritikfabrik ist es ähnlich. In dieser sitzen nicht Kritiker und denken 
kollektiv über etwas nach. In einer Kritikfabrik wird Kritik hergestellt.

Alle arbeiten hier nicht mit dem Ziel, das Echte vom Unechten abzusondern, 
wie Goethe die Kritik beschrieben hat und heute vielerlei Goethes die Kritik 
beschreiben – und zwar als „jene Function des Verstandes, die wir wohl die 
höchste nennen dürfen, die Kritik nämlich“. Sondern: Kritik nicht als Ergeb-
nis. Sondern: Wo finden wir dieses Sondern? Wo finden wir den sonderen, den 
besonderen ... Vorgang?

Es gab und gibt die große Hoffnung; es gibt das Kap der Guten Hoffnung auf 
der Südhalbkugel der Erde; und es gibt Die größere Hoffnung; welche sich un-
terscheidet und besonders ist und größer. Wie groß ist sie und größer als was 
ist sie? Worin unterscheidet und wovon unterscheidet sie sich? Ilse Aichingers 
Roman Die größere Hoffnung – Gegenstand der Kritikfabrik Nummer 1 – ist 
ein Buch, welches von Anfang an – nämlich im Titel – auf eine Unterscheidung 
aufmerksam macht. Was wird unterschieden und wie groß ist der Unterschied? 
Wie groß ist die Kritik?

Ist die ‚größere Hoffnung’ die größere Kritik? Was ist in diesem Zusammen-
hang das Kleine?
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Das Wort Kritik ist ein ‚eigentlich junges Wort’, so wird es beschrieben im 
Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Vielleicht empfindet 
man die Neuigkeit des Wortes bis heute – denn bis heute hat sich die Unsicher-
heit erhalten, wie es auszusprechen ist. Kritik, wie Fabrik, die zweite Silbe be-
tont? Und die Mehrzahl? Kritíken wie Fabríken? Oder Krítiken, die erste Silbe 
betont, so wie der Kritiker und die Kritikerin?

Obgleich das Wort Kritik im 19. Jahrhundert noch immer als ‚eigentlich jung’ 
empfunden wurde, ist es rasch in einer Redensart allgemein geworden: „das ist 
unter aller kritik sagt man von etwas, das man als völlig wertlos oder ver-
werflich bezeichnen will“. (Grimm, Bd. 11) Das Wertlose liegt unterhalb oder 
außerhalb der Kritik. Die Redensart gibt bekannt, daß Kritik nicht das Wertlo-
se beurteilen und erkennen kann – das Wertlose ist nicht kritisierbar. Kritik ist 
demnach keine Beurteilung.

Der ersten Blütezeit des Wortes Kritik nähert sich 1918 und 1919 Walter Ben-
jamin in seiner in Bern verfassten, erst später berühmt gewordenen Disserta-
tion – die zunächst angelegt war, „Kants Ästhetik als wesentliche Vorausset-
zung der romantischen Kunstkritik (…) zu erweisen“. Das ist die große Zeit des 
Wortes Kritik: ‚Kritik der reinen Vernunft’, 1781; ‚Kritik der praktischen Ver-
nunft’, 1788; ‚Kritik der Urteilskraft’, 1790; und Kritik ist einer der zentralen 
Begriffe der deutschen Romantik, vor allem im Werk von Friedrich Schlegel. 
Walter Benjamins Dissertation, die am 27. Juni 1919 von der Philosophischen 
Fakultät der Universität Bern angenommen wurde, trägt den Titel ‚Der Begriff 
der Kunstkritik in der deutschen Romantik’.

In einem Brief an Gershom Scholem, geschrieben im November 1918, während 
der Vorarbeiten zur Dissertation, schreibt Benjamin: „Die Arbeit behandelt der 
romantischen Begriff der Kritik (…) Aus dem romantischen Begriff der Kritik ist 
der moderne Begriff derselben hervorgegangen; aber bei den Romantikern war 
‚Kritik’ ein ganz esoterischer Begriff – deren sie mehrere gehabt haben, vielleicht 
aber keinen so verborgenen (…) der auf mystischen Voraussetzungen beruhte 
was die Erkenntnis betrifft, und der was die Kunst angeht, die besten Einsichten 
der gleichzeitigen und spätern Dichter, einen neuen, in vieler Beziehung unsern 
Kunstbegriff in sich schließt. Meine Gedanken hierüber stehen in einem so ge-
nauen Zusammenhang daß ich unmöglich Ihnen schriftlich einen Begriff vom 
Ganzen durch einige Bemerkungen geben kann, so gern ich es täte.“ (WB I.3, 801)

Sie hören: die gleichzeitigen und spätern Dichter. Das Wort Kritik steht in ei-
nem Zusammenhang mit den Einsichten der Dichter, genauer gesagt mit Dich-
tung. Der Ort der Kritik ist die Dichtung, die Poesie. Warum? Lassen wir, zur 
besseren Beantwortung, die Frage offen.

Als einen der bedeutendsten Ausdrücke romantischer Kritik erkennt Walter 
Benjamin Friedrich Schlegels 1797, 1798 geschriebene Buchbesprechung mit 
dem Titel ‚Über Goethes Meister ’. Warum ist ‚Über Goethes Meister ’ von so 
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hohem Rang? Weil jene kurze Studie erkennbar macht, daß im Zentrum des 
Kunstwerks nichts anderes ist als Bewegung, Bewegung, die über es selbst hi-
nausgeht, und Kritik, die über sich selbst hinausgeht. Bewegung und Kritik 
sind gleichgesetzt. Kritik ist ein in Bewegung setzendes Verfahren, vielleicht 
ein übersetzendes Verfahren. Kritik ist keine Beurteilung, sondern ein Inbewe-
gungsetzen der Urteile. So lauten die beweglichen Formeln in Schlegels Buch-
besprechung zum Beispiel so: ‚diese Harmonie von Dissonanzen’; und ‚entzü-
ckender und doch zerreißender’; und ‚sie überwältigt mehr, und sie läßt doch 
besonnener.’ Die Kritik erkennt, daß das Kunstwerk Kritik ist.

Besonders anschaulich wird diese Beweglichkeit vielleicht in einer kurzen Be-
merkung zum Stil des Romans. Schlegel beobachtet, daß Stil und Sprache die-
ses Romans genommen sind aus den ‚ökonomischen Gewerben’, aus dem Wirt-
schaftsleben. Oder dem heute so genannten Bankensektor. Aber die Sprache 
des Romans spricht nicht das, was die Banken sagen oder die ökonomischen 
Gewerbe, sondern sie setzt sie in Bewegung, sie macht daraus Kritik, sie bildet 
daraus das dem Höchsten und Zartesten Ähnliche. Schlegel sagt es so: „Diese 
wunderbare Prosa ist Prosa und doch Poesie. Ihre Fülle ist zierlich, ihre Ein-
fachheit bedeutend und vielsagend, und ihre hohe und zarte Ausbildung ist 
ohne eigensinnige Strenge. Wie die Grundfäden dieses Stils im Ganzen aus der 
gebildeten Sprache des gesellschaftlichen Lebens genommen sind, so gefällt er 
sich auch in seltsamen Gleichnissen, welche eine eigentümliche Merkwürdig-
keit aus diesem oder jenem ökonomischen Gewerbe, und was sonst von den 
öffentlichen Gemeinplätzen der Poesie am entlegensten scheint, dem Höchsten 
und Zartesten ähnlich zu bilden streben.“ (593)

Der Roman fliegt über die Ziele hinaus. Er kann nicht anders als fliegen – und 
dieses Fliegen ist Kritik. Dieses Darüberhinaus beobachtet Schlegels Buchbe-
sprechung. Die Kritik fliegt eigentlich noch weiter über den Roman hinaus. Sie 
ist Roman des Romans. In der Mitte von ‚Wilhelm Meisters Lehrjahre’ insze-
niert Wilhelm seinen Meister, William Shakespeares ‚Hamlet’. Über die Be-
deutung des ‚Hamlet’ im Roman heißt es in Schlegels Aufsatz: „Die (…) Ansicht 
des Hamlet ist nicht sowohl Kritik als hohe Poesie. Und was kann wohl anders 
entstehen als ein Gedicht, wenn der Dichter als solcher ein Werk der Dicht-
kunst anschaut und darstellt? Dies liegt nicht darin, daß sie über die Grenzen 
des sichtbaren Werkes mit Vermutungen und Behauptungen hinausgeht. Das 
muß alle Kritik, weil jedes vortreffliche Werk, von welcher Art es auch sei, mehr 
weiß, als es sagt, und mehr will, als es weiß. Es liegt in der gänzlichen Verschie-
denheit des Zweckes und des Verfahrens. Jene poetische Kritik will gar nicht 
wie eine bloße Inschrift nur sagen, was die Sache eigentlich sei, wo sie in der 
Welt stehe und stehen solle, dazu bedarf es nur eines vollständigen, ungeteilten 
Menschen, der das Werk, solange als nötig ist, zum Mittelpunkt seiner Tä-
tigkeit mache; wenn ein solcher mündliche oder schriftliche Mitteilung liebt, 
kann es ihm Vergnügen gewähren, eine Wahrnehmung, die im Grunde nur 
eine und unteilbar ist, weitläufig zu entwickeln, und so entsteht eine eigentli-
che Charakteristik. Der Dichter und Künstler hingegen wird die Darstellung 
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von neuem darstellen, das schon Gebildete noch einmal bilden wollen; er wird 
das Werk ergänzen, verjüngen, neu gestalten.“ (501, 602)

Im Zentrum von Schlegels Aufsatz werden zwei Unterscheidungen gemacht – 
mehr weiß, als es sagt, und mehr will, als es weiß. Im Kunstwerk liegt ein 
Mehr-als, ein Mehr-als-es-selbst, etwas Entfaltbares. Die Kritik kann es ent-
falten. Es ist vielleicht etwas wie ‚die größere Hoffnung’, ein entscheidender 
Unterschied. Lesen wir nur für diesen ein Buch, ein Gedicht, gehen ins Theater, 
sitzen im Lichtspielhaus und in der Musik?

„Weil jedes vortreffliche Werk, von welcher Art es auch sei, mehr weiß, als 
es sagt“. Es folgt sogleich eine weitere Unterscheidung und Kritik: „weil jedes 
vortreffliche Werk mehr will, als es weiß“. Im Inneren der Poesie wirkt Kritik, 
Unterscheidung, Über- oder Unterschreitung. Die Poesie überschreitet sich. 
Das Kunstwerk ist etwas, das es nicht sagt und nicht weiß. Es gibt etwas Grö-
ßeres als es selbst. Ein größeres Sagen als das Sagen oder ein größeres Wissen 
als das Wissen. Im Kunstwerk ist ein anderes. Im sechsten Buch von Wilhelm 
Meisters Lehrjahre finden wir einen Fremdkörper, etwas Unterschiedenes, die 
Bekenntnisse der schönen Seele. Schlegel beschreibt diesen kritischen Körper 
so: „Die Bekenntnisse der schönen Seele überraschen im Gegenteil durch ihre 
unbefangene Einzelnheit, scheinbare Beziehungslosigkeit auf das Ganze und in 
den früheren Teilen des Romans beispiellose Willkürlichkeit der Verflechtung 
mit dem Ganzen.“

Die Geschichte des Begriffs hat zwei Höhepunkte: eine Epoche, jene der deut-
schen Klassik und Romantik, und das Werk eines epochelosen Menschen, Wal-
ter Benjamin. Die beiden Höhepunkte werden insofern eine Zeit, als Walter 
Benjamin den Begriff der romantischen Kritik entfaltet und Benjamins Werk 
ein Entfaltungswerk oder Reflexionswerk ist. Zu der Zeit, als er seine Doktorar-
beit schreibt, übersetzt er eine Auswahl von Gedichten aus Charles Baudelaires 
‚Fleurs du mal’.

Was ist Kritik? Ein Herstellungsverfahren. Was wird hergestellt? Die Dimensi-
onen eines Kunstwerks. Genauer gesagt: Das Kunstwerk wird hergestellt. Das 
Kunstwerk ist kein Gegenstand. Es ist eine Beziehung oder Sozietät oder ein 
Kollektiv oder ein Reflexionskontinuum. Das Gedicht hat ein Gedicht des Ge-
dichts. Das Gedicht will mehr, als es sagt und weiß. Jedes Ich weiß mehr, als es 
weiß. Jedes Ich hat ein Ich des Ichs. Jedes Ich kann sich endlos entfalten. Jedes 
Ich will alles – Ellen bekommt dieses Wort alles zur Antwort in Ilse Aichin-
gers Roman ‚Die größere Hoffnung’. Jedes Ich ist größer als Ich. Das Kunstwerk 
ist kein Gegenstand, sondern werdend. Es ist kein Objekt; im Lesen, in der 
Kritik, erscheint es.

