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Abstract zur Dissertation „Die Phänomenologie der Sprach- und Alltagskomik
Emil Steinbergers“ von Peter Maucher

Diese Dissertation analysiert die Sprach- und Alltagskomik des Schweizer
Kabarettisten Emil Steinberger. Auf der Basis phänomenologischer Prinzipien wird
sie

in

Bezug

gesetzt

zum

kleinbürgerlichen

Alltags-Bewusstsein

seiner

Bühnenfiguren. Die Studie geht der Frage nach, ob die Figur EMIL lebensweltliche
Sinn- und Orientierungssysteme bestätigt oder sabotiert. Zudem werden die Gründe
seiner enormen Breitenwirkung mit Hilfe rezeptionsästhetischer Methoden dargelegt
und Steinbergers Werk editorisch bewertet.
Wie die Dissertation zeigt, ist EMILS Alltagskomik ambivalent. Zum einen zerstört er
den geregelten Alltag durch seine mangelnde Alltagskompetenz. Auffällig sind seine
umständliche Diktion, sein zerstreutes, kindlich-naives Auftreten und die Missachtung
allgemein gültiger gesellschaftskonformer Verhaltensformen, die ihm den Aufbau
‚normaler‘ zwischenmenschlicher Beziehungen oft erschwert. Zum anderen ist seine
Komik

alltagsbestätigend.

Das

Lachen

der

Rezipienten

erteilt

seinen

unkonventionellen Abweichungen eine Absage. EMIL resigniert nie, behält meist das
letzte Wort und verbreitet so rundum als heimlicher Sieger Lebensmut und
Zuversicht. Seine überschaubare kleinbürgerliche Welt, mit der sich die Rezipienten
leicht identifizieren können, ist ihm für seine Zwecke ausreichend vertraut und gibt
ihm genügend Halt. Er nutzt jede Chance für Klatsch und Tratsch und entzieht
vermeintlich belanglosen Selbstverständlichkeiten durch Übersteigerung häufig einen
komischen Mehrwert.
EMILS

Komik

ist

besonders

wirkungsstark,

weil

er

sein

Publikum

mit

unterschiedlichsten Strategien (komischer Kontrast etc.) sehr eng an sich zu binden
vermag.

Einerseits

animiert

er

es

zur

aktiven

Partizipation

an

der

Bedeutungskonstitution, baut er doch etwa Leerstellen in die Texte ein und spielt mit
fiktiven Bühnenpartnern. Andererseits lenkt er die Rezipienten gezielt, indem er sie
durch seine Typendarstellungen zum ständigen Abgleich mit dem Alltag anregt, sie
dergestalt mit gängigen Vorurteilen konfrontiert und gleichzeitig ihre Selbstreflexion
fördert. EMIL ist nicht der intellektuelle Weltverbesserer und beissende Satiriker.
Trotz gelegentlich punktueller Gesellschaftskritik legt er grossen Wert auf die
Menschenwürde. Steinberger wünscht sich einen weltoffenen Staat (Vgl. ‚Die
Schweizermacher‘), der dem Bürger dient, ihn nicht ausbeutet oder gar unterdrückt.
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Einleitung

EMIL! Diese vier Buchstaben allein genügen vollauf, und fast allen ist sofort klar, wer
gemeint ist. Umso mehr erstaunt es, dass die Komik Emil Steinbergers bis heute
nicht umfassend analysiert wurde. Die hier vorliegende Dissertation will diese Lücke
schliessen und sucht nach Gründen für den langanhaltenden Erfolg dieses grossen
Schweizer Kabarettisten, der anerkanntermassen das Image der Schweiz in den
vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat.
Schwerpunkt dieser Doktorarbeit ist die Auseinandersetzung mit EMILS subtiler und
nuancierter Alltagsdarstellung. Die Studie verfolgt das Ziel, auf der theoretischen
Grundlage phänomenologischer Prinzipien den spezifischen Signaturen von EMILS
Komik

auf

den

Grund

zu

gehen

und

diese

auf

sein

kleinbürgerliches

Alltagsbewusstsein zu beziehen. Es soll zudem aufgezeigt werden, wie EMIL das
Bewusstsein seiner Rezipienten für vermeintlich ‚normale‘ Alltagssituationen schärft,
dem Publikum neue Perspektiven auf die Alltagswelt offenbart und inwieweit er
lebensweltliche Sinn- und Orientierungssysteme entweder bestätigt oder sabotiert.
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Untersuchung EMILS Typendarstellungen,
die deutlich machen, dass EMIL die Rezipienten zum permanenten Abgleich mit
ihren alltäglichen Erfahrungen und Wahrnehmungen animiert. Ein Kernthema ist
ausserdem EMILS Alltagssprache, da gerade sie sein oft dissonantes Verhältnis zu
den

geltenden

sozialen

Konventionen

und

Normen

äusserst

plastisch

veranschaulicht.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um all jenen Personen zu
danken, die massgebend zum erfolgreichen Abschluss dieser Dissertation
beigetragen haben. An erster Stelle möchte ich hier meinen Doktorvater Prof. Dr.
Helmut Bachmaier anführen, der mich mit seinen kritischen Kommentaren und
kompetenten Ratschlägen immer wieder auf den richtigen Forschungsweg geführt
hat. Dann bedanke ich mich bei Prof. Dr. Joachim Paech für seine Bereitschaft, das
Zweigutachten zu erstellen. Ein herzliches Dankeschön gebührt meinen Freunden
und meiner Familie, die mich allesamt mit bewundernswerter Ausdauer und
ungebrochenem Optimismus auf meinem akademischen Weg begleitet haben und
stets ein offenes Ohr für mich hatten. Das letzte und innigste Dankeschön gilt meiner
liebevollen Ehefrau Martina für ihr ihre Geduld, ihre Nachsicht und ihr Verständnis.
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Kapitel 1: Editorische Grundsätze
Der Editionswissenschaft als konstitutiver Teildisziplin der Literaturwissenschaft sind
spezifische Methoden und Techniken zur Gewinnung und Herausgabe von Texten zu
verdanken. Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, Texte in historisch
authentischer Ausprägung systematisch zu erforschen bzw. nicht erhaltene Originale
nach textkritischen Prinzipien so präzis wie möglich zu rekonstruieren. Im Folgenden
sollen zentrale editorische Prinzipien und Verfahrensweisen herausgestellt werden,
deren konkrete Anwendung auf Emil Steinbergers künstlerisches Werk im zweiten
Teil der Studie (4. Kapitel) erfolgt.1

(A) Zur Ermittlung bzw. Konstitution des originalen authentischen Textes eines
Autors ist es zwingend, „alle zu Lebzeiten des Autors entstandenen Handschriften
und

publizierten

Drucke

eines

Werkes

zu

sichten

und

deren

textliche

Abhängigkeitsverhältnisse zu beschreiben“.2 Die Sammlung und Kollation erhaltener
Textträger wird von der Textkritik als Recensio (Sichtung) bezeichnet und gilt als
unabdingbare

Voraussetzung

der

Examinatio

(Prüfung,

d.h.

Lokalisierung

beschädigter Stellen und Auswahl der besten Varianten) und der Emendatio
(Verbesserung eindeutiger, mit der textinternen Logik nicht übereinstimmender
Druck- bzw. Schreibfehler, Tilgung unautorisierter Ergänzungen etc.).

(B)

Liegen

verschiedene

Fassungen

eines

Werkes

vor,

so

sind

unter

Berücksichtigung wesentlicher Faktoren (Arbeitsweise des Autors, Überlieferung und
Wirkung des Werkes etc.) „eine oder u. U. mehrere Fassungen begründet als
Edierter Text“3 auszuwählen. Zur Edition freigegeben wird diejenige Textgrundlage,
der man die grösste Authentizität beimisst. Dabei handelt es sich in der modernen
Editionswissenschaft vorwiegend um eine Fassung „früher Hand“, meistens um den
1

Damit dem Leser die Verknüpfung zwischen dem theoretischen und dem praktischen Teil erleichtert
wird, sind die Ausführungen auf den folgenden Seiten mit Grossbuchstaben (A – F) versehen. Der
Übersichtlichkeit wegen wird dieselbe Struktur mit den Buchstaben A – F im 4. Kapitel nochmals
verwendet. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass das Ziel der
vorliegenden Dissertation weder die Herstellung einer ‚Historisch-kritischen Ausgabe‘ noch eines
anderen Edition-Typus ist. Bei meinen Darlegungen stütze ich mich in erster Linie auf Plachta und
seine Studie zur Editionswissenschaft. In dieser Dissertation wird der Name EMIL immer dann gross
geschrieben, wenn explizit die Bühnen-Figur EMIL gemeint ist. Es wird die Schweizer Schreibweise
des Buchstabens ‚Scharf S‘ angewandt: ss.
2
Plachta, Bodo: Editionswissenschaft: eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer
Texte. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1997, S. 70.
3
Ebd., S. 15.
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Erstdruck, d. h. die das Ende der intensiven Produktion des Autors markierende und
die öffentliche Rezeption auslösende „Editio princeps“. Oft wird aber auch die
sogenannte „Ausgabe letzter Hand“ verwendet, diejenige Fassung eines Werkes
also, die der Autor als die finale verstand und die er als eine Art Vermächtnis noch
persönlich zum Druck freigab.

(C) Die Untersuchungen des Editors werden massgeblich erleichtert, wenn
Textträger vorliegen, deren Veröffentlichung vom Autor autorisiert und deren
inhaltliche und formale Gestaltung somit von ihm verantwortet ist. Plachta definiert
den Begriff der Autorisation wie folgt: „Im editorischen Sinne gelten alle vom Autor
oder in seinem Auftrag von anderen angefertigten Textträger (…) als autorisiert, d. h.
sie enthalten einen zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Autor gebilligten Text“. 4

(D) Nicht in jedem Falle liegt ein überlieferter Textträger in einer vom Autor gebilligten
Form vor. Häufig können editionswissenschaftliche Analysen belegen, dass „Eingriffe
von Herausgebern, Lektoren oder Zensoren und eine problematische Überlieferung
von Drucken (z. B. unerlaubte Nachdrucke) (…) dafür verantwortlich gewesen“ sind,
„dass die Veröffentlichung eines Textes oder Werkes nicht immer
den Vorstellungen seines Urhebers entspricht. Vielfach liegen Texte
auch dann in einer unzuverlässigen Textgestalt vor, wenn nach dem
Tode eines Autors Familienmitglieder, Freunde und vom Autor noch
beauftragte Personen unveröffentlichte Texte aus seinem Nachlass
herausgegeben haben und dabei die Manuskripte nicht korrekt
entzifferten, willkürliche, häufig vom eigenen literarischen
Geschmack bestimmte Anordnungsprinzipien entwickelten, Eingriffe
in den Wortlaut für notwendig erachteten oder im Extremfall Texte
absichtlich unterdrückten. Immer wieder sind dadurch Verzerrungen
in der Rezeption entstanden und wurde falschen Autorbildern
Vorschub geleistet“.5
Editoren erinnern in diesem Zusammenhang häufig an Goethe, der noch zu
Lebzeiten gezielt umfassende Vorsorge für sein Vermächtnis und seinen Nachlass
übernommen hat und seine Bibliothek, seine Manuskripte und Sammlungen über
seinen Tod hinaus zu Repräsentationszwecken geordnet aufbewahrt und gesichert

4
5

Plachta: Editionswissenschaft, S. 137.
Ebd., S. 8.
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haben wollte. Ein anderes – negatives – Beispiel wäre die Editionsgeschichte der
Werke Heinrich von Kleists.

(E) Zu den editionswissenschaftlichen Obliegenheiten zählt auch die Beschreibung
der künstlerischen Arbeitsweise. Sie ist umso schwieriger durchzuführen, je weniger
sich der jeweilige Autor dazu geäussert hat. Zudem kann ein und derselbe Künstler
seine Arbeitsweise im Laufe der Zeit ändern:
„So ist es nicht nebensächlich, ob ein Autor einen Text erst nach
ausgiebigem Quellenstudium oder detaillierter Materialrecherche (…)
produziert oder ob er Stoff und Thema solange mit sich herumträgt,
bis der Text gedanklich soweit vorstrukturiert bzw. vollendet ist, dass
der Autor ihn in einem Zug niederschrieben kann. Denkbar ist auch
eine Arbeitsweise, die sich grundsätzlich auf dem Manuskript
abspielt, wobei der Autor den Text immer wieder teilweise oder
vollständig in neuer Fassung abschreibt oder ihn um eine erste
schriftlich fixierte Idee herum konzipiert“.6
Plachta unterscheidet den „Papierarbeiter“ vom „Kopfarbeiter“. Kopfarbeiter haben
meist vor dem Griff zur Feder bereits eine komplette Fassung des Werkes im Kopf.
Diese wird schriftlich festgehalten, und erst in einem nächsten Schritt erfolgen
allfällige Korrekturen. Beim Papierarbeiter hingegen ist vor der ersten Niederschrift
der Text als Ganzes noch nicht durchdacht.
(F) „Die Rekonstruktion der Entstehung eines literarischen Textes von der ersten
Notiz über Entwürfe und Reinschriften bis zur endgültigen Veröffentlichung gehört zu
den grundlegenden Aufgaben eines Editors“.7 Als vorteilhaft für die Offenlegung der
Arbeitsstadien erweist es sich, wenn Autoren ihre handschriftlichen Entwürfe
veröffentlichen und dem Publikum dergestalt einen Eindruck ihrer Arbeitsweise
vermitteln, ihnen einen Einblick in ihre Korrekturen und sonstigen Eingriffe während
des Schreibprozesses gewähren. Wichtige Zeugnisse zur Entstehungs- und
Wirkungsgeschichte

von

Werken

sind

darüber

hinaus

Notizen,

Tagebucheintragungen, Briefe, Quellen u. ä. des Autors, Interviews mit dem Autor
und mit Zeitzeugen etc.

6
7

Plachta: Editionswissenschaft, S. 46.
Ebd., S. 8.
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Kapitel 2: Rezeptionsästhetische Grundsätze
Ad definitionem fördert die Rezeptionsästhetik1 die Emanzipation des Lesers und
durchleuchtet die Beziehung zwischen Rezipient, Text und Wirklichkeit.2 Die
Rezeptionsästhetik unterscheidet sich sowohl von der Darstellungsästhetik, die den
Sinn eines Werks ausschliesslich aus der Textstruktur ableitet, als auch von der
Produktionsästhetik,

welche

die

Bedeutung

auf

die

Widerspiegelung

der

gesellschaftlichen Wirklichkeit zurückführt. Die Rezeptionsästhetik hebt vorwiegend
die aktive Rolle des Lesers bei der Sinnkonstitution hervor und richtet ein besonderes
Augenmerk auf die Frage, wie der Prozess des Text-Verstehens abläuft. Oder wie
Jauss es formuliert: „Das literarische Werk (…) ist kein Monument, das monologisch
sein zeitloses Wesen offenbart. Es ist vielmehr wie eine Partitur, auf die immer
erneuerte Resonanz der Lektüre angelegt, die den Text aus der Materie der Wörter
erlöst und ihn zu aktuellem Dasein bringt“.3

Bedeutungskonstitution qua Aktualisierung
„Dort also, wo Text und Leser zur Konvergenz gelangen, liegt der Ort des
literarischen Werks, und dieser hat zwangsläufig einen virtuellen Charakter, da er
weder auf die Realität des Textes noch auf die den Leser kennzeichnenden
Dispositionen reduziert werden kann. (…) Das Werk ist das Konstituiertsein des
Textes im Bewusstsein des Lesers“.4 Diesem Zitat liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass das Lesen eines literarischen Textes für sich allein ein einmaliger Vorgang ist,

1

Im Folgenden beziehe ich mich auf die Konstanzer Schule, deren Grundlagenarbeit die deutsche
Rezeptionsästhetik ihre Etablierung verdankt. Als zentrale Primärquelle dient dabei die
richtungsweisende Antrittsvorlesung des Anglisten Wolfgang Iser mit dem Titel „Die Appellstruktur der
Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa“, die er 1969 an der Universität
Konstanz hielt. Neben Isers wirkungsästhetisch orientiertem Konzept fliessen auch Gedanken des
rezeptionsgeschichtlichen Modells von Hans Robert Jauss in die Ausführungen ein. Das Kapitel ist so
strukturiert, dass nach der Darlegung einiger allgemeiner Merkmale der Rezeptionsästhetik der
Schwerpunkt auf folgende Themenbereiche gelegt wird: Leerstellen, Rezeptionslenkung,
Erwartungshorizont und Horizontwandel. Um dem Leser die Verknüpfung zwischen dem theoretischen
und dem praktischen Teil zu erleichtern, sind die Ausführungen auf den folgenden Seiten mit
Überschriften versehen, die im 5. Kapitel der Übersichtlichkeit wegen nochmals verwendet werden.
2
Die Wurzeln der Rezeptionsästhetik finden sich vor allem im Umkreis des Prager Strukturalismus, in
Roman Ingardens phänomenologischer Literaturtheorie und Hans-Georg Gadamers Hermeneutik. Die
Rezeptionsästhetik hatte unter anderem Auswirkungen auf die „Empirische Literaturwissenschaft“ und
den „New Criticism“ in den USA.
3
Jauss, Hans Robert: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. In:
Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis. Hg. v. Rainer Warning. Stuttgart: UTB 1975, S. 129.
4
Iser, Wolfgang: Der Lesevorgang. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 253.
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d. h. der Sinn des Textes ändert sich trotz gleichbleibender formaler Textgestalt
jedes Mal. Der Leser ist es, der dem Text Bedeutung geben kann, denn
„Bedeutungen literarischer Texte (…) sind (…) keine im Text versteckten Grössen,
die aufzuspüren allein der Interpretation vorbehalten bleibt“. 5 Erst die Aktualisierung
durch den Leser, seine Interaktion mit dem Text, haucht dem Werk wirkliches Leben
ein. Um es mit den Worten von Thomas von Aquin zu formulieren: „Quid-quid
recipitur, recipitur ad modum recipientis“. Die Reaktionen des Rezipienten, seine
Stellungnahmen und Reflexionen sind Ausdruck der Wirkung6 des Textes, die
kognitiv, moralisch-praktisch oder emotional ausfallen kann.

Leerstellen
Gemäss Iser wird in literarischen Texten ein „Kommunikationsprozess“ durch die
„Dialektik von Zeigen und Verschweigen in Gang gesetzt“.7 Diese Dialektik ergibt
sich, weil das Formulierte oder Gesagte eines Textes durch Andeutungen und
Suggestionen permanent auf das abfärbt, was der Text verschweigt: Die
Gegenstände eines Textes (Handlungen, Situationen, Protagonisten) werden
sukzessive entfaltet und vorstellbar gemacht, durch Erzählerperspektiven, d. h. durch
im Text vorhandene „schematisierten Ansichten“8, deren jede aber lediglich einen
Aspekt geltend machen kann und deshalb eine andere Bestimmungsbedürftigkeit
zurücklässt. Stossen „schematisierte Ansichten“ unvermittelt aneinander, entsteht ein
Schnitt, laut Iser eine Leerstelle, die vom Text nicht ausformuliert ist. Die ausgesparte
Verbindung stellt der Rezipient selbst her, sorgt dadurch für die Kontinuität zwischen
den Textelementen und bedient sich dafür seines individuellen Auslegungs- und
Aktualisierungsspielraums. Leerstellen finden sich in der Textpragmatik, der
Textsemantik und der Textsyntax: Sie fallen besonders auf bei der unvermittelten
Einführung von Handlungssträngen und Personen, im Zusammenspiel der Personen
und in der vom Text dem Leser zugeschriebenen Rolle. Indem sie den Abstand
zwischen Text und Leser verringern, machen Leerstellen „den Text adaptierfähig und
ermöglichen es dem Leser, die Fremderfahrung der Texte im Lesen zu einer privaten
5

Iser, Wolfgang: Die Appellstruktur der Texte. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 229.
Jauss versteht unter Wirkung „das vom Text bedingte“ und unter Rezeption „das vom Adressaten
bedingte Element der Konkretisation oder Traditionsbildung“. Jauss, Hans Robert: Racines und
Goethes Iphigenie. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 383.
7
Iser: Der Lesevorgang. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 255.
8
Dieser Begriff wurde eingeführt von Ingarden in: Ingarden, Roman: Konkretisation und
Rekonstruktion. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 42 ff.
6
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zu machen“9; sie sind „die ‚Gelenke des Textes‘, denn sie funktionieren als die
‚gedachten Scharniere‘ der Darstellungsperspektiven‘“10 und „Unbestimmtheit (…)
wird zur Basis einer Textstruktur, in der der Leser immer schon mitgedacht ist“.11
Leerstellen prägen auch das Verhältnis von Thema und Horizont, die sich während
der Lektüre ständig voneinander abheben. Die Perspektiven des Lesers auf den
Textgegenstand sind nicht durchgehend gleich, sondern verändern und überlagern
sich permanent.
„Wird der Held aus der Sicht einer Nebenfigur zum Thema, dann hat
die Nebenfigur (…) ihre thematische Relevanz verloren. Ein solches
Fallenlassen der thematischen Relevanz würde ich (…) als eine
Leerstelle bezeichnen, weil ihre Besetzung durch den Leser diesem
erlaubt, einen bestimmten Aspekt der jeweils anderen Figur zum
Thema zu machen“.12
Aktive Rezeptions-Lenkung

Kombinationsmöglichkeiten, die Leerstellen zwischen Textmustern eröffnen, gibt es
viele, aber die Freiheitsgrade beim Ausfüllen sind beileibe trotzdem nicht unbegrenzt.
Der Leser kann weder seine eigenen Erfahrungen noch seine persönliche Meinung
nach Belieben in die Leerstellen einfliessen lassen. Auf der anderen Seite wird ihm
aber auch nicht vorgeschrieben, wie er ein Werk zu verstehen habe. Vielmehr weisen
beispielsweise rhetorische Signale oder Leerstellen, die das Wechselspiel zwischen
Thema und Horizont regulieren, ein gewisses Lenkungspotential auf

und

koordinieren das Spektrum der Aktualisierungsmöglichkeiten. Vom Rezipienten
miteinander zu koppelnde Textschemata fungieren als Anweisungen, die „ein im
Leser sedimentiertes Wissen aufrufen bzw. Informationen anbieten“.13 Literarische
Texte spielen geradezu mit Bestimmtheit und Unbestimmtheit, denn der „formulierte
Text (…) ist (…) das Muster strukturierter Anweisung für die Vorstellung des

9

Iser: Die Appellstruktur der Texte. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 249.
Iser, Wolfgang: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München: Wilhelm Fink Verlag
1976, S. 284.
11
Iser: Die Appellstruktur der Texte. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 248. Iser zeigt
in diesem Text, dass die Unbestimmtheit in literarischen Texten seit dem 18. Jahrhundert stetig
zugenommen hat. Zudem verwendet Iser den Begriff „impliziter Leser“, um die im Text vorgezeichnete
Leserrolle zu bezeichnen, die als Steuerungsmechanismus des Lesevorgangs fungiert. Vgl. Iser: Der
Akt des Lesens, S. 60 ff.
12
Iser, Wolfgang: Im Lichte der Kritik. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 327.
13
Ebd., S. 332.
10
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Lesers“.14 Zum besseren Verständnis erklärt Iser die Funktion des AutorKommentars in literarischen Texten:
„Indem er die eindeutige Bewertung des Geschehens ausspart,
schafft er Leerstellen, die eine Reihe von Erfüllungsvariabeln
zulassen; da er aber zugleich Möglichkeiten der Bewertung anbietet,
sorgt er dafür, dass diese Leerstellen nicht beliebig ausgefüllt
werden. So bewirkt diese Struktur zum einen die Beteiligung des
Lesers an der Bewertung, zum anderen aber die Kontrolle derjenigen
Reaktionen, denen die Bewertung entspringt“.15
Der Autor kann gezielt auf den Verstehensprozess der Rezipienten einwirken, indem
er als Textstrategie das Kontrastprinzip anwendet. So lassen
„Kontrastpaare (…) eine relativ klar umrissene Ansicht des
intendierten Phänomens entstehen, und das heisst, der Autor
vermag das Bilden dieser Ansicht über die Kontrastrelation
entsprechend zu kontrollieren. Darüber hinaus schärft die kontrastive
Opposition die Betrachtung, die zu einem genaueren, wenn nicht
sogar einem reflektierten Lesen führt. Denn es kommt dadurch im
Verlauf der Lektüre zu vielen Vergleichswertungen (…). In diesem
Vorgang entfaltet sich die virtuelle Dimension des Romans (…)“.16
Während

die

Konstanzer

Schule

für

ihre

rezeptionsästhetischen

und

–

geschichtlichen Forschungen primär literarische Texte heranzieht, ist es meiner
Ansicht nach besonders für die Rezeptionslenkung im Kabarett unerlässlich, die
Untersuchung auf diejenigen rezeptionslenkende Zeichen17 auszuweiten, welche
generell im Theater verwendet werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass diese
wie die im Alltag verwendeten Zeichen kulturell determiniert und nicht zwangsläufig
epochen-, kultur- und zivilisationsübergreifend verbindlich und verständlich sind.
„Daher können die ‚Konventionen‘, die eine Aufführung formen und
die ‚Kompetenz‘ eines einzelnen Zuschauers herausfordern, die
Zeichen, die ihm oder ihr gezeigt werden, zu verstehen oder zu
14

Iser: Der Akt des Lesens, S. 20.
Iser: Die Appellstruktur der Texte. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 239/240.
16
Iser, Wolfgang: Die Leserrolle in Fieldings Joseph Andrews und Tom Jones. In: Rezeptionsästhetik.
Hg. v. Rainer Warning, S. 456.
17
Mit „Zeichen“ sind hier „Hilfsmittel“ gemeint,, „die bewusst eingesetzt werden, um Kommunikation
herzustellen; Hilfsmittel, mit denen eine Person oder eine Gruppe von Personen beabsichtigt, einer
anderen Person eine Aussage oder Botschaft zu übermitteln“. Esslin, Martin: Die Zeichen des
Dramas. Theater, Film, Fernsehen. Aus dem Englischen von Cornelia Schramm. Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1989, S. 44. Neben der Studie von Esslin greife ich für
die Untersuchung der rezeptionslenkenden Zeichen bei EMIL auf die theaterwissenschaftlichen
Erkenntnisse von Fischer-Lichte zurück.
15
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‚dekodieren‘, als zu zwei unterschiedlichen Kategorien gehörig
betrachtet werden: – Konventionen der betreffenden Kultur,
Zivilisation oder Gesellschaft, zu der Darsteller und Zuschauer
gehören: kulturelle, ideologische oder Verhaltenskonventionen und –
Konventionen, die die Darbietung der dramatischen Aufführung
bestimmten: dramatische oder Aufführungskonventionen“.18
Die Dekodierungskompetenz des Publikums variiert stark auch innerhalb ein und
derselben Kultur. Gründe dafür sind etwa Unterschiede im Bildungsniveau, im
Erfahrungsschatz, im Medienbewusstsein sowie in der Kultiviertheit der einzelnen
Rezipienten. Hinzu kommt die selektive Wahrnehmung, das heisst: kein Rezipient
kann sämtliche ausgesendete Zeichen registrieren. Ausserdem werden manche nur
unbewusst wahrgenommen.

