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2013 fanden zwei Kritikfabriken statt. Es war uns 
wichtig trotz kaum vorhandener Finanzierung 
das Projekt weiterzutreiben und weitere wichtige 
Erfahrungen zu sammeln.

KRITIKFABRIK – John Cage (4. Februar 2013)

Teilnehmende KünstlerInnen und 
TheoretikerInnen:

Norbert Bachleitner (Literaturwissenschaft)
Anne Bennent (Schauspiel)
Mayako Kubo (Komposition)
Otto Lechner (Musik)
Astrid Nischkauer (Germanistik, Studium der 
Komparatistik)
Gunter und Barbara Schneider (Musik)
Studierende des VERSATORIUM (Institut für Ver-
gleichende Sprach- und Literaturwissenschaft)
Susana Zapke (Musik)
Johanes Zechner (Bildende Kunst)

KRITIKFABRIK – Karl Valentin und 
Liesl Karlstadt (29. April 2013)

Teilnehmende KünstlerInnen

Wolfram Berger (Schauspiel)
boalous (Musikensemble)
Janez Gregoric (Musik)
Renate Pittroff (Regie in den Bereichen experi-
mentelles Theater und akustische Kunst)
Gunter und Barbara Schneider (Musik)
Burghard Stangl (Musik)

Beide Male nahmen auch Studierende der Uni-
versitäten Wien und Graz teil. Zusätzlich sind die 
AutorInnen, junge SchauspielerInnen und Regis-
seurInnen des DRAMA FORUM und die Teilneh-
merInnen des Versatoriums – einer weiteren  Initi-
ative von Peter Waterhouse – zu erwähnen.

Die Öffentlichkeitsarbeit zur KRITIKFABRIK wurde 
im laufenden Jahr verstärkt: neben Radioauftrit-
ten (Von Tag zu Tag, Ö1) und Zeitungsmeldungen 
wird vermehrt Wert  auf die zielgruppenspezifi-
sche Öffentlichkeitsarbeit an den Universitäten 
und  Kunsthochschulen gelegt.

Der Preis der Bank Austria würde Folgendes 
erlauben:

•  größere Arbeitsaufträge an KünstlerInnen 
zum Thema der jeweiligen KRITIKFABRIK

•  ein eigener Webauftritt

•  filmische Dokumentationen

•  stärkere Kooperation mit Ö1 (die Vorbereitung 
braucht Zeit von beiden Seiten und kostet daher 
dem Projekt Geld) 

•  eine Dokumentation in Form eines Buches

•  eine Medienkooperation 

Es ist geplant, die Zielgruppenarbeit nochmals 
zu verstärken. Hier strebt die KRITIKFABRIK eine 
größere Diversität an: Bei der nächsten KRITIKFA-
BRIK zum Thema „Fremde“ ist angedacht, Künst-
lerInnen, die in Österreich leben, aber nicht hier 
geboren sind, mit einzubinden. Um zu erreichen, 
dass sich die Diversität der KünstlerInnen auch 
im Publikum spiegelt, gibt es bereits Kontakte zu 
verschiedenen Vereinen, Communities, u.a.

Beigelegt ist auch ein Buch, das in der Zusam-
menarbeit von Peter Waterhouse mit Studieren-
den im Versatorium entstanden ist – siehe Presse-
artikel „der-standard“, S 37. Dadurch soll sichtbar 
gemacht werden, wie eine Publikation ausse-
hen könnte und wie stark Peter Waterhouse als 
Sprachkünstler in ungewöhnliche Kulturvermitt-
lungsarbeit involviert ist. 

Vorwort
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KrItIKFABrIK III

Peter Waterhouse

KrItIK trIcK und trAcK
oder: dIe „Vorstellung, dAss FreIheIt IdentIsch 
Ist mIt AnFAngen“
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„Ich kann Ihnen von einer Erfahrung erzählen, die ich im letzten Frühjahr 
in New York gemacht habe. Es war während eines Konzerts für vier Klaviere 
im Whitney Museum. Das Programm wurde von Morton Feldman vorberei-
tet und enthielt Musik von Christian Wolff, Earle Brown und von mir. Die 
ausgezeichneten Musiker waren – glaube ich – alle Komponisten und nicht 
nur Pianisten. Also ging ich ins Konzert; offenbar kann man bei dieser so gut 
vorbereiteten und präsentierten Musik nicht umhin, sich exstatisch zu fühlen. 
Gut, abgesehen von meinem immer noch starken Interesse an der Musik von 
Christian Wolff, fand ich den ganzen Abend fast unerträglich. Lag es an mir? 
Wie dem auch sei, diese Reihe aufeinander folgender Stücke, denen wir einfach 
aufgrund des Programms unsere Aufmerksamkeit schenken mussten, hat mich 
derartig gelangweilt, dass ich mir an Ort und Stelle schwor, nie wieder in ein 
Konzert zu gehen.“

Als wir – war es im Herbst 2011? – auf einer der Weinstraßen durch die Steier-
mark die Kritikfabrik gegründet haben, oben auf einem der Kulme oder Vulka-
ne, haben wir gesagt, dass die Kritikfabrik klingen soll wie rit und tik und rik. 
Ich habe sofort an die drei Neffen gedacht – Tick, Trick und Track. Mit John 
Cage hätte ich nicht allein über Tick, Trick und Track gesprochen, sondern 
über Huey, Dewey and Louie. Wäre John Cage mit uns auf dem Vulkan geses-
sen am Abend, hätten wir über rit, tik und rik gesprochen und ich hätte so-
fort an Hewey und Dewey gedacht und an Louie und wir hätten vielleicht den 
Namen der Kritikfabrik geändert. Es saß Cage wirklich auf dem Vulkan und 
es gab keine Reihe aufeinander folgender Musikstücke und Menschen, denen 
wir bloß aufgrund eines Programms unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir 
schworen uns an Ort und Stelle. Auf Seite 204 der ‚Stories from Duckburg’ ist 
zu lesen und zu hören WELI VETOSER VET HEH IG HONE! Und WECON 
QUOR FORT HEH IG HONE. Und auf Seite 205 rufen 24 Ninjas WEO BE YT 
HEH IG HONE.

Wir haben darüber gesprochen, wie die Kritik klingt und ich habe in dem Buch 
über Duckburg geblättert und wir haben gesagt, sie soll wie auf der Seite 204 
klingen: WECON QUOR FORT HEH IG HONE. Ich habe auf der Seite 139 
vorgelesen: „-^Gleep!^-„.

Die Kritik hat zu tun mit dem Messen, mit dem Messbaren, mit dem Besten. 
Das Beste ist vielleicht darum so gut, weil es nicht messbar ist. Wenn ich Rit 
und Tik und Rik höre, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich eine Reihenfol-
ge höre, ob ich ein Programm höre, ob ich an Ort und Stelle bin, wie John 
und Cage in New and York im Whitney Museum im Frühjahr 19 und 70. Wir 
wollten Twentyeleven eine Rit und Tik und Rik gründen. Etwas wie eine weli 
vetoser vet heh ig hone. I would like to emphasize all this in English –
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Xo quwollen swacked unt myrry flooped
Sardone to fligrunt’s swirm, ort
Jirmy plaight org garvey swait, ib
Giben durrs urk klurpf. Sheb
Boughtie bloor de dazzy dule dun
Fruppi’s ghigo’s gly, jud
Chyllrophane jed jimmsy’s cack –
Exenst aerodole fump glire. Eb
Horray bloot, ig orry sluit neb
Nist neb ot neb gwon. Shleb
Atsum imba outsey burft allappie
Merp av ords. Een ainsey swish
Ien ansley sploop ughalls dep dulster
Flooge, ig ahrs unt nimbet twool
Begroob, ig ooburs quwate ag blurg.