Benjamin formuliert es anders: „Es ist klar: für die Romantik ist Kritik viel weni-
ger die Beurteilung eines Werkes als die Methode seiner Vollendung. In diesem 
Sinne haben sie poetische Kritik gefordert, den Unterschied zwischen Kritik 
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und Poesie aufgehoben und behauptet: ‚Poesie kann nur durch Poesie kritisiert 
werden. Ein Kunsturteil, welches nicht selbst ein Kunstwerk ist (…), als Darstel-
lung des notwendigen Eindrucks in seinem Werden, hat gar kein Bürgerrecht im 
Reich der Kunst.’“ „Jene poetische Kritik (…) wird die Darstellung von Neuem 
darstellen, das schon Gebildete noch einmal bilden wollen (…), wird das Werk 
ergänzen, verjüngen, neu gestalten.“ Denn das Werk ist unvollständig: „Nur das 
Unvollständige kann begriffen werden, kann uns weiter führen. Das Vollständi-
ge wird nur genossen. Wollen wir die Natur begreifen, so müssen wir sie als un-
vollständig setzen.’ Das gilt auch vom Kunstwerk, aber es gilt nicht als Fiktion, 
sondern in Wahrheit. Jedes Werk ist dem Absolutum der Kunst gegenüber mit 
Notwendigkeit unvollständig (…) Daher sollte es kritische Journale geben, die 
die Autoren kunstmäßig medizinisch und chirurgisch behandelten und nicht 
bloß die Krankheit aufspürten und mit Schadenfreude bekanntmachten (…) 
Echte Polizei (…) sucht die kränkliche Anlage zu verbessern.“

Die romantische Kritik beurteilt nicht. Sie beschreibt nicht das Schlechte. Sie 
lehnt nicht ab. Sie opponiert nicht. Sie kennt auch keine Regel oder ein Maß, 
woran das Werk zu messen wäre. Als die allerregelloseste Form des Kunst-
werks, die keinen strengen rhythmischen Gesetzen untersteht wie das Gedicht 
und deren Teile in keiner innigen Gemeinschaft zu stehen brauchen, die also in 
gewisser Weise sinnlos sein darf, hat Friedrich Schlegel den Roman angesehen 
und die Prosa – „je lockerer der Zusammenhang, je durchsichtiger und farblo-
ser der Ausdruck – desto vollkommener’. In der Prosa ist die größte Regello-
sigkeit, sämtliche Rhythmen, schreibt Benjamin, gehen in ihr ineinander über. 
Diese reiche Mischung ist Novalis zufolge: ‚romantischer Rhythmus’.

Die romantische Kritik vermag nicht zu beurteilen – das Schlechte ist unkri-
tisierbar. Es ist schlecht, weil es unkritisierbar ist. Benjamin schreibt, daß der 
romantischen Kritik keine Werturteile zur Verfügung stehen – auch keine 
Longlist und keine Shortlist und gar kein Buch- und Bookerpreis für den aller-
besten Roman des Jahres. Für Schlegel und Novalis war der Roman der beste 
Roman des Jahres. Welcher Roman? Der Roman. „Ist ein Werk kritisierbar, so 
ist es ein Kunstwerk, andernfalls ist es keines – ein Mittleres zwischen diesen 
beiden Fällen ist undenkbar, unerfindlich aber auch ein Kriterium der Wert-
unterscheidung unter den wahren Kunstwerken selbst. Das meint Novalis mit 
den Worten: ‚Kritik der Poesie ist ein Unding. Schwer schon ist zu entscheiden, 
doch einzig mögliche Entscheidung, ob etwas Poesie sei oder nicht’.“

Der Begriff der Kritik berührt den Begriff der Übersetzung. Was Schlegels 
‚echte Polizei’ tut, das tut auch die Übersetzung, nämlich sie ‚sucht die kränk-
liche Anlage zu verbessern’. Novalis nennt die Kritik und Erkenntnissteigerung 
auch ‚mystische Übersetzung’. Dazu Benjamin: „Vielleicht denkt Novalis, in-
dem er Kritik und Übersetzung einander nahe rückt, an eine mediale stetige 
Überführung des Werks aus einer Sprache in die andere, eine Auffassung, die 
bei der unendlich rätselhaften Natur der Übersetzung von vornherein ebenso 
statthaft ist wie eine andere.“ Kritikfabriken sind Übersetzungsfabriken.
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Reflexion, Entfaltung, Übersetzung und Kritik sind aber nicht von fortschreiten-
der Natur, sie bewegen sich nicht linear. Sie setzen nicht das fort, was das Kunst-
werk sagt oder weiß, sondern entfalten etwas, das das Kunstwerk nicht sagt – sie 
verlängern nicht die Linie des Kunstwerks irgendwohin weiter. Hat Entfaltung 
eine Richtung? Hat Kritik eine Richtung, eine Tendenz? Hat das Übersetzen eine 
Richtung oder ist es ein Geschehen, das nicht den Richtungen folgt, sondern die 
Richtungen vernichtet oder vereint? Gibt es richtungslose Bewegungen?

Es gibt eine kurze Prosaschrift von Ilse Aichinger – erschienen in der Süddeut-
schen Zeitung in der Ausgabe vom 9. und 10. Mai 1970 – ein einziger Satz, in 
welchem die Rhythmen wie im romantischen Rhythmus schwingen, durch- 
und gegeneinander. Die Schrift hat den Titel ‚Linienführung nach Beckett’. 
Möglicherweise ist diese Prosaschrift eine Übersetzung, im Untertitel heißt 
sie ‚Zu der Zeichnung Queuing for Godot von Helga Michie’ und sie verhält 
sich vielleicht wie eine Übersetzung und wie eine Kritik zu der Zeichnung von 
Helga Michie, Ilse Aichingers Schwester. Auch die Zeichnung selbst könnte 
eine Übersetzung sein. Sie spielt in ihrem Titel auf Samuel Becketts ‚Waiting 
für Godot’ an, übersetzt und verwandelt dieses Werk und Waiting in eine Fe-
derzeichnung und in ‚Queuing for Godot’.

In der kleinen Schrift von Ilse Aichinger, in der ersten Zeile, steht: „die Erwar-
tung gestiegen“. Becketts Waiting gestiegen, gesteigert, verwandelt, aber nicht 
linear, sondern … Sondern man betrachte die Zeichnung. In der Zeichnung 
sieht man, daß das Warten keine Richtung hat. Sicher hat die Zeichnerin in 
London und andernorts in England das Queuing gesehen und beobachtet, vor 
den Verkaufsschaltern, in Banken, vor allem an den Bushaltestellen. Und hat 
in den Queues die Steigerung des Waiting gesehen. Warum eine Steigerung? 
Eine Steigerung vielleicht darum, weil das Schlangestehen nicht deswegen ge-
schieht, um auf den Bus zu warten – welcher ja ohnehin kommt, to queue or 
not to queue –, sondern um des Queuing willen geschieht. Becketts unvollstän-
diges Werk wird auf den Londoner Straßen und an allen Haltestellen Englands 
reflektiert und gesteigert. Diese Kunstform oder diese Übersetzung bezeichnet 
die Zeichnerin als ‚Queuing for Godot’. Es wird nicht auf Godot gewartet, auf 
seine Ankunft gewartet, das Warten ist so gut wie vorüber, das Queuing ist 
da. Ist nicht das Erwarten etwas anderes als das Warten? Ist die Vorsilbe nicht 
ziemlich groß, ziemlich größer? Das Queuing könnte das Gegenteil des Wai-
ting sein – das jedenfalls nicht linear gesteigerte, sondern das ziellos gesteigerte 
Waiting. Wenn in England irgendwo zwei oder drei oder mehr Personen halb-
wegs dicht hintereinander stehen, so fragt man, möchte man sich dazustellen: 
are you queuing? Es würde kaum jemand die Frage stellen: are you waiting? 
Steht eine Frau oder ein Mann ganz alleine an der Bushaltestelle, so wird man 
fragen: are you waiting for the bus oder the train? Es gibt also einen Unterschied 
zwischen queuing und waiting. Queuing ist nicht gleich waiting, es gleicht eher 
einer wenig beweglichen Sportart. Es wird um der Sache selbst willen ausgeübt, 
so wie Tennis eher um des Tennisspiels gespielt wird als um des leidigen Sie-
ges mit seinen Folgen und um den Pokal. Wenn es um den Pokal gespielt wird, 
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dann wird es nicht um des Pokals gespielt. Wie Fußball eher um des Spielens 
gespielt wird als um den Sieg, der eigentlich nichts ist, jedenfalls weit außerhalb 
des Spiels liegt, in einem totalen Off oder Offside, während das Spiel ein Spielen 
ist. In manchen Ländern dieser Welt bekommt man für den Sieg die rote Karte. 
Queuing, eine unaufgeregte Sportart, vergleichbar dem Cricketspiel, aber ohne 
Ball und Bat, ein Spiel bei dem die meisten stehen, in einer über ganze Felder 
hingeschlängelten Schlange, deren Schlangenordnung nur Engländern erkenn-
bar ist. Das Queuing hat keine richtige Spielrichtung, gleich auch insofern dem 
richtungslosen, fast kopflosen und non-linear aussehenden Cricketspiel. Wer 
die Richtung einer Queue aus einigem Abstand zu beobachten versucht, wird 
bemerken, daß diese Schlange sich in die Gegenrichtung bewegt, von der Bus-
haltestelle und vom Autobus weg, immer länger wird und immer weiter weg 
führt von dem Bus. Sich irgendwie sträubt gegen den Bus. Von Minute zu Mi-
nute entfernt sich die Queue von dem Bus. Das Ende der Schlange oder der 
Anfang der Schlange ist bald weit weg von dem Bus und der fernen Station. Die 
Aufgabe der Queue könnte sein, die Bushaltestelle zu entfernen. Am Ende oder 
Anfang der Queue fragen die Neuankömmlinge: What are we queuing for? In 
einer Queue kommen mehr Neuankömmlinge an als Autobusse. Eine Queue 
lockt Neuankömmlinge an. Eine Queue macht darauf Lust, sie zu verlängern. 
Aber nicht irgendwohin zu verlängern, sondern sie nirgendwohin zu verlängern. 
Die Bewegung der Queue erreicht kein Ziel. Eine Queue ist etwas ganz anderes 
als ein Autobus oder eine Autobuslinie. Eine Queue verlängert die kleine Halte-
stelle. Die präzise Stelle wird zu einer Länge oder Schlange.

‚Linienführung nach Beckett’ heißt die Prosaschrift. Was bedeutet nach Be-
ckett, was bedeutet nach? Ist es dasselbe Wort wie im Bus nach Westminster 
oder im Zug nach Brighton oder in der U-Bahn nach Earl’s Court?

[Detail aus der Zeichnung]

‚Linienführung nach Beckett’ – diese Linie könnte wegführen von Beckett, spä-
ter und nachher sein, nicht hinführen zu, nicht zielen und beabsichtigen. Ziem-
lich ziellos sehen die kleinen Figuren aus, welche in der Zeichnung queuen. Es 
handelt sich um insgesamt mehr als 130 Queuers. Betrachtet man einzelne Fi-
guren, so sehen sie ziemlich ziellos aus, linienlos und knotig. Die Figuren haben 
in sich so viele Richtungen wie der romantische Rhythmus Rhythmen hat oder 
der Roman lockere Zusammenhänge und die Prosa von strengen Forderungen 
absieht und ‚williger’ und ‚gefügiger’ wird. Die Figuren scheinen intensiver be-
schäftigt zu sein mit ihrer gekritzelten Lockerheit und Unabsichtlichkeit als 
mit Gedanken an den Autobus und an Ziele.

[Vollständige Zeichnung]

Betrachtet man die Figuren aus einigem Abstand im Überblick, so werden kei-
ne Richtungen klarer. Bildet der obere Teil des Bildes eine einzelne schlan-
gestehende Schlange oder sind es fünf Schlangen unter- und nebeneinander? 
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Wie ist eine schlangestehende Schlange eigentlich zu beschreiben: führt sie 
von links nach rechts oder von rechts nach links? Oder führt sie gar nicht, son-
dern steht, und zwar lange und Schlange? Führt sie in beide Richtungen? Geht 
sie in keine? Ist sie eine nirgendwohin führende Linie? Nach Beckett?

In dem Bild gibt es noch einen großen Richtungswechsel. Stehen nämlich die 
ladies and gentlemen, boys and girls im oberen Sektor der Zeichnung in einer 
Art von horizontal sich schlängelnder Schlange oder in fünf solchen – so ist 
das Queuing in der unteren Bildhälfte gedreht und gewendet, so sehr gedreht 
und gewendet, daß daraus fast ein Schlangeliegen wird, was es nicht gibt im 
Deutschen: Schlangen, wenn sie sich bewegen und wenn sie sich nicht bewe-
gen, liegen – trotzdem gibt es das Schlangenliegen nicht. Was tun die etwa 54 
in der unteren Hälfte des Bilds? Anderswohin stehen? Nirgendwohin stehen? 
Ist es ein verqueres Queuing, verkehrtes Queuing?

Ein Abschnitt in Ilse Aichingers Einzelsatz und Prosaschrift lautet: „behauptet 
den Raum für die Flächen und gibt der Chronik kein Wort“. Man könnte also 
denken, Ilse Aichinger mache hier aufmerksam auf etwas, das keine Richtung 
hat, auf eine Fläche, einen Ort, in welchen man nicht eindringen kann, in wel-
chen man nicht fortschreiten kann, der kein hier, jetzt und kein dann, dort hat. 
Übersetzung der Schlange in Fläche. In die Fläche kann man nicht fliehen und 
flüchten. Ist Fläche das Gegenteil von Flucht?