Erwartungen

Literarische Texte können durchaus auch von den Erwartungen des Publikums
profitieren. Dies geschieht unter anderem deshalb, weil sich die Welt literarischer
Texte in phänomenologischer Hinsicht aus ineinander verwobenen, in der Satzfolge
vorstrukturierten intentionalen Satzkorrelaten aufbaut, deren semantische Erfüllung
sich in der Vorstellung des Lesers ereignet. Ein Satzkorrelat, so Iser, kann
Kommendes immer nur eingeschränkt anvisieren und evoziert dabei sowohl einen
Horizont aus gesättigter, konkreter Anschauung als auch aus Leervorstellungen.
Diese Leervorstellungen entsprechen mancherlei Erwartungen.
„Beginnt das folgende Korrelat die Leervorstellung des
vorangegangenen im Sinne der Antizipation aufzufüllen, dann
geschieht eine zunehmende Sättigung der evozierten Erwartung. (…)
Anders entfalten sich jene Satzfolgen, in denen die Korrelate die
ihnen vorausliegenden Erwartungen modifizieren oder gar
enttäuschen. Wecken die Leervorstellungen der einzelnen Korrelate
zunächst einmal die Aufmerksamkeit für das Kommende, so wird die
Modifikation der Erwartung durch die Satzfolge nicht ohne
Rückwirkung auf das vorher Gelesene bleiben“.19
Der Lektüre ist folglich ein Zusammenspiel von Protentionen und Retentionen
inhärent, von sich transformierenden Erinnerungen und Erwartungen, von Vorblick
und Rückkoppelung, die jedoch nicht vom Text selbst ausformuliert, sondern vom
18
19

Esslin: Die Zeichen des Dramas, S. 145.
Iser: Der Lesevorgang. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 257.
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Leser selbst hervorgebracht werden. „Indem das Lesen den Text durch Vorgriff und
Rückkoppelung entfaltet, gewinnt es den Charakter des Geschehens; dieses
vermittelt sich in dem Eindruck der Lebensnähe“.20 Werden Erwartungen nicht erfüllt,
verursachen sie Störungen und Hemmungen im Leseprozess, die beim Leser häufig
Verunsicherung oder Verärgerung hervorrufen; die Konsistenz des Denkprozesses
wird gestört, die bereits gebildete Sinngestalt entpuppt sich als unzulänglich,
Illusionen brechen zusammen. In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass die
erzeugten Illusionen in literarischen Texten in der Regel nur von vorübergehender Art
sind, denn die
„Möglichkeiten, den Text zu realisieren, sind immer reicher als die
jeweilige Sinngestalt, die sich im Lesen bildet. (…) So erweisen sich
zwar die Sinnkonfigurationen nur als pars-pro-toto-Realisierungen
des Textes, durch die jedoch zugleich der von ihnen abgeblendete
Möglichkeitsfächer mit erweckt wird, der zwangsläufig die
Stimmigkeit der jeweils realisierten Sinngestalt zu überschatten
beginnt“.21
Die Erwartungen der Rezipienten hängen oft auch von ihren persönlichen
Vorstellungsbildern ab. Ein Beispiel ist das Vorstellungsbild von Figuren, das sich im
Vergleich zum entsprechenden Wahrnehmungsbild meist vager, unschärfer und
optisch ärmer erweist, denn im Vorstellungsbild erscheint eine Figur nur als Träger
von Bedeutung. Beim Lesen wandeln sich die Vorstellungsbilder permanent, sind
diese doch immer nur in Facetten gegeben, die immer auf andere Vorstellungsbilder
verweisen und auf sie einwirken.
Erwartungen spielen des Weiteren eine wichtige Rolle für den ästhetischen Wert
eines literarischen Textes, für
„die Art und Weise, in der ein literarisches Werk im historischen
Augenblick seines Erscheinens die Erwartungen seines ersten
Publikums einlöst, übertrifft, enttäuscht oder widerlegt (…). Die
Distanz zwischen Erwartungshorizont und Werk, zwischen dem
schon Vertrauten und der bisherigen ästhetischen Erfahrung und
dem mit der Aufnahme des neuen Werkes geforderten
„Horizontwandel“, bestimmt rezeptionsästhetisch den Kunstcharakter
eines literarischen Werkes“.22
20

Iser: Der Lesevorgang. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 271.
Ebd., S. 265/266.
22
Jauss: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v.
Rainer Warning, S. 133. Das Bezugssystem der Publikums-Erwartungen, das zum Zeitpunkt der
Erscheinung eines Werkes vorherrschte, lässt sich laut Jauss rekonstruieren und objektivieren. Dazu
21

14

Der Horizontwandel widerspiegelt die Wirkungen literarischer Texte, und diese
Wirkungen sind der dynamisierende Faktor der literarischen Evolution. Ein neuer
Text ruft beim Publikum beispielsweise das Schema, oder wie es in der Fachliteratur
heisst, den ästhetischen Horizont eines bestimmten Romanschemas hervor, das ihm
von früheren Werken vertraut ist und jetzt reproduziert oder modifiziert wird. Die
Erwartungen orientieren sich aber nicht nur – diachronisch betrachtet – an historisch
früheren Werken, sondern – synchronisch betrachtet – auch an solchen des
literarischen Umfelds, die zum selben Zeitpunkt erscheinen. Jauss erinnert daran,
dass Erwartungshorizont, Horizontstiftung und –veränderung auch abhängig sind von
der gesellschaftlichen Stellung und wirtschaftlichen Lage der Rezipienten, nicht
zuletzt aber auch von ihren Gefühlen, Interessen, sozialen Kompetenzen und
Lebenserfahrungen.23 Der Erwartungshorizont beinhaltet insbesondere die Fragen,
auf die das literarische Werk die Antwort geben könnte.24

Neue Perspektiven

Literarische Texte lassen Altbekanntes und Gewohntes oft in neuem Licht
erscheinen, weil „mit dem Bekannten etwas gemeint werden soll, das seiner noch
ungekannten Verwendung entspringt“.25 Dieser Effekt kommt vorzugsweise durch die
Strategie der Negation zustande. Vorherrschende Konventionen, historische und
soziale Normen und Traditionen der aussertextuellen historischen Lebenswelt finden
in den Texten Aufnahme, wo sie zwar weiterhin den Vergangenheitshorizont des
Werkes bilden, aber neu angeordnet, kombiniert und umcodiert werden. Sie treten
entpragmatisiert, von ihrem lebensweltlichen Funktionskontext getrennt auf, sind zu
neuen Beziehungen fähig und lassen sich dadurch an die Erfahrungswirklichkeit von
Rezipienten verschiedener Epochen anknüpfen. Durch die Negation zeigt der
fiktionale Text, wie die von ihm selektierten aussertextuellen Sinnsysteme

ist es nötig, explizite Signale im Text heranzuziehen, das Vorverständnis des Publikums bezüglich der
Gattung zu erschliessen, Form und Thematik zuvor bekannter Werke sowie den Gegensatz von
poetischer und praktischer Sprache zu berücksichtigen. Die Rekonstruktion des Erwartungshorizonts
ist Voraussetzung für die Suche nach der Frage, auf die der Text zum Zeitpunkt seines Erscheinens
eine Antwort gab. Vgl. Jauss: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. In:
Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 130 ff.
23
Vgl. Jauss: Racines und Goethes Iphigenie. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 392
ff.
24
Vgl. Jauss: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. In: Rezeptionsästhetik.
Hg. v. Rainer Warning, S. 136.
25
Iser, Wolfgang: Die Wirklichkeit der Fiktion. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 300.
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funktionieren, welche Bedeutung ihnen zukommt, was sie virtualisieren, negieren
oder ausklammern und welche Schwächen sie aufweisen. Der fiktionale Text gibt
Antworten auf die Defizite ausserästhetischer Wirklichkeitsmodelle, schafft die
Voraussetzung für die Rekonstruktion des jeweiligen Problemhorizonts und „deckt
auf, worin wir befangen sind“.26 Jauss hält fest:
„Denn es ist eine der wichtigsten, obschon noch wenig
ausgeschöpften Leistungen der Kunst für die gesellschaftliche
Praxis, dass sie die stummen Institutionen der gesellschaftlichen
Welt zur Sprache bringt, sich bewährende Normen thematisiert,
überkommene vermitteln und rechtfertigen, aber auch den Zwang
der institutionalen Welt problematisieren, die Rollen anderer
verständlich machen, Konsens über neu sich bildende Normen
herbeiführen und so den Gefahren der Verdinglichung und
Ideologisierung entgegenwirken kann“.27
Bekanntes verliert auch dann an Vertrautheit, wenn der Rezipient gewisse
Repertoire-Elemente des Textes nicht eins zu eins mit der aussertextuellen
Wirklichkeit, mit realen verifizierbaren Umständen und Gegenständen verbinden
kann. Dadurch wird

ein bestimmtes Mass an Vagheit, Unsicherheit und

Unbestimmtheit hervorgerufen, das der Leser zu „normalisieren“28 versucht. Die
Reaktion des Rezipienten richtet sich immer nach ergebnisorientierten Kriterien; sie
kann von der Ablehnung des Werkes bis zur radikalen Umkehr der Einstellung
reichen. „Die Extremwerte auf der Skala partieller Deckung der Repertoirebestände
von Text und Leser machen deutlich, dass die Beteiligung des Lesers am Text in
unterschiedlicher Weise beansprucht wird“.29 Die Rezipienten erfahren beim Versuch
der Normalisierung viel über sich selbst und ihre persönliche Situation, ihre
Vorstellungen, ihre Denkweisen. Sie setzen gewissermassen ihre gesamte
Persönlichkeit ein, wenn sie den Text auf eigene Erfahrungen, Normen und
Wertvorstellungen projizieren, die natürlich je nach Thema unterschiedlich stark ins
Bewusstsein

treten.

Je

mehr

Rezeptionsvorgabe

und

Leser-Dispositionen

auseinanderdriften, umso mehr hebt sich das Subjekt im Leserprozess quasi von
sich selbst ab. Solche Abhebungen sind laut Iser die
26

Iser: Die Wirklichkeit der Fiktion. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 306. Werden die
aus verschiedenen Systemen entnommenen Elemente aufeinander projiziert, so hat dies in der Regel
Deformationen des Repertoires zur Folge. In der „kohärenten Deformation“ zeigt sich der ästhetische
Wert des Textes (das Äquivalenzsystem). Vgl. ebd., S. 315 ff.
27
Jauss, Hans Robert: La douceur du foyer. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 405.
28
Iser: Die Appellstruktur der Texte. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 233.
29
Iser: Die Wirklichkeit der Fiktion. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 319.
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„Bedingung für die Affektion des Subjekts (...). Affektionen
mobilisieren Spontaneität, durch die der Riss wieder geschlossen
werden soll, der im Subjekt durch Abhebung von seinem Habitus
entstanden ist. Eine so freigesetzte Spontaneität wird aber nur zu
den Bedingungen des Textes formuliert, wodurch eine bisher dem
Bewusstsein des Subjekts entzogene Sphäre ans Licht kommt“.30
Literarische Texte können konkret auf das alltägliche Leben der Leser abfärben,
indem sie etwa bestimmte Erfahrungen thematisieren. Jauss weist darauf hin, „die
gesellschaftliche Funktion der Literatur“ werde „erst dort in ihrer genuinen Möglichkeit
manifest, wo die literarische Erfahrung des Lesers in den Erwartungshorizont seiner
Lebenspraxis eintritt, sein Weltverständnis präformiert und damit auch auf sein
gesellschaftliches

Verhalten

zurückwirkt“.31

Jauss

beruft

sich

bei

seinen

Ausführungen auf Popper, für den die Lebenserfahrungen auf „Enttäuschung von
Erwartungen“ gründen:
„Sie gleichen der Erfahrung eines Blinden, der gegen ein Hindernis
läuft und dadurch von dessen Existenz erfährt. Durch die
Falsifikation unserer Annahmen bekommen wir tatsächlich Kontakt
mit der ‚Wirklichkeit‘. Die Widerlegung unserer Irrtümer ist die
positive Erfahrung, die wir aus der Wirklichkeit gewinnen“.32

30

Iser: Im Lichte der Kritik. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 338/339.
Jauss: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v.
Rainer Warning, S. 148.
32
Popper, Karl R.: Naturgesetze und theoretische Systeme. In: Theorie und Realität. Hg. v. Hans
Albert. Tübingen: Mohr 1964, S. 102. Zit. n. Jauss: Literaturgeschichte als Provokation der
Literaturwissenschaft, S. 150.
31
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Kapitel 3: Phänomenologische Grundsätze

EMIL entzieht vermeintlich banalen Alltagsszenen einen komischen Mehrwert.
Insbesondere die Sprache dient ihm als wichtiges Mittel, um ‚normale‘ alltägliche
Vorgänge in den Fokus zu stellen. Um genauer zu verstehen, wie ihm dies gelingt,
werden im Folgenden die Begriffe Alltag und Sprache genauer analysiert.

Der Alltag

Die philosophische Beschäftigung mit dem Alltag wurde u. a. durch die
Phänomenologie Edmund Husserls angeregt, die sich mit den Phänomenen
beschäftigt,

mithin

mit

den

vom

Menschen

wahrgenommenen

Dingen

(Gebrauchsgegenstände, Güter etc.), bzw. wie sie ihm in unmittelbarer Erfahrung
erscheinen.1 Husserl bezeichnet die alltägliche Wirklichkeit, in welcher der Mensch
lebt, als Lebenswelt.2 Sie ist die vorwissenschaftliche Welt, die dem Menschen ohne
sein aktives Zutun einfach gegeben ist und von der er weiss, dass sie schon vor
seiner Geburt war und auch nach seinem Tod sein wird. Der Mensch wirkt und
arbeitet in die Lebenswelt hinein und gestaltet sie mit. Zugleich ist sie sein
umfassender Sinnhorizont und das Fundament all seiner Erfahrungen. Ihr Sinngehalt
hat sich aus dem Handeln und Erkennen früherer Generationen konstituiert. Die
Lebenswelt ist für den Menschen wie ein vertrautes, stabilisierendes, räumlich,
zeitlich und sozial gegliedertes Koordinatensystem, in dem seine Erfahrungen
aufeinander verweisen.
Husserl sieht im Alltag eine unkritische Einstellung, die der Mensch zu seinen
Erfahrungen einnimmt und die beeinflusst, wie er Phänomene wahrnimmt, deutet und
mit anderen Wahrnehmungen verbindet. Der Begriff Einstellung ist für Husserl von
zentraler

Bedeutung.

So

ist

beispielsweise

für

den

Menschen

in

naturwissenschaftlicher Einstellung ein Briefkasten einfach ein fester Körper



Die folgenden Ausführungen zur Phänomenologie sind speziell für theoretisch Interessierte gedacht
und nur indirekt konstitutiv für Kapitel 6.
1
„Die Phänomene (…) sind (…) das in der Welt ‚an sich‘ Seiende, aber rein so, wie es sich in der
situativen Jeweiligkeit des subjektiven ‚Für-mich‘ zeigt“. Edmund Husserl: Die phänomenologische
Methode. Ausgewählte Texte I. Mit einer Einleitung und hg. v. Klaus Held. Stuttgart: Reclam 1985, S.
16. Im Folgenden kurz: Ausgewählte Texte I.
2
Vgl. Hua IV, S. 375 (Hua = Husserliana). Zur Lebenswelt vgl. auch: Edmund Husserl. Erfahrung und
Urteil. Redigiert und hg. v. Ludwig Landgrebe. 7. Auflage. Hamburg: Felix Meiner Verlag 1999, S. 24
ff. Im Folgenden kurz: EU. Vgl. auch: Hua IX, S. 56 ff.
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(bestimmtes Material etc.). In dieser Einstellung ist die Ästhetik des Briefkastens
nicht von Interesse; um diese zu erschliessen, muss man sich in die wertende
Einstellung versetzen.3
Die Einstellung, die der Mensch in seinem Alltagsleben von Geburt an einnimmt,
heisst „natürliche Einstellung“. Der Mensch in natürlicher Einstellung richtet sich nach
seinen pragmatischen Bedürfnissen und Interessen (Einkaufen, Körperpflege etc.)
und zweifelt für gewöhnlich nicht an der Existenz der selbstverständlichen
Lebenswelt. Weltgläubig

und

unreflektiert

vertraut

er

auf

die

sogenannte

‚Generalthesis der natürlichen Einstellung‘.4 Diese Definition Husserls setzt die Welt
und alles Innerweltliche schlechthin als seiend voraus. Die weltliche Wirklichkeit
erweist sich höchstens hin und wieder als ‚anders‘, wie vom Menschen vermeint,
denn dies oder das kann man aus ihr als ‚Schein‘ o. ä. herausstreichen. Würde der
Mensch die Existenz der Welt ständig hinterfragen, wäre ein ‚normales‘, alltägliches
Leben gar nicht möglich. Wie im Kapitel 6 dieser Arbeit gezeigt werden wird, zeichnet
sich gerade EMIL durch eine besonders naive, unkritische natürliche Einstellung aus.

Ein wichtiges Ziel der Phänomenologie ist es zu erschliessen, wie der Mensch
überhaupt Zugang zur Lebenswelt findet. In Überwindung der Subjekt-ObjektDichotomie und in Abgrenzung zum Objektivismus der positiven Wissenschaften
zeigt die Phänomenologie, dass alle wissenschaftliche Theorie und Praxis auf
Erfahrungen in der Lebenswelt basiert und dass die Lebenswelt und die
Gegenstände in ihr durch das menschliche Bewusstsein geprägt

werden

(Subjektivität aller Sinngebung). Das Bewusstsein ist intentional, teleologisch immer
„Bewusstsein von etwas“5, das durch die Anschaulichkeit des jeweils Erlebten
3

Vgl. Grossheim, Michael: „Zu den Sachen selbst!“. Die neue Sachlichkeit der Phänomenologen. In:
Die (k)alte Sachlichkeit: Herkunft und Wirkungen eines Konzepts. Hg. v. Moritz Bassler und Ewout an
der Knaap, Würzburg: Königshausen & Neumann 2004, S. 148 ff.
4
Vgl. Hua III/1, S. 60/61.
5
Hua III/1, S. 200. Vgl. auch: Hua IV, S. 375 bzw. Marx, Werner: Die Phänomenologie Edmund
Husserls. München: Fink 1987, S. 14. Die Bewusstseinsanalysen vollzieht der Phänomenologe in
besonderer, eben phänomenologischer Einstellung. Er wendet die phänomenologische Reduktion an,
welche den Zugang zu den ‚reinen‘ Phänomenen ermöglicht. Sie setzt die Generalthesis der Welt
ausser Kraft und betrachtet die Bewusstseinsinhalte frei von allen pragmatischen Interessen; alle
Vorannahmen werden radikal ausgeklammert. In der Klammer verbleibt nur das Wahrnehmen als
solches und das Wahrgenommene, wobei man sich jeder Stellungnahme über das Sein oder NichtSein des Wahrgenommenen und dessen transzendenter ‚äusserer‘ Realität enthält. Dieses Enthalten
heisst ‚Epoché‘. Vgl. Hua III/1, S. 62 ff. Nach erfolgter phänomenologischer Reduktion lässt sich das
Wesen (Eidos) von Gegenständen erschliessen. Nehme ich etwa einen Briefkasten wahr und will die
Qualitäten herausfinden, die allen Briefkästen gemeinsam sind, so kann ich den Briefkasten durch
Variierung seiner Merkmale (Material etc.) in meiner Phantasie verändern. Die Variation lässt eine
bestimmte Menge von Merkmalen unberührt, die allen vorstellbaren Briefkästen gemein ist
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Befriedigung findet, (der Mensch fühlt etwas, liebt etwas etc.). Deshalb lautet
Husserls „Prinzip aller Prinzipien“ kurz und prägnant ‚Zurück zur ursprünglichen,
unmittelbaren Erfahrung!‘6
Wie die phänomenologische Bewusstseinsanalyse darlegt, ist die menschliche
Wahrnehmung stets auf Allseitigkeit ausgerichtet. Das Bewusstsein ist ein
Verwiesenheitsbewusstsein,
Gegebenheitsweisen

zu

das

motiviert

transzendieren.7

wird,
Diese

die

subjektiv-situativen

besondere

Leistung

des

Bewusstseins stärkt die Sicherheit des Menschen in seinem alltäglichen Tun und
Handeln, kann er doch seine Erfahrungen mehr oder weniger genau antizipieren und
darauf vertrauen, dass sein intentionales Erleben nie vollkommen ins Leere läuft.
Betrachtet man etwa einen Briefkasten von vorne, so ist einem automatisch im
Horizont die im selben Augenblick nicht sichtbare Rückseite mit bewusst. Deshalb
fasst man den Briefkasten als ‚ganzen‘ Gegenstand auf, und er zerfällt nicht in die
einzelnen Ansichten, in denen er einem subjektiv-relativ erscheint. Im Übrigen
bezeichnet Husserl die Lebenswelt auch als Anschauungswelt, denn der Mensch
weiss, dass er horizonthaft bereitliegende Möglichkeiten gegebenenfalls aktualisieren
kann: So kann er um den Briefkasten herumgehen und ihn von seiner Rückseite
betrachten.8

Husserls Begriff der Lebenswelt erlangt besondere Bedeutung für die Soziologie von
Alfred Schütz. Dieser fordert, dass Wissenschaften, welche sich mit menschlichem
Handeln

und

Denken

vorwissenschaftlichen,

befassen,

alltäglichen

zuallererst

Lebenswelt

die

Grundstrukturen

beschreiben

müssen.