Der bisher etwas unsichtbar gebliebene Name der Kritikfabrik ist also: WE-
CON QUOR FORT HEH IG HONE. Wenn das sechs Worte sein sollten, so 
bleiben sie allesamt anfänglich. Sie lassen sich, während man sie liest oder 
spricht, vergessen – wer quor sagt, hat vielleicht wecon schon vergessen; 
wer fort sagt, hat quor vielleicht schon fast vergessen. Diese sechs Worte 
scheinen auch nicht mit dem wecon wirklich zu beginnen und mit hone 
aufzuhören. Alles scheint nämlich in diesen sechs Worten bloß anzufangen 
oder die Zeit beginnt sechs Male – oder sie beginnt immer nur und hört 
nicht auf. In den im Frühjahr 1970 entstandenen Interviews – die unter 
dem Titel ‚Für die Vögel’ erschienen sind – spricht John Cage von dem 
Bestreben, der Linearität zu entf liehen. Er sagt dort: „Was zählt ist, dass 
der Klang gleichzeitig transformiert und wiederhergestellt wird, aber auf 
eine Weise, dass er nicht wiederzuerkennen ist. Er wird wiedergeboren. Es 
ist ewige Wiedergeburt oder Reinkarnation. Es ist Leben. Die Zeit ist mit 
den Klängen und in jedem von ihnen. Sie entsteht mit jedem Ton.“ Das ist 
in einem Interview gesagt, also nur ein einziges Mal im Frühling 1970, ich 
wiederhole es hier, und doch lässt es sich nicht wiederholen. Zitate sind 
keine Zitate. Siehe excite: aufregen, in Bewegung setzen. Cage sagt aber in 
dem Interview, dass die Zeit nicht verläuft oder vergeht, auch nicht steht, 
sondern entsteht. Er sagt, dass sie in jedem Klang ist, entsteht und rumort. 
Möglicherweise ist das Entstehen gar nicht messbar: zwei Klänge nebenei-
nander oder nacheinander sind nicht ein längerer Zeitraum als ein Klang. 
Zwei Klänge sind zwei Anfänge – es verläuft nichts von dem einen zum 
anderen. Sie entstehen, fangen an, und das könnte bedeuten, dass sie keine 
Beziehung zueinander haben, dass sie eigentlich unmusikalisch sind. Was 
John Cage das Entstehen mit jedem Ton nennt, ist eigentlich unmusikalisch 
oder unharmonisch. Als wir auf dem Vulkan und während der Gründung 
das Rit und Tik und Rik der Kritikfabrik gehört haben, haben wir die Un-
musikalität unserer Gründung gehört.
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Das Konzert mit Cathy Berberian in New York, welches nicht stattfand: Cage 
spricht darüber in den Gesprächen ‚Für die Vögel’: „Sie wollte das Werk ei-
nem Publikum vortragen, das ihr aufmerksam zuhörte. Aber Sie können sich 
vorstellen, dass mein Interesse darin besteht, über eine derartige Situation hi-
nauszugehen. Deshalb erklärte ich Cathy, dass ich persönlich ein Konzert vor-
zöge, dass sich tatsächlich durch Unbestimmtheit entwickelt. So dass niemand 
wüsste, wann es anfinge und wann es ende (…) Gut, zuerst besteht sie darauf, 
dass das Publikum sitzen bleiben müsse, ohne seine Plätze zu verlassen. Wie 
es sich gerade ergibt, hat man im New Yorker Saal mehr Bewegungsfreiheit. 
Sie betonte jedoch, dass, wenn sich die Leute bewegten und womöglich auch, 
wie in Paris, auf die Bühne stiegen, sie dann nicht mit ihrer Arbeit fortfahren 
könnte (…) Ich erklärte Cathy Berberian, dass ich eine Situation bevorzuge, in 
der die Kunst verschwindet und sich Stück für Stück mit dem sogenannten Le-
ben vermischt. Also schlage ich etwas Neues vor. Jeder wird eine verschiedene 
Vorstellung geben. Ich werde in der ‚offenen’ Richtung fortfahren. Sie wird eine 
Darstellung nach ihrem eigenen Wunsch in ‚geschlossener’ Art liefern. Wenn 
das Publikum den Saal betritt, werde ich schon spielen; sie wird zur angege-
benen Zeit die Bühne betreten und sie wieder verlassen, wenn es der Schluss 
erfordert, d.h. zu einer bestimmten Zeit. Ich selbst werde weitermachen. Wir 
werden also beide auf der Bühne sein, denn ein anderes Arrangement stört sie 
(…) Als ich verstand, dass unsere Ansichten zu diesem Thema auseinandergin-
gen, fragte sie mich: ‚Möchten Sie, dass ich mich ändere?’ Und ich antwortete: 
‚Natürlich nicht, ich mag Sie, wie Sie sind.’ Es wäre wunderbar, zu zeigen, dass 
zwei Menschen mit radikal verschiedenen Ansichten zusammenarbeiten kön-
nen (…) In der linearen Kunst kann man immer voraussagen, was passiert. Und 
dessen sicher sein. Es ist, als ob man ihren Spuren folgt. Schließlich holt man 
sie ein (…) Während ‚offene’ Kunst nur fliehen kann. Dann versetze ich mich 
in eine Situation, in der ich nicht bewerten kann. Wenn ich ein Urteil fälle, 
habe ich den Eindruck, engstirnig zu sein. Deshalb ziehe ich den Überfluss, 
die Nicht-Linearität vor (…) Wenn ich sage, ich ‚ziehe’ Überfluss ‚vor’, scheint 
das immer noch eine Bewertung zu sein. Vielleicht bin ich noch ein Opfer der 
Sprache? Auf jeden Fall versuche ich, von einer Aktivität zur nächsten überzu-
gehen, ohne mich zu sehr an die erste zu erinnern. Ich versuche, mich nicht zu 
behindern: von einem Wert blockiert und Sklave eines Urteils zu sein. Natür-
lich schaffe ich das selten. Dennoch ist das das poetische Leben!“

„… von einer Aktivität zur nächsten überzugehen, ohne mich zu sehr an die ers-
te zu erinnern.“ In den ‚Pour les oiseaux’ Interviews spricht Cage immer wieder 
über diesen Übergang und dieses Nicht-Erinnern; und über die Anfänglichkeit. 
Mit seinem Gesprächspartner Daniel Charles bespricht er, dass allerdings auch 
im Wiederholen – also in einem Prozess, der Erinnerung braucht – langsam 
die Ähnlichkeit verschwindet und aus lauter Wiederholungen das Anfängli-
che, das Erste entstehen kann. Zu hören ist dieses Entstehen in Erik Saties 
hochgradig wiederholender Musik. Cage sagt: „Ich würde sagen, dass es nur 
ewige Wiedergeburt gibt. Nur das.“ Daniel Charles sagt: „Aber könnte man 
Sie dann nicht, wie Leonhard Meyer tat, beschuldigen, einen Wert, der für 
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die klassische Musik des Abendlands unentbehrlich ist, nämlich die Dauer, 
zu opfern?“ Cage: „Wollen Sie damit andeuten, es gäbe einen Grund, etwas zu 
bewahren?“ Charles: „Sie setzen vollkommen auf den Augenblick; aber Zeit ist 
eine Summe von Augenblicken, nicht wahr?“ Cage: „Es ist sehr schwer, darü-
ber zu diskutieren, weil jeder unterschiedliche Lebenserfahrungen hat. Aber 
wir bemühen uns darum, dass jeder auf seine Art seine Erfahrungen fühlt.“ 
Charles: „Sie lehnen die Idee einer konstruierten Dauer ab. Warum haben Sie 
aber dann darauf bestanden, bei Saties ‚Vexations’ im New Yorker Pocket The-
atre die achthundertvierzig Da Capos einzuhalten. Die ganze Sache dauerte 
achtzehn Stunden und vierzig Minuten. Sie waren auf alles gefasst, nur nicht 
auf den außerordentlichen Eindruck, den diese repetitive Musik hinterließ 
… Sie sagten, dass Sie damit etwas absolut Neues und Unerwartetes in Be-
wegung gesetzt haben. Glauben Sie, dass Saties Musik dieses ‚etwas’ in sich 
enthält, wenn sie im Hinblick auf eine streng repetitive Zeitmaßkonstruktion 
eingerichtet ist? Ungeachtet der Repetitionen?“ Cage: „Aber sicherlich! Es wäre 
vielleicht das beste, René Char zu zitieren: ‚Jungfräulichkeit der Tat, selbst der 
wiederholten’.“ Charles: „Müssen wir das, was Sie sagten, als wir über Schön-
berg sprachen, so verstehen, dass der Zyklus von Repetition und Variation ver-
lassen werden muss?“ Ein paar Sätze später sagt Daniel Charles: „Führen die 
achthundertundvierzig Wiederholungen von Saties musikalischem Text nicht 
zuletzt zu einer Unbestimmtheit, die mit Ihren unbestimmten musikalischen 
Kompositionen zu vergleichen ist?“ Cage: „Ja, ich glaube ziemlich fest daran, 
dass es, von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, Repetition gibt. Aber 
erinnern Sie sich, was ich über Unbestimmtheit sagte: man kann nichts genau 
wiederholen – nicht einmal sich selbst! (…) Das führt zu einer Erfahrung mit 
derartig vielen Variationen, dass die Dimension der Ähnlichkeit verschwindet.“

Cage spricht hier unter anderem von der Erfahrung, dass im übermäßigen 
Wiederholen, zum Beispiel in Erik Saties achthundertundvierzig Wiederho-
lungen, etwas entsteht, das man als Unähnlichkeit bezeichnen müsste oder 
als Anfänglichkeit. Das Wiederholte wird sich unähnlich. Es gibt dann keine 
Wiederholungen mehr, sondern Anfänge. Diese Anfänge führt Cage darauf 
zurück, dass man nichts genau wiederholen kann. Alles ist ein bisschen an-
fänglich. Genauer gesagt: Es gibt nur Anfänge.

An anderen Stellen des langen Gesprächs führt Cage die Anfänglichkeit auf 
das Vergessenkönnen zurück: „Auf jeden Fall versuche ich, von einer Aktivität 
zur nächsten überzugehen, ohne mich zu sehr an die erste zu erinnern.“ Wie 
aber kann man wissen, dass die nächste Aktivität begonnen hat, wenn man 
sich an die vorangegangene Aktivität nicht mehr erinnert? Bedeutet nicht der 
Begriff der nächsten Aktivität, dass eine Erinnerung an die vorangegangene 
Aktivität geblieben ist? Steht die nächste Aktivität immer in einer Ähnlich-
keitsbeziehung zur vorigen?

Nein, würde John Cage antworten. Anfänglichkeit schließt Beziehung und 
Ähnlichkeit aus. Daniel Charles sagt: „Im Musée d’Art moderne erwähnten 
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Sie Ihren Wunsch, aus dem schönbergschen Kreislauf von Repetition/Variati-
on herauszukommen …“ Cage: „In all meinen Stücken zwischen 1935 und 1940 
hatte ich Schönbergs Unterrichtsstunden im Kopf; da er mich gelehrt hatte, 
dass eine Variation tatsächlich eine Repetition war, konnte ich keinen Nutzen 
in der Variation erkennen und ich sammelte Repetitionen an. All meine frühen 
Werke für Schlagzeug und auch meine Kompositionen für Klavier enthalten 
systematisch wiederholte Gruppen von Tönen oder bestimmter Dauer.“ Als 
Cage den Schönberg-Kreislauf verlässt, nach 1940, findet er das Unverbundene, 
das Nicht-Gespräch, das Nicht-Antworten, die Nicht-Kommunikation. Daniel 
Charles sagt: „Kommt Ihre Feindseligkeit gegenüber dem Begriff der Bezie-
hung nicht aus einer bestimmten Richtung der amerikanischen Philosophie? 
Ich denke an William James’ Kritik der Beziehungen. Allerdings hielt er diese 
Kritik nicht bis zum Ende aufrecht. Er schloss mit der Erkenntnis, dass Bezie-
hungen selbst ‚Ganzheiten’, ‚Einheiten’ seien.“ Cage: „Ich weiß sehr wohl, dass 
die Dinge einander durchdringen. Aber ich denke, sie durchdringen einander 
viel fruchtbarer und mit mehr Komplexität, wenn ich selbst keine Verbindung 
herstelle. Dann treffen sie sich und formen die Zahl eins. Aber gleichzeitig be-
hindern sie sich nicht. Sie sind sie selbst. Sie sind. Und da jedes es selbst ist, gibt 
es in der Zahl eins eine Pluralität.“

Der unverbundene Ton erst, das unverbundene Geräusch erst können gehört 
werden. In der Musik hört man Musik, kaum die Töne, vor allem die Beziehun-
gen, das Harmonische und Ähnliche und Wiederholte. Vielleicht bleibt aber 
die Frage bestehen: Wie kann ich wissen, dass der neue, unverbundene Ton da 
ist, wenn ich mich nicht erinnere an den früheren?