Am Ende des einzelnen Satzes wird ein paar Mal hintereinander (oder fast 
nebeneinander) das Wort behave gesagt: „waiting and behaving, behave, be-
have, das ist so wichtig, auch nicht, wie nennt, wie herrscht, wie wartet, noch 
einmal waiting und behaving, queuing for Godot.“ Was sagt, was weiß, was 
will das wiederholte Wort behave? In der kurzen Prosaschrift ‚Linienführung 
nach Beckett’, so kurz sie ist, gibt es sehr viele Wiederholungen, Verdoppelun-
gen, Alternativen – so daß das Wort behave am Ende der Schrift ein Zwilling 
zu sein scheint, ein Doppelgänger, vielleicht eine Übersetzung ist. Da es ein 
englisches Wort in einem deutschen Satz ist, so ist es vielleicht die englische 
Übersetzung des deutschen Worts. Ist also behave die Übersetzung des deut-
schen Worts benehmen? Warum steht also nicht benehmen geschrieben? Be-
nehmen? Ist das englische Wort das bessere? Die vielen Schlangestehenden in 
der Zeichnung – würde ihnen im deutschen Wort benehmen etwas genom-
men, im englischen Wort aber bleiben sie, sind sie und haben sie – be and 
have – haben diese Wartenden etwas, während im Benehmen ein Wegnehmen 
und Raub geschieht?

Im Deutschen Wörterbuch von Grimm und Grimm wird für benehmen, Verb, 
als die erste Bedeutung angegeben: adimere (wegnehmen), eripere (wegrei-
ßen), einem das Kleid, das Pferd, die Waffen nehmen – den Mut, den Verstand, 
den Zweifel, die Freiheit, Gelegenheit, Hoffnung, Freude, Lust, Furcht beneh-
men – wozu, wie das Wörterbuch erklärt, auch nehmen gesagt werden kann. 
Das Licht, die Aussichten, die Sprache, die Schmerzen, den Atem benehmen. 
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Als allerletzte Bedeutung dann: sich benehmen, er hat sich edel, klug, würdig 
benommen. Nächster Eintrag im Wörterbuch: ich kenne dein würdevolles Be-
nehmen. Nächster Eintrag: Entreißung und Benehmung meines Töchterleins. 
Sind diejenigen, die da schlangestehen an keiner Haltestelle, allesamt englisch-
sprachig – so wird nichts entrissen und benommen, sondern: sein und haben, 
be and have, behave, da sein. Die englischen Wartenden behaben sich, behal-
ten und behaupten sich. Im Wörterbuch steht: Hier wird das Leben erhalten 
und behabt. Die Schlangestehenden behalten das Leben. Stehen dann auch in 
der unteren Bildhälfte gewendet. Vielleicht gibt es in dem Bild keine Richtun-
gen, sondern Kritik-Gekritzel.

Vielleicht sind diese gekritzelten Figuren Sterne. Im Kapitel ‚Die Angst vor der 
Angst’ in Ilse Aichingers Roman ‚Die größere Hoffnung’ hat ein Stern eine an-
dere Linienführung. Ellen, das Mädchen, deren Leben in Wien, im Fasanviertel, 
im Botschaftsviertel, am Kai des Donaukanals, im geheimen Englischunter-
richt, erzählt wird, läuft, glaube ich, durch das Fasanviertel zu einer Kondito-
rei, wo im Schaufenster eine weiße Torte steht. Darauf ist mit Zuckerguß ge-
schrieben ‚Herzlicher Glückwunsch’. Sie will die Torte Georg zum Geburtstag 
schenken. Ehe sie hinausgeht aus der Wohnung, holt sie aus der Nähschachtel 
der Großmutter den Stern und heftet ihn an ihr Kleid. Das Kapitel ‚Die Angst 
vor der Angst’ beginnt so: „Wie ein großes, dunkles Wappen war der Spiegel. 
Mitten darin stand der Stern. Ellen lachte glücklich. Sie hob sich auf die Fuß-
spitzen und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Dieser wunderbare Stern. 
Dieser Stern in der Mitte.

Der Stern war dunkler als die Sonne und blasser als der Mond. Der Stern hat-
te große, scharfe Zacken, Wenn es dämmerte, wurde sein Radius undefinier-
bar wie der einer fremden Handfläche. Ellen hatte ihn heimlich aus der Näh-
schachtel geholt und an ihr Kleid gesteckt.

‚Laß dir das nicht einfallen’, hatte die Großmutter gesagt, ‚sei froh, daß er dir 
erspart bleibt, daß du ihn nicht tragen musst wie die andern!’ Aber Ellen wuß-
te es besser. Dürfen, so hieß das Wort: Dürfen. Sie seufzte tief und erleich-
tert. Wenn sie sich bewegte, bewegte sich auch der Stern im Spiegel. Wenn sie 
sprang, sprang der Stern und sie durfte sich etwas wünschen. Wenn sie zu-
rückwich, wich der Stern mit ihr. Sie legte vor Glück die Hände an die Wangen 
und schloß die Augen. Der Stern blieb. Er war seit langem die geheimnisvollste 
Idee der geheimen Polizei gewesen. Ellen nahm den Saum ihres Rockes zwi-
schen die Finger und drehte sich im Kreis, sie tanzte.“

Ehe Ellen aus der Wohnung geht, um die Torte zu kaufen – was ihr dann miss-
lingt, die Konditorin verkauft ihr die Torte nicht –, näht sie den Stern an die 
linke Manteltasche und zieht den Mantel an. Es ist aber nicht der Stern, der 
Ellen verbietet, die Torte zu kaufen und Georg zum Geburtstag zu schenken – 
der Stern leuchtet, als ob er am Himmel glitzern würde –, sondern es ist die 
Konditorin, die sagt: „Schau, daß du verschwindest (…) Geh jetzt, sonst lasse 
ich dich verhaften!“
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Ellen geht oder streift dann durch die Straßen. Und schaut hinauf. „Wie ein ho-
her gewölbter Spiegel war der Himmel. Er spiegelte keine Gestalt mehr, keinen 
Umriß und keine Begrenzung, keine Frage und keine Angst. Er spiegelte nur 
mehr den Stern. Flimmernd, ruhig und unerbittlich.
Der Stern führte Ellen durch feuchte, finstere Gassen, weg von Georg, weg 
von ihren Freunden, weg von allen ihren Wünschen, in eine Richtung, die ent-
gegengesetzt war allen anderen Richtungen, indem sie sie vereinte. Der Stern 
führte Ellen gegen sich selbst.
Sie taumelte, mit ausgebreiteten Armen stolperte sie dem Stern nach. Sie sprang 
und griff, aber da war nichts zu greifen. Da hing kein Draht herab.
Hatte die Großmutter nicht recht gehabt mit allen ihren Warnungen?
‚Wehe, wenn du den Stern nimmst, sei froh, wenn es dich nicht trifft! Niemand 
weiß, was der Stern bedeutet. Und niemand weiß, wohin er führt.’
Nein, das konnte man ja nicht wissen, das durfte man auch nicht wissen, man 
musste ihm nur nachgehen, und diese Verordnung traf alle.
Wovor sollte man da noch Angst haben? Was sollten alle Wahrsager, wenn es 
doch den Stern gab? Hatte nicht er allein die Macht, die Zeit aufzulösen in das 
andere und die Angst zu durchstoßen?“

In das andere; eine lapidare, prosaische Formel, andere mit kleinem Anfangs-
a geschrieben. Das andere wird unterschieden. Wovon? Vom selben. Der Stern 
wird unterschieden: vom Stern. Es wird keine Kritik geübt am Stern, sondern 
der Stern wird kritisiert. Und da, wo keine Unterscheidung war, wird eine Un-
terscheidung gefunden. Die Unterscheidung verläuft nicht zwischen dem Wort 
müssen und dem Gegenteil nicht müssen. Sondern eine neue Unterscheidung, 
eine neue Kritik löst auf in einen anderen Zustand – dürfen. Die neue Unter-
scheidung unterscheidet nicht zwischen dem Stern auf dem Kleid und keinem 
Stern auf dem Kleid, also zwischen Stern und Nicht-Stern, sondern zwischen 
Stern und Stern. Wo keine Unterscheidung war – Stern –, ist eine Unterschei-
dung gemacht – Stern – Stern. Der Nicht-Stern wäre ja gar nicht anders als der 
Stern – beide markieren und bezeichnen und grenzen ab. Anders als der Stern 
aber ist: der Stern.

Anna ist gekommen, um Abschied zu nehmen von Ellen und von Julia. Julia 
wird in der nächsten Woche nach Amerika reisen, emigrieren. Ellen wird in 
Wien bleiben. Und Anna, die Abschiednehmende, wird weder bleiben noch 
flüchten. „Anna stand auf, sie schob Ellen von sich. ‚Ich bin gekommen, um 
Abschied zu nehmen.’ ‚Fahren wir nicht miteinander?’ ‚Nein’, sagte Anna. ‚Die 
Richtung ist verschieden.’ Sie lehnte sich leicht an die Wand und versuchte, 
Worte zu finden. ‚Ich – ich habe die Aufforderung für Polen.’ Das war es, was 
sie nicht auszusprechen wagten – die Großmutter, Tante Sonja, alle, alle. Das 
war es, wovor sie zitterten. Ellen hörte es jetzt zum ersten Mal laut. Alle Angst 
der Welt war für sie darin beschlossen.
‚Was wirst du tun?’ fragte Ellen erstarrt.
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‚Fahren’, sagte Anna.
‚Nein, das meine ich nicht. Ich meine – was erhoffst du?’
‚Alles’, sagte Anna. Und der Glanz einer größeren Hoffnung überflutete wieder 
die Angst in ihrem Gesicht.
‚Alles?’ sagte Ellen leise. ‚Alles – haben Sie gesagt?’
‚Alles’, wiederholte Anna ruhig. ‚Ich habe immer alles erhofft. Weshalb sollte 
ich es gerade jetzt aufgeben?’
‚Das –’ stammelte Ellen, ‚das habe ich gemeint. Das bedeutet der Stern: alles!’“

Wo habe ich es zuletzt gesehen, unlängst – Annas alles? Kann man es jederzeit 
und überall sehen? Ich habe jedenfalls das Wort im Herbst 2009 gesehen, auf 
der Triesterstraße, bei der Hausnummer 114, in Wien. Ein paar ich weiß nicht 
wer aber ich weiß wie alt: 20 bis 15 Jahre alt, waren eingezogen in ein lange, 
lange leeres Schulhaus, welches ihnen nicht gehörte, weil es der Stadt Wien 
gehört, weil es allen gehört. Nach einer Woche – nicht des Erwartens, son-
dern des Wartens – weckten Polizisten und WEGA (die Wiener Einsatzgruppe 
Alarmabteilung) die jungen Bewohner und Schläfer um vier in der Früh. Hätte 
aber eine Unterscheidung genügt – und die Polizisten und die Alarmabteiler 
hätten die neuen Bewohner des Volksschulhauses in der Triesterstraße nicht 
aufgeweckt zeitig in der Früh, sondern sie diese Nacht lang beschützt? Oder 
hätten sich um vier Uhr in der Früh auf Stiefelspitzen angeschlichen, nicht 
um die vierzig Schläfer im Haus zu wecken aus Träumen, sondern wären leise 
angeschlichen, um niemandem zu wecken so früh am Tag.

Vielleicht hätte ein Wort genügt, ein Wort eines, der im Tageslicht zu dem 
Schulhaus gegangen wäre oder war und die große Schrift gesehen hätte und 
hatte, auf Bettlaken, auf Leintücher gemalt und diese wie Fahnen aus den Stra-
ßenfenstern des Schulhauses gehängt und gehisst zur Triesterstraße hin, die 
einen jeden, der vorbeifuhr daran, und die paar wenigen, die auf der lauten 
Straße vorbeiradelten, vorüberjoggten und gingen, ansprach und einlud, sich 
ein Bild von dem Haus innen drinnen zu machen, lockte und feierlich und 
fröhlich sagte, daß das Volksschulhaus allen gehöre, die Klassenzimmertüren 
offen seien, das Schultor überhaupt fehle, alle Räume betretbar, benützbar, auf 
den Sesseln besitzbar, und allen Vorüberkommenden erzählte von dem neuen 
alten Haus, wie wenn es ihr eigenes neues Haus wäre.

Ich sah um vier Uhr in der Nacht auf der Wanderung in der Parklandschaft 
kaum das stockfinstere Schulhaus und kaum die stockblauen Wagen der Po-
lizei; die Scheinwerfer leuchteten ein bisschen, doch rasch waren die Schein-
werfer ausgeschaltet, und gar nichts sah ich in der Dunkelheit an der Schul-
hausmauer hängen, keine Fahnen und Wörter, keine Einladung, kein Wort von 
einem Haus, das allen gehörte und niemand besaß. Vielleicht sahen die vielen 
Polizisten so wenig wie ich. Und die dort alle schliefen, sie sahen vielleicht viel 
mehr, sahen ihr Schulhaus, in dem sie gerade schliefen, besser als wir draußen 
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vor dem Haus. Schlichen in dem Dunkel die dunkel uniformierten nicht wie 
Kamele, Wiesel und Wale? War ich nicht selber walfischförmig und dunkel 
wie der schwarze walfischgroße Teich und nicht zu unterscheiden von einer 
Walnuß in der Nacht?