9

der

Schütz

(Körperlichkeit etc.). Diese Merkmale machen die wesentliche Charakteristik des Briefkastens aus,
denn es gibt keinen Briefkasten ohne diese wesentlichen Merkmale. Vgl. Schütz, Alfred: Einige
Grundbegriffe der Phänomenologie. In: Alfred Schütz. Gesammelte Aufsätze I. Den Haag: Martinus
Nijhoff 1971, S. 131/132. Wie aufwändig der Vollzug einer eidetischen Variation sein kann, zeigt sich
besonders daran, dass Husserl seine Schüler ein ganzes Semester darüber debattieren liess, wie ein
Briefkasten eigentlich aussieht
6
Hua III/1, S. 41 ff. Vgl. auch: Ausgewählte Texte I, S. 17. Der Grundmodus aller lebensweltlichen
Erfahrung ist die unmittelbar anschauliche sinnliche Wahrnehmung, denn sie lässt in evidenter ‚UrOriginarität‘ im Zeitmodus des Jetzt gegenwärtig sein, was selbst da ist. Vgl. Marx: Die
Phänomenologie Edmund Husserls, S. 97.
7
Vgl. EU, S. 93/94 bzw. S. 87 ff.
8
Vgl. Edmund Husserl: Phänomenologie der Lebenswelt. Ausgewählte Texte II. Mit einer Einleitung
und hg. v. Klaus Held. Stuttgart: Reclam 1986, S. 38 ff., v. a. S. 50. Im Folgenden kurz: Ausgewählte
Texte II.
9
Vgl. Schütz, Alfred; Luckmann, Thomas: Strukturen der Lebenswelt. Band 1. 4. Auflage. Frankfurt a.
M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 1991, S. 25. Im Folgenden als Sigle: Stru I. Schütz stellt die
Soziologie auf eine phänomenologische Basis. Er rekurriert dabei auf Husserls Konstitutions-Analyse
des inneren Zeitbewusstseins, welche die Einheit des subjektiven Sinns als Genese definiert. Schütz
übernimmt diese Definition als wichtige Grundlage für seine Analyse des sinnhaften Aufbaus der
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versteht die Lebenswelt als soziale Lebenswelt, die durch gemeinsame Handlungen
der Menschen sinnhaft aufgebaut wird. 10 Seine konzise Theorie des Handelns zeigt
unter anderem, dass das Handeln einem vorhergehenden Plan folgt, einem Entwurf,
der den Sinn der Handlung darstellt. Beim Entwerfen stellt sich der Handelnde die
vollzogene

Handlung

(oder

einzelne

ihrer

Schritte)

antizipierend

und

in

vergegenwärtigender Phantasie als eingegrenztes Ereignis in der Zeitperspektive
modo futuri exacti vor.11 Die Grundform des Aufbaus der sozialen Welt ist
wechselseitig unmittelbares Handeln in lebendiger Intersubjektivität. Der eine
Handelnde versetzt sich in die Situation des anderen nach dem Grundsatz der
‚Reziprozität der Motive‘, die besagt, dass ich und andere Menschen ungefähr durch
gleiche Motive zu bestimmten Handlungen animiert werden.12 Beim Handeln kommt
es im optimalsten Fall zu einer ungebrochenen wechselseitigen Verkettung der ‚Umzu‘- und ‚Weil-Motive‘. Beim ‚Um-zu‘-Motiv‘ ist das antreibende Motiv des Handelns
die Orientierung am Handlungsziel (Bsp.: Ich trainiere, um zu gewinnen). Das echte
Weil-Motiv wiederum erklärt die Konstituierung des Entwurfs aus vorvergangenen

sozialen Welt. Er ist der Meinung, dass alle „innerhalb der Sozialwelt vorfindlichen Sinngebilde (…)
weiter auflösbar“ sind „in Sinnsetzungs- und Verstehensprozesse von Handelnden in der Sozialwelt,
aus denen sie sich konstituiert haben, und zwar in Deutungsvorgänge fremden und Sinngebungen
eigenen Verhaltens, deren sich der Einzelne in Selbstauslegung bewusst wird“. Schütz, Alfred: Der
sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974, S. 19. Im Folgenden als Sigle:
SAW.
10
Laut Schütz misslang Husserl der Nachweis der Konstitution der transzendentalen Intersubjektivität
aus den Leistungen des Bewusstseins des transzendentalen Ego. Zu Husserls
Intersubjektivitätstheorie vgl. Ausgewählte Texte II, S. 31 ff. Für Schütz geht die ‚Erfahrung vom Wir‘
jeder ‚Erfahrung vom Ich‘ voraus. Er versteht die Intersubjektivität der Lebenswelt als von Vornherein
gegeben, sie ist in seinen Augen die „ontologische Basiskategorie des Menschseins“. Schütz, Alfred:
Das Problem der transzendentalen Intersubjektivität bei Husserl. In: Alfred Schütz. Gesammelte
Aufsätze III. Hg. v. Ilse Schütz, Den Haag: Martinus Nijhoff 1971, S. 116. Schütz geht von zwei
Generalthesen aus: Erstens von der ‚Generalthese des alter ego‘, die besagt, dass das Du dauerndes
Bewusstsein hat, dass sein und mein Erlebnisstrom die gleichen Urformen aufweisen und dass bei
ihm und mir der Aufbau der Bewusstseinserlebnisse in gleicher Weise erfolgt (Vgl. SAW, S, 137/138
bzw. S. 159 ff.), zweitens von der ‚Generalthese der wechselseitigen Perspektiven‘ mit zwei
Idealisierungen: der ‚Vertauschbarkeit der Standpunkte‘, denn wäre „ich dort, wo er jetzt ist, würde ich
die Dinge in gleicher Perspektive, Distanz, Reichweite erfahren wie er; (…)“ (Vgl. Stru I, S. 88) und der
‚Kongruenz der Relevanzsysteme‘, denn in der Praxis sind auffassungs- und auslegungstechnische
Differenzen aufgrund divergierender biographischer Situationen bedeutungslos; Menschen können so
handeln, als ob sie die Objekte in ihrer Reichweite kongruent deuten würden. Vgl. Stru I, S. 88 ff.
Schütz beruft sich auf die „spezifische Epoché soziologischen Fragens (…), das (…) nur auf der
axiomatischen Grundlage der Existenz anderer Menschen mit ähnlichen Bewusstseinsverfassungen
und Lebensmöglichkeiten innerhalb einer gemeinsamen Welt geschehen kann“. Henze, Stefan. Der
sabotierte Alltag: die phänomenologische Komik Karl Valentins. Dissertation. Universität Konstanz
1995, S. 47. In: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-1071, aufgerufen am 16.10.2014.
11
Handeln ist der sukzessive Vollzug einer Handlung, der Begriff Handlung bezeichnet die
abgeschlossene Handlung. Vgl. SAW, S. 77 ff. Vgl. auch: Schütz, Alfred; Luckmann, Thomas:
Strukturen der Lebenswelt. Band 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 1984, S. 27. Im
Folgenden als Sigle: Stru II. Vgl auch Stru I, S. 241.
12
Vgl. Stru II, S. 119.
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Erlebnissen, auf die eine Rückwendung nur qua Denken modo plusquamperfecti
möglich ist (Bsp.: Ich habe eine Bank überfallen, weil ich arm war).13
Von der Grundform des wechselseitig unmittelbaren Handelns abgeleitet sind erstens
das einseitig unmittelbare Handeln (Bsp.: Taschendiebstahl), zweitens das einseitig
mittelbare Handeln, bei dem der Handelnde schon vom Entwurf her keine Antwort
erwartet (Bsp.: Mordversuch durch Gift) und drittens das wechselseitig mittelbare
Handeln (Bsp.: Briefwechsel). Bei Letzterem muss ich zum einen von der Existenz
des anderen ausserhalb meiner Reichweite ausgehen (‚und-so-weiter‘) und zum
anderen davon, dass er sich in den für das betreffende Handeln relevanten Aspekten
nicht radikal verändert (‚er-kann-immer-wieder‘).14
Zu bedenken ist, dass den Handlungen des Menschen bestimmte Grenzen gesetzt
sind. So verlangen seine eigene Endlichkeit und sein jeweiliger Plan für die Stunde,
die Woche etc., dass er bestimmten Handlungen gezielt Priorität zuschreibt. Gerade
bei EMIL zeigt sich immer wieder, dass der Mensch nicht gleichzeitig beliebig vielen
Tätigkeiten nachgehen kann, ohne überfordert zu sein. Zudem kann sich der Mensch
bei seinem alltäglichen Handeln nicht allem und jedem zuwenden. Vielmehr unterteilt
er die Welt permanent in Bereiche unterschiedlicher thematischer Relevanz.15 Die
Auswahl der thematischen Relevanzen hängt von den Motivationsrelevanzen ab,
dem Um-zu-Motiv (Zweck des Tuns) und dem Weil-Motiv (Grund des Tuns).

Der Mensch sieht sich immer wieder mit unvertrauten Themen und Gegenständen
konfrontiert.

Um

sie

auszulegen,

verwendet

er

Wissenselemente

und

Deutungsschemata, die auslegungsrelevant sind, die sogenannten Auslegungs- bzw.
Interpretationsrelevanzen. Klar zu unterscheiden ist zwischen den subjektiv
auslegungsrelevanten Wissenselementen und der objektiven Auslegungsrelevanz:

13

Zum Um-zu-Motiv vgl. SAW, S. 115 ff. In der Um-zu-Kette „motiviert jeweils das, was getan werden
soll, dasjenige, das als Voraussetzung dazu ‚zuerst‘ getan werden muss. Diese Kette führt (…)
rückwärts (…) vom Handlungsziel über die Zwischenstufen des Entwurfs zum Handlungsansatz“. Stru
I, S. 258. Zum Weil-Motiv vgl. Stru I, S. 261 ff. bzw. SAW, S. 123. Schaut man nach der Handlung auf
den Entwurf zurück, kann man „Um-Zu“- in logisch äquivalente „Weil“-Aussagen umwandeln, die aber
‚unecht‘ sind; es ändert sich nur die Zeitperspektive und die sprachliche Ausdrucksweise, nicht der
Sachverhalt. Echte Weil-Sätze kann man nicht in Um-zu-Sätze transformieren. Vgl. Stru I, S. 259/260.
14
Zu Handelns-Formen vgl. Stru II, S. 101 ff. bzw. S. 124 ff. Der Begriff Reichweite ist zu präzisieren:
Relativ zu meinen Bewegungen ist der Raum für mich konzentrisch unterteilt in Zonen aktueller,
potentiell wiederherstellbarer bzw. erlangbarer und unerlangbarer Reichweiten. Vgl. Stru I, S. 63 ff.
15
Vgl. Stru I, S. 176 ff. Die thematische Relevanz kann motiviert (Bsp.: freiwillig motivierter
Themenwechsel), aber auch auferlegt sein (Bsp.: unerwartetes Auftauchen eines Gegenstands). Vgl.
Stru I, S. 229 ff. Zur Motivationsrelevanz vgl. Stru I, S. 253 ff.
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„Einerseits sind es bestimmte Aspekte des wahrgenommenen
Gegenstands,
allgemeiner,
bestimmte
thematische
Abgehobenheiten, die sich zur Interpretation ‚anbieten‘ und
interpretativ relevant sind (objektive Auslegungsrelevanz, etwa die
Blütengrösse für die Auslegung einer Blume als Sonnenblume – P.
M.). Andererseits sind es bestimmte Elemente des Wissensvorrats,
und zwar jeweils gerade diese und nicht andere, die sich in der
Erfassung des aktuellen Themas anbieten und interpretativ relevant
sind“ (subjektive Auslegungsrelevanz – P. M.).16
Die Konstituierung von Relevanzen ist unabdingbare Voraussetzung dafür, dass
pragmatisches Handeln und Wahrnehmen möglich sind und Sinn generiert werden
kann. Relevanzen bestimmen, welche Probleme sich dem Menschen in seinem
alltäglichen Leben überhaupt stellen und wie diese zu lösen sind. Sie verknüpfen die
Erfahrungen des Menschen mit seinem Wissensvorrat und wirken auf den
Wissenserwerb zurück.
Die Wissenselemente im Wissensvorrat des Menschen unterscheiden sich nach
Klarheit, Glaubwürdigkeit, Widerspruchslosigkeit, Vertrautheit und Bestimmtheit. Für
die Analyse von EMIL-Nummern ist besonders die Unterscheidung von Vertrautheit
und Bestimmtheit aufschlussreich.17 Während es in der intersubjektiven Lebenswelt
sachgerechte ‚objektive‘ Bestimmtheiten gibt (Bsp.: Expertenwissen), ist Vertrautheit
subjektiv

bestimmbar.

Vertrautheit

trennt

den

noch

zu

untersuchenden

Weltausschnitt von dem ab, der für praktische Zwecke nicht mehr ausgelegt werden
muss. Ich kann zum Beispiel mit Autos vertraut sein, aber lediglich auf der
Bestimmtheitsebene, auf der sich PKWs von Autobussen unterscheiden.
Jeder Mensch kann annehmen, dass er mehr bzw. weniger weiss als andere
Menschen. Die soziale Verteilung von Wissen ist nie gleichmässig (Bildung, Schicht
etc.). Ein gewisses Basis-Wissen ist jedoch zur Bewältigung des alltäglichen
Handelns unabdingbar. Das Basis-Wissen ist abhängig von den gemeinsamen
Relevanzen der Mitglieder eine Gesellschaft.18 Der gesellschaftliche Wissensvorrat

16

Stru I, S. 244. Auch Auslegungsrelevanzen können motiviert oder auferlegt sein. Eine auferlegte
Auslegungsrelevanz liegt vor, wenn sich Thema und vertraute bzw. bestimmte WissensvorratElemente routinemässig decken; die Interpretation erfolgt automatisch in passiven Synthesen. Bei
freiwillig-motivierter Auslegungsrelevanz gibt es keine adäquate Deckung zwischen Thema und
Wissenselementen; eine sukzessive Auslegung ist nötig. Vgl. Stru I, S. 241 ff. Auslegungen können
jederzeit abgebrochen werden. Ein allfälliger Unterbruch kann bei Absicht auf Wiederaufnahme auch
temporär erfolgen. Beispiel: Wartezeiten, die subjektiv als Hindernisse freier Tätigkeit erlebt werden.
17
Vgl. Stru I, S. 172 ff., v. a. S. 188 – 192.
18
Vgl. Stru I, S. 345.
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wird permanent durch die Objektivierung subjektiven Wissens angereichert. Ein
Beispiel von Objektivierungen sind Handlungsresultate.19
Reibungsloses Handeln ist nur möglich, wenn Thematisieren, Auslegen und Handeln
harmonisch ineinandergreifen. Wahrnehmen, Auslegen und Handeln folgen laut
Schütz einem genauen Regelkreis.20 Die Richtung, in der man sich in diesem Kreis
bewegt, ist nicht immer dieselbe. Im Optimalfall setzt das Handeln dann ein, wenn
der wahrgenommene Gegenstand erfolgreich ausgelegt ist. Deutet man zum Beispiel
in der Dämmerung einen zusammengerollten Gegenstand als Schlange, so weiss
man aus Erfahrung, dass es ratsam ist, nicht danach zu greifen. Sobald man etwas
Fremdartiges wahrnimmt, wird die lebensweltliche Idealisierung des ‚Und-so-weiter‘
sogleich gestört. Diese Idealisierung besagt, dass sich die Welt, wie sie der Mensch
bisher erlebt hat, nicht verändert und sein Wissensvorrat weiter Gültigkeit hat. Diese
Erwartung wird durch das Auftauchen von Unbekanntem und Ungewöhnlichem
enttäuscht. Man muss zuerst handeln, um weitere auslegungsrelevante Indizien zu
gewinnen. Im genannten Beispiel kann man den obskuren Gegenstand mit einem
Stock schlagen und schauen, was passiert.
Für die Stabilität einer Gesellschaft ist es sehr wichtig, dass die Relevanzsysteme
ihrer Mitglieder kongruieren, da nur so ungehinderte Kommunikation gesichert wird:
Gemeinsames Handeln wird zur Routine und die Bewältigung des Alltags für alle
Beteiligten massiv erleichtert.
EMILS spezifische Alltagskomik zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er
gezielt mit Relevanzen und Handelnsabläufen spielt (Vgl. Kapitel 6). Es lassen sich
aber noch weitere Kategorien nennen, die den Alltag charakterisieren und von EMIL
oft verfremdet werden. Sie werden nachfolgend kurz skizziert:

Typisierungen

Erst das Vertrauen auf die beständige Wiederkehr typischer Situationen gibt dem
Menschen

im

Alltag

die

nötige

Sicherheit.

Typisierungen

schaffen

die

Voraussetzungen für den Aufbau erfolgreicher Kommunikation, machen Ereignisse
weitgehend

vorhersehbar

und

reduzieren

die

Komplexität

der

Lebenswelt

massgeblich. Ohne Typisierungen würde der Mensch die Welt als grosses Chaos
19

Vgl. Stru I, S. 325 ff.
Husserls Regelkreis von Wahrnehmen und Urteilen wird bei Schütz zum erweiterten Regelkreis von
Wahrnehmen (Thematisieren), Auslegen und Handeln. Vgl. Henze: Der sabotierte Alltag, S. 37 ff.
20
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erfahren; es stellt für ihn stets eine potentielle Gefahr dar, wenn er auf nicht
Erklärliches oder Rätselhaftes trifft, das er nicht in seine gewohnte Lebenswelt
integrieren kann. Allerdings sind Typisierungen nie endgültig; sie basieren auf
Verallgemeinerungen und werden stets gemäss den Interessen des Typisierenden
konstruiert.21 Aus diesem Grund lassen sich überraschende und unerklärliche
Situationen nie ausschliessen. Der Alltag ist auch das Resultat permanenter
subjektiver Restaurationsleistungen22.

Selbst die intimste Partnerschaft zeichnet sich durch Typisierungen aus, denn in der
Praxis der alltäglichen ‚Wirklichkeit‘ erlebt man das alter ego immer schon als
besonderen Menschentyp. Während jedoch in der gemeinsamen sozialen Umwelt in
der Vis-à-vis-Situation die Voraussetzungen sehr gut sind, dass man das alter ego
unmittelbar als einzigartiges Individuum erfassen und den Sinn seines Handelns
möglichst adäquat verstehen kann, ist die soziale Mitwelt von zunehmender
Anonymität und Typisierung geprägt.23 Vom mitweltlichen alter ego weiss man zwar,
dass es mit einem koexistiert, aber man weiss nichts von seinem konkreten neuen
Sosein (der andere ist etwas gealtert etc.). Mitweltliche alter egos erfahre ich nach
Anonymitätsgraden und kann nur hoffen (subjektive Chance), dass sie sich ihrerseits
durch eine angemessene Typisierung nach mir richten:
„Die Einheit eines Zeitgenossen konstituiert sich ursprünglich (…) in
der Synthese meiner Auslegung des Wissensvorrats von der
Sozialwelt. In dieser Synthese kann ich die typischen
Bewusstseinsvorgänge einem einzigen Bewusstsein zuordnen; ich
bilde einen individualisierten Typus. Dies ist umso einfacher, je
leichter ich diesen Typus an meine Erfahrungen von einem
ehemaligen Mitmenschen anschliessen kann. Je mehr aber
aufeinander abgestufte und voneinander unabhängige objektive
Sinnzusammenhänge an die Stelle subjektiver Sinnzusammenhänge
treten, umso anonymer wird der Bezugspunkt meiner Ihr-Einstellung
sein. Grundsätzlich ist ein individualisierter Typ eine Vorstellung,
nicht eine Erfahrung konkreter anderer“.24

21

Vgl. SAW, S. 269/270.
Vgl. Henze: Der sabotierte Alltag, S. 16 und EU, S. 325 ff.
23
Soziale Umwelt heisst: die mich umgebende Welt in meinem Jetzt entspricht derjenigen in deinem
Jetzt (Bsp.: das Haus, das ich gerade sehe, siehst auch du). Die soziale Mitwelt ist eine Region, die
einmal meine Umwelt war oder es (wieder) werden könnte. Das alter ego in der Umwelt ist ein
Mitmensch, in der Mitwelt ein Nebenmensch. Vgl. SAW, S. 202/203 bzw. Stru I, S. 90 ff.
Nebenmenschen nennt Schütz auch Zeitgenossen.
24
Stru I, S. 106. Vgl. auch: Stru I, S. 115 ff.
22
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Es lassen sich zwei Idealtypen unterscheiden. Zum einen der materiale Idealtypus
(auch Ablauftypus), der einen Nebenmensch als typischerweise Handelnden auslegt
(etwa als ‚auf typische Weise Singenden‘), zum anderen der personale Idealtypus.
Letzterer tritt auf als charakterologischer Idealtypus (‚typisch eitel‘ etc.) oder als
habitueller Idealtypus (Funktionärstypus; ‚typischer Jäger‘).25

Rollen

Der Mensch sieht sich im Alltag permanent mit Erwartungen und Anforderungen
seiner sozialen Handelnspartner konfrontiert. Die unterschiedlichsten Ansprüche
erkennt man am besten an ihren sozialen Rollen, die sie verkörpern. Die Entstehung
dieser Rollen hängt unmittelbar von der Verteilung des gesellschaftlichen Wissens
ab. Bestimmte Sektoren „des gesellschaftlichen Wissensvorrats sind als typisch
relevant für bestimmte, mehr oder weniger ‚anonyme‘ soziale Rollen angesetzt, und
die Weitergabe des betreffenden Wissens ist mit sozialen Rollen verknüpft“. 26 Berger
und Luckmann zeigen in ihrer sozial-konstruktivistischen, wissenssoziologischen
Theorie, dass Rollen immer auch die Existenz institutioneller Ordnungen sichern.
Jede Institution (Beruf, Ehe etc.) konstituiert sich durch habitualisierte Handlungen
und verfügt ad definitionem über ein spezifisches Inventar an Rezeptwissen
(Techniken, Sprache etc.), welches ein Rollenträger zwingend beherrschen muss. Er
hat sich getreu nach den institutionsspezifischen Regeln, Normen und Werten zu
richten, die ihn wiederum kontrollieren.27 Die Weitergabe der Institutionen an neue
Generationen festigt deren objektive Faktizität (‚so macht man das‘).28 Aus diesem
Grund ist die gesellschaftliche Wirklichkeit eine Konstruktion, an der jedes Individuum
partizipiert. Abschweifen von der institutionellen Ordnung bedeutet immer auch
Entfernung von der geltenden gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die Zunahme von
25

Vgl. Henze: der sabotierte Alltag, S. 56. Vgl auch: Stru I, S. 110 ff., SAW, S. 262 ff. bzw. S. 276/277.
Von beobachteten Handlungen kann man wie folgt auf einen bestimmten Typ schliessen: Zunächst
werden
Handlungsabläufe
typisierend
erfasst,
indem
„gleichartig
wiederkehrenden
Handlungsabläufen, die durch Setzung gleichartiger Mittel gleichartige Handlungsziele verwirklichen,
gleichartige Um-zu-Motive oder (…) gleichartige echte Weilzusammenhänge der Erlebnisse der
jeweils Handelnden“ zugeordnet und als gleichbleibend gesetzt werden. SAW, S. 263. Dem typischen
Handeln lässt sich nun das Bewusstsein eines personalen Idealtypus zuteilen, für den dieses Handeln
in einem subjektiven Sinnzusammenhang steht. Der Handelnde fungiert dann so ‚wie der dort‘ etc.
26
Stru I, S. 350.
27
Vgl. Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine
Theorie der Wissenssoziologie. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH 1980, S. 70/71. Im Folgenden
kurz: Berger; Luckmann.
28
Vgl. ebd., S. 63 ff. bzw. S. 94 ff.
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rollenspezifischem

Wissen

mit

festgelegten

Mittel-Zweck-Relationen

vertieft

unweigerlich den Graben zwischen Laien und Experten.29 Wissen löst sich vom
anwendbaren Nutzen; theoretische Wissensgebiete und höhere Wissensformen
entstehen.30 Das Wissen, welcher Sachverständige über welches spezifische Wissen
verfügt, wird zu einem wertvollen Bestandteil des Allgemeinwissens.

Kontinuitäten und Idealisierungen

Alltägliches Wahrnehmen wäre unmöglich ohne die Synthesen des inneren
Zeitbewusstseins, das die fundamentale Konstitutionsebene ist.31 Das Bewusstsein
ist nach Husserl ein lebendiger, linearer, kontinuierlich fliessender Strom von
Erlebnissen, die für jeden Menschen als seine persönlichen Erlebnisse eine
synthetische Einheit sind. Diese Einheit in der Mannigfaltigkeit der Erlebnisse
bezeichnet Husserl als Zeitlichkeit. Sie ist die Existenzform des Bewusstseins.32 Die
Zeit durchdringt das menschliche Wahrnehmen. Die Synthesen des inneren
Zeitbewusstseins sind Voraussetzung dafür, dass einzelne Wahrnehmungen
verknüpft werden können, so dass beispielsweise eine Bewegung nicht in mehrere
‚Einzelmomente‘ zerbricht. Das Jetzt der Wahrnehmung ist die Ur-Impression, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit einem intentionalen Horizont steht, der das Jetzt
umgibt: die vergangenen, gerade gewesenen und künftigen, gleich eintretenden
‚Jetzte‘, die im aktuellen Jetzt mitgegenwärtig sind und die Husserl Retention und
Protention nennt.33 Die Retention ist folglich die primäre, unmittelbare, frische
Erinnerung. Die Retentionen-Kette bleibt in Form von abgesunkenen sedimentierten
Gegenwarten erhalten, so dass das Ich auf Vergangenes im Akt der Erinnerung
zurückblicken und es in der objektiven Zeit fixieren kann. Im Unterschied zur
Retention

ist

die

Protention

die

stetige

Antizipation

des

zukünftigen

Wahrnehmungsprozesses.