Vielleicht sollte man die Auswanderer und Flüchtlinge fragen. Vielleicht sind 
Dasselbe und das Andere, das Ähnliche und Unähnliche gar nicht ohne einan-
der möglich? Ich lese Ihnen ein Gedicht der Auswanderin in die USA, Rosmarie 
Waldrop, vor. Es ist in der auswandernden, der neuen Sprache geschrieben –

BETWEEN

I’m not quite at home
on either side of the Atlantic
I’m not irritated fish
kept me
a home makes you forget
unaware
where you are
unless you think you’d like
to be some other place
places are much the same
aware
I’m nowhere
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I stand securely in a liquid pane
touched on all sides
to change your country
doesn’t make you
grow (a German doll
into an image of America?)
it doesn’t make you change so much
you can’t remember
I remember
things are much the same
so much the same the
differences are barbed
I try out living at a distance
watching from a window
immobile
not all here
or there
a creature with gills and lungs
I live in shallow water
but
when it rains
I inherit the land

Das Gedicht spricht über eine große Entfernung, es spricht nicht wie Cage von 
der Unverbundenheit der Töne, sondern von der Unverbundenheit der Kon-
tinente. Home, das ist der europäische Kontinent. Der andere Kontinent, der 
amerikanische und unverbundene, ist allerdings nicht foreign, strange oder 
different, fremd oder anders. Der andere Kontinent ist: the same – und man 
kann hören, dass same und home beinahe reimen. Same scheint an home zu 
erinnern – und diese Erinnerung wird durch das Zwischenglied some beför-
dert, erleichtert. Same scheint home zu wiederholen. Same ist dasselbe; doch 
ist es etwas anderes als home. Same wäre at home nicht zu finden. Heimat ist 
Heimat und wir sind dort wir. Dasselbe tritt erst am anderen Ort auf, in der 
Entfernung. Wer zu Hause bleibt, hat home. Wer auswandert, hat: the same. 
Dasselbe, das Ähnliche und Vergleichbare scheint es in der Heimat nicht zu ge-
ben. „ … to change your country/doesn’t make you/grow …/it doesn’t make you 
change so much/you can’t remember/I remember/things are much the same/so 
much the same/differences are barbed“. Fast ist dabei zu hören: das Andere ist 
Dasselbe; aber in der Heimat gibt es Dasselbe nicht, sondern nur die Heimat. 
Der neue Kontinent ist die Wiederholung des ersten Kontinents.

Außerdem erinnere ich mich an die Schriften von Hannah Arendt, an das 
Wunder, an das Neue, an das Unterbrechen. Außerdem erinnere ich mich an 
die Freiheitsstatue in Ilse Aichingers Roman ‚Die größere Hoffnung’. Die Kri-
tikfabrik ist seit ihrem Anfang im Jahr 2011 ganz schön amerikanisch. Am 
Anfang der ‚Größeren Hoffnung’ liegt die Schülerin Ellen, es ist Herbst 1938 
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und es geht gegen Mitternacht, in „dem Raum, in welchem die Leute tagsüber 
darauf warteten, abgewiesen zu werden“, sie liegt auf dem Fußboden auf einer 
Weltkarte und schläft ein. Ellen ist im amerikanischen Konsulat in Wien. „El-
len schrie im Schlaf: Sie lag quer über der Landkarte und wälzte sich unruhig 
zwischen Europa und Amerika hin und her. Mit ihren ausgestreckten Armen 
erreichte sie Sibirien und Hawaii.“ Wird Ellen flüchten können, aus dem ge-
fährlichen Österreich in die Vereinigten Staaten von Amerika? Mal um Mal 
wird dieses von – zu, von diesem Ort zu jenem Ziel, Mal um Mal wird die 
Linearität in dem Roman unterbrochen und etwas eröffnet, das auf der line-
aren Linie nicht zu erreichen ist. Es wird irgendwie das Unerreichbare eröff-
net  – dieses scheint ‚die größere Hoffnung’ zu sein, ein Anfang, nichts auf 
einer geraden Verlaufslinie, ein Wunder, das Neue. Das Visum, das zur Flucht 
verhelfen soll, hat Ellen selbst gemalt. „Sie hielt ihm den Zeichenblock dicht 
unter das Gesicht. Ein weißes Blatt war eingespannt, darauf stand mit großen, 
ungeschickten Buchstaben ‚Visum’. Rundherum waren bunte Blumen gezeich-
net, Blumen und Vögel, und darunter lief ein Strich für die Unterschrift. – ‚Ich 
habe alles mitgebracht, Sie müssen nur unterschreiben. Bitte, lieber Herr Kon-
sul“. Erwartbar wäre und zur linearen Welt würde gehören, dass der amerika-
nische Konsul den Visumsantrag entweder unterschreibt und Schutz gewährt 
oder den Visumsantrag nicht unterschreibt und das Gefühl der Gefährdung 
vergrößert. Kapitel für Kapitel geht Ilse Aichingers Roman in eine andere 
Richtung, quer zu den Linien, quer zu den Richtungen oder gegen sie; er geht 
in einen Anfang, in eine wirklich neue Welt, die amerikanischer ist als die 
amerikanische, die kein Resultat ist, sondern … John Cage: „Töne sind nicht 
dasselbe wie Resultate.“

Außerdem erinnere ich mich an die Schriften von Hannah Arendt, der nach 
Amerika Geflüchteten, die wir hier miteinander besprochen haben. In ‚Was ist 
Politik?’ schreibt Hannah Arendt aus ihrer neuen Welt mit Nachdruck über das 
Neue und das Wunder, über das Inkonsequente. Wie wenn die Flucht vor Ver-
folgung zum Nichtfolgern führen könnte; die Flucht vor Persekution, vor perse-
qui, vor Sequenz: zur Inkonsequenz führen könnte; so wie die Schülerin Ellen 
in ihrer Angst vor Verfolgung das Unfolgerichtige findet und damit die neue 
Welt. In ‚Was ist Politik?’, den Notaten aus den Jahren 1950 bis 1959, schreibt 
Hannah Arendt: „Die Sinnlosigkeit (…) ist ein höchst realer Tatbestand, den 
wir jeden Tag erfahren können, wenn wir uns die Mühe geben, nicht nur die 
Zeitungen zu lesen, sondern uns in unserem Unmut über die Verfahrenheit 
aller wichtigen politischen Probleme die Frage vorlegen, wie man es denn unter 
den gegebenen Umständen besser machen könne. Die Sinnlosigkeit, in die die 
Politik im Ganzen geraten ist, zeigt sich in der Ausweglosigkeit, in der sich alle 
einzelnen politischen Fragen festrennen. Wie immer wir auch die Situation 
bedenken und die einzelnen Faktoren zu berechnen versuchen, die uns durch 
die doppelte Bedrohung totalitärer Staatsformen und atomarer Waffen, vor 
allem aber durch die Koinzidenz dieser Ereignisse, erstellt sind: Wir können 
uns eine befriedigende Lösung nicht einmal ausdenken, und zwar auch dann 
nicht, wenn wir allseitig den besten Willen voraussetzen würden (was man 



14 KRITIKFABRIK

bekanntlich im Politischen schon darum nicht tun darf, weil kein guter Wille 
von heute im mindesten einen guten Willen für morgen garantiert). Gehen wir 
von der diesen Faktoren innewohnenden Logik aus und nehmen wir an, dass 
nichts als das uns heute Bekannte den Lauf der Welt bestimmt und bestimmen 
wird, so können wir nur sagen, eine entscheidende Änderung zum Heil kann 
nur durch eine Art Wunder geschehen. – Um nun in allem Ernste zu fragen, 
was es mit diesem Wunder auf sich hat, und um den Verdacht zu beseitigen, 
dass ein Hoffen oder besser ein Rechnen mit Wundern schierer Leichtsinn oder 
törichte Leichtfertigkeit ist, müssen wir erst einmal die Rolle vergessen, die das 
Wunder seit eh und je im Glauben und Aberglauben, also im Religiösen und 
Pseudoreligiösen gespielt hat. Um uns von dem Vorurteil zu befreien, dass das 
Wunder ein genuin und ausschließlich religiöses Phänomen ist, bei dem etwas 
Überirdisches und Übermenschliches in den irdischen Verlauf menschlicher 
Angelegenheiten oder natürlicher Abläufe bricht, ist es vielleicht zweckmäßig, 
uns kurz zu vergegenwärtigen, dass der gesamte Rahmen unser realen Exis-
tenz: die Existenz der Erde, des organischen Lebens auf ihr, das Dasein des 
Menschengeschlechts, auf einer Art Wunder beruht. Denn vom Standpunkt 
universaler Vorgänge und der in ihnen waltenden Wahrscheinlichkeiten, die 
statistisch erfassbar sind, ist bereits die Entstehung der Erde eine ‚unendliche 
Unwahrscheinlichkeit’. Und nicht anders verhält es sich mit dem Entstehen 
des organischen Lebens aus den Ablaufprozessen anorganischer Natur oder 
mit dem Entstehen der Spezies Mensch aus den Entwicklungsprozessen orga-
nischen Lebens. In diesen Beispielen wird deutlich, dass immer, wenn etwas 
Neues geschieht, es sich unerwartet, unberechenbar und letztlich kausal uner-
klärbar, eben wie ein Wunder in den Zusammenhang berechenbarer Verläufe 
hineinereignet. Mit anderen Worten, jeder neue Anfang ist seiner Natur nach 
ein Wunder – dann nämlich, wenn er von dem Standpunkt der Prozesse, die 
er notwendigerweise unterbricht, gesehen und erfahren wird. In diesem Sinne 
entspricht der religiösen Transzendenz des Wunderglaubens die real nachweis-
bare Transzendenz jeden Anfangs in Bezug auf den Prozesszusammenhang, in 
den er einbricht.“
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„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“ John Cage, über den wir zuletzt 
in der Kritikfabrik gesprochen haben, hätte diesem Satz wahrscheinlich zu-
gestimmt und er hätte ihn abgelehnt. Karl Valentins Satz über den Fremden 
ist in einer Weise komponiert, die John Cage als musikalische Komposition 
angesehen hätte; als eine Komposition, in welcher die Musik oder die Melodie 
zu hören ist und darum nicht mehr die einzelnen Klänge. Cage hätte der Satz 
besser gefallen, der sagt: Fremd ist. Oder ein Satz, der sagt: Ist der Fremde. 
Cage hätte das Fremde gefallen. Das unkomponierte, zufällige Fremde. Nicht 
Valentins sich wiederholendes, variierendes Fremdes. Valentin sagt dreimal 
das Wort fremd, variiert es: fremd / der Fremde / der Fremde. Valentins Satz 
hat etwas Kontinuierliches, Dauerndes, also etwas, das John Cage in der Musik 
nicht mehr hören wollte.