Eigentlich war nichts zu sehen an der Triesterstraße um vier in der Nacht. Ei-
gentlich stand da gar kein Haus. Dort stand die Dunkelheit. Man hätte warten 
müssen bis zum Sonnenaufgang oder auf die allererste Lichtstrahlung über 
dem östlichen Horizont, auf welchen die Fassade des Schulhauses schaute. 
Im ersten Strahlen und Licht wären die Schriftzeichen auf dem Haus wieder 
sichtbar geworden. Es wäre zu sehen gewesen ‚LUXUS FÜR ALLE’, ein grünes 
durchsichtiges Lein- oder Fahnentücherflickwerk, das herabhing an der Fas-
sade der nach Osten und über die große Straße und über die Parklandschaft 
schauenden Schule. Das Wort ALLE unterschied nicht zwischen den dreißig 
oder vierzig drinnen im Haus und den viel mehr Tausend, die draußen Tag 
für Tag vorüberfuhren am Schulhaus, das Wort ALLE löschte die Diskrimi-
nierungen zwischen den Autofahrern und den neuen Schülern. Das Wort an 
der Hausfassade machte alle reicher und alle ärmer. Eine neue Unterscheidung: 
Dieärmerenundreicheren – die Volksschulreichen – keine Reichen mehr, son-
dern die Armenreichen. ALLE: die mit und die ohne Überfluß. Wer bei Tag vor 
dem Haus stand und die Worte auf den Tüchern las, der war arm und reich, ge-
hörte zu denen mit Luxus und zu denen ohne Luxus, hatte den Luxus und die 
Überfülle und hatte sie nicht und hatte auch noch die Leere. Hatte das Glück 
und das Unglück. Die am Schulhaus vorüberfahrenden Autofahrer waren reich 
und arm zugleich, es fuhren vielleicht manche unter ihnen zum ersten Mal so 
gemixt die Triesterstraße hinauf und hinab, so uncharakteristisch, so uncha-
rakteristisch arm und reich, so gegensätzlich charakterlos, so unglücksraben-
hafte Glücksraben.

Wien, Oktober, November 2011
P.W.
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„Da hörten sie die Stimme von Herbert.“ Der kurze Satz, der vielleicht endlose 
Satz – er klingt fort das ganze Buch hindurch, er verklingt und bleibt, ist weder 
kurz noch lang, wie das Hören weder kurz ist noch lang, wie in einer anderen 
Zeit geschieht ohne Länge und Kürze, in einer Zeit ohne Zeit, wo Schnellsein 
lang und langsam sein kann, das Langsame schnell sein kann –, der kurze, in 
dem Buch länger und länger werdende kurze Satz ist in so gut wie allen öster-
reichischen Schulen nicht zu hören. Auch meine beiden Kinder haben den Satz 
nicht gehört, auch nicht den Titel des Buchs, in welchem der Satz steht, im 
Schulunterricht gehört, auch nicht den Namen der österreichischen Schrift-
stellerin. (Der Satz steht in keinem der für den Schulgebrauch approbierten 
Lehrbücher, nicht in ‚Das neue Literaturbuch’, nicht in dem Lehrbuch, das die 
Literatur zu einem Stichwort machen möchte und darum ‚Stichwort Litera-
tur’ heißt und regelrecht in dieses Stichwort eingepackt ist, das wuchtig und 
siebenmal auf dem Buchtitel steht, so daß man Stichwort Stichwort Stichwort 
Stichwort Stichwort Stichwort Literatur Stichwort liest, nicht in ‚Literaturräu-
me’, nicht in ‚Zugänge’, nicht in ‚Literaturkunde’, auch nicht in der älteren ‚Li-
teraturkunde’, die im Zusatztitel noch ‚Gestalten und verstehen’ hieß, nicht in 
‚Erlebte Literatur’, auch nicht vor vierzig Jahren in der ‚Einführung in die Lite-
ratur des deutschen Sprachraumes. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart’.)

Man kann darum der Meinung sein, daß auch die Sätze, die dem Satz folgen, 
kaum gehört werden. „Da hörten sie die Stimme von Herbert. Und diese Stim-
me sagte: ‚Es ist jemand nebenan.’“ Wie vieles hören wir alle alles nicht, wenn 
wir den Satz nicht hören: Da hörten sie die Stimme von Herbert? Wenn wir 
das nicht hören, dann hören wir eine Kinderstimme nicht. Herbert ist nämlich 
eines der Kinder, von denen die Rede ist in Ilse Aichingers Roman ‚Die grö-
ßere Hoffnung’. Steht der eine Satz in keinem Schulbuch geschrieben, weil der 
Satz von einem Kind spricht? „Es ist jemand nebenan.“ Und steht dieser kleine 
Satz in keinem Schulbuch, weil ein Kind ihn spricht? Sprechen in den Schulen 
Kinder nicht?

„Es ist jemand nebenan.“ Auch dieser Satz spricht etwas Endloses aus, etwas 
Unbegrenztes, etwas auf der anderen Seite, hinter der Grenze – ein Zusam-
menspiel. Er eröffnet die zweite KRITIKFABRIK am 23. April 2012 in Graz, 
in einem der Höfe des Lendviertels, welche sich einen unbegrenzten Tag lang 
dem Werk von Hannah Arendt widmet. „Es ist jemand nebenan“, das ist viel-
leicht ein Übergang, ein Übergangssatz von Ilse Aichinger zu Hannah Arendt. 
Vielleicht erklingt Herberts Satz in den Schriften von Hannah Arendt wieder.

Jedenfalls klingt er wieder oder nach hinter der Türe, durchklingt die geschlos-
sene Türe, öffnet sie eigentlich, ohne sie zu bewegen. Es ist ein Übergangssatz, 
der durch eine Türe geht. Auf der anderen Seite der Türe wird der Satz von 
Anderen gehört. In den gegenwärtigen und älteren Schulbüchern ist er nicht 
zu hören, kann darum in den Schulbüchern nicht übergehen und nicht durch 
Türen gehen, Türen auf besondere Weise öffnen. Er kann nicht hinübergehen 
in die Schriften Hannah Arendts. Lassen wir ihn also hinübergehen.
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„Da hörten sie die Stimme von Herbert. Und diese Stimme sagte: ‚Es ist je-
mand nebenan’. Sie sagte es hell und so arglos, als meinte sie damit: Mein 
bester Freund.“

Wer den Roman ‚Die größere Hoffnung’ so weit gelesen hat, bis zu Herberts 
Stimme, die hindurchzuhören ist durch eine Dachbodentüre und in dieser Pas-
sage hell und arglos spricht und nicht allein von den Anderen spricht, sondern 
sie meint und anspricht – mein bester Freund –, wer so weit gelesen hat, wird 
sich fragen, ob auf der anderen Seite der Türe Freunde stehen und lauschen und 
beobachten. Verwandelt Herberts Satz die stummen Beobachter auf der ande-
ren Seite der Tür? Geht er wirklich durch die Türe hindurch und berührt sie?

Wer sind die auf dem Dachboden eines Hauses im Wiener Fasanviertel? Es sind 
die in Uniform und die ohne Uniform, es sind die Sternlosen und die mit den 
Sternen. Es sind die, die nicht Englisch lernen, und die, die Englisch lernen. 
„’Wem gehört das Heft?’ – ‚Denen da oben, die keine Uniform tragen dürfen. 
Den andern!’ – ‚Ein englisches Vokabelheft?’ – ‚Weshalb lernen sie Englisch?’ – 
‚Die Grenzen sind gesperrt!’“

Wer den Roman ‚Die größere Hoffnung’ gelesen hat bis zum Dachboden hinauf, 
wird nicht glauben, daß die Verstummten, die Lauscher und Beobachter, die alle 
uniformiert sind, die besten Freunde sind der auf der anderen Seite des Dachbo-
dens heimlich Englisch Lernenden, heimlich die gesperrte Grenze Öffnenden. 
Aber Herbert öffnet mit seiner Stimme und mit den vier Worten die Grenzen. 
„Es ist jemand nebenan.“ Das ist nicht nur ein Satz, sondern auch ein Wunder.

Die in den Uniformen scharen sich zusammen vor der Eisentüre, hinter wel-
cher die geheime Englischunterrichts- oder Passagenunterrichtsstunde abge-
halten wird. Und so kommen sie, sogar ohne Englisch zu lernen, in den Über-
gang. „Gewaltsam pressten sie ihre warmen, wilden Körper gegen das rostige 
Dunkel. – Da hörten sie die Stimme von Herbert. Und diese Stimme sagte: 
‚Es ist jemand nebenan.’ Sie sagte es hell und so arglos, als meinte sie damit: 
Mein bester Freund. ‚Hört ihr?’ – ‚Eine Katze’, sagte Ruth. – ‚Vögel’. – ‚Nasse 
Strümpfe.’ – ‚Der Wind.’ – ‚Ein Gewitter kommt.’ – ‚Ist hier ein Blitzableiter?’ 
– ‚Ängstlich bist du heute!’ – ‚Mein Vokabelheft ist verschwunden.’ – ‚Kein 
Wunder, Herbert, deine Tasche hat ein Loch!’ – ‚Kein Wunder, das ist es! Kein 
Wunder, daß Krieg ist. Kein Wunder, daß wir Hunger haben. Kein Wunder, 
daß ein Heft verschwindet. Aber irgendwo muß doch ein Wunder sein!’

In der ‚Größeren Hoffnung’, in der Welt dieser Kinder, geschehen Wunder über 
Wunder. In den Wundern in diesem Roman ist immer ein Anfang – ist im-
mer das, was Hannah Arendt, in ’Was ist Politik?’ und in anderen Schriften 
beschrieben hat als das Unerwartete, die Spontaneität und als unpredictable. 
Kinder sind Anfänger, so kann man es in Ilse Aichingers Roman lesen, und 
Hannah Arendt hat darüber geschrieben, daß Kinder Neuankömmlinge sind 
und daß im Sprechen und im Handeln immer das Anfangen erinnert wird 
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und sich wiederholt; daß im Sprechen also das Anfangen immer neu anfängt. 
Als der Roman beginnt, gibt es schon keine Kindertransporte mehr aus Wien 
hinaus. Die Kinder sind eingesperrt in die Stadt und aus ihr ausgesperrt, zum 
Beispiel aus dem Stadtpark ausgesperrt. So daß sie den Friedhof zu ihrem Spiel-
platz machen und im Versteckenspielen die Toten entdecken, welche auch Ver-
stecken spielen.

„’Weg!’ – ‚In ein fremdes Land!’ – War es nicht schon zu spät? Längst ging kein 
Kindertransport mehr. Die Grenzen waren gesperrt. Es war Krieg. – ‚Wohin 
sollen wir gehen?’ ‚Welches von allen Ländern nimmt uns noch auf?’ – Nicht 
der Süden und nicht der Norden, nicht der Osten und nicht der Westen, nicht 
die Vergangenheit und nicht die Zukunft.“ Zählt man alle diese nicht zusam-
men, so bleibt nichts übrig. Nicht plus nicht plus nicht = nichts. Also der Ort um 
anzufangen. Nicht Norden, nicht Süden, nicht Vergangenheit, nicht Zukunft, 
also etwas Anderes, Neues, der Anfang. Der Norden ist wohl schon etwas Fer-
tiges und Nördliches, die Zukunft etwas Fertiges und ganz Zukünftiges. Der 
Anfang aber ist anfänglich und unsüdlich und unvergangen und unwestlich 
und irgendwie jetzt. Er ist unbekannter als Norden und Zukunft und jedenfalls 
spontaner. Nichts und die Spontaneität liegen vielleicht nahe beisammen.

Alles das steht übrigens nicht in den österreichischen Schulbüchern, die zu 
Büchern für Fortgeschrittene geworden sind, für Jungvollendete, für Schulab-
gänger und Absolventen. In den Schulen wird immer mehr fürs Leben gelernt. 
Hannah Arendt: Nicht für das Leben lernen wird, wir lernen für die Schu-
le. Für keinen Zweck. Für den Sinn. Der letzte Kindertransport ist aus Wien 
abgefahren und über die Grenze gefahren. Die letzten Kindertransporte sind 
angekommen in Harwich und London Liverpoolstreet, wo heute Tafeln an den 
Bahnhöfen daran erinnern, daß hier Kinder angekommen sind und aufgenom-
men wurden und in keinem, manchmal sechs, manchmal acht Jahre lang dau-
ernden Asylverfahren befragt und verhört wurden und sagen mussten, ob sie 
Angst, und zwar glaubwürdige, dem Bundesasylgericht glaubwürdige Angst, 
nämlich Todesangst hätten, ob sie nichts angestellt hätten in Wien oder Ber-
lin, ob sie nur voraus geschickt worden seien, damit die Familie nachkommen 
könne und das Recht auf Familienzusammenführung genießen. Auch ihr Alter 
wurde nicht mit wissenschaftlichen Methoden geprüft, und wenn sie ihren 
Namen sagten, wurde in kein Protokoll geschrieben: Das Kind behauptet, den 
Namen Ellen zu führen. Die Kinder führten keine Namen, sondern sie hießen. 
Keine Fragen wie die zur Zeit sprichwörtliche Frage: Hättest du nicht von der 
Polizei beschützt werden können? Wurdest du im Heimatland konkret ver-
folgt oder tätlich angegriffen? Was hättest du im Fall einer Zurückschiebung 
in deinem Heimatland zu erwarten? Hättest du nicht in einem anderen Teil 
des Heimatlandes Leben und Schutz finden können, in den Bergen etwa oder 
auf den Dachböden?