29

Vgl. Stru I, S. 389 ff.
Vgl. Berger; Luckmann, S. 82 bzw. 125 ff.
31
Das innere Zeitbewusstsein ist „die Urstätte der Konstitution von Identitätseinheit überhaupt“. EU, S.
75/76. Inneres Zeitbewusstsein heisst, dass das Bewusstsein innerlich von seiner Zeitlichkeit ‚weiss’.
Vgl. Ausgewählte Texte II, S. 24. Die innere Zeit des Menschen ist die von ihm selbst erfahrene,
exklusive, unteilbare, unräumliche, verfliessende subjektive innere Zeit (Erlebnisablauf, subjektives
Empfinden, vgl. Bergsons durée). Die lebensweltliche Zeit baut sich durch Überschneidungen
mehrerer ‚Zeiten‘ auf. So ist von der subjektiven Zeit des Bewusstseinsstroms die ‚biologische Zeit‘,
die objektive Weltzeit und die ‚soziale Zeit‘ zu unterscheiden. Vgl. Stru I, S. 73 ff., v. a. S. 80 ff.
32
Vgl. Ausgewählte Texte II, S. 24. Vgl. auch: EU, S. 75/76 bzw. Hua III/1, S. 182/183.
33
Vgl. Hua III/1, S. 180 ff., Hua IX, S. 202 ff. und Hua X, S. 67/68
30
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Eine

unabdingbare

Voraussetzung

für

ein

möglichst

ungebrochenes

Alltagskontinuum ist die Fähigkeit des Menschen, prädikative Urteile zu fällen, d. h.
Gegenständen identifizierende charakteristische Eigenschaften zuzusprechen und
auf diese Weise Habitualitäten zu stiften, so dass man einem typischen Ding fortan
wiederholt Merkmale attestieren kann; ‚etwas‘ kann künftig ‚als etwas‘ wiedererkannt
und identifiziert werden. Bei prädikativen Urteilen vertieft sich das Bewusstsein aktiv
in die spezifischen Bestimmungen von Gegenständen (Farbe, Form etc.) und hält sie
durch eine aktive Syntheseleistung als identische Einheit festhält. Der Urtypus
prädikativer Bestimmung ist die Kopula ‚S ist p‘ (Bsp.: Das Haus ist hoch). Auf
diesen Urtypus können endlos kontinuierlich Urteile höherer Stufe weiter aufgebaut
werden.34
Für ein kontinuierliches Alltagsleben sind die Urteils-Idealisierungen des ‚und-soweiter‘ absolut notwendig. Sie entstehen dann, wenn ein Urteilsprozess aufgrund
eines Themenwechsels unterbrochen wird, man jedoch weiterhin umfassende
Erkenntnis anstrebt. Man fasst Urteile über einen Gegenstand als ‚Und-so-weiter‘ im
Vorhinein zusammen und kann sich nun anderen Tätigkeiten zuwenden. Das ‚Undso-weiter‘-Urteil als „Idealisierung wahrscheinlichen Urteilens“35 hat als subjektives
Korrelat die Gewissheit ‚Ich-kann-immer-wieder‘. So gehe ich jeden Morgen aufgrund
eines „Und-so-weiter‘-Urteils davon aus, dass mein Haus auch am Abend noch
stehen wird und aufgrund eines ‚Ich-kann-immer-wieder‘-Urteils, dass ich mich auch
künftig nach der Arbeit dorthin zurückziehen kann.

Kinästhesen

Sinnliche Wahrnehmung wird immer von meinem Leib und meinen Sinnen
ausgeführt. In den Leibesorganen wirkt stets ein spontanes ‚Ich tue‘ und ‚Ich kann‘,
und das Ich nimmt sich im spontanen Sehen, Hören etc. mit wahr. Diese dem Wesen
der Wahrnehmung anhaftenden Bewegungen (ich bewege die Augen, den Kopf etc.),
die Anteil daran haben, dass der Gegenstand der Wahrnehmung möglichst allseitig
zur
34

Gegebenheit

gebracht

wird,

nennt

Husserl

Kinästhesen.36

Durch

die

Vgl. EU, S. 62 und S. 243/244 bzw. S. 254 ff. Dem prädikativen Urteilen voran geht die explikative
Synthesis. Dabei werden die Bestimmungen von Gegenständen zum Zweck der Befriedigung des
Wahrnehmungsinteresses passiv-vorprädikativ miteinander verbunden. Vgl. ebd., S. 124 ff.
35
Henze: Der sabotierte Alltag, S. 9. Vgl. auch: EU, S. 257 ff.
36
Vgl. EU, S. 89. Vgl. auch: Ausgewählte Texte II, S. 20/21 und Marx: Die Phänomenologie Edmund
Husserls, S. 65/66.
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‚Sichselbstwahrnehmung‘ im Leib bildet sich ein auf das jeweilige Subjekt bezogenes
Orientierungszentrum heraus. Identifiziert das Subjekt durch Veränderung der
Position das vormalige Dort als neues Hier, so konstituieren sich räumliche
Definitionen, die ein objektives, d. h. intersubjektiv verbindliches ‚Ortssystem‘
bilden,37 dessen Koordinaten unabhängig von der eigenen Bewegung sind.

Assoziation
Unter Assoziation versteht Husserl den „rein immanenten Zusammenhang“ von der
Art des „‚etwas erinnert an etwas‘, ‚eines weist auf das andere hin‘. Dieses
Phänomen

können

wir

(…)

zu

Gesicht

bekommen,

wo

wir

einzelne

Abgehobenheiten, einzelne Gegebenheiten als sich heraushebende aus einem Feld
haben: das eine erinnert an das andere“38 (Bsp.: Farben, Flecken etc.) Eine
besonders wichtige Assoziations-Leistung ist die Verbindung von Präsentem und
Nicht-Präsentem, welche auf Ähnlichkeiten zwischen vergangenen sedimentierten
und aktuellen Erfahrungen basiert. Bei diesem Vorgang wird unbewusst Gewordenes
wieder geweckt, in der Erinnerung erneut wahrgenommen, identifiziert und mit dem
Weckenden in einer Präsenz anschaulich vereinigt.39

Multiple Sinngebiete

Der menschliche Geist lebt nicht nur in der Alltagswelt. Schütz unterscheidet
zwischen

unterschiedlichen

Wirklichkeitsebenen,

sogenannte

geschlossene

Sinngebiete, die zu bestimmten Zeiten das gesamte Bewusstsein beherrschen.
Beispiele sind die Welt des Traums, der religiösen Erfahrung etc. Jede Sinnregion
wird gekennzeichnet durch einen eigenen Wirklichkeitsakzent, einen einheitlichen
Erlebnis-

bzw.

Erkenntnisstil

und

untereinander

sinnverträgliche,

durch

Wahrnehmung und Urteile geregelte Erfahrungen. Zudem entspricht jedem
Erlebnisstil eine vorherrschende Form der Spontaneität, der Sozialität, der
Selbsterfahrung

37

sowie

eine

besondere

Epoché

Vgl. Marx: Die Phänomenologie Edmund Husserls, S. 65/66.
EU, S. 78. Vgl. auch: EU, S. 74 ff.
39
Vgl. EU, S. 79 bzw. S. 208 ff., v. a. S. 211/212.
38

(tabuisierte

Fragen)

und
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Zeitperspektive.40 Die spezifische Bewusstseinsspannung ist beim wachen Zustand
(natürliche Einstellung) am grössten. In der Alltagswelt muss der Mensch sein
Überleben

sicherstellen,

sie

ist

deshalb

laut

Schütz

die

„ausgezeichnete

Wirklichkeit“.41

Die Sprache

Schütz beschäftigt sich im Rahmen seiner Theorie des sozialen Handelns besonders
intensiv mit dem Verhältnis zwischen subjektivem und intersubjektivem Sinn. Er
konstatiert, dass der subjektive Sinn einer Handlung nur dem Handelnden selbst
durch reflexive Einstellung auf seine Erlebnisse zugänglich ist. Dennoch kann ein
Mensch den subjektiven Sinn erschliessen, den andere Menschen mit ihrem Handeln
verbinden (Fremdverstehen), und zwar durch Anzeichen und Zeichen, die der
Deutende auf der Grundlage seines eigenen Wissensvorrats auslegt – ein Verfahren,
aus dem natürlich nur ein Näherungswert resultieren kann.
Indem in zwischenmenschlichen Interaktionen subjektive Erfahrungen permanent
über Zeichensysteme gegenseitig abgeglichen werden, werden intersubjektive
Erfahrungsmuster generiert. Diese liegen vorwiegend im Zeichensystem ‚Sprache‘
vor, in der sich das durchschnittlich anerkannte Relevanzsystem und massgebliche
Normen und Werte sedimentieren. Sprache gibt dem alltäglichen Zusammenleben
der

Menschen

eine

stabilisierende

Struktur.

Sie

verbindet

und

schafft

Gemeinsamkeit, denn jede menschliche Gemeinschaft kennt bestimmte Worttabus
und institutionell vorgeschriebene Begründungs- und Auslegungszusammenhänge
die durch die Sprache verinnerlicht werden (‚man verhält sich wie…‘). 42 Wer sich
danach richtet, erhöht seine Chancen auf eine erfolgreiche Integration in die
Gemeinschaft.

Gleichwohl

lassen

sich

sprachliche

Missverständnisse

nie

vollumfänglich vermeiden. Der Grund dafür ist vor allem die besondere Ambivalenz
des Sprachzeichens: Einerseits hat es objektiven, intersubjektiv-gültigen Sinn als
Zeichen für das, was es bezeichnet (Bedeutungsfunktion; Wörterbuch) und kann frei
von den Zeichensetzenden – und deutenden dem, was es bedeutet, zugeteilt
40

Vgl. Alfred Schütz. Das Problem der Relevanz. Hg. v. Richard M. Zaner. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
1971, S. 33 bzw. Stru I, S. 48 ff.
41
Stru I, S. 27.
42
Vgl. Berger; Luckmann, S. 145/146. Zur Sprache vgl auch Stru I, S. 283 und Henze: Der sabotierte
Alltag, S. 77 ff. Durch die Sprache kann der Mensch die Grenzen seiner Erfahrung überschreiten und
subjektives Wissen kommunizieren, das keinen Bezug mehr zu den räumlichen, zeitlichen und
sozialen Erfahrungen hat, aus denen es sich sedimentiert hat.
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werden. Andererseits hat es aber auch einen subjektiv-okkasionellen Sinn als
Zeichen

für

die

Bewusstseinserlebnisse

des

Zeichensetzenden

(Ausdrucksfunktion).43 Alltägliche Kommunikation ist deshalb
„beständige Objektivierung subjektiven Sinns (= Sprechen) bzw.
Subjektivierung objektiven Sinns (= Hören) (…). Die Zuverlässigkeit
der
objektiven
Zeichenbedeutung
ist
nämlich
für
den
Zeichensetzenden wie –deutenden die Gewähr kontinuierlichen
Setzen- und Deuten-Könnens. Der subjektive Sinn stellt hingegen mit
seiner Originalität, Spontaneität und Unberechenbarkeit eine
potentielle Gefährdung der kontinuierlichen Lebenswelt dar (…). In
der Gesprächssituation muss ich mich darauf verlassen können,
dass mein Gesprächspartner sich an den objektiven Sinn der von
ihm gesetzten Zeichen hält, damit ich die Kontinuitätsurteile fällen
kann: Ich-kann-dich-immer-wieder-verstehen, denn: Du-setzt-deineZeichen-immer-gleich-und-so-auch-weiter“.44
Eine besondere Gefahr für jede reibungslose Kommunikation stellt der Umstand dar,
dass der Bedeutungskern (Wörterbuch) jedes Wortes von Randbedeutungen umfasst
wird.45 Ein Beispiel sind Randbeziehungen, die durch den Tonfall des Sprechenden
geweckt werden. Da zudem jeder Hörer die einzelnen Worte auf sein ganz
persönliches Wissen und seine individuellen Erfahrungen bezieht, kann dieselbe
Rede bei verschiedenen Adressaten ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen.
Sprechen ist Ausdruckshandeln: Das Um-zu-Motiv des Sprechers ist, dass das alter
ego ihn versteht. Damit sich beim Adressaten das angestrebte Urteilskontinuum
konstituiert, muss der Sprecher eine optimale Erzählstrategie wählen. Zugleich hat er
im Entwurf phantasiert, dass die eigene Frage für das alter ego ein echtes Weil-Motiv
zur Antwort geben wird.46 Frage ich beispielsweise einen Kollegen, wie spät es ist, so
ist mein Um-zu-Motiv, die Uhrzeit zu erfahren. Die Antwort meines Kollegen, dass es
zehn Uhr sei, ist durch meine Frage motiviert; die Frage ist das Weil-Motiv der
Antwort. Im Übrigen sollte jede Rede ihre adäquate dramaturgische Struktur
aufweisen

43

und

über

ihren

passenden

individuellen

Rhythmus

verfügen,

Vgl. SAW, S. 172 ff. Jedes Zeichensystem ist Ausdrucks- und Deutungsschema: Das
Ausdrucksschema ist der Kontext, in dem das Zeichen im Bewusstseins des Setzenden steht, das
Deutungsschema bezieht sich auf den Kontext, in dem das Zeichen innerhalb der allgemeinen
Sprachgewohnheiten fungiert. Vgl. SAW, S. 170.
44
Henze: Der sabotierte Alltag, S. 81.
45
Vgl. Alfred Schütz. Das Problem der Relevanz. Hg. v. Richard M. Zaner, S. 133 ff.
46
Vgl. SAW, S. 162/163 und S. 223 ff. Sprechen als Ausdruckhandeln reguliert ebenfalls den
Regelkreis von Wahrnehmen, Auslegen und Handeln. Ein falsches Wort hält den Regelkreis an und
fordert eine Neuauslegung der Situation. Vgl. Henze: Der sabotierte Alltag, S. 85 ff.
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grammatikalisch falsche und sinnlose Äusserungen stellen für die selbstverständliche
Alltagswelt stets eine Gefahr dar.47
„Sätze
können
unbeendet,
elliptisch
und
unterbrochen
stehenbleiben. Wenn die Unterbrechung nicht an einem natürlichen
Ruhepunkt geschieht und wenn das fehlende Glied im
Sinnzusammenhang nicht von den Bedeutungsrändern geliefert wird,
die die elliptische Äusserung mit genau durch die Redesituation
bestimmten Elementen verbindet, bleibt eine solche elliptische
Aussage unverständlich“.48
Eine ganz besondere Funktion der Sprache besteht darin, Subjektivität zu festigen
und das Subjekt-Sein wirklicher zu machen: Man vernimmt sich selbst beim Reden,
und durch Artikulation der Gedanken werden diese einem selbst fassbar. 49 Das
Gespräch, die offene und ehrliche Kommunikation, ist das wichtigste Instrument zur
Wirklichkeitsbekräftigung. Sprache bedeutet gleichzeitig auch Heimat. Das alltägliche
Leben des Menschen ist wie eine „Konversationsmaschine“, die als Garant,
Modifikator und Rekonstrukteur der subjektiven Wirklichkeit des Menschen fungiert.
Die subjektive Wirklichkeit erlangt nur durch
„Häufung und Dichte beiläufigen Gesprächs ihr Volumen – eines
Gesprächs, das es sich leisten kann, ‚beiläufig‘ zu sein, eben weil es
sich um die Routinen der Alltagswelt dreht. Der Verlust an
Beiläufigkeit ist das Signal für einen Bruch in den Routinen und,
mindestens potentiell, eine Gefahr für die Gewissheit der
Wirklichkeit. (…) Umgekehrt verleiht das Gespräch Objekten, die
vorher fliessend und undeutlich waren, Konturen. (…) Zweifel (…)
werden als Wirklichkeit im eigenen Bewusstsein objektiviert (…)“. 50
Die oben referierten theoretischen Grundlagen werden im 6. Kapitel herangezogen,
um die EMILSCHE Alltagskomik detailliert zu analysieren. Anhand konkreter
Nummern-Beispiele soll der oft unkonventionelle Umgang EMILS mit den
herausgearbeiteten Kategorien verdeutlicht werden.

47

Vgl. Henze: Der sabotierte Alltag, S. 99.
Alfred Schütz. Das Problem der Relevanz. Hg. v. Richard M. Zaner, S. 134/135.
49
Vgl. Berger; Luckmann, S. 40.
50
Ebd., S. 163/164.
48
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Kapitel 4: Editorische Bewertung von EMILS Werk

(A) Angesichts der grossen Bedeutung, die dem Sammeln, Kollationieren und
Bewerten von Textträgern für die Ermittlung der Textentstehung und -geschichte
zukommt, sei ein kurzer Überblick über Steinbergers kabarettistisches Werk
vorangestellt.
Insgesamt gibt es rund 360 EMIL-Nummern, etwa 250 davon hat Steinberger jeweils
spontan vor Publikum improvisiert. Es wurden aber bei Weitem nicht alle EMILSketche auf Bild- und Tonträgern veröffentlicht.1 Nummern aus der Anfangszeit
seiner Karriere beispielsweise wurden vorwiegend aus Kostengründen nicht
aufgezeichnet. Unverständlich erscheint das Verhalten des Schweizer Fernsehens,
das aus finanziellen Gründen oft nur Teile der EMIL-Programme in Bild und Ton
festhielt. Keine Tradierungsprobleme gibt es bei Steinbergers kabarettistischer
Lesung, die seit 1999 bereits mehrmals in gesamter Länge aufgenommen wurde.
Den medialen Vertrieb seines Bühnen-Werkes legte Steinberger zunächst in fremde
Hände: Zwischen Anfang der 70er und Ende der 90er Jahre erschienen seine
Kabarett-Nummern auf Bild- und Tonträgern folgender Labels: „Zytglogge-Verlag“,
„Tudor Recording“, „Phonogramm GmbH“ und „Kein & Aber Records“. Im Jahre 2000
gründete Steinberger dann mit seiner zweiten Frau Niccel den eigenen Verlag
„Edition E“ und vertreibt sein künstlerisches Werk seither in eigener Regie.2
Er publizierte zu Beginn des neuen Jahrtausends (2003 – 2008) unter anderem eine
aktuelle Ausgabe seines Bühnenwerkes in schweizerdeutscher, hochdeutscher und
französischer Sprache. Sie umfasst sowohl die „Kabarettistische Lesung“ als auch
alle EMIL-Nummern auf insgesamt 12 CDs und 11 DVDs, wobei die DVDs auch
Bonus-Material umfassen wie etwa TV-Interviews mit Emil Steinberger, bisher
unveröffentlichte Film-Sequenzen aus EMILS kabarettistischen Anfangsjahren und
sogar eine Improvisation mit Franz Hohler.
Es ist hervorzuheben, dass es sich bei Steinbergers aktueller Edition keinesfalls um
eine umfassende „Historisch-kritische Ausgabe“ handelt, vermisst man doch
beispielsweise eine vollständige Dokumentation der Genese der Nummern unter
1

Bild- und Ton-Aufnahmen sind überliefert von den EMIL-Programmen: Geschichten, die das Leben
schrieb (1970), E wie EMIL (1972), EMIL improvisiert (1974), EMIL träumt (1975), KNIEMIL (1977)
und Feuerabend (1980).
2
Am 1. Januar 2013 ist Steinbergers Verlag „Edition E“ eine Partnerschaft mit dem Knapp-Verlag aus
Olten eingegangen. Die Verlage bleiben eigenständig, die Leitung beider Verlage übernimmt Thomas
Knapp. In: http://edition-e.ch/home.htm, aufgerufen am 2.7.2013.
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Berücksichtigung biographischer, historischer und literarischer Komponenten, eine
Erläuterung der Wirkungsgeschichte der Nummern und eine Kommentierung von
Sachbezügen, die dem Rezipienten eine Basis für Deutungen und Interpretationen
bereitstellen. Eine kommentierte Ausgabe müsste beispielsweise zwingend eine
Äusserung von Max aus der EMIL-Nummer „Klassenzusammenkunft“ näher
erläutern. Auf die Frage nach seinen Hobbys antwortet er da: „Ich lebe mit ere Frau
in Spreitenbach zäme“.3 Diese Textstelle ist ein gutes Beispiel für eine sogenannte
„sekundäre Dunkelheit“4; sie ist seit den 80er Jahren, mit historischem Abstand zur
Entstehung der Nummer, mehr und mehr erklärungsbedürftig geworden. Stellen
„primärer Dunkelheit“, die vom Künstler gezielt verschlüsselt werden und schon bei
zeitgenössischen Zuschauern Verständnisprobleme bewirken, finden sich in EMILS
kabarettistischem Werk nicht.

(B)

Editionswissenschaftliche

Untersuchungen

von

EMIL-Nummern

erfordern

minutiöse vergleichende Analysen, denn oft ist ein und derselbe Sketch auf
mehreren EMIL-Alben überliefert, als Folge von Steinbergers improvisierender
Spielweise allerdings meist in abweichenden Varianten.5 Die Differenzen beziehen
sich auf einzelne Füllwörter, nicht selten aber auch auf umfassendere semantische
und syntaktische Zusammenhänge.
In der oben erwähnten aktuellen Edition finden sich neben Nummern-Varianten, die
zum ersten Mal veröffentlich werden, auch solche, die bereits früher auf Bild- und
Tonträgern erschienen sind. Im letzteren Fall bereitet die Entscheidung, welche der
publizierten Nummern-Varianten als Textgrundlage ausgewählt werden soll, einige
Probleme, da die chronologische Einordnung der Nummern-Varianten nicht möglich
ist: Ausgewiesen ist zwar jeweils das Erscheinungsjahr der Bild- und Tonträger,
jedoch nicht das exakte Aufnahmedatum der darauf befindlichen einzelnen
Nummern. Ein Beispiel: Von der Nummer „De Pilot“ liegen zwei Varianten vor (hier
bezeichnet als A und B); eine auf dem Album „EMIL improvisierte“ aus dem Jahre
3

Übersetzung: „Ich lebe mit einer Frau in Spreitenbach zusammen“.
Im Kanton Zürich galt bis 1972 das Konkubinatsverbot. Aus diesem Grund stieg insbesondere in
Spreitenbach, der ‚ersten‘ Ortschaft hinter der Grenze zum Kanton Aargau, die Nachfrage nach
Wohnraum massiv an, waren doch dort nichteheliche Lebensgemeinschaften erlaubt. Zu primärer und
sekundärer Dunkelheit: Vgl. Plachta: Editionswissenschaft, S. 126 ff.
5
Koch betont, dass bei der Edition neuerer Texte die Begriffe „Variante“ und „Lesart“ nicht mehr als
Synonyme gelten. Varianten sind in diesem Fall die „vom Autor selbst im Laufe der Textgenese
vorgenommenen Änderungen“, Lesarten sind „Änderungen durch Dritte (…) im Laufe der
Überlieferungsgeschichte“. Koch, Hans-Albrecht: Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Eine
praxisorientierte Einführung für Anfänger. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1997, S. 75.
4
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1975 (A), eine andere auf dem Album „EMIL. Improvisationen“ aus dem Jahre 1984
(B). Welche der beiden Varianten von „De Pilot“ zuerst aufgezeichnet wurde, ist
nirgends vermerkt – es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass die Version B
des 1985er Albums älter ist als die Version A des 1975er Albums. Die fehlenden
Aufnahmedaten der Nummern verunmöglichen Rückschlüsse auf die Genese der
jeweiligen Nummer und somit auch auf korrigierende und verbessernde Eingriffe
Steinbergers etwa als Reaktion auf öffentliche Kritiken. Die Darstellung eines
Stemmas kann nicht geleistet werden.6 Trotzdem kann festgehalten werden, dass
sich Steinbergers Bewertung seiner eigenen Kunst mehr und mehr veränderte: Im
Jahre 1984 scheint ihm die Version B besser gefallen zu haben, weil er sonst mit
hoher Wahrscheinlichkeit für das Album „EMIL. Improvisationen“ erneut auf die
Version A zurückgegriffen hätte. Folgerungen dieser Art sind allerdings gewagt, hat
doch Steinberger die Gründe seiner Auswahl von Nummern-Varianten für Bild- und
Tonträger nie angegeben. Hinzu kommt, dass selbst Nummern-Titel bei EMIL oft
uneinheitlich sind. Ein Beispiel: Ein und derselbe Sketch heisst einmal „Autofahrers
Kontroll-Traum“ (EMIL

träumt…,

LP,

Phonogram

1978), ein

anderes

Mal

„Verkehrskontrolle“ (E wie EMIL träumt, DVD 21, Edition E, 2004), eine plausible
Begründung für die Namens-Änderung fehlt jedoch.

(C) Die oben erwähnte aktuelle Edition seines künstlerischen Werkes ist von
Steinberger autorisiert, Inhalt und Form der Kollektion entsprechen voll und ganz
seinen Vorstellungen. Daher kann man sie (Stand 2013) gewissermassen als eine
(vorläufige)

Art

„Ausgabe

letzter

Hand“

bezeichnen.