Cage: „Auf jeden Fall versuche ich, von einer Aktivität zu anderen überzuge-
hen, ohne mich zu sehr an die erste zu erinnern.“ Valentins Satz scheint sich 
zu sehr zu erinnern, die Aktivität geht über zum nächsten und erinnert sich 
an das, was zuvor war. „Fremd ist der Fremde in der Fremde.“ Man hört, wie in 
dem Satz das Wort fremd erinnert wird; auch wiederholt und variiert wird. Der 
Satz würde in einem Stück von John Cage vielleicht lauten: Fremd ist der in.

Fremd – fremd – fremd, das ist eine Reihe von ähnlichen oder gleichen Wör-
tern, aber sie sprechen von dem Unähnlichen, Ungleichen, von dem Fremden. 
An was erinnert sich Karl Valentin? Sein Vornamen wiederholt sich im Nach-
namen seiner Mitspielerin Liesl Karlstadt, die mit Taufnamen Elisabeth Wel-
lano hieß, im Dezember 1892 in München geboren, Tochter eines italienischen 
Bäckers, Karl Valentin begegnete ihr 1911, als sie vor ihm im Vorprogramm auf 
der Bühne spielte.

Auf welchem kompositorischen Weg kommt Valentin zu dem Wort fremd? Die 
Szene ‚Die Fremden’ ist abgedruckt in Band 5 der Ausgabe ‚Werke in 9 Bän-
den’ und beginnt als Unterrichtsstunde: „So! – Wir haben also in der letzten 
Unterrichtsstunde über die Filzpantoffel gesprochen und behandeln heute das 
Hemd. Wer von euch weiß zufällig einen Reim auf ‚Hemd’?“ Valentin antwor-
tet: „Auf Hemd reimt sich ‚fremd’.“ Es stimmt zwar, dass Hemd sich reimt auf 
fremd. Aber warum kommt es zur Frage nach dem Reim? Der Unterrichtsge-
genstand – das ist zu erfahren, wenn man sich die etwas andere Version auf 
Schallplatte anhört – ist die Kleidung des Menschen. Man könnte meinen, dass 
es in der Rede des Schulprofessors einen fremden Anschluss gibt, eine Inkon-
sequenz, ein Vergessen des Vorigen, wenn er bei der Diskussion der mensch-
lichen Kleidung nach einem Reim fragt, nach etwas fragt, das ihn woanders 
hinführen könnte als zur menschlichen Kleidung, zu etwas Musikalischem.
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In der vorangegangenen Unterrichtsstunde war angeblich die Rede von den 
Filzpantoffeln. Der Filzpantoffel und das Hemd sind einander wohl so unähn-
lich wie as Hemd und der Fremde. Doch während aus Pantoffel und Hemd 
keine Musik entsteht, gibt es Musik und Hemd und fremd. Ich denke mir also, 
der Professor will Musik machen, indem er seinen Schüler nach einem Reim 
fragt. Er fragt dann auch: „Aus was bestehen die Fremden?“ Als der Schüler 
ihm antwortet: „Aus ‚fremd’ und aus ‚den’“, findet er die Antwort sehr gut; 
auch John Cage hätte sie sehr gut gefallen. Die Antwort ist vielleicht keine 
Antwort, sondern der Anfang von etwas Neuem. Die Antwort ist selbst fremd, 
jedenfalls ist sie kaum die Antwort, die der Schulprofessor sich hat erwarten 
können, der nach den fremden Menschen gefragt hat. Die Antwort sagt nicht 
über die fremden Menschen, aber sie sagt etwas über das Wort, seine Zu-
sammengesetztheit, seine Klänge. In der Antwort wird das Wort hörbar, die 
beiden Worte im Wort. Es ist zu hören, dass die zwei Teile des Worts einander 
fremd sind – fremd und den. Bedeutet hören immer: etwas Fremdes hören? 
Wie eine Fremdsprache? Gibt es keine vertraute Musik? Ist Musik eine der 
Fremdsprachen? Vielleicht sogar eine irgendwie zufällige? Ist die Fremdheit 
eine Art von Zufälligkeit?

Dass es einen engeren Zusammenhang zwischen Musik und Sprache und 
Fremdheit und Zufälligkeit gibt, ist in Karl Valentins und Liesl Karlstadts ‚Or-
chesterprobe’ zu hören und zu sehen, wahrscheinlich 1914/1915 entstanden, 
uraufgeführt 1918 unter dem Titel ‚Die komische Kapelle’, verfilmt im Bava-
ria Atelier 1933 von der Ondra-Lamac Film GmbH. Von der ‚Orchesterprobe’ 
gibt es mehrere Varianten (also kein Original), sieben Typoskripte in der The-
aterwissenschaftlichen Sammlung Köln-Wahn, zwei Typoskripte im Archiv 
des Piper Verlags in München, eines im Liesl-Karlstadt-Nachlass, eine 1941 
gedruckte Fassung und die Film-Fassung. Man kann also die großen Unter-
schiede beobachten. In einer der frühen Fassungen beginnt die Szene mit den 
Worten: „Kapellmeister: So, jetzt fangen wir wieder schön stad an (reibt sich 
die Hände) Jawohl ……. Ja ….. ja, ja. Ah, meine Musiker sind auch noch nicht 
da. Na vielleicht kommen sie etwas später. (Musiker kommen herein) Warum 
kommen denn die Herren so spät? Ich bitte mir mehr Pünktlichkeit aus.“ In 
der 1941 gedruckten Fassung beginnt die Szene anders, die Musiker sind schon 
da, der Kapellmeister fehlt. „Musiker: Ist unser Kapellmeister noch nicht da? 
Valentin: Nein, bis jetzt noch nicht, vielleicht kommt er später.“ In der Film-
fassung, vielleicht die am spätesten entwickelte Fassung, hört man Valentins 
Sprache, Musik, Fremdheit, Zufälligkeit, den nicht ganz passenden Anschluss, 
die Inkonsequenz: „Musiker: Heut ist der Kapellmeister noch gar nicht da. Ich 
glaub, der kommt später. Valentin: Oder vielleicht hat er sich … vielleicht hat 
er sich heut nur verspätet, der alte Aff.“ Diese Fassung ist nirgendwo gedruckt 
worden. Sie ist nur im Film zu hören. Sie ist die mündliche und die musika-
lische Fassung, die mit den Worten später und verspätet spielt und mit der 
Wiederholung und der Pause. „Oder vielleicht hat er sich … vielleicht hat er 
sich heut nur verspätet.“ Wahrscheinlich ist auch der alte Aff ein kurzes Mu-
sikstück. Verspätet, in dieser Szene, ist keine Alternative zu kommt später. 
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Doch Valentin spricht das verspätet als eine Alternative an, fast als etwas ganz 
anderes als das Späterkommen. „Oder vielleicht hat er sich verspätet“, der Satz 
beginnt kündigt eine ganz andere Möglichkeit an, zum Beispiel: vielleicht hat 
er sich verkühlt oder verirrt, vielleicht hat er sich entschlossen, zuhause zu 
bleiben. Dann folgt dieses ganz andere und es unterscheidet sich kaum von 
seinem Gegenteil. Verspätet, es scheint sowohl das Gegenteil zu sein des Spä-
terkommens wie auch eine Gleichung. Das Gegenteil und das Gleiche fallen 
irgendwie zusammen.

Späterkommen und Verspätetsein, Valentin hört einen Unterschied, wo viel-
leicht keiner ist. Das heißt, er hört. Er hört die Wörter. Kommt später und sich 
heut nur verspätet sind ja verschiedene Wörter. Valentin antwortet auf die 
Bemerkung des Musikerkollegen nicht: Oder vielleicht kommt er heute nicht. 
Sondern er hört. Er hört das Wort später und er gibt eine Antwort, die das 
gehörte Wort wiederholt, wiederhört, darauf aufmerksam macht, dass er das 
Wort des Musikers gehört und nicht unbedingt verstanden, aber zugehört hat. 
„Oder vielleicht hat er sich … vielleicht hat er sich heut nur verspätet“. Nach 
dem ersten Satzteil hört Valentin, er hört in sich hinein. Er hört – die ‚Orches-
terprobe’ hat also schon begonnen, ohne den Kapellmeister. Valentin hört und 
macht eine kleine Musik. Es scheint, als ob Valentin den anderen bestätigen 
möchte, indem er ihm widerspricht. Als ob er Bestätigung und Widerspruch 
nicht trenne möchte. Als ob er auch sich nicht trennen, unterscheiden möchte 
von dem Mitspieler. Als ob es eine zufällige Einheit gäbe. Oder eine wider-
sprüchliche Harmonie.