Ein Kutscher bietet den Kindern an, sie aus dem gesperrten Land zu bringen, 
über die nahe Grenze. Er nennt die Summe, die dieser Kindertransport kos-
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tet. Und Ellen beschließt, den Bücherschrank in der Wohnung der Großmut-
ter zu verkaufen und mit dem Erlös den Kutscher zu bezahlen für die Fahrt 
über die Grenze.

Der Verkauf ist ein Wunder. Es geschieht bei dem Verkauf das Unvorherseh-
bare und Spontane – es wird jenes weder Süd noch Nord, weder Vergangen-
heit noch Zukunft sichtbar, der Anfang wird sichtbar. Auf wunderbare Weise 
verwandelt sich der Verkauf in einen Nichtverkauf. Ein Käufer kommt in die 
Wohnung und Ellen preist den Bücherschrank an, sein Knarren und die klir-
renden Glasscheiben, wenn draußen die Eisenbahn vorüber fährt. Seinen Ap-
felgeruch. Das zuunterst fehlende Brett, wo genügend Platz zum Verstecken ist. 
Der Käufer zahlt für den Schrank einen Preis, den er hoch überhöht. Aber es ist 
nicht der Kaufpreis und Mitnahmepreis. Er zahlt, wofür er nicht zahlen kann. 
Er zahlt so, daß das Zahlen unvorhersehbar wird und spontan. Er zerbricht 
die Folgerichtigkeit. Er bezahlt 500 Mark für das innige Knarren des Schranks 
und für den Duft nach Äpfeln, die er beide nicht mitnehmen kann. Er verwan-
delt den Schrank in Geräusch und Duft. Er baut einen anderen Schrank. Für 
diesen hat er nicht 500 Mark gezahlt, sondern er bleibt für diesen träumenden 
Schrank Schuldner. Er zahlt Ellen 500 Mark und schuldet ihr mehr. Er nimmt 
etwas mit, das man nicht mitnehmen kann, so wie wer unerwartet über die 
Grenze gehen kann, ohne über die erwartete Grenze zu gehen. Der Käufer lebt 
nicht folgerichtig. Das heißt, er lebt.

Die Kinder gehen über die Grenze, ohne über die Grenze zu gehen. Am Ende 
des Kapitels vom Heiligen Land ereignet sich das Folgende: „’Springt ab!’ schrie 
der Kutscher zornig und rüttelte die schlafenden Kinder. ‚Springt ab, springt 
ab! Überall sind Posten, wir sind im Kreis gefahren. Schaut, daß ihr weiter-
kommt!’ – Die Kinder schlugen die Augen auf und hoben benommen die Köp-
fe. – ‚Zeit, daß ihr aufwacht!’ schrie der Kutscher. ‚Alles war vergeblich. Alles 
ist verloren, wir kommen nicht mehr über die Grenze!’ – ‚Wir sind schon da-
rüber’, riefen die Kinder. Sie sprangen ab und rannten, ohne sich noch einmal 
umzusehen, in das Dunkel zurück.“

Wie sind die Kinder über die Grenze gekommen? Sie sind nicht folgerichtig 
über die Grenze gekommen. Nicht indem sie sich folgerecht fortbewegt haben, 
sondern in eine nicht folgerichtige Richtung sind sie über die Grenze gegangen, 
über die andere Grenze, die nicht im Gebiet der Folgerichtigkeiten liegt. Sie 
sind über die Grenze in den Anfang gegangen. Sogar in den Anfang der Welt. 
Ein in die Kutsche Zugestiegener hat sie aufgefordert: „Entdeckt die Welt von 
neuem, entdeckt das Heilige Land!“

Über die Folgerichtigkeit und über das Wunder als das nicht Folgerichtige 
und nicht Konsequente hat Hannah Arendt geschrieben, vor allem in ihrem 
Tausendseitenbuch, welches an seinem Ende endet mit dem Anfangenkön-
nen: „Initium ut esset, creatus est homo – ‚damit ein Anfang sei, wurde der 
Mensch geschaffen’, sagt Augustin. Dieser Anfang ist immer und überall da 
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und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist 
garantiert durch die Geburt eines jeden Menschen.“ Mit diesen Sätzen en-
det, im 13. Schlusskapitel, Hannah Arendts umfangreiche Studie ‚Elemente 
und Ursprünge totaler Herrschaft, Antisemitismus, Imperialismus, tota-
le Herrschaft’ (Erstschrift auf Englisch ‚The Burden of Our Time’, London, 
‚The Origins of Totalitarianism’, New York). Das Anfangenkönnen, das zur 
Ausstattung der Menschen gehört, das mit der Geburt anfängt und in jedem 
Sprechen und Handeln wieder anfängt, in der Spontaneität anfängt und im 
Unerwarteten und vielleicht nie aufhört, das die Menschen befähigt, Wunder 
zu tun, das freie A-Kausale dieses Anfangenkönnens ist im 20 Jahrhundert 
möglicherweise blockiert und beendet worden. Es gibt etwas, nach welchem 
das Anfangenkönnen nicht mehr anfängt. Die Kontinuität des Neuen ist un-
terbrochen. Es „erhebt sich die Frage nach dem eigentlichen Wesen der tota-
len Herrschaft in dem Sinne, daß wir uns fragen müssen, ob wir hier nicht 
vielleicht mit einer neuen, in der Geschichte noch unbekannten ‚Staatsform’ 
konfrontiert sind.“

„Die Todesstrafe wird absurd, wenn man es nicht mit Mördern zu tun hat, 
die wissen, was Mord ist, sondern mit Bevölkerungspolitikern, die den Milli-
onenmord so organisieren, daß alle Beteiligten subjektiv unschuldig sind: die 
Ermordeten, weil sie sich nicht gegen das Regime vergangen haben, und die 
Mörder, weil sie keineswegs aus ‚mörderischen’ Motiven handelten. Stellt man 
sich angesichts dieser neuesten Ereignisse auf den Boden spezifisch abendlän-
discher Geschichte, so kann man sagen: Dies hätte nicht geschehen dürfen, 
und zwar in dem Sinn, in dem Kant meinte, daß während eines Krieges nichts 
geschehen dürfe, was einen späteren Frieden schlechthin unmöglich machen 
würde.“

Hannah Arendt ist ja eine deutsch-englische Schriftstellerin und eine deutsch-
amerikanische Schriftstellerin, eine unheimische Schriftstellerin und Überset-
zerin. ‚Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft’ wurde zuerst auf Englisch 
geschrieben, zuallererst in London veröffentlicht, sofort danach in New York 
unter einem anderen Titel. Vieles von dem, was wir auf Deutsch von Hannah 
Arendt lesen, steht nicht in den englischen Ausgaben und Erstschriften. Sie 
hat in zwei Sprachen geschrieben, aber in den zwei Sprachen nicht dasselbe ge-
schrieben. Das Englische und das Deutsche sind keine identischen Sprachen – 
sondern Instrumente der Verschiedenheit. Sie eignen sich zum Widerspruch, 
vielleicht auch für das Anfangen und die Spontaneität. Die Übersetzungen, die 
Hannah Arendt von ihren eigenen Schriften gemacht hat, eignen sich vielleicht 
besonders für das Denken und das Wunder.

In den englischen Ausgaben ist im 13. Schlusskapitel nichts zu finden von 
jenem endgültigen Bruch durch die totale Herrschaft, der das Neuanfangen 
unmöglich macht. Kants Forderung, während eines Kriegs dürfe nichts ge-
schehen, das den späteren Frieden unmöglich macht, ist in der englischen und 
amerikanischen Ausgabe nicht gestellt.
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Ein gesamter Absatz, der beinahe den Titel und die Aufgabe des Tausendsei-
tenbuchs aufhebt, ist in den englischen Ausgaben nicht zu finden. Auf Deutsch 
schreibt Hannah Arendt (und auf Englisch nirgendwo): „ Zu erklären ist das 
totalitäre Phänomen aus seinen Elementen und Ursprüngen so wenig und viel-
leicht noch weniger als andere geschichtliche Ereignisse von großer Tragweite. 
(In diesem Sinne ist der Glaube an Kausalität in den Geschichtswissenschaften 
ein Aberglaube, der auch dann nicht überwunden ist, wenn man dem ‚natur-
wissenschaftlichen Erklären’ eines Kausalzusammenhanges das ‚historische 
Verstehen’ einer Entwicklung entgegenstellt. In beiden Fällen wird das eigent-
lich neu sich Ereignende, womit die Geschichtswissenschaft es jeweilig zu tun 
hat, aus der Geschichte entfernt – das heißt, die Geschichtswissenschaften 
werden ihres eigentlichen Inhalts beraubt.)“

Das Neue, von dem hier die Rede ist, ist tatsächlich und buchstäblich das Neue. 
Es ist nicht aus dem englischen Original, aus der Erstschrift übersetzt und die-
ser angeglichen. Die Übersetzung ist keine Gleichung, sondern eine Neuerung. 
Die Übersetzung ist nicht aus dem englischen Original deduziert. Die Überset-
zung ist ein Anfangenkönnen. Das Original ist nicht Voraussetzung für das, was 
dann kommt. Die Überstzung schafft keine Folgerichtigkeit. Man kann Hannah 
Arendts Übersetzungen vergleichen mit dem wunderbar Unvorhergesehenen in 
Ilse Aichingers ‚Die größere Hoffnung’. Daß ein wunderbarer Zusammenhang 
gestiftet wird – eine Nähe – „Da hörten sie die Stimme von Herbert“ –, scheint 
auch im Roman darum möglich, weil eine andere Sprache im Spiel ist und fast 
die Übersetzung, die inkonsequente Übersetzung. Auf der anderen Seite der 
Dachbodentüre lernen die Kinder ja Englisch. Die Lauscher hören dieser frem-
den Sprache zu, hören wie sie verbotenerweise gelernt wird und anfängt. Das 
Unfolgerichtige geschieht – sie hören die Stimme eines Englischschülers, und 
sie klingt so arglos, daß darin, sogar unausgesprochen, die Worte zu hören sind: 
mein bester Freund. Dieser beste Freund ist nicht deduziert, wird nicht folge-
richtig hörbar. Er ist das ‚eigentlich neu sich Ereignende’. Er spricht das Urteils-
vermögen an, so wie die Kunstwerke das Urteilsvermögen ansprechen, indem 
sie etwas Maßstabloses, Unvergleichliches dem Urteil übergeben.

Wo also bei Hannah Arendt die Rede ist vom falschen Glauben an die Kausa-
lität, auch die Rede ist von dem, das niemals hätte geschehen dürfen, und von 
Kant, im 13. Schlusskapitel von ‚Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft’, 
da ist die Übersetzung ein sich neu Ereignendes, da ist sie nicht aus der ande-
ren Sprache deduziert. Die Übersetzung hat keine Voraussetzung. Man könnte 
sagen: Es sprechen zwei – die englische Erstschrift und die deutsche Zweit-
schrift. Original und Übersetzung sprechen.

In diesem Zusammenhang zitiert Arendt aus den ‚Erbaulichen Schriften’ von 
Martin Luther, allerdings in der deutschen Zweitschrift an anderer Stelle und 
in anderer Umgebung als im englischen Original. „Luther sagt dort: ‚Ein sol-
cher (nämlich ein einsamer) Mensch folgert immer eins aus dem anderen und 
denkt alles zum ärgsten.’ Luther, der einige Erfahrungen in den Phänomenen 
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der Einsamkeit und Verlassenheit hatte (und der einmal zu sagen wagte, es 
müsse schon darum einen Gott geben, weil der Mensch ein Wesen brauch-
te, dem er wirklich trauen könne), verstand, daß das spezifisch Zwingende 
der logischen Folgerungen nur den von allen Verlassenen mit ganzer Gewalt 
überfallen kann. In jeder Gemeinschaft stellt sich alsbald eine Pluralität von 
Prämissen her, aus denen gleich zwingend-evident gefolgert werden kann, so 
daß das zwingend Beweisbare dauernd in Schach und unter Kontrolle gehalten 
wird.“ Dieser Absatz in Arendts Schrift ist nicht aus dem Original gefolgert; er 
gleicht dem Original nicht; er ist so übersetzt, wie um nicht das Eine aus dem 
Anderen zu denken.

Die Übersetzung öffnet die Verlassenheit. Von Verlassenheit und Einsamkeit 
handeln die letzten Seiten von Hannah Arendts großer Studie. Der Verlassene, 
the lonely man, sieht sich umgeben von Anderen, mit denen er nicht Verbindung 
herstellen kann – dieser Satz von der Verlassenheit steht nicht in der deutschen 
Übersetzung. Widerspricht die Übersetzung der Verlassenheit? „ … the lonely 
man (eremos) finds himself surrounded by others with whom he cannot estab-
lish contact or to whose hostility he is exposed.“ Diesen Satz von der Verlassen-
heit deduziert Arendt nicht aus dem Englischen hinüber ins Deutsche.