So

hat

Steinberger

beispielsweise zwei Bühnen-Nummern, die auf früheren Tonträgern herausgebracht
wurden, nicht mehr in die aktuelle Publikationsreihe aufgenommen: „TurnerGründigsfiir“ (Us em Archiv, 1993) und „Zwöschemusig“ (Geschichten, die das Leben
schrieb I, 1973/1985). Sie fehlen, weil Steinberger bald feststellte musste, dass beide
Stücke ohne Bild viel an humoristischer Wirkung einbüssten. Zwar existieren von der
„Zwöschemusig“ und der „Turner-Gründigsfiir“ auch Filmaufnahmen; wegen ihrer
mangelhaften Qualität wurden sie aber nie veröffentlicht.

6

Es sei denn, der Editor würde durch eine wie auch immer geartete Interpretation eine der NummernVarianten A oder B als die ursprüngliche ausweisen. Die Inanspruchnahme interpretatorischer Hilfe ist
in den Editionswissenschaften aber sehr umstritten, wie beispielsweise die Debatte um Beissner und
sein Vorgehen in der Grossen Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe sehr eindrücklich zeigt. Vgl.: Plachta:
Editionswissenschaft, S. 33 ff.
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Steinbergers graphische Arbeiten haben im Übrigen ihre umfassende Publikation
ebenfalls der aktuellen Ausgabe zu verdanken. Von den Filmen, in denen
Steinberger mitgespielt hat7, ist einzig „EMIL auf der Post“ in die aktuelle Edition
aufgenommen worden. Der Film „Die Schweizermacher“ ist erst seit Kurzem in
Steinbergers Verlag erhältlich. Der Grund für den stiefmütterlichen Umgang
Steinbergers mit den restlichen fünf Filmdokumenten ist womöglich deren geringer
Publikums-Erfolg.

Sie

sind

(mit

Ausnahme

von

Willy

Bogners

mehrfach

ausgezeichnetem Sportfilm „Feuer und Eis“) überhaupt nicht im offiziellen Handel
verfügbar und wie die Drehbücher nur über die jeweiligen Regisseure zu beziehen.

(D) Die Gründe für die Veröffentlichung der aktuellen Ausgabe sind nicht nur
wirtschaftlicher und werbetechnischer Natur, denn durch den Vertrieb in eigener
Regie gewinnt Steinberger die vollständige Kontrolle über sein künstlerisches Werk
und wirkt somit direkt auf dessen Rezeption ein. Künftige Ausgaben von EMILNummern werden sich an der von Steinberger eigens publizierten Edition messen
lassen müssen. Letztere wird das Bild beeinflussen, das sich spätere Generationen
von EMIL machen, auch wenn nach Steinbergers Tod Nummern-Kollektionen
erscheinen sollten, die durch willkürliche Interventionen Dritter verfremdet und
verfälscht sind und seinen Wünschen nicht entsprechen würden. Steinberger hat
einst selbst schmerzlich erfahren müssen, dass sich veröffentlichtes Werk und
künstlerische Intention bisweilen diametral entgegenstehen: Wegen der vielen
negativen Kritiken zum Film „EMIL auf der Post“ in der Schweizer Presse kürzten ihn
die deutschen TV-Verantwortlichen kurzerhand um rund die Hälfte. Mitautor und
Regisseur Franz Hohler war darüber masslos enttäuscht. „Was jetzt über den
Bildschirm geht, findet unsere Billigung nicht mehr“, mokierte er sich in der Schweizer
Boulevard-Zeitung „Blick“. „Viele der für uns wichtigen Milieuschilderungen fielen der
Schere zum Opfer, so dass jetzt ein EMIL-Gag den anderen jagt. Über diese
Massnahme sind Emil und ich sehr unglücklich“.8 Lange galt die herausgeschnittene
Hälfte des Post-Films als verschollen, so dass lediglich die gekürzte Fassung des
Films Aufnahme in die neue Edition fand (DVD 12, 15 und 21). Erst kürzlich wurde
Steinberger der Film in Gesamt-Länge von einer Privatperson zugespielt, bis dato
7

EMIL auf der Post (1975), Die Schweizermacher (1978), Videoliebe (1981), Kaiser und eine Nacht
(1985), Helden (TV-Inszenierung, 1987), Niklaus und Sammy (1991). In „Feuer und Eis“ (1986)
synchronisiert Steinberger die Stimme des Hauptdarstellers John Eaves.
8
Hohlers „Nachtübung“ in drei Sprachen…! In: Blick. Ausg. v. 28.5.1975.
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(Stand Juni 2013) ist die komplette Fassung aber noch nicht veröffentlicht. Im
Übrigen war auch die Single-Platte „EMIL. Poste de police / Le donneur de sang“ aus
den 70er Jahren lange Zeit unauffindbar, bis sie bei einer Auktion auf dem
Internetportal Ebay unerwartet von privater Seite angeboten wurde. Völlig überrascht
zeigte sich Steinberger auch, als im Jahre 1978 in der DDR ohne sein Wissen eine
EMIL-Schallplatte erschien. Da man EMILS Kabarett in der DDR als politisch
ungefährlich einstufte, kopierte man die Sketche unverändert vom bundesdeutschen
Label Phonogram und unterwarf sie keinerlei Zensur.

(E) Steinbergers künstlerische Arbeitsweise lässt sich nur schwer in eine von
Plachtas Kategorien einordnen. Festzuhalten ist, dass Steinberger ganz bewusst
darauf verzichtet, bei der Vorbereitung zu Bühnenprogrammen ausgewählte
Fachbücher zu bestimmten Themen zu studieren. Er möchte vermeiden, das
Publikum mit seinem Humor intellektuell zu überfordern. Denkt man an EMILS
Improvisationen, bei denen er Szenen spielt, welche lediglich durch Stichworte aus
dem Publikum angeregt wurden,9 so bleibt für die Vorbereitung keine Zeit; EMIL
muss die Nummer aus dem Stand möglichst schlagfertig und spontan entwickeln.
Man kann einer Improvisation vor Publikum auch den Charakter einer ersten fixierten
Idee zuschreiben. Die endgültige Fassung entsteht auf der Bühne, es existiert kein
Manuskript. Rund zwanzig Vorstellungen dauert es, bis EMIL mit einem neuen
Programm zufrieden ist. Konsequent nimmt er alle Programme auf Tonband auf,
verbessert und lässt Überflüssiges weg. Viele dieser Tonbänder liegen heute in
Steinbergers privatem Archiv. Franz Hohler ist es zu verdanken, dass einige AudioDokumente zur Entstehung von EMIL-Nummern heute öffentlich zugänglich sind. Sie
befinden sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern und gewähren Einblicke in
die fruchtbare und intensive Zusammenarbeit von Emil Steinberger und Franz Hohler
zu Beginn der 70er Jahre.10 Beide Kabarettisten suchten nach Ideen, indem sie
gemeinsam Alltags-Szenen spontan durchspielten. Viele dieser Szenen tauchen in
den EMIL-Programmen der 70er Jahre wieder auf, allerdings in modifizierter Form:
EMIL agiert von nun an allein und ersetzt Hohlers Rolle durch gezielten Einsatz von
Sprache, Mimik und Gestik. Da aber jeweils nur das Jahr der Aufzeichnung bekannt
ist, liefern Hohlers Audio-Dokumente leider keine Informationen über das genaue

9

Vgl. Plachta: Editionswissenschaft, S. 52.
Vgl.: URL: http://ead.nb.admin.ch/html/imvocs_d.html, aufgerufen am 15.8.2011.
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Entwicklungsstadium der Nummern. Einzig die EMIL/Hohler Aufnahmen aus dem
Jahre 1970 sind diesbezüglich etwas aussagekräftiger, kann man doch bei ihnen von
einer geringen zeitlichen Differenz zwischen der gemeinschaftlichen EMIL/HohlerSzene und der Solo-Variante auf der Bühne ausgehen. Der Grund: Am 9. Januar
1970 fand im Luzerner Kleintheater die Premiere des Programms „Geschichten, die
das Leben schrieb…“ statt. Daraus lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit
schliessen, dass sämtliche EMIL/Hohler-Improvisationen, deren Ideen in dieses
Programm Aufnahme fanden, zwischen dem 1. und dem 9. Januar 1970 entstanden
sein müssen.

(F) Bisher war in diesem Kapitel ausschliesslich die Rede von Bild- und Tonträgern,
nicht aber von „Papier und Bleistift“. Handschriftliche Entwürfe von EMIL-Nummern
sind nicht erhalten geblieben, keine Exzerpte, keine besonderen Notizen und
vorbereitende Schemata (Paralipomena) geben Aufschluss über die Planung,
Entstehung, Korrekturen, Überarbeitungen, Fort- und Umbildungen der Sketche über
mehrere Bearbeitungsstufen hinweg. Der Einblick in die Werkstatt des Künstlers wird
dem Publikum verwehrt: Es sieht und hört nur das Endprodukt.
Steinberger gesteht, dass er sich in manchen Fällen gar nicht mehr genau an die
Entstehung von Nummern erinnern kann. Dies erstaunt, weil er doch in vielen
Interviews auf die Wichtigkeit von Notizen bei seinen Programm-Vorbereitungen
hinweist. Stets gehe er mit offenen Augen durch die Welt: „Wenn ich etwas erlebe,
was sich für die Bühne eignet, notiere ich mir das. Da höre ich den Leuten genau zu,
sei es im Café, im Zug oder im Flugzeug“. 11 Bedauerlicherweise hat Steinberger all
die aussergewöhnlichen Alltagsbeobachtungen, die ihn zu Nummern anregten, nie
systematisch gesammelt. Gründe dafür könnten der Zeitmangel für eine akribische
Sammeltätigkeit gewesen sein, vielleicht auch mangelndes Bewusstsein, welch
immenser dokumentarischer Wert ein solches Sammelsurium für die Nachwelt hat.
Der Mangel an überlieferten schriftlichen Entwürfen und Notizen ist womöglich auch
auf Steinbergers Unbehagen zurückzuführen, das Publikum würde seine Entwürfe
und Vorarbeiten negativ bewerten. Glaubt er vielleicht, sein positives Image würde
Schaden nehmen, wenn er die, wie Rühmkorf sie bezeichnet, „hässlichsten

11

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
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Baulücken“12, welche der Entstehungsprozess künstlerischer Werke zwangsläufig
hinterlässt, publik macht? Für diese These spricht, dass Steinberger einige seiner
Nummern erst nach ihrer Publikation auf Bild- und Tonträgern, nach bestandener
Erfolgs-Probe, in Text-Form veröffentlicht hat: Im Buch „EMIL im Circus“ findet man
die Texte seiner Zirkus-Nummern, im Buch „EMIL“ einige EMIL-Sketche aus den
frühen 70er Jahren und in einem Taschenbuch des Diogenes-Verlags die
Transkription seines letzten Bühnenstücks „Feuerabend“.13
Eines

haben

alle

diese

Verschriftlichungen

Steinbergers

gemeinsam:

Sie

entsprechen nie vollumfänglich auch nur einer der entsprechenden NummernVersionen auf Bild- und Tonträgern14, die Unterschiede reichen von fehlenden
Füllwörtern bis zu semantischen und syntaktischen Unterschieden. Wie lassen sich
diese Abweichungen erklären? Denkbar ist, dass Steinberger den Wortlaut von
Audio- und Video-Fassungen bei der Verschriftlichung bewusst abänderte,
womöglich einer besseren Lesbarkeit zuliebe, womöglich um eine Text-Variante zu
publizieren, die voll und ganz seinen Ideal-Vorstellungen entspricht. Möglicherweise
hat Steinberger jeweils Aufnahmen als Vorlage verwendet, die nur ihm privat
zugänglich waren, oder er hat die schriftlichen Texte gar ohne Bezug auf irgendeine
Vorlage verfasst. Vielleicht hat es für Steinberger aber auch schlicht und einfach
keine Bedeutung, ob der transkribierte Text mit der Quelle exakt übereinstimmt.15

12

Rühmkorf, Peter: Selbst III/88. Aus der Fassung. Zürich: Haffmans 1989, S. 715. Zit. n. Plachta:
Editionswissenschaft, S. 7.
13
EMIL im Circus. Eine Saison mit dem Schweizer Nationalcircus Knie. Bilder und Erinnerungen.
Zeichnungen von Hans Falk und Emil Steinberger. Texte von Georg Anderhub. Inc. Schallplatte 33 1/3
T. Hg. vom Zytglogge-Verlag. Bern: Zytglogge-Verlag 1978. / Steinberger, Emil: EMIL. Luzern:
Harlekin-Verlag AG 1972. / Steinberger, Emil: EMIL. Zürich: Berechtigte Lizenzausgabe in
schriftdeutscher Sprache für die Edition Olms AG 1978. / Steinberger, Emil: Feuerabend. Mit
zahlreichen Fotos. Zürich: Diogenes Verlag AG 1985.
14
Eine Ausnahme ist die Nummer „Buureregle“, wohl wegen der Kürze und der prägnanten Reimform.
15
Abschliessend sind mir noch einige Anmerkungen zur formalen Gestaltung der vorliegenden
Dissertation wichtig, die editionswissenschaftliche Belange tangieren: Textgrundlage für Zitate aus
Steinbergers Bühnen-Programmen sind die CDs und DVDs der aktuellen Edition der ‚Edition E‘. Zitate
sind den hochdeutschen Nummern-Versionen entnommen. Eine Ausnahme bilden Zitate, die
Besonderheiten in Steinbergers Umgang mit Schweizerdeutsch oder Französisch aufzeigen sollen.
Die orthographische Norm ist der Duden, es wird die Schweizer Schreibweise des Buchstabens
‚Scharf-S‘ angewandt. Bei der Verschriftlichung der Texte halte ich mich so genau wie möglich an die
Audio- bzw. Video-Vorlage; sprachliche Fehler, besonders Füllwörter etc. werden bewusst nicht
weggelassen oder korrigiert, da sie ein wesentliches Merkmal von Steinbergers Komik sind. Ein
besonderes Problem stellt der Umstand dar, dass sich der Luzerner Dialekt als ‚Dialekt der Mitte‘
orthographisch oft nicht eindeutig fixieren lässt, weil er von Merkmalen anderer Schweizer Dialekte
durchsetzt ist. So kann in den Verschriftlichungen der dialektalen Nummern oft nur eine mehr oder
weniger präzise Annäherung an das gesprochene Wort geleistet werden. Die Interpunktion wird so
gehandhabt, dass sie die Lektüre der transkribierten Zitate so einfach wie möglich macht.
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Kapitel 5: Rezeptionsästhetische Bewertung von EMILS Werk

Bedeutungskonstitution qua Aktualisierung

EMIL-Nummern haben etwas Zeitloses an sich und entziehen sich dadurch der
Vergänglichkeit. EMILS Popularität ist auch im 21.Jahrhundert ungebrochen. Seine
Bühnen-Programme werden regelmässig im Fernsehen ausgestrahlt und finden stets
ein zahlreiches und dankbares Publikum. Verbuchte beispielsweise das Programm
„Feuerabend“ an Silvester 1985/86 in der ARD eine Top-Zuschauerquote von 26%1,
so erreichte 27 Jahre später die Spezial-Sendung zu Steinbergers 80. Geburtstag am
5. Januar 2013 im Schweizer Fernsehen eine Quote von unglaublichen 42,7%. 2 Der
nach wie vor hohe Publikumszuspruch könnte darauf hindeuten, dass EMILNummern nicht auf eine einzige, unveränderliche, im Text verstecke Bedeutung
festzulegen sind, die ihnen unabhängig vom rezipierenden Publikum zukommt.
Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, EMIL-Sketche als Widerspiegelung
bestimmter sozialer Gegebenheiten, historischer Verhältnisse oder persönlicher
Meinungen aufzufassen. Wer sie aber ausschliesslich so einordnet, verkennt die
grosse

Bandbreite

an

Aktualisierungsmöglichkeiten.

Sie

treten

besonders

eindrücklich beim Anhören von EMIL-Schallplatten zutage, wie der unvergessene
Schweizer Poet und Journalist Max Rüeger feststellt: „Sie dürfen den EMIL auf
keinen Fall verpassen. Sie sollten die Platte kaufen. Was dann zu Hause aus dem
Lautsprecher dringt, ist niemals die genaue Reproduktion des Theaterabends, das
vervielfacht den Reiz und eliminiert jeden Anflug von Sterilität“.3
EMIL-Programme sollen nie eintönig, gleichförmig und monoton ausfallen. Um die
Kreativität der Rezipienten besonders anzukurbeln, improvisiert EMIL seit Anfang der
70er Jahre regelmässig live vor Publikum. Während einer Vorstellung befragt er die
Zuschauer spontan, in welche Rollen er schlüpfen solle. Oftmals entpuppt sich dieser

1

Vgl. Nach dem „Feuerabend“: Alle wollen EMIL auf der Bühne haben. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
7.1.1986.
2
Vgl. SRF. Medienmitteilung. Quoten. In: http://www.srf.ch/medien/wp-content/uploads/2013/04/201304-05-Medienmitteilung-Quoten.pdf, aufgerufen am 9.9.2013.
3
Rüeger, Max: Der neue EMIL. In: Nebelspalter. Nr. 44. Ausg. v. 4.11.1970. EMIL-Langspielplatten
erfreuten sich besonders in 70er, 80er und 90er Jahren sehr grosser Beliebtheit. Und auch noch heute
ziehen viele EMIL-Fans den ‚akustischen‘ EMIL dem ‚visuellen‘ EMIL vor, weil man beim Anhören von
EMIL-Programmen stets neue Eindrücke und Schattierungen der Sketche gewinnt. Immer wieder
fallen den Rezipienten neue Einzelheiten auf, die Geschichten lassen sich gedanklich auf völlig neue
Arten weiterspinnen, und man wähnt sich auf einer ungemein spannenden Entdeckungsreise. Bilder
würden die Phantasie der Rezipienten massiv beschneiden, wenn nicht sogar ausradieren.
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Programmteil als Höhepunkt, für EMIL genauso wie für das Publikum. Diese
unmittelbare Art der Interaktion mögen die Zuschauer besonders gerne. Sie können
ihrer Phantasie freien Lauf lassen und zugleich EMIL auf die Probe stellen.
Steinberger erzählt gerne und oft von den Vorschlägen der Rezipienten: Die
Wünsche reichen vom Weichensteller bei der Swissair über den Schaffner in einer
Gratis-Strassenbahn

bis

zum

Programmverkäufer

beim

Rütlischwur. 4

Die

Improvisationen fordern von EMIL nicht nur hohe Konzentration, sondern auch
grosse Flexibilität und Risikobereitschaft. Steinberger hält fest: „Das Publikum trägt
mich, obwohl es mehr Angst vor der Improvisation hat als ich. Erleichtert lacht es,
wenn ich reüssiere“.5 EMIL-Nummern werden vom Publikum und EMIL gemeinsam
‚erarbeitet‘. Der Einsatz von beiden lohnt sich fast immer. Auch EMIL muss
gelegentlich Misserfolge verkraften.

Leerstellen

EMIL-Sketche weisen eine sehr grosse Frequenz an Leerstellen auf. Rüedi
konstatiert:
„EMIL lädt den Zuschauer zu Investitionen eigener Erfahrungen ein;
deshalb ist er so sparsam im Umgang mit Requisiten, deshalb liebt
er die Telefonsituation, in der sich der Zuschauer die Hälfte des
Dialogs vorstellen muss, deshalb auch ist er so präzis: weil für den
Zuschauer nichts genauer sein kann als seine eigenen Erfahrungen,
die er unfreiwillig in die Lücken füllt, die EMIL ihm offenlässt“.6
Es ist Rüedi zuzustimmen, dass EMIL sein Publikum gerade deshalb so stark an sich
binden kann, weil er ihm einen grossen Freiraum gewährt. Da die Rezipienten
4

Der „Sonntagsblick“ fragte seine Leser Ende August 1980, in welcher Szene oder als welche Person
sie EMIL am liebsten sehen würden. Zur besten Idee wurde der Vorschlag einer Frau aus Niederglatt
(ZH) gekürt: Sie wünschte sich EMIL als Putzer einer automatischen Glastüre. Vgl. EMILS neues
Programm. Sie können mithelfen! In: Sonntagsblick. Ausg. v. 31.8.1980 bzw. „Ich möchte sehen, wie
EMIL eine automatische Glastüre putzt“. In: Sonntagsblick. Ausg. v. 26.10.1980. Steinberger selbst
spricht von Marktforschung, die er anhand der Publikumswünsche betreiben könne. In Zürich etwa
schlage man vor allem Typen wie Masseusen, Playboys und Psychiater vor, in Basel giere man nach
Fussballthemen. Vgl. 22 EMIL-Miniaturen. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 5.1.1974.
5
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
6
Rüedi, Peter: Der schüchterne Senkrechtstarter. In: EMIL im Circus. Eine Saison mit dem Schweizer
Nationalcircus Knie. Bilder und Erinnerungen. Zeichnungen von Hans Falk und Emil Steinberger.
Texte von Georg Anderhub. Inc. Schallplatte 33 1/3 T. Hg. vom Zytglogge-Verlag. Bern: ZytgloggeVerlag 1978, S. 27. Gleiche Ansichten vertreten beispielsweise: Lachat, Pierre: Ein natürlicher Poet
des Schweizerdeutschen. Die Komik des Emil Steinberger. In: Tagesanzeiger-Magazin. Ausg. v.
27.3.1976, S. 18. / Unterhaus. Emil Eulenspiegel. Ein-Mann-Kabarett. In: Wiesbadener Kurier. Ausg.
v. 27.10.1978. / EMIL in Graz: Alltägliches wird komisch. In: NZ. Ausg. v. 16.9.1984.

41

eigenständig

Leerstellen

beseitigen

können,

wird

der

Ablaufmodus

der

Sinnrealisation bei jeder neuen Rezeption modifiziert, nicht zuletzt weil das
Beseitigen der Leerstellen durch die Vorkenntnisse früherer Rezeptionen beeinflusst
wird. Das Verschwiegene zieht das Publikum automatisch mit in das Geschehen
hinein und lässt das Gesagte in einem andern Licht erscheinen. Iser beschreibt
dieses äusserst dynamische Geschehen überaus treffend:
„Das Gesagte scheint erst dann wirklich zu sprechen, wenn es auf
das verweist, was es verschweigt. Da aber das Verschwiegene nur
die Kehrseite des Gesagten ist, gewinnt es gerade dadurch seine
Konturen. Zugleich aber bringt es das Gesagte vor einen
Hintergrund, der es (…) nun eigentlich bedeutsamer erscheinen
lässt, als es die blosse Gegebenheit des Gesagten je vermuten
liesse“.7
Die Lücke macht das Publikum zu EMILS Komplizen. Steinberger formuliert es in
einem Interview folgendermassen: „Das Nichtgesagte löst beim Zuschauer den
Lacher oder die persönliche Teilnahme aus, weil er den Satz mit seiner eigenen
Person und Vorstellung füllen kann. Man darf weder zu viel sehen noch zu viel
hören, der Zuschauer braucht genügend Freiraum für seine eigene Phantasie“. 8 Es
ist

schon

bemerkenswert,

Unausgesprochenen

zumisst.

welche
Die

enorme
tragenden

Bedeutung
Säulen

Steinberger

seiner

Komik

dem
liegen

interessanterweise zwischen den Zeilen. EMIL braucht gewisse Szenen nur
anzutippen, sei es durch einen Satz oder eine allseits bekannte Bewegung, und
schon werden die wildesten Phantasien der Rezipienten geweckt. Sehr geschickt
steuert EMIL sein Publikum, ohne dass es dies bemerkt. In gewisser Weise ist er ein
gewiefter Puppenspieler, der alle Fäden in der Hand hält.
Eine ganz besondere Art von Leerstellen generiert EMIL durch seine sich stets in
Hochform befindenden „Mitspieler“. Wie schon Rüedis obiger Hinweis auf die
Telefonsituation andeutet, gelingt EMIL der Brückenschlag zu seinem Publikum
insbesondere dank seiner exzellenten unsichtbaren Bühnenpartner: EMIL schürt die
Illusion, es seien Mitspieler aus Fleisch und Blut, mit denen er in Interaktionen treten
könne. Schon früh wurde EMIL als „Einmann-Kabarett“ betitelt. Die Texte seiner
Bühnenpartner sind als Einbahn-Dialog konzipiert. Alle Äusserungen beinhalten klare

7

Iser: Der Lesevorgang. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 255.
Lachen, die beste Medizin. In: Musik und Theater. Das Schweizer Kultur-Magazin mit internationaler
Kompetenz. Ausg. v. März 1986.
8
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Angaben, was die imaginären Figuren sagen oder denken – und dies beileibe nicht
nur in Telefon-Szenen. Ein besonders aussagekräftiges Beispiel dafür ist die
Nummer „Das Wahlplakat“. Ein Werbefachmann begrüsst den fiktiven NationalratsKandidaten mit den Worten: „Grüss Gott, Herr Nationalrat. Freut mich sehr“. Es folgt
eine Mini-Pause, die für eine verbale Reaktion nicht ausreicht. Eine längere Zäsur
würde unweigerlich den dramaturgischen Fluss beeinträchtigen. Trotz der totalen
Stille entsteht die Illusion, es werde gesprochen. Damit dieser Eindruck zustande
kommen kann, wird EMIL kurz zum Pantomimen. Er beugt sich seinem fiktiven
Gegenüber leicht entgegen, schüttelt dessen imaginäre Hand, schaut ihn
erwartungsvoll an und fragt nach: „Wie?“ Dann fährt er fort: „Ja, ja, ich weiss schon.
Sie sind noch nicht Nationalrat“. Aus dieser kurzen Replik kann der Rezipient folgern,
der Nationalrats-Anwärter habe darauf hingewiesen, lediglich Kandidat für einen Sitz
im Nationalrat zu sein. Rückfragen wie „Hä?“, „Oder?“ und „Was isch?“ regen die
Phantasie des Rezipienten in vielen Szenen noch zusätzlich an und erhöhen die
Spannung. Man könnte es so formulieren: EMIL gibt auch den Stummen eine
Stimme und lässt sie erst noch zu Wort kommen.
Vertauscht EMIL die Rollen innerhalb einer Nummer und übernimmt den Part der
zuvor

agierenden

imaginären

Figur

(Bsp.:

„Klassenzusammenkunft“,

„Die

Tanzstunde“, „Die Vorstandssitzung“), so hat dies zwangsläufig eine Dialektik
zwischen Thema und Horizont zur Folge: Der Rezipient changiert zwischen diesen
beiden Darstellungsebenen. Diejenige, welche vorher Thema war, büsst zwar an
Relevanz ein, bleibt aber trotzdem als Leerstelle latent präsent. In diese Leerstelle
rücken die „conjectures“ des Rezipienten ein, „damit die thematisch gebliebene
Position begriffen werden kann“.9 In der Regel schlüpft EMIL behände in eine neue
Figur; bisweilen wird die Transformation von Thema und Horizont durch
Kostümwechsel besonders akzentuiert. Ein Beispiel ist der Übergang von der Rolle
des Feuerwehrmanns Löscher in diejenige des Kellners des „Kalorienrestaurants“ im
Programm „Feuerabend“. Vor den Augen des Publikums legt EMIL den schwarzen
Uniform-Kittel Löschers ab und weckt dabei gezielt die Neugier der Rezipienten: „Ich
zeig‘ Ihnen mal rasch, wie das in diesem Reschtaurant mit diesen Kalorien zu und
her geht“. Schritt für Schritt lässt er das Publikum an seinen Gedankengängen
partizipieren: „Muss mir rasch überlegen, wie ich. Aha, ah, da hinten hängt ja eine

9

Iser: Die Leserrolle in Fieldings Joseph Andrews und Tom Jones. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v.
Rainer Warning, S. 461.