In einer anderen Version, zu finden im Kommentar der Werkausgabe im Piper 
Verlag, kann man dieser Verbundenheit oder Auflösung der Teilungen und Ab-
teilungen weiter nachsinnen. Die Kapelle befindet sich dieses Mal nicht in einer 
Probe, sondern spielt in einem Varieté-Theater. „Hochgeschätzter Zuschauer-
raum! Ich erlaube mir Ihnen den weltberühmten Kunstradfahrer Herrn Mister 
Hempftnquempftn vorzuführen. Er ist geboren im Jahre neunzehnhundert so 
und so viel (Zwischenruf Valentin: mein Jahrgang) absolvierte die Volksschule 
in Chikago und wandte sich, nachdem er zwei Jahre beim hiesigen Bauamt als 
Teereingießer tätig war, dem Artistentum zu. Durch seine absolvierten Gast-
spiele in Nordwestindien, Gleisental im Allgäu, Stuugart, Kempten, Berlin, 
Ostern, Pfingsten, Meran usw. wird es ein Leichtes sein, sich auch die Gunst 
des hiesigen Publikums zu erringen. Herr Mister Hempftnquempftn teilt seine 
Radfahrnummer in folgende Abteilungen ein. In seiner ersten Abteilung eine 
Kreisfahrt auf seinem Original-Dreirad ohne Freilauf und Rücktrittbremse. 
(Musik spielt den Donauwellenwalzer - - - Tusch.) – In seiner zweiten Abtei-
lung ausblasen einer brennenden Flamme während der Fahrt. (Radfahrer kann 
zweimal die Kerze nicht ausblasen, Kapellmeister hält sie ihm ganz nahe an 
den Mund [ist das Komik oder ist das die Unterbrechung der Trennungen, die 
Herstellung einer Harmonie, fast Kropotkins gegenseitige Hilfe?], dann bläst 
er sie aus - - - Tusch - - -) Musiker: Was wird denn der Kunstradfahrer Gage 
haben, wissen Sie das? Valentin: Der hat 300.- Mark. Musiker: Im tag? Valentin: 
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Nein im Jahr. Musiker: Das ist aber nicht viel. Valentin: Einteilen muss er 
sich’s halt. Kapellmeister: In seiner 3. Abteilung, eine Kreisfahrt auf der Büh-
ne mit Glockengeläute (gibt dem Radfahrer eine Glocke in die Hand) Valentin: 
Wie alt wird der Kunstradfahrer sein? Musiker: Ich denke 20 Jahre. Valentin: 
Samt dem Rad. Musiker: Nein ohne Rad. Kapellmeister: „In seiner 4. Abteilung 
eine Fahrt auf der Bühne mit verbundenen Augen (verbindet dem Radfahrer 
die Augen) Valentin: Der lurt. Kapellmeister: Ach wo, der kann doch nichts 
sehen - - oder sehen Sie was? Radfahrer: Nein! Kapellmeister: Also er sagt 
doch selbst, dass er nichts sieht. Radfahrer: (stürzt) Musiker: (stellen sich auf 
die Bühne und schreien) Jetzt ist er gestürzt. Valentin: Minimax – minmax. 
Kapellmeister: Schreien Sie doch nicht so, kein Mensch hätts gemerkt, dass er 
heruntergefallen ist. Valentin: Ist am Rad etwas passiert? Kapellmeister: Am 
Rad, das wär das wenigste, die Hauptsache ist, dass ihm nichts passiert ist. 
Oder haben Sie sich weh getan? Radfahrer: Nein, im Gegenteil. Valentin: Wo 
im Hinterteil? Kapellmeister: Nein im Gegenteil hat er g’sagt. Valentin: Am 
Gegenteil? Kapellmeister: Nein am Hinterteil, ach ich werde selber noch ganz 
blöd ... Valentin: Nun ja, er muss ja stürzen, wenn Sie ihm die Augen verbin-
den. Kapellmeister: Reden Sie doch keinen Mist daher, das ist ja die Kunst. 
Valentin: Was … die Augen verbinden? Kapellmeister: Nein, mit verbunde-
nen Augen zu fahren. Valentin: Ja, dann fällt er wieder um. Kapellmeister: 
Er darf aber nicht umfallen. Valentin: Ja er muss ja umfallen. Kapellmeister: 
Warum? Valentin: Weil Sie ihm die Augenverbinden. Kapellmeister: Das ist ja 
die Kunst. Valentin: Das Augen Verbinden? Kapellmeister: Ach lassen Sie mir 
meine Ruhe“.

Ich glaube, dass hier der Kapellmeister und Karl Valentin unter musikalischem 
Aspekt nicht Gegenteile sagen, sondern dasselbe variieren – dann fällt er wie-
der um / er darf nicht umfallen / er muss ja umfallen / warum. Das Warum 
am Ende dieses Wortwechsels klingt wie die Koinzidenz der Gegenteile. Die 
enge Verbindung, um nicht zu sagen die gegenseitige Hilfe, ist kurz darauf 
noch einmal zu hören, wenn Valentin über das Können des Radfahrers spricht 
und der Kapellmeister antwortet: „Valentin: Das kann man nicht lernen, das ist 
angeboren, das liegt bei den Artisten schon im Blut, im Artistenblut, in der Fa-
milie, im Familienblut, im Artistenfamilenblut, im artistischen Familenblut im 
Familienartistentum. Kapellmeister: Na ja, das ist eben das Künstlertum, das 
steckt in diesen Leuten so drinn. Dem sein Vater war - - Valentin: Sicher. Ka-
pellmeister: Was sicher, Sie wissen ja gar nicht was ich sagen will. Ich mein dem 
sein Vater - - Valentin: Ja das mein ja ich. Kapellmeister: Schau der lasst mich 
nicht ausreden.“ Man kann sich hier fragen und wundern, warum Valentin 
den anderen nicht ausreden lässt. Eine mögliche Antwort ist: Der eine und der 
andere sind nicht getrennt; es gibt eine Koinzidenz. Der andere braucht nicht 
auszureden, weil der eine ausredet. Das ist eine Art von komischer Harmonie 
oder Musik. Valentin scheint den anderen zu hören – zu hören, was der andere 
nicht gesagt hat. Es mag sein, dass Valentin nicht hören kann, was der andere 
sagen wird; aber er hört eine Art von wie, eine Musik. „Valentin: Herr Kapell-
meister das Telfon hat geläutet. Kapellmeister: Hab’s schon gehört. Valentin: 
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Das Telefon hat wieder geläutet. Kapellmeister: Hab’s schon gehört. Valentin: 
Und ich hab’s auch g’hört. Kapellmeister: Und ich hab’s auch g’hört. Valentin: 
Wir werdens wohl noch zu zweit hören dürfen. Kapellmeister: Hingehen tu 
ich wann ich will. Valentin: Und ich hör wann ich will.“

„Kapellmeister: Jetzt kommt die Ouvertüre dran, Dichter und Bauer. Valentin: 
Die können wir heut nicht spielen, weil der Paukist nicht da ist. Kapellmeister: 
Das seh ich auch, dass er nicht da ist. Valentin: Wie kann man denn einen 
sehen, wenn er nicht da ist? Kapellmeister: Wer sieht ihn denn? Valentin: Sie! 
Kapellmeister: Nein ich hab g’sagt – ich seh, dass er nicht da ist – ich kann 
ihn doch nicht sehn, wenn er nicht da ist. Valentin: No ja das mein ich ja. Ka-
pellmeister: No also – oder sehn Sie ihn? Valentin: Ahhh –„. Man fragt sich 
an dieser Stelle, ob es in dem Gespräch wirklich einen Gegensatz gibt oder 
eher eine musikalische Gleichung. „Wer sieht ihn den? – Sie!“ Dieses Wort Sie 
scheint eine geheime Gleichung mit dem sieht zu bilden. Der Gegensatz löst 
sich musikalisch auf. „Kapellmeister: … jetzt holen Sie sich rasch die Pauke 
herüber – Valentin: Die kann ich aber nicht allein tragen. Kapellmeister: Las-
sen Sie sich helfen, ersuchen Sie einen Kollegen, da hilft Ihnen schon einer. 
Valentin: Anderl, helfen. Kapellmeister: Anderl Sie müssen helfen. Anderl: 
Um was handelt sich’s denn? Valentin: Der Zuber soll da hinüber kommen. 
Anderl: Wann denn? Valentin: Ich weiß’s nicht (zum Kapellmeister) Der An-
derl lässt fragen wann? Kapellmeister: Augenblicklich! Beide: (gehen einige 
Male um die Pauke herum). Valentin: Oder magst lieber da tragen (wechseln 
Plätze) Anderl: Lieber wärs mir aber schon dort gewesen, weil ich da besser 
tragen könnte, weil ich links bin. Valentin: Du bist links – Machst du alles 
links – Essen – trinken – schlafen – husten? Anderl: (sagt zu allem ja). Ka-
pellmeister: Was ist denn das für eine Privatunterhaltung? Valentin: Der An-
derl erzählt mir gerad, dass er links ist, der macht alles links. Kapellmeister: 
Ach der spinnt ja. Valentin: Auch links? Kapellmeister: Das interessiert doch 
keinen Menschen, was der für Untugenden hat. Valentin: Nein mir hat er’s 
eben erzählt und ich war ganz überrascht davon. Kapellmeister: Das ist ja zu 
interessant. Valentin: Also dann gehst hinüber (wechseln Plätze) Kapellmeis-
ter: Ja hört jetzt die Rumtanzerei endlich auf? Valentin: Ja der Anderl möchte 
lieber auf der linken Seite tragen. Kapellmeister: Das ist doch gleich, wo man 
hier trägt – die Pauke ist doch rund. Valentin: Es ist eben sein sehnlichster 
Wunsch. Kapellmeister: Dann soll er machen, dass er nüber kommt. Valentin: 
Er will aber drenten tragen. Kapellmeister: Ist ja recht – kommen Sie rüber 
auf diese Seite und er soll hinüber gehen. Vorwärts – keine Widerrede mehr 
(beide wechseln unwillig und zögernd Platz). Valentin: Jetzt haben Sie uns 
doch mistverstanden – er will nämlich drenten tragen. Kapellmeister: Da war 
er ja gerad – warum ist er den hinübergelaufen? Valentin: Weil Sie ihn nüber-
geschickt haben. Kapellmeister: Sie haben gesagt er will drenten tragen – und 
drenten ist meiner Ansicht nach drüben auf der anderen Seite. Valentin: Ja 
von Ihnen aus ist das drenten – aber vom Anderl aus ist das drenten aussser 
er steht herenten, dann ist das drenten. Kapellmeister: Das kann kein Mensch 
verstehen drenten und herenten“.
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Im Typoskript Nr. 10 in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung Köln-Wahn 
findet sich der folgende Anfang der ‚Orchesterprobe’, die Szene heißt noch ‚Die 
komische Kapelle’: „Kapellmeister: Aber jetzt fangen wir an! – aber halt – wo 
ist denn der Trompetter? Musiker: Der kommt spätter! Kapellmeister: Ich mein 
den Trompeeeter! Musiker: Der kommt speeeter! Kapellmeister: Ich mein den 
Trompäääter! Musiker: Der kommt späääter! Valentin: (kommt). Kapellmeister: 
Wo waren Sie denn so lange? Valentin: Ich hab mich verspätet!“ Welche Glei-
chung wird hier aufgestellt. Ist es die gleiche, die wir in Bertolt Brechts ‚Baal’ 
hören, im ersten Gedicht:

Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal
war der Himmel schon so groß und weit und fahl
blau und nackt und ungeheuer wundersam
wie ihn Baal dann liebte – als Baal kam.

Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da
auch wenn Baal schlief, selig war und ihn nicht sah:
Nachts er violett und trunken Baal.
Baal früh fromm – er aprikosenfahl

Und durch Schnapsbudicke, Dom, Spital
trottet lässig Baal und – und gewöhnt sichs ab –
Mag Baal müd sein, Kinder, nie sinkt Baal:
Baal nimmt seinen Himmel mit hinab.

In der Sünder schamvollem Gewimmel
lag Baal nackt und wälzte sich voll Ruh:
Nur der Himmel, aber i m m e r  Himmel
deckte mächtig seine Blöße zu.

(…)

Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf
die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal.
Manchmal stellt sich Baal tot. Stürzt ein Geier drauf –
speist Baal einen Geier. Stumm. Zum Abendmahl.

Unter düstern Sternen, in dem Jammertal
grast Baal weite Felder schmatzend ab.
Sind sie leer, dann trottet singend Baal
in den ewigen Wald zum Schlaf hinab.

Und wenn Baal der dunkle Schoß hinunter zieht:
Was ist Welt für Baal noch? Baal ist satt.
Soviel Himmel hat Baal unterm Lid
dass er tot noch grad gnug Himmel hat.
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Heißt Brechts Gleichung, dass die Unterteilung Leben Tod wieder aufgelöst 
werden kann? Aber Brecht, der Karl Valentins Szenen als vorbildlich angesehen 
hat, stellt seine Gleichung mit einer anderen Art von Vernunft her. Baal ist ein 
Überwinder, er überwindet das Gegensätzliche. „Soviel Himmel hat Baal unter 
Lid / dass er tot noch grad gnug Himmel hat.“ Die beiden gegensätzlichen Wor-
te tot und Himmel werden nicht als Gleichung hörbar. Valentin hätte so etwas 
wie Haus und aus geschrieben. Er hätte die Worte gehört, er hätte sie vernom-
men, er hätte an ihre Vernunft geglaubt. Bei Brechts Baal Trotz, Aufbegehren, 
Größe, Überwindung, Unerschrockenheit, bei Valentin Vernunft, Vernehmen, 
Hören. Baal: „Ich lebe von Feindschaft. Mich interessiert alles, soweit ich es 
fressen kann. Töten ist keine Kunst. Aber auffressen. Aus den Hirnschalen 
meiner Feinde, in denen ein schmackhaftes Hirn einst listig meinen Untergang 
bedachte, trinke ich mir Mut und Kraft zu. Ihre Bäuche fresse ich auf und 
mit ihren Därmen bespanne ich meine Klampfe. Mit ihrem Fett schmiere ich 
meine Schuhe, dass sie beim Freudentanz nicht drücken und nicht knarren bei 
der Flucht. – Ich ziehe mich ins feindliche Land zurück. Ins blühende Land 
zurück. Ich habe keine Heimat zu verteidigen. Mein Haus trage ich mit mir. 
Es sind feste Domänen, die ich auf der Flucht unter meine Füße kriege, und 
ich lasse sie als mageren Verlust zurück. Ich fliehe vor dem Tod ins Leben.“ 
Feindschaft, Kunst, Hirnschalen, Untergang, Mut, Kraft, Bäuche, Därme, Fett, 
Schuhe, Freudentanz, Haus, Domänen, Verlust, Tod und Leben. Jedes dieser 
Worte hätte Valentin auch schreiben können, doch mit einer ganz anderen Art 
von Vernunft hätte er sie geschrieben. Er hätte die Worte gehört. Er wäre also 
passiver gewesen. Er wäre leidender gewesen, aber im Sinn von Meister Eckart. 
Es ist gut, in diesem Zusammenhang an die Kommentare von Gustav Landauer 
zu Meister Eckhart zu erinnern, an den Kommentar zu dem Wort empfangen 
zum Beispiel: „Wer das mhd. ‚liden’ mit ‚leiden’ wiedergeben wollte, trüge in 
Eckhart eine Sorte Msyticismus hinein, die in diesen Zusammenhängen ganz 
fern von ihm war. Es bedeutet lediglich Passivität, wobei Eckhart mehr an ein 
freundliches Beschenktwerden als an Schmerz erleiden denkt. Es berührt sich 
mit dem Sinn des Wortes ‚vernehmen’ (Vernunft!), das Eckhart lieber anwendet 
als ‚wahrnehmen’. Diese seine Freude an der passiven Vernehmung im Gegen-
satz zur aktiven Wahrnehmung hängt damit zusammen, dass ihn das Hören, 
dessen Eindrücke mehr seelischer Art sind, das die Außenwelt in subjektive 
Gefühle verwandelt, wertvoller dünkte als das materialisierende Sehen, das die 
Außenwelt, die Bilder und Kreaturen, herstellt und von uns trennt.“

(Instrumente werden gestimmt)
Musiker: Heut ist der Kapellmeister noch gar nicht da. 
Ich glaub, der kommt später.
Valentin: Oder vielleicht hat er sich … vielleicht hat er sich heut nur verspätet, 
der alte Aff.
Musiker: Ja, das stimmt, ein alter Aff. Das is er auch. Sechs Jahr kenn ich den 
jetzt schon und seit sechs Jahr ist der schon … narrisch.
Valentin: Ja, das glangt nicht, sechzig, fünfundsechzig eher. Ich sag, eher ist 
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er fünfundsechzig Jahr … (pfeift). Was schaug, was schaugstn? Weil der ist ja 
gar kein Kapellmeister, der is ja bloß, is ja bloß ein Kinoklavierspieler gewesen 
in einem Kinematographen. Er ist ein schlechter Kapellmeister. Er ist nur durch 
Projektion in das Theater reinkommen. Er versteht ja gar nichts. Gar nichts. Ich 
mach – aber der Dumme hats Glück – ich mach ja mindestens 10 Jahr 9 Jahr 
Musik, ich habs noch nicht zum Kapellmeister gebracht. Zu, zu so einem Ka-
pellmeister, wie ers ist, möchte ichs überhaupts nicht bringen.
Musiker: Jetzt richt deine Sachen her, dass alles in Ordnung ist, wenn unser 
Herr Kapellmeister kommt.
Valentin: Wer? Der Herr Kapellmeister?
Musiker: Ja.
Valentin: Seit wenn sagst du Herr Kapellmeister?
Musiker: Seit wenn? Ich sag schon immer unser Herr Kapellmeister.
Valentin: Ah. Gerad hat er, gerad hat er, gerad im Moment hat er gesagt, er ist 
seit sechs Jahren narrisch, der alte Aff.
Musiker: Was, ich? Du hast gesagt, er ist schon sechs Jahre narrisch.
Valentin: Ich hab gesagt sechzig, du hast gesagt sechs. Ah, ihr habts mir hint 
was naufgehängt. Das sind Kindereien. Hast du mir was hint naufgehängt?
Anderer Musiker: Ich nicht.
Valentin: Kindskopf.
Kapellmeister: Sinds jetzt fertig, ja? Jetzt horch ich Ihnen schon fünf Minuten 
lang zu.
Valentin: So lang schon?
Kapellmeister: Ja, wen haben denn sie da gemeint mit dem alten Aff.
Valentin: Mein Bruder.
Kapellmeister: Ihren Bruder.
Valentin: Jawohl.
Kapellmeister: So, Ihren Bruder. Sie haben doch erst kürzlich zu mir gesagt, Sie 
haben gar keinen Bruder.
Valentin: Nein. Keinen Bruder.
Kapellmeister: Wen habens denn dann gemeint?
Valentin: Die Schwester.
Kapellmeister: So, zuerst den Bruder und dann die Schwester.
Valentin: Jawohl.
Kapellmeister: Und ich bin so dumm und glaub das gleich.
Valentin: Jawohl.
Kapellmeister: Nein, absolut nicht. Sie da wenn ich drauf komm, wenn ich da 
drauf komm. Aber dann spuckts.
Valentin: Da kommens nicht drauf.
Kapellmeister: Wird auch gut sein. Sind die Noten schon aufgeschlagen?
Valentin: Nein.
Kapellmeister: Dann schlagen Sies auf.
Valentin: Sind schon aufgeschlagen. Die Krawatte, die Krawatte steht 
Ihnen hinunterwärts.
Kapellmeister: Wie?
Valentin: Ihnen. Die Krawatte steht Ihnen hinunter zu.