Dann beginnt im Englischen die Rede vom Einsamen, der von dem Verlassenen 
zu unterscheiden ist. „The solitary man, on the contrary, is alone and therefore 
‚can be together with himself ’ since men have the capacity of ‚talking with 
themselves’. In solitude, in other words, I am ‘by myself,’ together with my self, 
and therefore two-in-one, whereas in loneliness I am actually one, deserted by 
all others.” Diese beiden Sätze sind nicht ins Deutsche übersetzt. Warum nicht? 
Es sind zwei Sätze von der Einsamkeit, also von dem Zusammensein mit sich 
selbst, vom Zwei-in-einem-Sein. Die beiden Sätze sind also schon Übersetzun-
gen, führen ein Gespräch zwischen mir und mir.

Übersetzung und Zweisprachigkeit sind Formen des Widerspruchs im Werk 
von Hannah Arendt. Auch in Ilse Aichingers Roman wird fortwährend über-
setzt und die Zweisprachigkeit erlernt. ‚Die größere Hoffnung’ ist beinahe so 
zweisprachig wie ‚Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft’. Die wundersa-
men Augenblicke im Roman sind allesamt nicht deduzierbar. Sie ereignen sich 
neu, spontan, unvorhersehbar. Ellen zeigt dem Konsul in der amerikanischen 
Botschaft das Visum für die Aufnahme im fernen Land. Sie hat das Visum 
selbst gemalt und geschrieben. Um das Wort Visum herum sind Blumen und 
Vögel gezeichnet. „Noch einmal hielt er den Zeichenblock dicht vor seine Au-
gen: Sterne, Vögel und bunte Blumen und darunter Ellens große, steile Unter-
schrift. Das erste wirkliche Visum während seiner ganzen Amtszeit.“

Später dann die Englischstunde auf dem Dachboden und die Übersetzung der 
geheimen Englischstunde, hinüber zu den Lauschern im Nebenraum: „’Es ist 
jemand nebenan.’ Sie sagte es hell und so arglos, als meinte sie damit: Mein 
bester Freund.“
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‚Die größere Hoffnung’ ist ein Kinderbuch. Kinder sind Anfänge. Sie sind An-
fänge, die eine Form der Kontinuität sind. ‚Die größere Hoffnung’, die im letz-
ten Kapitel des Romans beschrieben ist, in dem gleichnamigen Kapitel, ist eine 
Brücke. Genauer gesagt: „’Wir bauen sie neu!’ – ’Wie soll sie heißen?’ – Die 
größere Hoffnung, unsere Hoffnung!’“ In diesem Augenblick wird Ellen „von 
einer explodierenden Granate in Stücke gerissen.“ Ende der Hoffnung? Fol-
gerichtiges Ende der Hoffnung? Oder ist hier ein unerwartbarer Anfang ver-
steckt, eine Brücke, die zu keinem Ziel führt? In einer vier Jahrzehnte später 
geschriebenen, kaum zwei Seiten langen Prosa, mit dem Titel ‚Nach der weißen 
Rose’, erzählt Ilse Aichinger von der Hoffnung, die ausging von den Namen 
der Mitglieder der Widerstandsbewegung ‚Weiße Rose’. Von den Namen ging 
eine ‚unüberbietbare Hoffnung’ aus. „Diese Hoffnung hatte, obwohl sie es uns 
möglich machte, in dieser Zeit weiter zu leben, doch nichts mit der Hoffnung 
zu überleben zu tun.“

Gibt es die andere Welt, nicht erschließbar, immer anfänglich? Wie heißt diese 
Welt? Nicht kausal erklärbar? Nicht deduzierbar? Zu haben, ohne zu haben? Zu 
erreichen, ohne zu erreichen? Kontinuum? Zwischenraum? Politik?

Wien, März 2012
P. W.
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Well. I‘m up here in this womb 
I‘m looking all around 

Well, I‘m looking out my belly button window 
And I see a whole lot of frowns 

And I‘m wondering if they don‘t want me around 

Die 1. GEBURT.

Säue vor die Perlen. Kühe vor die Diamanten. Schafe vor die Rubine und Die 
offenen Wunden 
Dem Mond 
Zu
Den Hebammen, sie steigen vom Himmel herab durch die Wälder umzingeln 
von Oben her fallen sie von unten her drücken sie 
Der Wanst zersetzt sich in ihren Krallen den Nägeln dem Ziehen dem Keuchen 
Künstliche Wehen. Drückende Ärzte. 
Oder ein totes Kind. 
Künstliche Wehen. Drückende Ärzte. 

Ist es nicht dunkler geworden? Haucht uns nicht der leere Raum an? 
Kommt nicht immer fort Nacht Nacht und mehr Nacht. Stürzen wir 

nicht fortwährend wie in ein unendliches Nichts? Vorwärts und rück-
wärts nach allen Seiten?

Der Kopf der noch nicht im Schoss angekommen war, 
Der von oben pressende Arzt,
Der Körper der so klein war, 
Der kleine schleimige Körper 
Der zum Glück rutscht. 
Sie brüllen jauchzen stemmen 
Den Körper 
In eine Richtung: RAUS 
SCHREI 
MEIN SCHREI 
Du bist: die Beute
Im grossen Hospital 
Du bist Patient und Organspender
Licht aus Regen
Regen aus Licht
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Kreissaal, mein Mond
Mit dem Operationsbesteck
Iss deinen Mutterkuchen.
(Na iss schön!)
Und dann den Rest der Mutter 
(Schön aufessen)
Heute haben wir Weihnachten und Ostern 
Heute haben wir das Haus voll Ochs und Esel und Opferlamm 
Es kommen 3 Könige, sie verweisen Dich ihrer Länder 
Und verklagen Dich
Liefern den Schuldschein 
Vor Deiner Ankunft ist die Rechnung offen:
8 Barren Gold. 
5 Tonnen Weihrauch

 Die Verschuldung der Republik am 22.04.2012 13:33 insgesamt*
 221.Milliarden 820.Millionen 221. Tausend und 365 Euro 
  
 Verzeihung, und schon 400 Euro jetzt 530 Euro jetzt 694 Euro 

 Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung je Staatsbürger von

 29.691 Euro 

 Dieser Kredit kostet den Staat jährlich Zinsen von

 7.Milliarden 798.Millionen 717.Tausend und 690 Euro 

Nein! Schon 700!

jetzt 716

jetzt 822

jetzt 950

Pro Kopf 
Pro Kopf 
Sieh zu dass du nicht mehr als einen bringst
Am besten 
Sieh zu dass du ihn verlierst 
Bevor ihn jemand gesehen hat.



45KRITIKFABRIK

The night I was born 
I swear the moon turned 

afire red
My poor mother cried out
Lord, the gipsy war right

My poor mother cried out and so did my poor mother fucker:
Dich hat niemand eingeladen.
Dich hat niemand bestellt.
Für dich gibt es keinen reservierten Kindergartenplatz.
Du gehst nicht auf in der Rechnung, du gehst ein, vor ihr. 
Return to sender. 
Nimm die Nabelschnur und häng dich ab.
Nein! Nein! ANDERS! ANDERS! 
Nimm die Nabelschnur und häng dich daran auf. 

Deine Mutter wollte keinen Tod, 
Sie wollte nicht deinen Tod und nicht den ihren 
Als sie den Tank füllte 
Die Strasse aussuchte
Den Graben 
Den Baum 
Dieses Kind war ein Unfall!
Dieses Kind sollte ein Autounfall werden 
Your poor Mother wollte nur Wandel 
Verwandlung 
a change 
that change some kind of 
change 
for good. 
Love 
and 
Peace.

Deine Mutter, that poor Mother of yours, 
Wollte dich nicht verhungern,
Als sie ihre Brüste versteckte verklebte 
Als sie dir den Teller fort schob 
All she wanted was a little Perfection 
All she wanted was a little Peace.
(And not another fat child)
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Stopf dich zurück in deine Mutter 
Und lern dich durchzubeissen.

Stopf dich zurück in deine Mutter 
Und lern dich durchzubeissen.

... denn die Widerstände, die die Freiheit im Existierenden 
enthüllt, sind keineswegs eine Gefahr für die Freiheit, son-
dern ermöglichen ihr erst, als Freiheit aufzutauchen. Ein 
freies Für-sich kann es nur als engagiert in eine Widerstand 
leistende Welt geben.“

Die 2. GEBURT 

Stopf dich zurück in deine Mutter,
(oder in das was noch übrig ist von ihr)

und lern dich durchzubeissen.

Sprich. Handle. Und schalte dich ein in die Welt der Menschen.
Gebäre dich ein zweites Mal. Bestätige dein Geboren-sein.
Du bist mehr als die Folge einer Kausalkette! 
Du bist der geborene Ereignis-Insel-Bauer! 
Und wirklich! 
Immer! Das nicht Erwartete!

Ich bearbeite meine Nabelschnur 
Ich besticke worin ich verstrickt bin
Mein dunkelroter Mantel aus Gewebe, Gewebe und Haaren der Mutter, des 
Vaters, Zähne und Knochen, Lederhaut der Mumien 
In dem Mantel der aus meiner Nabelschnur geworden, finden sich:
Ein Traktor. Ein Auto. Ein Suizid-Versuch. Ein Schwarzbrot. Die Kelten. Ein 
Kernölsalat. Ein Spaten. Latein und Ein Hausbau. Ein Kürbis. Ein abgebranntes 
Haus. 4 Tote Kinder. Ein Schnitzel. Eine Kreissäge. Eine Glocke. Ein Palm-
zweig. Ein Huhn. Ein Hakenkreuz. Ein toter Hund. Ein toter und ein toter Ur-
grossvater. Ururgrossmutter. UrUrUrgrosstante. Die UrUrUrUrgrosscousine, 
die die der Teufel geholt hat. 
Wo ist der Ausgang? Wo geht’s hier raus? Welcher Teil hiervon ist Nabelschnur? 
Wo wird geschnitten? Wo fange ich an?
Ich will mir nicht den Finger abschneiden.
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Ich will mir nicht den Arm abschneiden.
Ich will mir nicht den Schwanz abschneiden.
Ich will mir nicht das Bein abschneiden.
Arm oder Nabelschnur. Das ist hier die Frage.
Hallo Instinkt?! Hallo Natur?
WAS ERLEDIGT SICH VON SELBST?

3! 2! 1! Ich entwickle mich jetzt! 
Ich habe das lose Ende gefunden!
Ich entbinde mich! 
Bye Bye Unterhose meiner Mutter 
Bye Bye Unterhose meines Vaters
Bye Bye nackte Barbie
Bye Bye Massband 
Bye Bye Fernsehzeitschrift 
Niemand kann sich diesem Minimum an Initiative entziehen, genau so wenig 
kann diese Initiative durch irgendeine Notwendigkeit erzwungen werden !
Bye Bye Schnapsflasche, ich entwickle mich!
Licht auf meine Stirn! 
Bye Bye Eheversprechungen
Bye Bye Arbeit, die ganze Arbeit
Bye Bye Haare die gelassen wurden
Bye Bye Zähne die gezogen wurden 

Diesmal kotze ich nicht!
Ich gebäre!

Bye Bye vom Angstschweiss zersetzte T-Shirts
Bye Bye 
Hier gibt’s nur noch eine Richtung: REIN! REIN IN DIE WELT! 
WEG ist da nicht. Universum ist da nicht. 
EINSCHALTUNG EINSCHALTUNG ! ZWEITE GEBURT 
UND
HIER 
Hier ist er, der zerdrückten blutigen Körper 
Schlecht, schlechterdings unerwartet und unerechenbar in die Welt Gebrochen 
 EINGEBROCHEN! 
Den Einbrecher von Körper! Als Wunder ans Licht bringen!
Die Dämonenfratze ans Licht zerren. 
 (Schiach woast, mei woast du schiach)
Und den zerdrückten, blutigen Körper 
Sich als ein Wunder ins Licht bringen 
Ich bringe mich ans Licht
nackt nackt 
nackt Nacht
nackt 
N-AKT 
NA NA NACHT.
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Hallo Dämonenfratze! 
Und zittternder Körper zetternder zerbrechlicher zittlicher zerrender!

*** Lassen sie jetzt im stehen ihren Kopf ein wenig nach hinten sinken und neh-
men sie wahr wie sich ihr Mund dabei vom Oberkiefer her öffnet ***
Schrei 
und Gesang

I‘m coming down into this world, daddy 
Regardless of love and hate 

And I‘m gonna sit up in your bed, mama 
And just a grin right in your face 

And then I‘m gonna eat up all your chocolates, 
And say „I hope I‘m not too late“ 

Meine Nabelschnur, mein Mantel, mein Kleid an dem Puppen und Kadaver 
und Skelette und ein Pass hängen. 
Hier liegt meine zu Boden gerutschte Eischale. 
Aber verdammt! Das ist doch viel zu privat! Husch Privates! Husch Husch! 
Privates schön verbergen! 
Hier im Öffentlichen bleiben jetzt bitte nur 2x Hand, 1x Mund und diese Fratze 
die mir über die Schulter gafft. 
Hier nur noch die Dinge, die getrennt von mir waagrecht still stehen und 
betreten werden können!
Die ausgebreitete Decke, Bühne, Spielplatz.
Und dann:
Sich einschalten
Als die Lichterkette zu Weihnachten. 
Die zweite Einschaltung.
Feliz Navidad. Navigier-dad. Natalitat. Feliz Natalitat.!