43

weisse Jacke“. Schliesslich verschmilzt er mit dem Publikum zu einer einzigen
Person, aus „Ich“ wird „Wir“: „Mal schauen, ob wir da überhaupt reinkommen. (…)
So. Dann können wir mal einen Kellner spielen“. EMIL nimmt sein Publikum an die
Hand und lässt es Anteil haben an seiner Verwandlung in eine neue Figur.
Leerstellen benutzt EMIL auch im Film. In „EMIL auf der Post“ werden sie
gelegentlich durch Handlungsstränge hervorgebracht, die zwar parallel ablaufen,
aber nacheinander erzählt werden. Ein Beispiel ist die Parallelmontage von EMIL
und Mireille im Treppenhaus einerseits und EMILS wartenden Eltern andererseits.
Obwohl beide Parteien völlig divergierende Ansichten vertreten, bereiten sie sich
ähnlich sorgfältig auf die erste Begegnung vor. Den Zusammenhang zwischen den
parallel ablaufenden Handlungssträngen stellt der Rezipient selbst her; er ist es, der
die schematisierten Ansichten verknüpft und dafür sorgt, dass sie kontinuierlich
ineinander übergehen.

Aktive Rezeptions-Lenkung

EMIL versteht es, die Reaktionen der Rezipienten nach seinem eigenen Gutdünken
zu lenken und zu strukturieren. Steinberger selbst hat es einmal so ausgedrückt: „Ich
kann also durch bewusstes Weglassen mein Publikum führen“.10 Wichtig sind in
diesem Zitat das Adjektiv „bewusst“ und das Verb „führen“; der Grad an
Unbestimmtheit darf sich nach Steinbergers Überzeugung nicht ins Grenzenlose
ausweiten. So ist an den scheinbar banalen, aber wesentlichen Umstand zu
erinnern, dass sich hinter der Figur EMIL der Künstler Steinberger versteckt, welcher
seiner Figur sorgfältig ausgesuchte Texte in den Mund legt und so die Spontaneität
der Rezipienten

zu seinen

Bedingungen

aktiviert.

Nicht

zuletzt

von

den

vorgegebenen formalen, strukturellen und thematisch-inhaltlichen Merkmalen der
Nummern hängt es nämlich ab, welche Äusserungen das Publikum EMILS fiktiven
Bühnenpartnern unterschieben kann. In seinen Programmen versucht Steinberger
gezielt, Einfluss auf seine Rezipienten zu nehmen. Dies setzt er auf verschiedene
Arten um. Manchmal als einfacher Conférencier, der die Sketche ankündigt, oder als
EMIL-Figur, die das Publikum in einen Einbahn-Dialog verstrickt. Er unterbreitet den
Rezipienten bewusst Bewertungsangebote, bestätigt es in seinen Auffassungen oder
überrascht es mit eigenen Bewertungsmöglichkeiten und produziert dergestalt viele
10

Lachen, die beste Medizin. In: Musik und Theater. Ausg. v. März 1986.
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neue Leerstellen. Dasselbe Muster wendet Steinberger in seiner „Kabarettistischen
Lesung“ an.11 Er erzählt seinem Publikum interessante Geschichten aus seinem
Leben, wobei er offenlässt, ob sie wahr oder falsch sind.12 Dem Rezipienten wird die
Entscheidung schwer gemacht, denn er ist ja bei Steinbergers Erlebnissen selbst
nicht dabei gewesen und verfügt somit nicht über die notwendigen Informationen, um
den jeweiligen Sachverhalt schlüssig beurteilen zu können. Ein Blick in die
Mentiologie zeigt, dass Steinberger eine grosse Menge von Lügen-Tricks beherrscht.
Die italienische Philosophin Maria Bettetini führt in ihrem Werk „Kurze Geschichte der
Lüge“ so manche Kunstgriffe auf, die sich in grosser Zahl bei EMIL wiederfinden. So
vermeidet er es bewusst, seine Lügen durch ein „Zuviel an Wahrheit oder Lüge“ zu
ersticken und gewährt ihnen stattdessen „ein geschütztes Umfeld, um zu gedeihen“.
Dabei gelingt es ihm, „das Unwahre (…) natürlich, das heisst ‚menschlich‘“ zu
machen, indem er es mit „Elementen der Wahrscheinlichkeit“ und mit „Beispielen
bekräftigt“. Die „Kraft der aufgerufenen Bilder und die Wahrscheinlichkeit der zitierten
Ereignisse ziehen auch den Betrachter der Lüge in ihren Bann, bis er sich von den
Emotionen mitreissen lässt und auch er das Unglaubliche glaubt“.13
Die Lüge dient Steinberger nicht nur zur Täuschung der Rezipienten, sondern auch
als Mittel des Fingierens. Iser definiert Fingieren als „Inszenierung kreativer
Prozesse“14, für ihn ist es ein „anthropologisches Grundmuster“.15 Dieser Theorie
gemäss eröffnet Steinberger den Rezipienten durch sein literarisches Fingieren den
Zugang zu noch nicht realisierten existentiellen Möglichkeiten und ebnet ihnen den
Weg zu Spielräumen der Imagination und spielerischen Grenzüberschreitungen.
11

Deshalb kann man „Feuerabend“ durchaus als Vorstufe zur „Kabarettistischen Lesung“ bezeichnen.
Steinberger hätte sich schon in „Feuerabend“ am liebsten durchgehend mit dem Publikum unterhalten
wollen, um in einem Zwiegespräch neue Spielfiguren entstehen zu lassen. Dieses Konzept hätte aber
vor allem in grösseren Sälen aus akustischen Gründen nur mit sehr grossem technischem Aufwand
umgesetzt werden können. Vgl. Emil macht mal Pause. In: Kölnische Rundschau. Ausg. v. 10.4.1982.
/ In EMILS „Feuerabend“ fehlt das alte Feuer. In: Tagesanzeiger. Ausg. v. 23.2.1981. / Raus aus dem
Rollenzwang. In: Badische Neueste Nachrichten. Ausg. v. 14.4.1982.
12
Steinberger setzt in seinem Buch „Wahre Lügengeschichten“ ganz auf den Gegensatz von Wahrheit
und Lüge. Sechs der 30 Erzählungen sind erfunden, es wird dem Leser überlassen, welche es sind.
Die
Lösungen
verrät
Steinberger
auf
seiner
Homepage
unter
„Diverses“.
Vgl.
http://www.emil.ch/fs.htm, aufgerufen am 22.7.2013. / Steinberger, Emil: Wahre Lügengeschichten. 8.
Auflage. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH 2005.
13
Bettetini, Maria: Eine kurze Geschichte der Lüge. Von Odysseus bis Pinocchio. Aus dem
Italienischen von Klaus Ruch. Zweite Auflage. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach 2003, S. 34/35.
14
Iser, Wolfgang: Fingieren als anthropologische Dimension der Literatur. Konstanz:
Universitätsverlag Konstanz GmbH 1990, S. 23.
15
Iser: Fingieren als anthropologische Dimension der Literatur, S. 18. Das „Fiktive“ definiert Iser als
„Übergangsgestalt“, welche „sich immer zwischen das Reale und das Imaginäre zum Zweck ihrer
wechselseitigen Anschliessbarkeit schiebt“. Iser, Wolfgang: Akte des Fingierens. Oder: Was ist das
Fiktive im fiktionalen Text. In: Funktionen des Fiktiven. Hg. v. Dieter Henrich und Wolfgang Iser.
München: Wilhelm Fink Verlag 1983, S. 150.
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Diese Grenzüberschreitungen haben oft zur Folge, dass die Konsistenzbildung der
Rezipienten erschwert wird. Sie suchen nach Orientierung, müssen sich aber ständig
fragen, ob man den Geschichten bzw. deren Beurteilung durch Steinberger
überhaupt trauen kann, oder ob doch besser eine eigene Deutung vorzuziehen wäre.
Der eine oder andere Rezipient ärgert sich womöglich, weil ihn Widersprüche und
Unstimmigkeiten abstossen und er sich lieber harmonischen Illusionen hingibt. Oft
fordert Steinberger den Widerspruch des Publikums durch das Stilmittel der Ironie
geradezu heraus. In solchen Szenen bekundet das Publikum mit lautstarkem Lachen
seine abweichende bzw. konträre Auffassung und gibt zu verstehen, dass es sich
nicht einfach eine Meinung aufoktroyieren lässt.16
Das Oppositionsprinzip findet sich auch im Film „EMIL auf der Post“, in welchem
liberale und konservative Standpunkte für eine andauernde Spannung sorgen. 17 Die
entgegengesetzte Anordnung der Figurengruppen ermöglicht es dem Zuschauer, die
Normen der beiden Parteien aus wechselseitiger Perspektive in den Fokus zu
nehmen; es wird deutlich, wofür die Normen der jeweiligen Partei stehen und welche
Möglichkeiten sie ablehnen. Je mehr die Standpunkte divergieren, desto mehr wird
der Rezipient dazu angeregt, die Positionen zusammenzurücken und richtig
einzuordnen. Schnell wird aber deutlich, dass der Film „EMIL auf der Post“ den
Rezipienten gar nicht zu einem Konsens und gegenseitigen Korrekturen der
Positionen antreibt, sondern augenscheinlich mit den liberalen Werten sympathisiert;
der kreative Freiraum der Rezipienten hinsichtlich der Anschliessbarkeit der
Textmuster

an

ihre

Lebenswelt

wird

stark

eingeschränkt.

Diese

partielle

„Freiheitsberaubung“ ist wohl ein wichtiger Grund dafür, dass dieser Film nicht im
gleichen Masse erfolgreich war wie EMIL auf der Bühne.
Es ist EMILS präziser Umgang mit vielen rezeptionslenkenden Zeichen, der
wesentlich dazu beiträgt, dass gemeinhin seine Komik affirmativ rezipiert wird.
Einerseits eröffnet die potentielle Mehrdeutigkeit (oder Uneindeutigkeit) der von ihm
16

Ein gutes Beispiel findet sich in der Nummer „Das Kreuz“, in der EMIL von den vermeintlichen
Besonderheiten der Schweizer Armee erzählt: „Es gibt keine Armee auf der Welt, die so berühmt ist,
wie die Schweizer Armee, hä. Es ist unglaublich. Gut. Ich meine, es ist ja korrekt, dass ein Soldat eine
Uhr trägt, oder. Er will ja nicht zu spät an die Front kommen, hä. Und auch eine Sonnenbrille braucht
er. Er will sich ja vom Feind nicht blenden lassen. Und das T-Shirt. Das ist halt heute modern, dass
man nach einem Kampf gegenseitig das T-Shirt austauscht, oder. Ja. Das ist die Schweizer Armee.
Das hatte ich nie gedacht. Und so. Ja“.
17
Ebenfalls nach dem Kontrastprinzip funktioniert der Film „Niklaus und Sammy“ aus dem Jahre 1991:
Steinberger spielt den Deutschschweizer Lastwagenchauffeur Niklaus und buhlt um dieselbe Frau wie
sein Kollege Sammy aus der Westschweiz, der ebenfalls LKW-Fahrer ist. In „Niklaus und Sammy“
prallen Deutsch- und Westschweizer Mentalität mit voller Wucht aufeinander, der Röstigraben tut sich
weit auf, Vorurteile werden gnadenlos ausgesprochen.
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verwendeten

rezeptionslenkenden

Zeichen

dem

Publikum

einen

gewissen

Aktualisierungs- und Deutungsspielraum, andererseits besitzt er die Fähigkeit, die
Interpretation der Zeichen in einem gewissen Rahmen zu koordinieren und zu
kanalisieren.
Rezeptionslenkung bei EMIL sei im Folgenden am Beispiel der nachstehenden
rezeptionslenkenden Zeichen aufgezeigt: „Mimik und Gestik“, „Dekor, Bühnenbild
und Requisiten“, „Bühnenraum und Licht“, „Kleidung, Kostüm, Mode und Frisur“ und
„Musik“.

Mimik und Gestik
Laut

Esslin

gehört

„Körpersprache

(…)

zu

den

ursprünglichsten

aller

Kommunikationsmedien“.18 Mimik und Gestik tragen in hohem Masse zu EMILS
grossem

Erfolg

bei.

Eine

wichtige

Voraussetzung

dafür

ist

Steinbergers

Physiognomie, wie etwa das „Offenburger Tageblatt“ Ende der 70er Jahre
konstatiert:
„Faszinierend ist vor allem, wie dieses im Normalzustand so glatte, ja
nichtssagende Gesicht, das Hinz und Kunz und der Nachbar von
nebenan auch haben können, so voller Ausdruck und Vielsagendem
sein kann. Das verzögernde Heben und Senken der Augenlider
etwa, ein Zucken um den Mundwinkel, ein Kräuseln der Nase, ein
Blitzen oder Verlöschen der Augen und dann dieses beseligte
verschmitzte unnachahmliche Lächeln machen von einem zum
anderen Augenblick einen anderen Menschen aus ihm, eben den, in
den er gerade hineinschlüpft. Und was das Gesicht allein nicht
bewirken kann, das drückt er in seiner ungemein plastischen und
beredten Körpersprache aus (…).“19
Steinbergers

Gesichtszüge

sind

eine

ideale

Voraussetzung

für

die

fast

unbeschränkte mimische Modulationsfähigkeit, welche von manchen Rezensenten
bereits hervorgehoben wird, als er noch in den Luzerner Lokalkabaretts mittut. 20
18

Esslin: Die Zeichen des Dramas, S. 67.
Offenburgs Publikum an EMIL: Verstanden! In: Offenburger Tageblatt. Ausg. v. 30.11.1979.
20
Vgl. Beifall für ein Kabarett. In: LNN. Ausg. v. 24.10.1959. EMILS Mimik und Gestik werden unter
anderem auch herausgestellt in den nachstehenden Rezensionen. Beispiele aus den 60er Jahren: Die
Cabaradiesli spriessen wieder. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 27.10.1960. / EMIL zwischen Hütte und
Hochhaus. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 30.10.1965. / „Onkel EMIL“ mit den hundert Gesichtern. In:
LNN. Ausg. v. 30.10.1965. Steinbergers Mimik wird in dieser Zeit gelegentlich noch als
verbesserungswürdig bewertet, so etwa in: EMILS Neid-Club neu eröffnet. In: Vaterland. Ausg. v.
3.1.1967. Beispiele aus den 70er Jahren: Kleintheater. EMIL – unschlagbar. In: Die Heimat. Ausg. v.
4.2.1972. / Seine grosse Stärke liegt im Mimischen. In: Mindener Tageblatt. Ausg. v. 18.8.1978. /
19
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Steinberger hat die Gabe, jedwelche Emotion mimisch und gestisch perfekt
darzustellen, einfach nach Gefühl, ohne dass er je dafür geübt hat. Er greift auf ein
breites Spektrum von gestischen Zeichen21 zurück: intentionserfüllende Gesten
(Bsp.:

Öffnen

und

Schliessen

von

imaginären

Fenstern

in

„Im

Zug“),

sprachersetzende Zeichen (Bsp.: Unsichere Rundum-Blicke begleitet von nervösem
Spielen mit den Fingern in „Vor der Geburt“) und sprachbegleitende Zeichen,
einerseits zur verstärkenden Illustration (Bsp.: In die Höhe strecken des Armes beim
Aussprechen

des

Begriffs

„Oben“

in

„Verschlafen“)

und

andererseits

zur

akzentuierenden Zäsur (Bsp.: Kopfsenken des Vorsitzenden an jedem Satzende
seiner Rede in „Die Vorstandssitzung). Im Film „EMIL auf der Post“ wird die Wirkung
von EMILS Mimik und Gestik zusätzlich von sorgfältig ausgewählten KameraEinstellungen unterstützt. Ein gutes Beispiel ist die Szene im Büro des PostVerwalters zu Beginn des Films, in der EMILS grosse Unsicherheit und Nervosität
deutlich zur Geltung kommt. Man erkennt dies relativ schnell an den Bewegungen
seiner Arme: Einmal lässt er sie hängen, einmal verschränkt er sie. Dabei berichtet er
dem Verwalter von den Kunden am Schalter. Wenig später zoomt die Kamera aus
einer

amerikanischen

Einstellung

in

eine

Nah-Einstellung.

Die

Zuschauer

konzentrieren sich nun ganz auf EMILS Gesicht, die Stimme seines Vorgesetzten tritt
in den Hintergrund. EMIL zeigt sich sichtlich geschockt wegen des Unfalls seines
Kollegen. Als er aber von seiner Beförderung erfährt, setzt er wieder sein
strahlendes, milchbubenhaftes Lächeln auf. Steinberger ist rückblickend vollkommen
zuzustimmen, wenn er festhält: „Es hat halt alles gestimmt: Ausstrahlung, Dialekt und
Aussehen. Mit einem markanteren Kopf hätte ich nie EMIL sein können“. 22
Das aussergewöhnliches Talent, die modulationsfähige Physiognomie und die
sympathische Ausstrahlung sind nicht die einzigen Faktoren, welche die starke
Wirkungskraft von EMILS nonverbaler Ausdrucksweise erklären. Ihr Effekt beruht
auch darauf, dass EMIL ein wahrer Meister des Dosierens ist: Er macht von seinen
Gesten stets rationell, wirkungsvoll und durchdacht Gebrauch. So läuft er nicht
Unterhaus. Emil Eulenspiegel. Ein-Mann-Kabarett. In: Wiesbadener Kurier. Ausg. v. 27.10.1978. /
Liebenswerter Träumer. In: Kieler Nachrichten. Ausg. v. 12.12.1979. Beispiele seit den 80er Jahren:
Auch die Feuerwehr hatte was zu lachen. In: Westfälisches Volksblatt. Ausg. v. 30.5.1984. / Zuhören
genügt nicht, man muss EMIL sehen. In: Badisches Tageblatt. Ausg. v. 28.1.1985. / Herr Steinberger
will nicht mehr den EMIL geben. In: MRZ. Ausg. v. 13.10.1999. / Auf die Zwölf. In: Hannoversche
Allgemeine Zeitung. Ausg. v. 18.2.2003.
21
Vgl. Fischer-Lichte, Erika: Semiotik des Theaters. Eine Einführung. Band 1. Das System der
theatralischen Zeichen. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1983, S. 66 ff.
22
Geliebt werden im Land des Lächelns. Der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger nach seinem
Rücktritt auf dem Karrierehöhepunkt. In: Die Weltwoche. Ausg. v. 23.2.1989.
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Gefahr, lächerlich und amateurhaft zu wirken. Es gelingt ihm meistens, „jene Gesten
und Gebärden“ einzusetzen, „von denen er annehmen kann, dass seine Zuschauer
sie als die äusseren Anzeichen jenes inneren Zustandes interpretieren werden, den
er ihnen zur empathischen Übernahme anbieten will“.23 Gerne verwendet er aber
auch Zeichen, die sein Publikum gezielt verunsichern sollen. Ein passendes Beispiel
dazu ist sein optisches Leitmotiv in der „Kabarettistischen Lesung“: Wie bei einem
Schwur streckt Steinberger drei Finger in die Höhe. „Drei Engel!“ nennt Steinberger
diese Geste, welche für ihn gar so wichtig wird, dass die „Kabarettistische Lesung“
seit 2008 ihren Namen trägt: „Drei Engel!“. Zur Funktion dieser Geste schreibt das
„Oltner Tagblatt“, die „ominösen drei Schwurfinger, die da immer wieder in die Höhe
schnellen“, seien „ein Zeichen, das je nach Interpretationslust so oder eben anders
zu deuten ist“.24 Wenn Steinberger seine Geste weglässt, kann man sehr gut im
Publikumsraum beobachten, wie viele unsicher werden und zögerlich die Hand zur
„Schwur-Geste“ erheben. Bei manchen Zuschauern schürt Steinberger durch seine
auffällige Geste paradoxerweise den Verdacht, er habe ihnen gerade eine Lüge
aufgetischt, weil sie sich in solchen Momenten wieder bewusst werden, dass
Steinberger ja „Wahre Lügengeschichten“ präsentiert. Erstaunlicherweise nimmt
EMIL bei seiner Lesung das Wort „Schwur“ nie in den Mund, nicht einmal dann, wenn
er erzählt, wie er auf die Idee für seine Geste gekommen ist. Als sein Sohn Philipp
noch klein war, habe er ihm immer spannende Geschichten erzählt und ihm
versichert: „Wenn ich (…) ich so mache: Drei Engel. Hm. Und sage: Drei Engel. (…)
Dann musst du (…) wissen: diese Geschichte ist wahr“. Mit der „Schwur-Geste“
begibt sich EMIL auf eine nicht unproblematische Gratwanderung.
Im Folgenden möchte ich dies etwas vertiefen: Wer schwört, tut kund: Ich sage die
Wahrheit. Schon den Kindern wird eingebläut, die Geste des Schwörens – erhobene
rechte Hand mit drei gestreckten Fingern – nur ausnahmsweise zu gebrauchen, und
wenn, dann nur, wenn etwas die 100%ige Wahrheit ist. Wenn jemand des Öfteren
seine Ausführungen mit der Schwurgeste bestätigt, ist das mehr als verdächtig.
Weshalb benutzt nun ausgerechnet EMIL dieses Bild des Eides? Gab ihm der Begriff
„Eidgenosse“ dazu den Anstoss? Als Luzerner ist sich Steinberger durchaus im
Klaren, welch historische Bedeutung der Begriff „schwören“ in der Schweizer
23

Schön, Erich: Die Rhetorik der Affekte. Zur historischen Relativität des hermeneutischen
Menschenbildes. In: Glanz und Elend der zwei Kulturen. Über die Verträglichkeit der Natur- und
Geisteswissenschaften. Hg. v. Helmut Bachmaier und Ernst Peter Fischer. Konstanz:
Universitätsverlag Konstanz GmbH 1991, S. 229.
24
Der Planet aus der kleinen Welt. In: Oltner Tagblatt / MLZ. Ausg. v. 7.5.2007.
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Geschichte einnimmt. In Schillers „Wilhelm Tell“ gelobt Rösselmann auf dem Rütli:
„Lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören. – Wir wollen sein ein einzig Volk
von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr“.25 Der Schwur auf der Rütliwiese
ist ein Mythos, historisch umstritten, aber eine Sage mit nachhaltiger Aussagekraft für
die Eidgenossen. Ist Steinbergers Schwur-Geste vielleicht eine Hommage an sein
Vaterland? Benutzt er das Symbolhafte als wirkungsvolles kabarettistisches
Stilmittel? Es ist sehr erstaunlich, dass Steinberger das Schwören als Stilmittel
verwendet, obwohl er immer wieder ausdrücklich betont, der Humor dürfe gewisse
Grenzen des Anstandes und Respekts nicht überschreiten. Schwören hat oft nichts
mit Lachen zu tun. Man denke nur an die negativen Konsequenzen für diejenigen,
welche wegen eines Meineid-Schwörenden zu Unrecht beschuldigt werden und
manchmal ihr ganzes Leben darunter zu leiden haben. Auch Meineid-Schwörende
müssen mit den schlimmsten Strafen rechnen: im Mittelalter wurden ihnen Zunge
und Hand abgeschnitten, heute drohen in gewissen Ländern Freiheitsstrafen von
mehreren Jahren.
Der Einsatz des Lügens als durchgehendes humoristisches Stilmittel eines
abendfüllenden Programms ist sehr gewagt. Der Wunsch, Steinberger live auf der
Bühne zu sehen, scheint für die meisten Rezipienten so gross zu sein, dass ihnen
die Problematik von Schwören und Lügen gar nicht bewusst wird.