29KRITIKFABRIK

Kapellmeister: Was ist mit der Krawatte?
Valentin: Ihnen. Außen. Ihnen, außen.
Kapellmeister: Wo innen?
Valentin: Da.
Kapellmeister: Achso da. Außen! Sagt der innen.
Valentin: Ihnen. Außen.
Kapellmeister: Weiß schon. Ist schon ein paar Mal rausgegangen. Des Ding, 
des Kragenknöpferl ist mir abgebrochen. Ja, ich weiß schon. Jetzt lassens, las-
sens mich doch in Ruhe. Die ganze Zeit oder jetzt sofort, ich kann mich doch 
nicht aufhängen deshalb.
Valentin: Warum nicht? Alles geht, wenn man den guten Willen hat.
Kapellmeister: Noch lang nicht das größte Unglück, wenn einem einmal das 
Krawattl naushängt. Kann jedem passieren. Die Hauptsache ist, dass die Musik 
klappt. Das ist wichtig. Jawohl. Aber von euch spielt ja
Valentin: Pause.
Kapellmeister: Wie?
Valentin: Pause.
Kapellmeister: Pause? Ja wieso? Ja, wie kommen Sie jetzt auf Pause? Wer hat 
denn jetzt ein Wort von einer Pause gesagt?
Valentin: Ich hab verstanden, Sie haben Pause gesagt.
Kapellmeister: Ich? Sie sind ja verrückt. Ich hab gar nicht daran gedacht an 
eine Pause. Sie haben gerade gesagt Pause.
Valentin: Ich habs gesagt?
Kapellmeister: Ja jetzt im Augenblick haben Sies doch gesagt.
Valentin: Soo? Warum, ich habs doch gehört.
Kapellmeister: Ja, das tät Ihnen so passen. Gleich am Anfang a Pause machen. 
Wir machen den ersten Marsch. Also Obacht geben, nicht dass jeder wieder 
dahin spielt, wie er gerad will. Kenn euch schon. Jeder tut, was er mag, keiner 
passt auf, keiner richtet sich nach mir. Für was bin denn ich überhaupt da?
Valentin: Ja, das haben wir uns schon auch oft gedacht.

Ich glaube, dass Valentin sich hier nicht wie Baal gegen einen Feind auflehnt, 
indem er eine Pause machen will. Vielleicht will er eine Pause machen oder am 
liebsten die ganze Orchesterprobe und das ganze Orchester zum Teufel schi-
cken (er schlägt etwas später vor: Hören wir gleich auf?), aber so viel Willen 
hat er gar nicht und nicht so viel Liebstes, dass er etwas am liebsten machen 
würde. Man spürt Valentins Auflehnung, aber das Wort Pause kommt kaum 
aus einem Wunsch oder Willen, sie kommt aus der Vernunft und Passivität. 
Die Pause kommt eher aus der Sprache, ehr als Brechts Haus und Domäne, 
Tod und Leben, Heimat und Flucht aus der Sprache kommen. Valentins Pause 
ist Sprache, fast Absichtslosigkeit. Er vermag die Pause nichts selbst zu wün-
schen, kann sie nicht selbst oder selbständig denken, er hört sie. Valentin hat 
mehr Vernunft als Willen. Man könnte sagen, dass er mehr Seele hat. Er hat 
mehr Vermischung von Innen und Außen – so dass es zu der Verwechslung 
von Ihnen und Innen und Innen und Außen kommt, als er den Kapellmeister 
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aufmerksam macht auf die verrutschte Krawatte. Der Kapellmeister sagt: 
„Noch lang nicht das größte Unglück, wenn einem einmal das Krawattl naus-
hängt. Kann jedem passieren. Die Hauptsache ist, dass die Musik klappt. Das 
ist wichtig. Jawohl. Aber von euch spielt ja Valentin: Pause.“

Woher kommt das Wort Pause? Spricht Valentin einen Wunsch aus? Ist das 
Wort Pause ein Gedanke – machen wir eine Pause? Auch der Kapellmeister 
stellt sich die Frage, woher das Wort Pause gekommen ist. Und er ahnt, dass 
es nichts Ausgedachtes ist, sondern gehört worden sein könnte, also ein ver-
nünftiges Wort sein könnte. „Wie? Pause? Ja wieso? Ja, wie kommen Sie jetzt auf 
Pause? Wer hat denn jetzt ein Wort von einer Pause gesagt?“ Es ist tatsächlich 
so, dass Valentin nicht auf das Wort Pause gekommen ist – es nicht etwa ge-
sucht hat, weil er unbedingt eine Pause machen oder die ganze Probe beenden 
möchte – obwohl er sie vielleicht wirklich rasch beenden möchte –, sondern 
das Wort ist zu ihm gekommen, er hat es vernommen, ein Echo des Worts ver-
nommen. Hört man der Tonaufnahme oder dem Film aufmerksam zu, so kann 
man das Wort Pause anklingen hören, bevor Valentin das Wort ausspricht. 
„Noch lang nicht das größte Unglück, wenn einem einmal das Krawattl naus-
hängt. Kann jedem passieren.“ Die Sache mit der Krawatte hat ja schon zu ei-
ner ersten Verwechslung zweier Worte geführt, zur Verwechslung von Ihnen 
und Innen und zur Verwechslung von innen und außen. Hier löst die Kra-
watte eine neue Verwechslung aus. Dass die Krawatte hinaus hängt – was sie 
doch eigentlich immer tut –, kann laut dem Kapellmeister jedem passieren. In 
dem Wort passieren, weil Valentin nichts besonders oder konzentriert zuhört, 
könnte er das Wort Pause gehört haben. Pause vielleicht in Kombination mit 
das Krawatl naushängt. Naus und passieren – aus der Koinzidenz beider, in 
dem Zu- und Zusammenfall beider hat Valentin vielleicht Pause gehört. Und 
ist vielleicht wirklich, wie es der Kapellmeister sagt, auf di Pause gekommen. 
Nicht durch Nachdenklichkeit dorthin gekommen, sondern unabsichtlich da-
rauf gestoßen. Passiv darauf gekommen. In dem Wort passieren die Pause hö-
ren – das geschieht wohl ohne Absicht, zufällig. Und der Zufall ist es, der im 
weiteren Dialog zwischen Kapellmeister und Valentin eine große Rolle spielt.

In dem Wort passieren passiert etwas mit Valentin. Er erleidet das Wort, 
er wird davon passiv, er erlebt seine Freude an der passiven Vernehmung, er 
nimmt nicht, er wird beschenkt. Der Kapellmeister sagt: „Das kann jedem pas-
sieren.“ Das heißt, jeder kann es erleiden, jeder kann daran seine Freude haben. 
Seine Freude an der passiven Vernunft. Passieren als Passiv. Wenn also Valen-
tin plötzlich dazwischenruft Pause, dann ist das wohl ein Freudenruf und ein 
anderer Freudentanz als Baals Freudentanz in den mit dem Fett der Feinde 
geschmierten Schuhen. Dass passieren ein wirkungsvolles Wort ist, das ist im 
weiteren Wortwechsel zu hören. Der Kapellmeister sagt: „Ja, das tät Ihnen so 
passen. Gleich am Anfang a Pause machen. Wir machen den ersten Marsch. 
Also Obacht geben, nicht dass jeder wieder dahin spielt, wie ers gerad will. 
Kenn euch schon! Jeder tut, was er mag, keiner passt auf“. Passieren, passen, 
aufpassen. Wer absichtslos, passiv dem Kapellmeister zuhört, wird immer 
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wieder das Wort Pause hören. Die Pause ist aber von niemandem wirklich ge-
wünscht. Sie kommt aus der Vernunft und der Sprache.

Valentins wunderbarer Passivität kann man in den verschiedenen Versionen 
der ‚Orchesterprobe’ nachspüren. In einer dieser Versionen spricht Valentin 
nicht von einer Pause. Auf die innere oder äußere Krawatte folgt nicht das 
Wort Pause. Und der Kapellmeister sagt dann auch nicht, dass keiner aufpasst, 
sondern er sagt: „aber die Herren sind alle so zerstreut“. Kein Wort von einer 
Pause, aber man versteht, dass die Pause eine Form von Zerstreuung ist, von 
Absichtslosigkeit. „Valentin: Im englischen Turm im chinesischen Garten! Ka-
pellmeister: So! Da hab’n Sie schon gespielt? – Wieviel Mann war’n’S’ denn da? 
Valentin: 10 Mann, - fast 11! Kapellmeister: Entweder war’ns 10 oder 11, was 
anders gibt’s doch nicht! Valentin: 11 war’ns auf keinen Fall! Kapellmeister: Na 
also, dann war’ns eben 10! Valentin: Nein, acht Stück!“

In wieder einer anderen Version der ‚Orchesterprobe’ gibt es die folgenden 
beiden Dialoge, den ersten in einem Zwischenspiel über die Gedankenlosig-
keit, den zweiten über die Pause: „Zwischenspiel Soubrette: Ich liebe (singt nur 
diese zwei Wörter als Anfang der zweiten Strophe und bleibt stecken) Ka-
pellmeister: Singens doch weiter - - Soubrette: Ich kann nicht weiter. Kapell-
meister: (Klopft ab) – (die Musik hört auf bis auf Valentin, derselbe bläst 
allein mit der Posaune die ganze Strophe zu Ende und schaut dann ganz ver-
wundert auf den Kapellmeister) Haben Sie denn gar nicht bemerkt, dass wir 
schon längst aufgehört haben? Valentin: Ich habe ja noch ein ganzes Stück zu 
blasen. Kapellmeister: Da sieht man wieder wie gedankenlos Sie dahin blasen – 
vollkommen zerstreut. Valentin: Warum, was ist denn los? Kapellmeister: Was 
wird denn sein? Die Soubrette ist stecken geblieben, Sie weiß keinen Text mehr. 
Valentin: Den Text hätten wir ja nie blasen können.“