Vergeblichkeit. 
Schrankenlosigkeit. 
Unabsehbarkeit. 
Herzlich Willkommen! This is now a public space. 
Wenn ihr euch auch werfen wollt: Herzliche Einladung! Einladung mit Rufzei-
chen! Tritt ein bring Risiko herein! Es gibt Erscheinungsraum! Für alle! Alle mei-
ne Reste stehen zur Verfügung auf dieser Bühne mit Auftritt, Abgetreten wird 
hier nicht. Hier ist mein: Wirklichkeitsgefühl! Für euch! Herzlich Willkommen!
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zu hannah arendt
Vortrag von Miriam Rainer
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[video starten, läuft synchron mit dem Gesprochenen]
[text] beginnen

Den Anfang einer, die den Auftakt zur Kritikfabrik bildete: Ilse Aichinger. Von 
ihr stammt das Textstück, das wir hier sehen beziehungsweise gerade hören 
konnten. Zu der Zeichnung Queuing for Godot von Helga Michie schrieb Ai-
chinger diesen Text, den sie mit Linienführung nach Beckett betitelt (1996 in 
ihrer Prosasammlung Kleist, Moos, Fasane erschienen). Zu – das stellt einen 
Bezug her, lässt dennoch offen, ob es sich hierbei um einen Kommentar, eine 
Anleitung, eine Entsprechung mit der Zeichnung ihrer Zwillingsschwester 
handelt. Auch Text ist insofern ein unsicherer Begriff, als dass ich mir nicht 
sicher bin, ob es sich nicht doch vielleicht um ein Gedicht handelt. Denjenigen 
von euch, die an der letzten Sitzung der Kritikfabrik teilgenommen haben, wer-
den Zeichnung und Text aus dem Beitrag von Peter Waterhouse noch bekannt 
sein. Diesmal möchte ich noch einmal einen Bezug zu beiden herstellen, das 
Begonnene sozusagen wieder aufnehmen, daran weiterarbeiten.

„In der Sprache sitzt das Vergangene unausrottbar, an ihr scheitern alle Ver-
suche es loszuwerden“ schreibt Hannah Arendt wie auch Ilse Aichinger hätte 
schreiben können. Die Frage, die wohl beide maßgeblich bewegte beziehungs-
weise bewegt, ist: Wie schreiben, wie einen Bruch denken, der das Fortsetzen 
jeglicher Tradition undenkbar und unverantwortlich macht? Dessentwillen prü-
fen und befragen sie poetische und politische Sprache und üben sich auf ihre je-
weilige Weise in einem Schreiben und Denken, dem Arendt die Aufgabe anheim 
gestellt hat, „in Worte gefrorene Gedanken wieder aufzulösen“ (Knott, Hahn).
„Dichtung destabilisiert das Denken durch das Aufbrechen der Sprache“, „[i]n 
der Dichtung nimmt sich die Sprache etwas heraus, sie schöpft aus dem Un-
bekannten“, schreibt Marie Luise Knott in Anlehnung an Arendt. Arendts äu-
ßerste Aufmerksamkeit richtet sich also auf jene Denkbewegungen, die allein 
dichterischem Denken möglich scheinen. Im Gedicht findet sie die Form, die 
der Unterbrechung entspricht, und zwar entsprechender, in dem Sinne, als 
dass im Gedicht etwas anbricht, anfängt, das gegebene sprachliche Formen 
sprengt, Sprache ans Unbekannte annähert, dem Denken am nächsten kommt 
(vgl. Schestag). Michies und Aichingers Arbeiten, die mich seit der letzte Kritik-
fabrik nicht mehr losgelassen haben, scheinen mir hochgradig unterbrechend, 
ein- und auseinanderbrechend. Die Beobachtungen, die man Zeichnung und 
Text ablesen kann, lassen eine Einbeziehung Arendts, erste Hinweise auf sie, 
zu. In einer Art Gegenlesen Aichingers und Arendts werde ich versuchen diese 
Hinweise zu sammeln. Ich mute euch diese Beobachtungen jetzt einfach mal zu.

Michies Kritzelgestalten stehen oder liegen in einer „queue“, das englische 
Wort für: Schlange. Der Anfang der Schlange ist nicht auszumachen, ebenso 
wenig die Richtung gen derer sie sich fortbewegt. Spricht man queue, so wird 
das Wort schmal, was übrig bleibt ist der Laut Q, der Buchstabe – ein Kreis, in 
den ein Strich, ein Stab einfällt, der ihn unterbricht. Die unterbrochene Bewe-
gung verliert ihre Richtung, ihre Ausrichtung, wird richtungslos, ungerichtet. 
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Die Gekritzelten stehen, liegen dicht zusammen, lassen kaum Lücken, verdich-
ten sich zusehends. Sehen wir immer dieselbe oder andere Kritzelgestalten? 
Wird eine vielfach wiederholt? Bewegt sich die Schlage überhaupt oder steht, 
liegt sie still? Sind wir vielleicht Zeugen einer Strichübung, einer Übung in der 
Stifthaltung und -führung? Was passiert, ist: Becketts Waiting for Godot gerät 
hier in ein queuing, Warten in ein Anstellen, Anstehen: ein Nebeneinander, 
eine Überlagerung, Gleichzeitigkeit.

Die geschriebenen Linien gehen den gezeichneten Linien nach, überführen, über-
setzen sie aus einem Zeichen- oder Bildfeld in ein anderes, ein Sprachfeld. Der 
eine Satz kann, dem zeichnerischen, schlangenhaften Fortsatz gleich, die Rich-
tung ändern, eine ununterbrochene Unterbrechung zielgerichteter Bewegung. 
Ungerichtet harrt der Flattersatz auf dem Kamm jeder Zeile unentscheidbar; fällt 
zurück, schiebt voran, strebt nicht gen eines Ziels, sondern bleibt bei sich.
Gleichwohl lassen sich viele der Satzstücke „hin und her“ auf ihr vor- oder 
nachstehendes Satzstück beziehen, geraten erst durch das Nebenher, nicht das 
Nachher oder Vorher, mit diesen in unklare, produktive Beziehungen: „Zeitzei-
chen oder nicht einmal Zeichen, schon gar nicht, Peter oder Paul“ / „eine Wen-
dung den Schläfern, hin und her und ein Fahnentuch“ / „behave, behave, das ist 
so wichtig, auch nicht, wie nennt, wie herrscht, wie wartet“ – an diesen Stellen 
bleibt unentscheidbar, ob die Zwischenstücke das Vor- oder Nachgesetzte be-
rühren oder ein Nichtgeschriebenes, Nichtgesagtes, Ausgelassenes. „Hin und 
her“ bewegt sich das Geschriebene, wendet sich, in Redewendungen. Wahren 
Gedankenzügen sei eigen, schreibt Arendt, dass sie „in langsamen, geordneten 
Bewegungen sozusagen vorwärts und rückwärts gehen“ (Zwischen Vergangen-
heit und Zukunft). Diese Vorwärts- und Rückwärts-Bewegung der Gedanken 
findet sich bei ihr in anderen Ausprägungen wieder: als Zwiesprache mit sich 
selbst, Inbegriff des Philosophischen, und als Hin- und Widerrede zwischen 
Menschen, als Raum zwischen Menschen, in dem die bloße Rede auf und ab 
gehen kann, Inbegriff des Politischen. Aichinger wiederum hält Zwiesprache 
mit der Zeichensprache ihrer Schwester, einen Dialog, in dem sie auch ihrer ei-
genen Sprache auf die Spur kommt. Genauer hingesehen, wird evident, dass die 
Passage “hin und her“ noch nicht vollständig ist. „Hin und her und“ steht da. 
Der Zeilensprung erscheint nicht unbewusst erst nach dem und zu erfolgen, so 
dass „hin und her und“ wie ein zusammengehörendes Satzstück anmuten. Als 
würde eine Verschiebung in der Bewertung stattfinden, welches Wortmaterial 
bedeutungstragend ist. Auf diese Weise findet eine doppelte Wendebewegung 
statt: hin / her, und / und – eine Bewegung, die Unterschiedliches und Glei-
ches konfrontiert.
Die Zusammenhänge zwischen Sprache und Denken legen die Annahme nahe, 
dass es kein sprachloses Denken geben kann, was offenbar nicht für Kulturen 
gilt, „in denen das Schriftzeichen und nicht das gesprochene Wort das Ent-
scheidende ist und somit das Denken selbst kein stummes Sprechen ist, son-
dern ein geistiger Umgang mit Bildern“ (Das Denken). Wie Arendt feststellt, 
trifft dies „vor allem“ auf das Chinesische zutrifft. Es könnte sein, dass Aichin-
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ger eine ähnliche Beobachtung gemacht hat, die sie zu dem Satzstück „deutsch 
oder chinesisch“ bewog, bei dem Versuch sich Michies Zeichen sprachlich zu 
nähern. Sind die Gekritzelten Schriftzeichen? Was für uns „abstrakt“ und un-
sichtbar ist, ist im Chinesischen sinnbildlich konkret und sichtbar gegeben in
der Schrift. Die Frage, die sich hier letztlich zwischen Bild und Schrift heraus-
arbeitet, lautet: Wie Sprache denken?

Die Formen ausgehändigt – die Bewegung liegt brach, die Absicht ist aus der 
Hand gelegt. „Ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr. […] Nie-
mand kann von mir verlangen, dass ich Zusammenhänge herstelle, solange 
sie vermeidbar sind“, schreibt Aichinger an anderer Stelle. Stattdessen ist sie 
zu den „schlechte[n] Wörtern“ übergegangen, „gibt der Chronik kein Wort.“ 
Ein Absprechen, ein Entzug: hier wird keine Geschichte, kein Fortschritt ge-
schrieben. Ausgehändigt werden die Formen von Aichinger befragt, präziser: 
sie dreht und wendet, prüft Frageformen – „Pegel-, Haltungs-, Steh- oder Lie-
gefrage, eine Schrift- oder eine Frage der Zahl“. Ähnlich wie Arendt, die, vom 
expliziten Fragen und autoritären Sprechen abgekommen, nur mehr einen 
möglichen „Umgang mit besonderen Fragen“ sucht, macht Aichinger sich auf 
die Suche, versieht aber letztendlich keine Frage mit einem endgültigen Fra-
gezeichen, verlegt den Übergang zu einer noch endgültigeren Antwort. Statt-
dessen legt Aichinger ihre Fragen ab, zwischen die übrigen Satzstücke. Am 
vielleicht deutlichsten heben sich gegen Ende „wie nennt, wie herrscht, wie 
wartet“ vom Übrigen ab, als würden hier Worte gefunden, die dem Gesuchten 
schon näher kommen.
„Die Erfindung der Erwartung wächst“ – Der Erfindung geht eine Suche vor-
aus, die mit der Erfindung endet, ebenso wie die Erwartung mit dem Eintreten 
des Erwarteten endet, die Wörter zeigen eine Ähnlichkeit. „Die Erfindung der 
Erwartung wächst, wächst sich aus“: Liegt zwischen diesen beiden wächst ein 
Höhepunkt? Kommt es an dieser Stelle zur Erfindung? Oder ist der Höhepunkt 
der Erwartung überschritten? Jedenfalls „träumt sie sich an ihr Unende“ – das 
Un- zeigt die Unmöglichkeit an, dass die Erwartung sich erfüllt, das Erwartete 
eintritt, folglich die Erwartung getilgt wird. Im Gegenteil, „die Erwartung ge-
stiegen“ – der Text wird durch eine Steigerung, eine Vergrößerung der Erwar-
tung in Spannung gehalten. Eine krasse, aber gute „Erfindung, vielleicht gerade 
weil sie „die Bilder nieder[schlägt]“, „die Stäbe [der Buchstaben] verloren [gibt]“, 
„unter Sprach- und Schriftgrenzen [geht]“, „den Parnaß auf [hält]“, „sich aus 
sich selbst [erneuert]“.
Erwartung scheint notwendig, aus dem Grund, dass sie die überlieferte, im 
Traditionsbruch sinnentleerte Sprache aussetzt, ihr die Mittel nimmt, ihren 
Einsatz allein in und durch die Dichtung herbeiführt, so dass die Sprache – 
keine neue, sondern dieselben unausrottbaren Worte – sich „aus sich selbst 
erneuert“. Ferner kündigt das Wortfeld, das Aichinger anführt – niederschla-
gen / verloren geben / unter gehen / auf halten / erneuern / behaupten – eine 
ganz bestimmte Haltung an: Aichinger macht sich die Aufgabe der gegebenen 
Sprache zur Aufgabe. Sie versteht Sprache nicht als Gabe und als solche, die 



56 KRITIKFABRIK

Ergebnisse liefert, sondern als eine, die es zu entwaffnen gilt, auf eine Weise, 
die mit allem was gegeben und berechenbar war, aufhört. Aichinger führt im 
Schreiben selbst diese Aufgabe aus, indem sie in ihrem, auf den ersten Blick 
prosaischen Text, dichterische Spuren legt. Das zeigt sich in den unzusam-
menhängenden Satzstücken, bewusst gewählten Zeilensprüngen (hin und her 
und, Godot steht wohl nicht ungewollt allein in der letzten Zeile), Wiederho-
lungen, den unabsehbaren Metaphern.