Dekor, Bühnenbild und Requisiten

Dekor, Bühnenbild und Requisiten haben sowohl in den Luzerner Lokalkabaretts als
auch in EMILS ersten Solo-Programmen eine wichtige Funktion. Nachdem bereits
das Bühnen-Outfit der ersten beiden „Cabaradiesli“-Programme auf ein gutes Echo
stossen26, erläutert ein Bericht im „Luzerner Tagblatt“ zum dritten Programm
„S’Cabaradiesli putzt use“, wie strategisch die jungen Kabarettisten die nötige
Spannung bei den Rezipienten erzeugen; die Bühne sei „zuerst ein unaufgeräumter
Estrich“, in den die vier Spieler vom Parkett her

25

Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell. Um Anmerkungen ergänzte Ausgabe. Stuttgart: Reclam 1993, S.
51.
26
Kritiken zu Fredi Bernets Bühnenbildern der ersten beiden „Cabaradiesli“-Programme finden sich
unter anderem in: „Schnitz und Härdöpfu“. In: Vaterland. Ausg. v. 24.10.1959. / Das neue Luzerner
Kabarett ‚Cabaradiesli‘. In: Schweizerische Theaterzeitung. Ausg. v. 1.11.1959. / Die Cabaradiesli
spriessen wieder. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 27.10.1960.
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„mit Besen und Scheuerlappen einbrechen, um Ordnung zu machen.
Was sie unter dem alten Plunder finden, wird zum Requisit für
Nummern. Man schreitet zum ersten Fund (dem Manuskript einer
patriotistischen Rede), zum letzten Fund und durchwandert indessen
lokale, helvetische und internationale Bereiche“.27
Diese Szene ist ein Beispiel für virtuose Rezeptionslenkung: Man kann sich bildhaft
vorstellen, wie jeder einzelne Gegenstand die Gedanken der Zuschauer beeinflusst
und die Rezipienten gleichsam in das Geschehen auf der Bühne hineinzieht.
Von den frühen 70er Jahren an beginnt sich EMIL ganz auf die Typenzeichnung zu
konzentrieren. Das Publikum soll durch nichts von den handelnden Figuren
abgelenkt werden. Fortan ist das Bühnenbild, so die „Schweizer Illustrierte“, „von
spartanischer Einfachheit: ein schwarzer Vorhang – ein roter, grüner oder blauer
wäre bereits des Guten zu viel“.28 EMILS Motto lautet: wenig Requisiten – viel
Gesicht! Der vermeintliche Mangel wird so zum Reichtum. Weil er auf seinen
Tourneen wenig Bühnen-Material mit sich führt, löst Steinberger überall ungläubiges
Staunen aus. Alle Requisiten haben in seinem PW Platz, Tisch, Kleiderständer,
Telefon etc. Es sind Gegenstände, die er vor Beginn der entsprechenden Nummer
jeweils auf der Bühne richtig positioniert. Geschickt nutzt EMIL die „Polyfunktionalität“
seiner Requisiten aus. „Ein Stuhl lässt sich beispielsweise nicht nur in der Bedeutung
eines Stuhles verwenden, sondern auch in der eines Berges“ 29, wie die Nummer „Am
Matterhorn“ veranschaulicht: EMIL steht mit gespreizten Beinen auf zwei Stühlen.
Um den Bauch windet sich ein Seil, das am einen Ende am Bühnenboden befestigt
ist, am anderen Ende an der rechten Seitenwand der Bühne in etwa zwei Metern
Höhe. Diese simple Szenenanordnung genügt, um den Kletter-Vorgang verständlich
darzustellen.
Im allerletzten EMIL-Programm „Feuerabend“ legt Steinberger wieder stärkeres
Gewicht auf die Ausstaffierung der Bühne. Während der ganzen Vorstellung befinden
sich auf der Bühne einige Requisiten, beispielsweise drei Feuerlöscher, ein
Transistor-Radio und eine Wandtafel. Steinberger stört es anscheinend nicht mehr,
27

S’Cabaradiesli putzt use! In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 21.10.1961. Zur besonderen
Bühnengestaltung in diesem Programm vgl. auch: S‘Cabaradiesli putzt (use)! In: LNN. Ausg. v.
23.9.1961. / Vor einem fröhlichen Wiedersehen mit dem Cabaradiesli. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
18.10.1961. / Sie spielen wieder. Zur Premiere des Luzerner Kabaretts „Cabaradiesli“. In: LNN. Ausg.
v. 21.10.1961.
28
EMIL. Ein urkomischer Senkrechtstarter. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 8.6.1970, S. 4. EMILS
sparsamer Umgang mit Requisiten wird auch beschrieben in: Diebische Freude am Spiesser. In: FAZ.
Ausg. V. 8.6.1979. / Ergebnis genauer Beobachtung. In: Main-Echo. Ausg. v. 27.11.1979. / Interview
mit EMIL. In: Blickpunkt DB. Zeitung der Deutschen Bundesbahn. Ausg. v. Juni 1983, S. 10.
29
Fischer-Lichte: Semiotik des Theaters, S. 183.
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dass all diese Gegenstände die Konzentration des Publikums auf seine
Typendarstellung beeinträchtigen könnten. Für diesen Sinneswandel gibt es vor
allem zwei Gründe: Einerseits verabschiedet sich Steinberger mit „Feuerabend“ vom
klassischen Nummern-Kabarett. Die einzelnen Sketche sind allesamt durch das
General-Thema ‚Feuerwehr‘ eng miteinander verknüpft; einige Figuren treten
mehrmals auf. Steinberger erzählt eine zusammenhängende Geschichte, deren
Spielfluss durch das Herumschieben von Stühlen, Tischen und andern grösseren
Gegenständen zwischen den Nummern zwangsläufig gestört würde. Andererseits will
Steinberger in „Feuerabend“ wieder mehr zum Mitdenken anregen, die Zuschauer
sollen sich bewusst fragen, was für eine Funktion wohl den Gegenständen auf der
Bühne zukommt. Die Zuschauer werden bisweilen überrascht, so etwa beim
Feuerlöscher, der von Steinberger wider Erwarten als Kanne für das Getränk Fanta
benutzt wird.
Ganz und gar ohne Requisiten kommt Steinberger in seiner „Kabarettistischen
Lesung“ aus. Die „Berner Zeitung“ hält fest: „Da setzt er sich an einen Tisch mit
Mikrofon, hat einige Bücher dabei. (…) Er (…) braucht (…) keine Requisiten wie etwa
das bekannte Kissen aus seinem früheren Programm ‚EMIL träumt‘“.30 Der
Vollständigkeit halber sei hier noch darauf hingewiesen, dass EMIL nur ganz selten
Personen aus dem Publikum auf die Bühne holt, denn erstens lässt er sie ja bereits
gedanklich in hohem Masse an seinen Nummern partizipieren, zweitens ist es ihm
sehr wichtig, niemanden blosszustellen oder zu blamieren, und drittens wirken Leute
aus dem Publikum auf der Bühne manchmal sehr peinlich. Ein Beispiel, bei dem ein
schauspielernder Zuschauer Sinn macht und zur besten Unterhaltung beiträgt, ist die
Nummer „Der Pilot“, wo ein Rezipient den Co-Piloten spielen darf.

Bühnenraum und Licht
Seine ersten drei Bühnenstücke präsentiert EMIL im Luzerner „Hotel des Balances“,
später spielt er seine Programme vorwiegend in Theatern. Um besondere
Aufmerksamkeit zu erregen, wechselt er gerne auch mal seine Auftrittsplätze: Zu
Beginn des Programms „E wie EMIL“ beispielsweise verkauft er im Zuschauerraum
Programmhefte, noch bevor er auf die Bühne tritt. Mit diesem unkonventionellen
Opening überrascht er einerseits das Publikum, zum anderen kommt es so schon
30

Erfolg mit Charisma. In: Berner Zeitung. Ausg. v. 24.10.2005.
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ganz am Anfang zu einem persönlichen Kontakt. Wenn Akteure ihre Zuschauer
„direkt ansprechen, folgt daraus, dass eine Kontinuität des Raums zwischen ihnen
vorausgesetzt wird“.31 Spezielle Beleuchtungseffekte verwendet EMIL selten. Eine
Ausnahme stellt ebenfalls die Nummer „Der Programmverkäufer“ dar. Eine
„Lichtkanone“ hat die Funktion, den Bewegungen von EMIL überallhin zu folgen.
Grössere Bedeutung erlangt die Bühnen-Beleuchtung erst im letzten EMILProgramm „Feuerabend“: Wechselnde Lichtverhältnisse zeigen die Szenenwechsel
an und sind so ein Teil der Programmstruktur. In der „Kabarettistischen Lesung“ sind
keine Beleuchtungs-Effekte notwendig. Einzig der Zuschauerraum ist abgedunkelt,
das Ganze einer Kinovorführung ähnlich.

Kleidung, Kostüm, Mode und Frisur
Die „äussere Erscheinung“ ist „normalerweise das erste, was wir vom Schauspieler
wahrnehmen“. „Die Art“, so Fischer-Lichte, „auf die eine Person sich herrichtet, (…)
kleidet, zeigt den anderen an, wie sie sich selbst einschätzt und von ihnen
eingeschätzt zu werden wünscht“.32 Uniformen etwa ermöglichen „stets die
genauesten Prognosen (…) und zwar nicht nur hinsichtlich des Berufes ihres
Trägers, sondern darüber hinaus auch häufig hinsichtlich des Ranges, den er in der
entsprechenden Hierarchie innehat“.33 Es gehört unzweifelhaft zu den Höhepunkten
des Programms „Feuerabend“, wenn sich EMIL alias Löscher zu Beginn ganz
bewusst so auf einen Stuhl setzt, dass den Zuschauern die Rang-Abzeichen auf dem
rechten Ärmel seiner Uniform auffallen müssen.
Als Bühnenkostüm dienen EMIL für gewöhnlich ein hellblaues Langarm-Hemd,
schwarze Lederschuhe sowie eine graue Hose mit schwarzem Gürtel. Hie und da
verwendet EMIL in seinen Bühnenprogrammen einfache Accessoires; mal eine
Mütze (Bergsteiger), mal eine Jacke (Sprinkler) oder mal eine Schürze (Putzer).
EMIL braucht als Bühnen-Kostüm nur „das, was er gerade trägt, oder das, was die

31

Esslin: Die Zeichen des Dramas, S. 40. Auch das Programm „EMILS Neid-Club“ beginnt mit dem
Auftritt EMILS im Zuschauerraum. Vgl. Alle Emils dieser Welt. „EMILS Neid-Club“ im Hotel Balances
eröffnet. In: LNN. Ausg. v. 5.11.1966. / EMIL als Neidclub-Star. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
5.11.1966.
32
Fischer-Lichte: Semiotik des Theaters, S. 97/98.
33
Ebd., S. 125.
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Figur tragen würde, die er zu sein gerade vorgibt“.34 Die wenigen Kleidungsstücke
genügen einerseits, um die jeweilige EMIL-Figur bzw. ihre Tätigkeit ausreichend zu
charakterisieren, andererseits sollen sie den Rezipienten dazu anregen, sich die
fehlenden

Accessoires

in

seiner

Phantasie

vorzustellen.

Um

unnötige

Unterbrechungen zwischen einzelnen Nummern zu vermeiden, vollzieht Steinberger
die Kostümwechsel oft direkt auf der Bühne, nutzt er die kurze Pause geschickt aus,
um zum anschliessenden Sketch überzuleiten.
Steinberger verwendet keine Schminke, seine Frisur ist nie gestylt. Dennoch weiss er
seine Mähne auf verschiedenste Weise zu nutzen; ein gezielter Griff ins Haar, und
flugs agiert eine andere Figur auf der Bühne.35 In vielen Nummern spielt Steinberger
seinen EMIL mit ungeordnetem oder gar zerzaustem Haar, was als Untermauerung
verschiedenster Charaktereigenschaften oder Gemütsverfassungen herangezogen
werden kann: Bequemlichkeit, Müdigkeit, Motivationsmangel, Zerstreutheit und
dergleichen. Aber augenfällig ist: Je seriöser die Figur, desto ordentlicher die Frisur.
Den Beweis dafür liefern der Vorsitzende der Vorstandssitzung, der Geschäftsmann
oder der Wahlverlierer.

Musik

Lieder und Chansons haben in Steinbergers kabarettistischen Anfängen eine ganz
zentrale Bedeutung. Noch wird da die Musik als akustisches Stilmittel verwendet, um
gesellschaftliche

Missstände

anzuprangern.

Als

Exempel

dienen

hier

die

sogenannten „Steuer-Trost-Lieder“ des „Alt-Steuereinnehmers“ Ignaz Wüest im
Programm „EMILS Neid-Club“.36 Ab 1970 fehlen dann musikalische Einlagen bei

34

EMIL. Ein urkomischer Senkrechtstarter. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 8.6.1970, S. 4. Zu
EMILS Bühnenkleidung vgl. auch: EMIL und der höhere Blödsinn. In: Neue Rhein-Zeitung. Ausg. v.
6.9.1979.
35
Vgl. beispielsweise: EMIL erobert Deutschland. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 23.7.1979, S. 34.
36
Vgl. Alle EMILS dieser Welt. In: LNN. Ausg. v. 5.11.1966. Beim „Cabaradiesli“ zeichnet ein ganzes
Team für die Musik verantwortlich: Robert Isenegger, Guido Fässler, Josef Eberle, ab dem zweiten
Programm zusätzlich Kurt Zihlmann, ab dem dritten auch noch Hans Müller. Die Kritiken zur Musik im
„Cabaradiesli“ sind zumeist positiv, so etwa in: Die Cabaradiesli spriessen wieder. In: Luzerner
Tagblatt. Ausg. v. 27.10.1960. / S’Cabaradiesli putzt use. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 21.10.1961. /
Erfolgreiche Useputzete beim „Cabaradiesli“. In: LNN. Ausg. v. 6.11.1961. Eine negative Kritik findet
sich in: Sie spielen wieder. Zur Première des Luzerner Kabaretts „Cabaradiesli“. In: LNN. Ausg. v.
21.10.1961.
In den ersten drei EMIL-Programmen wird EMIL vom Luzerner Hotelier und Musiker Hans MüllerCamiu am Piano begleitet, der für sein musisches Geschick und seine Diskretion oft gerühmt wird.
Lobende Worte zum Duo Müller-Camiu/EMIL finden sich unter anderem in: „Onkel EMIL“ mit den
hundert Gesichtern. In: LNN. Ausg. v. 30.10.1965. / Das muss ein Stück vom EMIL sein… In: LNN.
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EMIL weitgehend. Er empfindet sie nur noch als störend, da seine Programme mehr
und mehr vom gesprochenen Wort leben. Er betont einmal, er sei eben kein
begnadeter Sänger wie etwa Harald Juhnke. Und doch „komponiert“ EMIL „wie zum
Hohn, Musiknummern, wie ‚Der Klavierschüler‘, in denen kein einziger Ton erklingt
und die, genau genommen, nichts anderes darstellen als die programmatische
Verweigerung der Musik“.37 Hin und wieder setzt Steinberger Musik als Mittel zum
Zweck ein. Er benutzt sie, um dem Publikum EMILS intellektuelle Eindimensionalität
vor Augen zu führen. In „Die Tanzstunde“ etwa verbindet er hohe Kunst mit
geballtem Unfug. Steinberger spielt eine Szene in einer Tanzschule. Er kommt ohne
Musik aus und trotzdem macht er Tanzschritte. Die imaginäre Musik heisst in dieser
Szene „Mozartserolyde“. Zwei völlig gegensätzliche Welten prallen hier aufeinander;
auf der einen Seite der Name des grossen Komponisten der Wiener Klassik, auf der
anderen Seite der Nonsens-Begriff „Serolyde“. Ob von Mozart oder Michael Jackson,
jedermann kann sich in dieser Szene von der Musik eine eigene Vorstellung machen.
Wie diese Nummer exemplarisch zeigt, ist Musik bei EMIL meist eine Leerstelle, die
der Rezipient ausfüllen soll, respektive kann.
Schliesslich darf man bei EMIL die „absichtlich erzeugten Geräusche“ 38 nicht
verschweigen. Unvermittelt auftretende Geräusche garantieren eine Steigerung der
Aufmerksamkeit, sind höchst dankbare Spannungserzeuger und werden bei Bedarf
konsequent eingesetzt. Ein prägnantes Beispiel ist das Klingeln des Telefons in „Die
Polizeihauptwache“. Hin und wieder produziert EMIL Klänge und Geräusche selbst,
so das Schreien eines neugeborenen Kindes in „Vor der Geburt“, das Pfeifen des
Schiedsrichters in „Fuessballregle“ und das Surren des „vollautomatischen
Grillkaschtens“

von

Herrn

Möhlin

im

Sketch

„Waschküchenschlüssel“.

Der

Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass es in der
„Kabarettistischen Lesung“ keinerlei musikalische Einlagen gibt. Ebenso fehlt ein
spezielles Bühnenbild. Steinberger trägt meist eine schwarze Hose, ein graues
Jackett und einen schwarzen Pulli. Seine schlichte Erscheinung trägt dazu bei, dass
sich der Rezipient ganz auf Steinberger und seine Geschichten konzentrieren kann.

Ausg. v. 30.12.1968. / Eine Goldmedaille für EMIL und die vierzig Räuber. In: LNN. Ausg. v.
22.10.1964. / „EMIL und die vierzig Räuber“. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 22.10.1964.
37
Lachat: Ein natürlicher Poet des Schweizerdeutschen. In: Tagesanzeiger-Magazin. Ausg. v.
27.3.1976, S. 16. Zur Musik bei EMIL nach 1970 vgl. auch: EMIL aus dem Stegreif – einzigartig. In:
LNN. Ausg. v. 9.1.1970. / EMIL. Ein urkomischer Senkrechtstarter. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v.
8.6.1970, S. 4.
38
Fischer-Lichte: Semiotik des Theaters, S. 164.
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Erwartungen

EMIL-Nummern wecken beim Rezipienten oft Erwartungen, die sich nicht erfüllen.
Markante Beispiele dafür sind jene Szenen, in denen das Publikum EMILS Verhalten
nicht schlüssig nachvollziehen kann. Man denke an den Lehrling, der versehentlich
eine Schraube in einen Schacht fallen lässt. Statt sich eine neue zu besorgen,
engagiert er Mitarbeiter des Strasseninspektorats, welche die verlorene Schraube
bergen sollen. Über die Beweggründe seines unverhältnismässigen Vorgehens kann
man nur spekulieren: vielleicht hat er kein Geld, vielleicht keine Zeit oder kein Lust.
Szenen dieser Art machen erneut deutlich, wie sehr die Rezipienten unmittelbar in
die Nummern verwickelt sind und warum sie das Bedürfnis haben, sich über EMILNummern auszutauschen. Wer sich mit anderen über EMIL unterhält, wird oft
Bemerkungen zu hören bekommen von der Art wie „So geht doch kein Mensch vor!“,
„Wieso macht der so etwas?“ und „Der ist doch verrückt!“.
Steinberger begründet sein bewährtes Bühnenkonzept wie folgt: „Mit unerwarteten
Gedankensprüngen führe ich ein Thema in die entgegengesetzte Richtung“.39 Bei
den Pointen entsprechen diese Gedankensprünge in den Augen mancher Kritiker
nicht immer dem Niveau der jeweiligen Nummer; sie werden bisweilen als aufgesetzt
oder als zu künstlich beurteilt. Als Exempel sei aus einem Artikel der
„Genossenschaft“ zu Beginn der 70er Jahre zitiert, in dem es heisst: „Zwar fallen im
neuen Programm die Pointen am Ende der Nummer meistens ab und steigen nicht
auf (…)“.40 Der Kritiker denkt womöglich an die Nummer „Der Geschäftsmann“, in der
die prahlerischen Ausführungen des ach so erfolgreichen Geschäftsmannes in die
vermeintlich unspektakulären, nicht eine einzige spritzige Pointe aufweisenden
Schlussworte münden: „Jajo, ich muss natürlich schon arbeiten. Ja, jo, aber dafür
hab‘ ich auch etwas“. Abgesehen davon, dass die Kriterien für eine gute Pointe von
Rezipient zu Rezipient divergieren, werden Beurteilungen wie diejenige der
„Genossenschaft“ EMILS Alltagsszenen auch darum nicht gerecht, weil sie ein ganz
wesentliches Faktum unterschlagen: EMIL-Nummern sind auch als Ganzes eine

39

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
EMIL. Wer ist EMIL? In: Genossenschaft. Ausg. v. 15.6.1972. Die gleiche Meinung vertreten: Neues
vom Bestiarium Helveticum. In: Basler Nachrichten. Ausg. v. 22.9.1970. / EMIL ist wieder da! In:
Zürichsee-Zeitung. Ausg. v. 19.1.1973. / G wie gut gelacht. In: Nebelspalter. Ausg. v. 10.7.1974. /
EMILS Überbravheiten. In: Nürnberger Zeitung. Ausg. v. 14.5.1984.
40
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Pointe. So formulierte es die Zeitung „Die Tat“: „Die Höhepunkte ziehen sich durch,
von Anfang bis zum Ende“.41
Die Phantasie eines Menschen kann sich besonders stark ausleben, wenn
Geschichten „radiophonisch“ konsumiert werden, also ohne Bild, nur Ton. Genau so
verhält es sich bei den EMIL-Sketchen, wenn sie in der Audio-Fassung konsumiert
werden. Das Fehlen der optischen Ebene lässt dem Publikum die uneingeschränkte
Freiheit, eigene Vorstellungsbilder zu produzieren. Mancher Rezipient zeigt sich
womöglich enttäuscht, wenn er EMIL das erste Mal in natura sieht und
Vorstellungsbild und optische Wahrnehmung nicht übereinstimmen.
Die Erwartungen und Einstellungen, mit denen das Publikum EMIL begegnet,
variieren auch in gesellschaftlich-historischer Hinsicht. In den 50er und frühen 60
Jahren

liegt

Steinberger

als

Mitglied

der

Luzerner

Lokalkabaretts

(Bsp:

„Cabaradiesli“) absolut im Trend der Zeit, da sich diese Formationen ganz im Geiste
des legendären „Cabaret Federal“ als „Anwalt von Gerechtigkeit und Toleranz“42
verstehen.