Es folgt das Hörbarwerden der Pause – das Hörbarwerden eines Ereignisses, 
das nicht zu hören ist: „Kapellmeister (spricht mit den Musikern) Valentin: 
(Schreit plötzlich hervor) Pause? Kapellmeister: Was Pause – Wie kommen 
denn Sie jetzt auf Pause – wer hat denn jetzt ein Wort von einer Pause gesagt? 
Valentin: Haben Sie nicht grad Pause g’sagt? Kapellmeister: Ich – ich hab ja gar 
nicht daran gedacht an eine Pause – Sie haben grad g’sagt Pause – Valentin: 
Ich hab’s g’sagt? Kapellmeister: Natürlich – grad im Moment haben Sie’s g’sagt. 
Valentin: So - - - - - drum ich hab’s ja g’hört!“ Hier ist das Hören so absichtslos 
und passiv, dass die Unterscheidung entfällt – Valentin unterscheidet nicht, ob 
er selbst das Wort gesprochen hat oder der Kapellmeister. Das Hören ist dassel-
be. Es ist dieselbe Vernunft. Valentin unterscheidet nicht zwischen Hören und 
Hören, zwischen Ihnen, Innen und Außen. Er ist empfänglich. Indem er die 
Pause hören kann, kann Valentin eigentlich nichts hören. Er ist weniger Komi-
ker als Mystiker. Doch diese Unterscheidung ist falsch. Die Komödie leitet sich 
wahrscheinlich her vom Singen in der Stadt und im Dorf. Komos (Gegenteil 
von Kosmos), im Griechischen das Dorf. Valentins Komik und Mystik ist in 
seiner großen Sammlung alter Photographien von München zu sehen. Seine 
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Sammlung umfasst nur Bilder, die er nicht selbst gemacht hat, nur Bilder, die er 
empfangen hat, passiv gesehen hat. Er ist kein aktiver Photograph. Die Häuser 
der Stadt München hat Valentin nicht außen gesehen und abgebildet, sondern 
er empfängt sie in der Seele, er vermengt Innen und Außen. Als ich Student 
in Wien war, habe ich zum ersten Mal das Wort Seelenlandschaft gelesen. Es 
stand in einer Beschreibung von Federico Fellins Film ‚La Strada’. Das Wort hat 
mich beeindruckt oder gerührt. Ich dachte, ich würde es nie schreiben oder sa-
gen können, weil ich nicht wusste, was die Seelenlandschaft ist. Valentin emp-
fängt die Bilder von München. Ich glaube, in so einer Empfänglichkeit entsteht 
die Seelenlandschaft. Passiv – no shooting. Die Stadt kommt unabsichtlich 
nach innen. Karl Valentin konnte München auf zufällige Weise sehen, ohne 
absichtlich zu schauen und zu suchen. Es gibt also die Vernunft Münchens.
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von-tag-zu-tag_2013-04-25

„Dieser Mensch ist ein durchaus komplizierter, blutiger Witz“, schrieb Bertolt Brecht über 
Karl Valentin.  
 
Einen Tag lang widmet sich die „Kritikfabrik“ im Grazer Theater am Lend dem Werk von 
Karl Valentin. Dabei soll es weniger um dessen humoristische Seite gehen als vielmehr um 
Valentin als Filmemacher, Wortkünstler, Musiker und Fotosammler. 
 
Die Kritikfabrik ist ein offenes Gesprächsformat und bietet einen ungewöhnlichen Rahmen 
zur Erforschung der Seele Karl Valentins: Zwölf Stunden lang wird durch Lesungen und 
Diskussionen mit Hilfe von Film- und Tonmaterial das Werk Karl Valentins seziert. Dabei 
sollen die Grenzen zwischen Darstellern, Valentin-Kennern und Zusehern verschwimmen. Es 
gibt keinen Zeitplan, der Ablauf ergibt sich aus dem Moment. 
 
Natasa Konopitzky spricht mit Peter Waterhouse, Schriftsteller und Leiter der Kritikfabrik, 
über Karl Valentins Ernst und die Kunst der Kritik

Peter Waterhouse

Von Tag zu Tag
„Karl Valentins Seele“. Gast: Peter Waterhouse. Moderation: Natasa Konopitzky. 
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DER STANDARD, 3.5.2013

Eine Schildkröte an der Universität der Hasen
Julia Grillmayr
9. Mai 2013, 17:07
________________________________________ 

Der PacMan auf blinder ECTS-Jagd ist Ausdruck einer Grundstimmung an den Unis: 
Studium und Forschung werden immer gehetzter. Das „Versatorium“ rund um Autor und 
Übersetzer Peter Waterhouse ist eine Insel der Langsamkeit

Es rette sie, wer kann! Zahlreiche Pamphlete von Wissenschaftern und Public Intellectuals sehen die Univer-
sität in Not und rufen zu ihrer Rettung auf.
Ein Appell fehlt dabei selten: Nicht mehr so hetzen! Mehr Muße für mehr Muse! Der PacMan auf blinder 
Jagd nach ECTS-Punkten wurde zum Symbol einer Grundstimmung an den Unis: Studieren und Forschen 
als unmotivierte Aneinanderreihung von Scheinen, Abschlüssen, Drittmittelanträgen. Hauptsache, es geht 
rasch. Von einem Seminar ins nächste, von einem Projekt ins nächste.
Aber mitten in diesem Strudel der Eile gibt es auch Inseln. Das „ Versatorium“ rund um Peter Waterhouse ist 
so eine. Der österreichische Schriftsteller und Übersetzer sitzt mit ein paar Studierenden im Besprechungs-
raum am Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft der Uni Wien. Es ist 10 Uhr, und sie haben die 90 
Minuten, die eine Lehrveranstaltung üblicherweise dauert, bereits hinter sich. Doch die universitäre Zeit-
messung sagt ihnen wenig zu. „Die Begrenzung in Seminarformate ist unfruchtbar, das hat nicht einmal mit 
Bologna zu tun, sondern mit der Uni überhaupt“, sagt Waterhouse. Die ganze Idee der Konzentrationsspanne 
sei falsch. „Auch aus Müdigkeit und Erschöpfung können neue Sachen erwachsen.“ Waterhouse bietet an der 
Komparatistik ein Konversatorium an. „Diese Form ist am geeignetsten. Man hört schon: Hier gibt es kein 
Zentrum“, erklärt er.
„Für mich ist von größter Wichtigkeit, den Prozess zu verlangsamen und auch mal eine Stunde lang über 
einen Satz oder ein Wort nachdenken zu können.“ Katharine Apostle, Studentin bei Waterhouse, stimmt zu: 
„Die Ferien sind super“, sagt sie, „da können wir uns an der Uni richtig ausbreiten.“

Wandlungsfähige Seminare
Nicht nur die Dauer der Lehreinheiten empfindet Waterhouse als ungeeignet, sondern auch die ganze He-
rangehensweise: „Ich muss meine Seminare im Vorhinein benennen, dabei ist das ganz unmöglich. Erst im 
Arbeitsprozess wird klar, worum es geht.“
Da es im Konversatorium um Gedichte und Übersetzung geht, wurde bald das „ Versatorium“ daraus. Außer-
dem klinge darin das englische „versatile“ (vielfältig, wandlungsfähig) an. Damit könne man sich identifizieren.
Apostle referierte hier vor zwei Jahren über ein Gedicht vom US-amerikanischen Lyriker Charles Bernstein. 
Die wenigen Zeilen beschäftigte die Gruppe ein ganzes Semester lang. Im darauf folgenden wurde daraus ein 
eigenes Seminar. „So stelle ich mir einen Entwicklungsprozess vor“, sagt Waterhouse. „Aus dem Seminarraum 
haben wir Bernstein geschrieben und ihn nach Wien eingeladen“, erzählt Miriam Rainer, ebenfalls Kompara-
tistin im „Versatorium“. Noch am selben Tag kam die Antwort, einige Monate später der Autor persönlich. Aus 
dieser Begegnung entstanden Lesungen und eine Publikation der gemeinsam angefertigten Übersetzungen. 
„Das ist der erste Kurs, in dem ich diese Verlangsamung erfahre“, sagt Rainer. Das Schildkröte-versus-Hase-
Prinzip funktioniert. Das „Versatorium“ organisiert Lesungen, macht Studienreisen (etwa in die Türkei) und 
publiziert eine Buchreihe. „In der Langsamkeit steckt eine große Schnelligkeit“, sagt Waterhouse.

Gedichte aus dem Labor
Das „Versatorium“ ist nun auch ein Verein und sucht nach einem Atelier. Das Büro für Zwischennutzung der 
Stadt Wien wurde kontaktiert, doch viel Unterstützung gebe es nicht. Geplant ist, das Atelier für Interessier-
te zu öffnen und auch einen politischen Raum zu schaffen. In der Übersetzungsarbeit werde die Idee des Ori-
ginals hinterfragt. Hier gewinne das Projekt eine gesellschaftliche Dimension. So arbeitet das „ Versatorium“ 
an Projekten gemeinsam mit Flüchtlingen. Doch auch für die tägliche Arbeit des Übersetzens sei ein Atelier 
nötig. „Wir brauchen Räume, wo die Arbeit liegen bleiben kann“, sagt Waterhouse, „wie in einem Labor.“ 
Einem Chemiker würde es nie einfallen, nach eineinhalb Stunden seine Gerätschaften zu verräumen. „Auch 
unsere Geräte; Wörterbuch, Bleistift, Heft, sind hochaktiv.“ (Julia Grillmayr, DER STANDARD)
metamorphosis.univie.ac.at
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