Genaugenommen lassen sich an einigen Stellen Vergrößerungen und an ande-
ren Verkleinerungen feststellen, „Buchstabe oder Stab allein“ / „nicht einmal“ / 
„schon gar nicht“ – markieren Verlust, Verneinung, Verkleinerungen. An man-
chen Stellen, insbesondere in der Passage „das ist so wichtig, auch nicht“ geraten 
Vergrößerungen und Verkleinerungen in eine Konfrontation, als würden sich 
widersprechende Stimmen in den Text ein- und diesen auseinanderbrechen.

Gen Ende des Texts mischt sich vermehrt englisches Sprachmaterial in das 
deutsche. Während die wenigen englischen, von Aichinger geschriebenen 
Worte wirken, als würden sie sich durch den Einbruch des Englischen ins 
Deutsche der Sprache der Schwester annähern wollen, um schließlich in deren 
englischen Titel zu gipfeln, spielt für Arendt der Umbruch vom Deutschen ins 
Englische im Exil eine existenzielle Rolle. Obgleich sie in Amerika beginnt ihre 
Werke konsequent zuerst auf Englisch zu schreiben, sagt sie im Interview mit 
Günther Gaus: „Im Deutschen erlaube ich mir Dinge ...“, worin sich eine große 
Intimität zwischen Sprecher und Sprache äußert. Aichinger schildert in ihrer 
Erzählung Ich und meine Sprache ebenfalls ein sehr intimes Verhältnis eines 
Ichs mit seiner Sprache, – welches ich nicht fälschlicherweise mit Aichin-
ger selbst gleichsetzen will –: „Meine Sprache ist […] eine kleine Sprache. Sie 
reicht nicht weit. Rund um, rund um mich herum“, jedoch misst die Trennung 
„ich und meine Sprache“ auch einen Abstand: „Meine Sprache und ich, wir 
reden nicht miteinander, wir haben uns nichts zu sagen. […] Wir kommen 
gegen unseren Willen weiter.“ Das Hineinmischen von Fremdwörtern ist ein 
weiteres Zeichen einer koinzidierenden Annäherung und Auf-Abstand-halten 
der eigenen Sprache.

„Behaving, behave, behave“ – anstelle des deutschen benehmen schreibt Ai-
chinger bewusst und anscheinend vorzugsweise das englische behave, herrüh-
rend von einer mittelenglischen Verschmelzung von to be mit to have. Wie 
Peter Waterhouse beobachtete, haftet dem deutschen Wort bei etymologischer 
Betrachtung eine Bedeutung an, die das englische nicht hat: in benehmen wi-
derhallt auch immer nehmen, wegnehmen, rauben. An die Stelle von beneh-
men, setzt Aichinger also etwas, das mehr mit behalten oder behaupten zu 
tun haben könnte. Eine Behauptung steht bereits in der Mitte des Textes – die 
Erfindung der Erwartung „behauptet den Raum für die Flächen“ – Aichinger 
behält Unterscheidungen, wie diese sprachlichen, löst sie nicht auf; und be-
hauptet Raum, in dem sich die Erwartung vergrößern kann, indem sie einen 
steten Abstand zum Erwarteten hält.
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Die synchrone Struktur von einigen Satzstücken – „Raum für die Flächen“ / 
„Ruhe für den Frieden“ / „Fahnentuch für das Ende“ – „Queuing for Godot“, 
der Titel der Zeichnung scheint diese Gleichungen ausgelöst zu haben, für sie 
beziehungsstiftend zu sein, in ihm kulminieren sie schließlich auch wieder. 
Wieder wird Wortmaterial wesentlich, das vorher weniger bedeutungstragend 
war. For und für geraten hier in eine vermeintlich synonyme Beziehung, was 
auch die Bezüge, in denen sie uns vorstellig werden, in Bewegung versetzt, sie 
treten wie fremd vor Augen, als würden die innersten Zusammenhänge und 
Beziehungen der Worte zueinander einer Prüfung unterzogen. Queuing für 
Godot, queuing vor Godot – beide Nuancen schwingen im for mit, entfalten es. 
Waiting for wird zu queuing for, wodurch sich nicht nur die Zustandsbeschrei-
bung, sondern auch möglicherweise das for wandelt.

„Waiting und behaving, queuing for Godot“ – Das queuing kommt aus dem 
waiting und behaving; waiting und behaving kommen in ein queuing. Arendt 
fasst den Anfang als Unterbrechung zwischen dem was nicht mehr ist und 
dem, was noch nicht ist, mit Bezug auf die „biblische Geschichte des Auszugs 
der Kinder Israels aus Ägypten und Vergils Erzählung von den Wanderungen 
Äneas‘, nachdem er aus Troja entkommen ist“ auch als „Kommen aus der Fer-
ne oder Fremde und als Kommen in die Ferne oder Fremde.“ Als ob waiting 
und behaving in etwas Neuem zusammenfielen, der Beistrich belegt die Pause. 
Als ob die Gekritzelten, im queuing, Auswandernden gleich, dieses Kommen 
eines Anfangs versinnbildlichen. Im queuing koinzidiert das Nacheinander, 
der gewöhnliche Gang der Gedanken, in lautlose Worte verwandelt, mit dem 
Nebeneinander, der Art, wie wir wirkliche Erfahrungen erleben (Arendt, Das 
Denken). Im queuing geraten die wartenden Worte in Unruhe, in neue Bezü-
ge, die Bilder / Metaphern bewegen sich durch das Geschriebene, Gekritzelte, 
verschwimmen, verschieben jegliche Auslegung, schieben Auslegung auf. Ent-
sprechendes schreibt Arendt dem Denken zu, das „weder ein Ziel noch einen 
Zweck außerhalb seiner selbst hat, und streng genommen noch nicht einmal 
Resultate zeitigt“ (Arendt, Vita Activa). Bei Aichinger heißt es in ihrer Erzäh-
lung Ins Wort: „Das Ergebnis des genauesten, stillsten Hinhörens, das Ergebnis 
des Schreibens, das Schreiben selbst.“ In der Engführung von Denken und 
Dichten, von der diese Beobachtungen berichten, wird eins evident: Arendt 
und Aichinger geht es maßgeblich um Praxis. So stülpt sich das Denken bei 
Arendt in seinen Gegenbegriff – sie ist an einem Denken interessiert, das prak-
tisch erlernbar ist; ein Denken, das erfolgreich ergebnislos also vom Ergebnis 
abkommend, in Bewegung bleibt, indem es den Einbruch von Unbekanntem, 
Unzusammenhängendem zulässt, in der Zwiesprache fremde Stimmen „dem 
eigensten beifügt“ (Knott).
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mit erinnerung VerFlicht“ oder „mich in daS 
netzwerk auF der hinterSeite zu VergaFFen, daS
mit jedem Stich, mit dem ich Vorn dem ziele 
näherkam, Verworrner wurde“
Zeichnungen zu einem Text von Josef Winkler: „da flog das Wort auf“ oder 
„Schnee der die Gruben füllt“ zum 90. Geburtstag von Ilse aichninger

Entstehungsjahr: 2012

Technik: (Leporello) Mischtechnik und Collage auf Papier
Maße: 17 x 25 cm

Natalie Neumaier

„zuSammennähen.“ „warum Sich unS alleS
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„Wie nun im Bilde des Teppichs (da eine Ebene für ein geistiges System ge-
setzt ist) zu erinnern ist an seine Musterhaftigkeit, die geistige Willkür des 
Ornamentes im Gedanken zu sehen ist – und also das Ornament eine wahre 
Bestimmung der Lage ausmacht, …“ (Walter Benjamin GS II. 1. S. 115)

 „Die Beeren begannen in unseren Träumen Muster zu bilden, sie verschoben sich 
lautlos und ohne sich zu berühren gegeneinander, jedes Muster war ein Glück, 
das dunkelste entsprach dem hellsten, so schliefen wir ein.“ (Ilse Aichinger 
„Kleist, Moos, Fasane“ [KL, M, F] S. 17)
„Wenn der Pfau vor dem Hauseingang sein fächerförmiges Rad aufstellte und 
mit dem Raschelgeräusch seine Federn erzittern ließ, warfen wir ihm eine 
Faustvoll Getreide vor die Beine und sahen dabei genußvoll zu, wenn er mit 
der fächerartigen Pracht, den blaugrün irisierenden Augen der Pfauenfedern, 
erschrocken einen Schritt nach hinten wich, dann aber schnell mit ruckartig 
vorzuckendem Kopf die Weizenkörner aufpickte, und dessen durchdringende 
Schreie wir allabendlich, kurz vor dem Bertläuten, wie das mich immer be-
ängstigende Glockenspiel genannte wurde, hörten, Tag für Tag.“ (Josef Wink-
ler „Da flog das Wort auf …“)

„In der Kindheit hat es auch schon Spiegel gegeben, aber in größerer Entfer-
nung. Allmählich kommen wir uns immer näher, es bleibt nur wenig Raum 
mehr um uns, bis wir uns ganz nahe sind. Der nächste Schritt heißt: den 
Spiegel mit der Faust zertrümmern, bluten, sich zerschneiden. Oder wir blei-
ben stehen.“ (Kl, M, F S. 54)

„Manchmal fällt eine Stunde mit einem Bild zusammen und wird zum Ort.“ 
(Kl, M, F S. 61)

„ …, beim Rascheln der Blätter draußen, die die Sternbilder zu bewegen 
schienen, …“ (Kl, M, F S. 17)
„Wie sich die Definitionen ins Gehege kommen, Waldränder mit Schnee.“ 
(Kl, M, F S. 68)

 „…, das Wort zusammenklauben war auch mehrmals in meiner Kindheit 
gefallen, …“ (Josef Winkler „Da flog das Wort auf …“)
„Formulierung ist Einverständnis.“ (Kl, M, F S. 60)

„Jeder Atemzug so schwer wie das richtige Wort, so leicht zu erdrosseln.“ 
(Kl, M, F S. 67)
„In der Erstarrung fällt schreiben mit Atmen zusammen.“ (Kl, M, F S. 58)

„Jahresanfang: Aus den Wurzelgruben der umgestürzten Eichen erheben sich 
die Erwachenden, die Engel, und verlassen die Gärten. Und übersteigen die 
Zäune mit geschlossenen Flügeln, an denen noch welkes Laub vom Vorjahr 
haftet – und Pfauenfedern. Und gehen Hand in Hand die Wege und nehmen 
die Erinnerung wie Schnee, der die Gruben füllt.“ (Kl, M, F S. 49)
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„Warum sich uns alles mit Erinnerung verflicht? Warum wir immer im Nebel 
den hören, der Uns ruft? Weinstöcke und Angst.“ (Kl, M, F S. 45)

„Jetzt ist die Stunde wo die Großmütter zur Jugend hinüberwechseln, Schnee-
schatten zu den Teppichschatten, Schatten der Erde.“ (Kl, M, F S. 65)
„Ja, ich wusste, dass ich nicht nur Bilder sah, Klänge vernahm und sie sam-
melte und auslegte nach meinem Belieben, sondern dass mir dies alles unge-
teilt gehörte, dass zwischen mir und der sichtbaren Welt kein Hindernis mehr 
bestand. Aber ich wusste mich auch nicht mehr gegen sie zu schützen -, die 
Ströme flossen durch mich hindurch und berührten mein Herz.“ (Annemarie 
Schwarzenbach „Das glückliche Tal“ S. 144, 145)
„Das Eigentliche des Traumes ist nicht sein Inhalt, sondern das Licht, in dem 
er geträumt wird. Dieses Licht bleibt, wenn man erwacht.“ (Kl, M, F S. 44)

 „ … als kreisend schwarze Schallplatte in hundert verschiedenartigen Stim-
men …“ (Josef Winkler „Da flog das Wort auf…“)
„Diese Spiegelungen, die es uns unmöglich machen, das zu sagen, was zu sa-
gen wäre. Die uns sperren und unser Bild löschen.“ (Kl, M, F S. 56)

„ …, aus der vollkommenen Stimmlosigkeit erheben sich die Stimmen. So wie 
die Lerchen vom Boden aufsteigen, nicht von den Bäumen.“ (Kl, M, F S. 59)

„Und während das Papier mit leisem Knacken der Nadel ihre Bahn frei-
machte, gab ich hin und wieder der Versuchung nach, mich in das Netzwerk 
auf der Hinterseite zu vergaffen, das mit jedem Stich, mit dem ich vorn dem 
Ziele näherkam, verworrner wurde.“ (Walter Benjamin, GS II.1. S. 426)
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„Unter den Ansichtskarten meiner Sammlung gab es einige wenige, deren 
Schriftseite mir deutlicher in Erinnerung haftet als ihr Bild.“ (Walter 
Benjamin Zwei Rätselbilder „Berliner Kindheit um Neunzehnhundert“)
 
Die Schriftseite des Leporellos (für die exemplarisch nur zwei Seiten 
abgedruckt werden können) ist dessen Rückseite:
Auf der Rückseite von alten Porträtphotographien sind Fragmente jener 
Texte geschrieben, die mit den Zeichnungen auf der Vorderseite in 
Zusammenhang stehen. Die Porträts selbst sind nicht mehr sichtbar, nur die 
Schriftseite ist geblieben. 
„Es gibt keinen Trost für das Spiegelbild. Aber es gibt das Bild, ohne das es 
nicht wäre.“ (Ilse Aichninger „Kleist, Moos, Fasane“) 
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kleine zeitung / 10. märz 2012

Portrait
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