Die

Protagonisten

stemmen

sich

gegen

Spiessertum,

Fremdenfeindlichkeit und Geschäftemacherei, „gegen Dummheit und Narretei“,
welche „überall, in der Weltpolitik, in den Ämtern und in den Stuben der Bürger, das
Haupt erheben“43, und sie nehmen neben lokalen auch gesamtschweizerische
Missstände unter die Lupe (Vgl. Kapitel 8). Die Luzerner Lokalpresse hält Anfang der
60er Jahre fest, das „Cabaradiesli“ entwickle „für sich keine neue Form des

41

„EMIL“ auf Triumphzug. In: Die Tat. Ausg. v. 7.4.1972. Vgl auch: EMILS „Feuerabend“. Gala eines
Volkskünstlers. In: Siegener Zeitung. Ausg. v. 15.11.1984.
42
Keiser, César: 61 Jahre Cabaret in der Schweiz. In: Nebelspalter. Ausg. v. 28.6.1977, S. 28. Im
deutschsprachigen Raum gediehen im Übrigen nach dem Zweiten Weltkrieg „Kleinkunst-Brettl und in
festen Häusern beheimatete Ensemble-Kabaretts allerorten“. Die neuen Brettl nehmen sich zum einen
den restaurativen Tendenzen der Gegenwart und dem Ost-West-Gegensatz an, zum anderen vor
allem in München, Düsseldorf und Stuttgart den „Überresten eines bildungsbürgerlichen Publikums“.
Budzinski, Klaus: Zur Einführung. 99 Jahre deutsches Kabarett – und was nun? In: Die freche Muse.
The Impudent Muse. Literarisches und politisches Kabarett von 1901 bis 1999. Hg. v. Sigrid
Bauschinger. Basel; Tübingen: A. Francke Verlag 2000, S. 17/18. Beispiele sind politisch-literarische
Ensembles wie „Die kleine Freiheit“ in München (gegründet 1951), die „Lach- und
Schiessgesellschaft“ ebenfalls in München (1956), das „Kom(m)ödchen“ in Düsseldorf (1947), „Die
Insulaner“ in Berlin (1948) und „Der liebe Augustin“ in Wien (1931, Neustart 1945), dann die satirischliterarischen Formationen „Wendeltreppe“ in Hamburg (1946) und „Gruppe Bronner-Kehlmann-MerzQualtinger“ in Wien (1952), die literarische „arche nova“ in Mainz, die politisch-satirischen Ensembles
„Distel“ in Ostberlin (1953), „Pfeffermühle“ in Leipzig (1954), „Herkuleskeule“ in Dresden (1954),
„Schmiere“ in Frankfurt am Main (1950), „Stachelschweine“ in West-Berlin (1949) und „Simplicissimus“
in Wien (1912, Neustart nach Kriegsende).
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Keiser, César: Wer lacht, lebt länger!: mein Cabaret-Jahrhundert. Bern; Stuttgart; Wien: Verlag Paul
Haupt 2001, S. 110.
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Kabaretts“44, denn „etliches hat man in anderer Form schon irgendwo gesehen“.45
Was die Luzerner Kabaretts bieten, gibt es andernorts schon.
Ab 1964 tritt EMIL nur noch als Solist auf. Mit seiner Entscheidung, sich vom
Ensemble-Kabarett abzuwenden, folgt er einem neuartigen Trend: Die wenigen noch
existierenden Nachkriegsformationen lösen sich auf, und übrig bleiben einige
unentwegte Einzelkämpfer. „Anfangs der sechziger Jahre waren ihre Pfeile
verschossen, der Köcher leer. (…) Immer mehr Individualisten begannen jetzt,
eigene Ideen in Unabhängigkeit zu verwirklichen, die eigenen Gedanken zu
formulieren und eigenhändig oder –mündlich vors Publikum zu bringen“.46 Cés
Keiser notiert zur kabarettistischen Stossrichtung der neuen Generation:
„Im Gegensatz zu früheren Zeiten sind die neuen cabarettistischen
Ziele riesengross, unüberblickbar, schieben sich in- und
übereinander; anstelle politisch klarer, eindeutig anvisierbarer
Situationen bauen sich (…) Komplexe auf (…). So wandelte sich das
Cabaret der sechziger und siebziger Jahre (…) zum – nach
Möglichkeit unterhaltsamen – Aufzeigen schwer fass- und
formulierbarer Bedrohungen und irrealer Gefahren. Der einstmals
klare Weg verzweigte und verästelte sich in viele Richtungen und
Lichtungen (…)“.47
Auch EMIL geht einen eigenen Weg. Mit dem Programm „Geschichten, die das
Leben schrieb“ (1970) kümmert er sich nicht im Geringsten um das aktuelle

44

S’Cabaradiesli putzt use. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 21.10.1961.
Gute Stimmung, auch „wenn’s Chatze haglet“. In: LNN. Ausg. v. 27.10.1960. Da gibt es
beispielsweise in Baden das „Cabaret Rüeblisaft“, in Bern die „Rohrspatze“, in Schlieren das „Cabaret
Rotstift“, in Zürich das „Cabaret Äxgüsi“ und in Basel das „Cabaret Gigampfi“. In der Innerschweiz
existieren das Luzerner Kabarett „Allerdings“, das „Krienser Kabarett „Geissle-Zwick“ (Vgl. Premiere
beim Krienser Kabarett „Geissle-Zwick“. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 16.10.1954 / Die Krienser
spielen wieder Kabarett. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 10.5.1958) und das Zuger Kabarett „Durzug“
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Zeitgeschehen, was damals bei vielen Kabarettisten den Hauptteil ihrer Programme
ausmachte.

Während

sich

zu

jener

Zeit

revoltierende

Studenten

heftige

Strassenkämpfe mit der Polizei liefern, die Amerikaner in Vietnam einen blutigen,
aussichtslosen Krieg führen und mit der Gründung der RAF im Mai 1970 der
Deutsche Herbst eingeläutet wird, zieht es EMIL (Vgl. Kapitel 7 und 8) zum
apolitischen, meist unkritischen Kabarett. Bevorzugt karikiert er Alltagssituationen.
Der Grossteil der Rezensenten feiert den ‚neuen‘ EMIL48 überschwänglich.
Insbesondere

in

Deutschland

begrüsst

man

EMILS

Verzicht

auf

gesellschaftspolitische Themen, wie etwa die „Stuttgarter Zeitung“ festhält:
„Selbst unsere Satiriker finden das Lachen lächerlich, infolgedessen
flüchten sie aus der Weite des Witzes möglichst rasch in die Enge
des ‚Engagements’. Deutsche Kleinkunst hat in den letzten Jahren
alleweil die Welt verbessern wollen. Es war schon lange zum
Weinen, wie wenig im deutschen Kabarett gelacht werden durfte. Bei
Emil (…) erholen wir uns von uns selbst“.49
Verständlicherweise gibt es aber Rezipienten, die mit dem ‚neuen‘ unkritischen EMIL
nicht viel anfangen können. Es ist nicht mehr der „alte“ EMIL, den sie vor sich haben.
Einige mokieren sich über die verlorengegangene Ernsthaftigkeit und den fehlenden
Tiefgang.50 Man vergleicht EMIL mit seiner kabarettistischen Konkurrenz: EMIL, so
das „Luzerner Tagblatt“, umgehe „die Zeitkritik (…), angriffige Songs“ und „vermeidet
(…) jeden Ansatzpunkt zur politisch-moralischen Belehrung, so wie sie im gleichen
Falle bestimmt beim bundesdeutschen Kabarett zurzeit vollzogen würde“. 51 Bei
Kritikern wie diesen enttäuscht EMIL die Erwartungen, er muss ihre Gunst erst
(wieder) gewinnen.
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Vgl. EMIL aus dem Stegreif – einzigartig. In: LNN. Ausg. v. 9.1.1970. / Ohne den erhobenen
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EMIL – das schwyzertütsche Sympathiewunder im Nationaltheater. In: Stuttgarter Zeitung. Ausg. v.
6.12.1978. Den Unterschied zwischen EMIL und dem politischen Kabarett in Deutschland heben auch
hervor: Jeder ein EMIL. In: Wiesbadener Kurier. Ausg. v. 14.4.1975. / EMIL und sein Aufstieg. In: chic.
Ausg. v. 12.12.1979.
50
Das markanteste Beispiel ist wohl die Rezension zur Premiere von „Geschichten, die das Leben
schrieb“ in der LNN. Vgl. EMILS Talent blieb auf der Strecke. In: LNN. Ausg. v. 12.1.1970. Ähnliche
Ansichten vertreten: Wovon EMIL träumt. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 13.10.1975. / Ein
glänzender EMIL im „Fauteuil“, nur: Gesellschaftskritisch wird er halt nie. In: Basler AZ. Ausg. v.
5.5.1976.
51
EMIL – mit Pedal. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 12.1.1970. Es ist Steinberger selbst, der dafür
sorgt, dass nationale und internationale Kabarettisten vermehrt in Luzern auftreten. Am 12. September
1967 eröffnet er das Luzerner Kleintheater. Zu den unzähligen gastierenden Kabarettisten zählen
fortan Hanns Dieter Hüsch, Helmut Qualtinger und Franz Hohler.
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Meinen Recherchen zufolge pendelt EMILS Kabarett seit Anfang der 70er Jahre
zwischen

„kulinarischer“

Unterhaltungskunst

und

anspruchsvoller

Kleinkunst:

Einerseits beschränken sich seine Themen auf den scheinbar unspektakulären
Kleinbürger im Alltag und dessen Gepflogenheiten, die jeder zu kennen und zu
verstehen glaubt, andererseits erwecken seine Nummern nicht den Eindruck von
Banalität, weil EMILS Darstellungsweise und sein Blick auf die vertraute Alltagswelt
sehr präzise, neuartig, kompakt und humorgeladen daherkommt. Diese neue EMILtypische Zugangsform zum Alltag hat bei den Rezipienten eine Modifikation des
Horizonts zur Folge; der Alltag erscheint nun unter anderen Vorzeichen, den
Rezipienten wird bewusst, dass ihre Lebenswelt eigentlich nur eine von vielen
möglichen Welten ist, die genauso gut anders sein könnte.52
Angesichts seines überwältigenden Erfolges dauert es aber nicht lange, bis der von
EMIL einst neu aufgespannte Erwartungshorizont Selbstverständlichkeitsstatus
erlangt. Bald schon ist EMIL Kult. In diesem Kontext ist die grosse Enttäuschung
mancher Rezipienten zu verstehen, welche seinen Verzicht auf ein eigentliches
EMIL-Comeback in der „Kabarettistischen Lesung“ nicht verstehen konnten.
Die andauernd grossen Erwartungen des Publikums sind mit ein wichtiger Grund,
dass Steinberger seine Karriere als EMIL im Jahre 1987 an den Nagel hängt.
Ausserdem stellt er bei seinen Auftritten vermehrt ein neues Phänomen fest, das ihm
grosse Sorgen bereitet. Das Publikum ahnt den Ablauf einer Nummer oft schon im
Voraus, und die Pointen verlieren ihre Wirkung. So stellt die „Siegener Zeitung“ bereits
im November 1984 fest: „Und noch bevor ein Sketch zu seinem Ende kommt, ahnt
der Zuschauer schon, was der Figur auf der Bühne und ihm selbst blüht. Er lacht sich
sozusagen in den Knall hinein“.53 Es scheint, als habe das Auffüllen von Leerstellen
doch immer mehr vorhersehbaren Charakter.
Was die Erwartungen des Publikums anbetrifft: Nirgends wurden sie wohl so häufig
enttäuscht wie in den Filmen, in denen Steinberger mitspielte. Produzenten wollten
verständlicherweise auf witzige EMIL-Szenen bauen. Drehbuchautoren wollten ganz

52

So schreibt das „Vaterland“ vom „neuen Inhalt“ und der „überraschenden Form des Kabaretts,
welches EMIL mit seinen ‚Geschichten‘ macht“. EMIL erzählt Geschichten. In: Vaterland. Ausg. v.
12.1.1970. Die Novität von EMILS Kabarett konstatieren auch: Man merke sich den Namen EMIL… In:
Sonntags-Journal. Ausg. v. 11./12.4.1970. / Jedermann ist EMIL. In: Die Woche. Ausg. v. 24.5.1970.
53
EMILS „Feuerabend“. Gala eines Volkskünstlers. In: Siegener Zeitung. Ausg. v. 15.11.1984. Mit der
Gefahr des Wiederholens und der Abnutzung beschäftigen sich auch: Kleiner Mann und grosse
Tücken. In: Lübecker Nachrichten. Ausg. v. 30.9.1980 / EMIL oder die Verwandlung des Kleinbürgers.
In: Tagesanzeiger. Ausg. v. 15.12.1980. / Alltag des Kleinbürgers. In: Pfälzische Volkszeitung. Ausg.
v. 19.5.1984.
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etwas anderes. Oder waren es nur die falschen, welche die Kinogeschichten für
Steinberger schrieben? Wie auch immer – Steinberger pickte vorwiegend ernsthafte
Rollen heraus mit dem Hintergedanken, sich in diesem Genre schauspielerisch
weiterentwickeln zu können. Der einzige „wirkliche“ EMIL-Film ist zweifelsohne „EMIL
auf der Post“, der sich auf viele persönliche Erfahrungen Steinbergers im beruflichen
und privaten Leben bezieht. In den anderen Filmen blitzt der charakteristische EMILHumor nur in wenigen Szenen auf, etwa in „Die Schweizermacher“. Beim Date von
Moritz Fischer (Emil Steinberger) mit Milena (Beatrice Kessler) erfindet Fischer ganz
im EMIL-Stil eine imaginäre Figur, einen Polizei-Hund. In derselben Szene meint
Fischer: „Schlafen tu‘ ich gut, (…) schlafen und träumen“.
Die Marke EMIL erwies sich leider für den Film-Schauspieler Steinberger oftmals als
echtes Handicap. Die Regisseure benutzten seinen Promi-Status gerne als PRAufhänger, und sein ausgeprägtes, typisches Deutschschweizer-Image passte
sowieso hervorragend in ihre Konzepte. Der einzige wirklich grosse Filmerfolg
Steinbergers ist Rolf Lyssys „Die Schweizermacher“, für alle ein Glücksfall:
Steinberger brauchte sich in diesem Streifen nicht zu verstellen, er konnte sich
einfach selbst spielen.

Neue Perspektiven

Es

ist

bestimmt

legitim,

wenn

man

EMIL-Nummern

auch

eine

gesellschaftsverändernde Funktion attestiert. Nicht umsonst wird oft daran erinnert,
dass EMIL zur Sozialisation vieler junger Menschen beigetragen hat. Wer in eine
EMIL-typische Situation gerät, weiss sie womöglich besser bzw. anders zu meistern,
weil er von und durch EMIL darauf vorbereitet wurde. Menschen könnten wohl viele
Probleme des Alltags leichter ertragen, würden sie sich öfters an den Kleinigkeiten
des Lebens ergötzen – wie etwa EMIL, als er sich ausgelassen über sein WalkieTalkie mit dem „roten Knopf“ freut, der pfeift, „wenn ich da draufdrücke“. Es kann
auch durchaus lohnend sein, sich in einer problematischen Situation einfach wie der
Putzer naiv zu stellen.
EMIL-Nummern beinhalten oft Dinge, die man nicht mit seiner alltäglichen Erfahrung
in Übereinstimmung bringen kann. Als Beispiel sei auf den Sketch „Der
Feinschmecker“ verwiesen: Was soll man etwa vom sogenannten „Suffla-Curry“
halten, dem „Schweins-Mocken“, der „mit fünf Cervelats garniert“, mit „so Ananas-
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Pulver“ übergossen und „mit einer Schottercreme etwas stabiler gemacht“ wird? Es
ist eigentlich keinem Rezipienten zu verdenken, wenn ihm bei solch ausgefallenen
Menüs der Appetit auf EMIL-Humor vergeht.
EMIL verfügt über die aussergewöhnliche Fähigkeit, dem Publikum neue
Perspektiven zu eröffnen. Dies kommt besonders dann zum Tragen, wenn sich der
Rezipient in einer vermeintlich privilegierten Situation befindet und den Überblick
über die Szene geniessen darf, während sich EMIL seiner unangebrachten
Verhaltensweisen nicht bewusst ist. Der Polizeibeamte auf der Hauptwache etwa
liest unbeirrt in seinem Buch weiter, ohne nur im Geringsten Rücksicht zu nehmen
auf die verzweifelten Anrufer, welche von ihm Hilfe erwarten. EMIL-Figuren sind
durchwegs einfach gestrickt und lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
Mancher Zuschauer mag sich wohl Gedanken darüber machen, wie man diese
Figuren aus ihrer Einförmigkeit befreien, wie man sie zu einem „richtigen“,
„gesellschaftskonformen“ Verhalten motivieren könnte. Andere wiederum sind wohl
felsenfest davon überzeugt, EMIL intellektuell überlegen zu sein und fühlen sich
meist in ihren Ansichten bestätigt. Solche Attitüden sind EMIL tiefst zuwider, er will
keine Besserwisser im Publikum. Er nimmt sich das Recht heraus, die Rezipienten
regelrecht zu provozieren. Neben allem Klamauk sollen sie sich doch auch ernste
Fragen stellen: Verhalte ich mich denn immer rücksichtsvoll, zu Hause, im Büro?
Sollte ich meine eigenen Interessen nicht manchmal zurückstellen? Sind wir nicht
alle oft zu egoistisch? Wie sagt doch der Volksmund: Einsicht ist der erste Schritt zur
Besserung. Der Erkenntnisprozess, der beim Rezipienten von EMIL-Nummern
ausgelöst wird, kann zur Selbsterziehung und Selbstkorrektur der eigenen
Einstellung führen.
„Wahrt er seine Chance, so kann das nur heissen, dass er Seiten an
sich selbst gewärtigt, von denen er bisher nichts wusste, oder –
schlimmer noch – von denen er nichts hatte wissen wollen, um
schliesslich zu erkennen, dass sich das richtige Verhalten erst aus
der Überwindung des gewohnten ergibt.54
In EMIL-Nummern kommt der Rezipient öfters in die Lage, selbst gebildete
Signifikate korrigieren zu müssen. Ein Beispiel ist die Nummer „Der Sprinkler“.
Verhält sich EMIL in der Regel dümmlich und naiv, so trumpft er als Sprinkler auf

54

Iser: Die Leserrolle in Fieldings Joseph Andrews und Tom Jones. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v.
Rainer Warning, S. 442.
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einmal mit einer ganz anderen Seite seiner Persönlichkeit auf. Er verblüfft die
Rezipienten, wenn er von seinen Erfahrungen mit der sogenannten „psychologischen
Brandbekämpfung“ erzählt. Als eine Frau das brennende Zimmer nicht verlassen
wollte, habe er „den Schrank geöffnet, (…) allen Schmuck rausgenommen, bin davon
gesprungen. Hei, die Frau ischt mir sofort nachgekommen“. Diese neue Information
über EMILS Verhalten fliesst nun in das vom Leser gebildete Signifikat ein und hat
seine Modifikation zur Folge. Das neue Signifikat lautet sinngemäss: EMIL punktet im
Normalfall nicht mit Intelligenz, aber gelegentlich ist er durchaus bauernschlau. 55 Die
häufige

Veränderung

von

Signifikaten

führt

beim

Rezipienten

zu

Einstellungswechseln und erweckt den Eindruck von Wirklichkeit, „denn was immer
Wirklichkeit sein mag, sie ist, indem sie geschieht“.56
Das Publikum kann bei EMIL Erfahrungen machen, die im gewöhnlichen Alltag
undenkbar, unerwünscht, ja vielleicht sogar unmöglich, ungewohnt und utopisch
sind. Er wolle, so Steinberger, die Menschen „glücklicher werden lassen, denn ich
kann es nicht selber für sie tun. Ich kann höchstens versuchen, sie anzuspornen, ihr
Leben mehr zu leben. Ich kann mich bemühen, sie zu aktivieren, zu befreien und zur
Spontaneität zu führen“.57 Nie aber besteht für die Rezipienten die Gefahr, den Halt
zu verlieren, gar Angst zu bekommen, haben doch die ungewohnten Erfahrungen für
sie keinerlei negativen Konsequenzen für den Lebensalltag. Hierzu sei ein Beispiel
aus dem Programm „Emil träumt“ erwähnt. In der Nummer „Verschlafen“ schildert
EMIL einen Traum, in dem er „in einem zoologischen Garten (…) bei den Bären“
landet: „Das war (…) komisch bei diesen Bären. Die Bären, die waren oben, und die
Leute waren unten. Ich musste ständig die Karotten nach oben werfen“. Das „Berner
Tagblatt“ hält zu diesem Bühnenstück fest, der Zuschauer brauche „zuweilen Zeit“,
um „auseinanderzuhalten, wo Emil den Boden unter den Füssen abgestossen hat

55

Zum Begriff „Bauernschläue“ möchte ich die Definition aus dem entsprechenden Wikipedia-Artikel
zitieren, weil sie in meinen Augen sehr plastisch und einprägsam ausfällt: „Bauernschläue ist
ursprünglich eine redensartliche Umschreibung der Tatsache, dass schulisch wenig ausgebildete
Personen ‚auf dem Land‘ durchaus wirksam List, Verschwiegenheit und weitsichtige Planung
verbinden können – wenn etwa bei einem Grundstückgeschäft der Bauer den Lehrer (…) hereingelegt
hat. Hier verrät sich das Vorurteil, dass nur rationale und vorurteilslose Städter der Schläue fähig
seien, die mit ‚Berechnung‘ gleichgesetzt wird. (…) Häufig ist Bauernschläue negativ konnotiert als
eine Fähigkeit, die der Durchsetzung egoistischer Ziele dient (…). In manchen Fällen wird damit
jedoch auch wertfrei der Umstand bezeichnet, dass Bildung und Intelligenz nicht zwingend
gleichzusetzen
sind“.
Vgl.
Bauernschläue.
In:
URL:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauernschl%C3%A4ue, aufgerufen am 1.11.2010.
56
Iser: Die Wirklichkeit der Fiktion. In: Rezeptionsästhetik. Hg. v. Rainer Warning, S. 297.
57
Gespräch mit Kabarettist Emil Steinberger zum Thema Mut zu schöpferischer Freizeit. In:
Nebelspalter. Nr. 21. Ausg. v. 23.5.1978.
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und im Traum schwebt und wo er die Wirklichkeit einfach anders sieht oder deutet“.58
EMIL gewährt freimütig Einlass in eine Welt der grenzenlosen Möglichkeiten.

58

„EMIL träumt“ im Theater im Käfigturm. Zwischen Traum und Wirklichkeit. In: Berner Tagblatt. Ausg.
v. 6.4.1976. Gleiche Meinungen finden sich in: Stunden unbeschwerter Heiterkeit. In: LNN. Ausg. v.
31.1.1972. / „Drückende Träumereien“. In: Der Bund. Ausg. v. 5.4.1976. / Unser Postmann. In: FAZ.
Ausg. v. 6.1.2003.
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Kapitel 6: Alltag bei EMIL

Auf der Grundlage der in Kapitel 3 dargestellten phänomenologischen Prinzipien
werden im Folgenden die vielfältigen komischen Instrumente in der Alltagskomik bei
EMIL aufgezeigt. Zu diesem Zweck werden konkrete Beispiele aus EMIL-Sketchen
herangezogen,

die

sich

den

nachstehenden

Kategorien

zuordnen

lassen:

Typisierungen, Rollen, die provozierte Orientierungslosigkeit, Idealisierungen und
Generalthesen,

EMILSCHE

Assoziationen,

der

provozierte

Schock,

die

alltagsaffirmierenden Wartezeiten, die diskontinuierliche Wahrnehmung, das gestörte
Handeln, mangelhaftes Wissen und unangemessene Auslegungen, die deplatzierten
thematischen Relevanzen, Sprachstörungen und gebrochene Urteile, der offensive
Klatsch, das verletzte Tabu.
EMIL spiele mit der „Alltäglichkeit unseres Lebens“1, heisst es oft bei Rezensenten.
Lachat etwa konstatiert:
„Neu aber ist die Konsequenz, mit der EMIL die Leute dazu bringt,
sich mit ihrem Alltag zu befassen, statt sich aus ihm entführen zu
lassen. (…) Sondern er stellt den Trott gerade dar, das
gleichförmige, langweilige Leben der meisten Menschen, die
Monotonie im Wechsel von Arbeit-Freizeit-Freizeit-Arbeit. Er spricht
von den sehr wirklichen Sorgen und vom höchst realen Ärger mit der
Familie, mit dem Chef, mit der Behörde, er spricht von allem, was
einem jeden Tag auf die Nerven geht und dem man immer nur knapp
gewachsen ist, und das einem auch einmal explodieren lässt. Er
spricht (…) vom ganzen banalen Elend eines über alle Massen
komplizierten Daseins, das Tücken und Fallen hat, in dem nichts
mehr richtig klappen will und aus dem die Freiheit zum bessern Teil
verschwunden ist“.2

1

Im Luzerner Kleintheater: EMIL lässt Dampf ab. In: Vaterland. Ausg. v. 30.12.1968.
Lachat, Pierre: Der alltägliche Trott. In: EMIL im Circus. Eine Saison mit dem Schweizer
Nationalcircus Knie. Bilder und Erinnerungen. Zeichnungen von Hans Falk und Emil Steinberger.
Texte von Georg Anderhub. Inc. Schallplatte 33 1/3 T. Hg. vom Zytglogge-Verlag. Bern: 1978, S. 28.
Vgl. auch: Ein Segen für die Schweiz. „EMIL“ im „Fauteuil“. In: Doppelstab. Ausg. v. 30.5.1972. / E wie
EMIL. In: Basler Zeitung. Ausg. v. 30.7.1982. / Lügen wie gedruckt: EMIL ist wieder da. In: BaZ. Ausg.
v. 6.2.2003. Der Blick für das Alltägliche zeichnet auch Steinbergers „Kabarettistische Lesung“ aus.
Man spürt „sofort, dass Emil Steinberger einen grandiosen Blick auf die Skurrilitäten des Alltages
besitzt“. In: Eggiwil: Emil Steinberger auf seiner Lesetour. „Für Rechtshänder geht der Buchdeckel
eigentlich falsch auf“. In: Wochen-Zeitung. Für das Emmental und das Entlebuch. Ausg. v. 16.5.2007.
Vgl. auch: Der Planet aus der kleinen Welt. In: Oltner Tagblatt / MLZ. Ausg. v. 7.5.2007.
2

65

Die Rezipienten einer EMIL-Vorstellung werden unweigerlich an eigene Erlebnisse
erinnert, ihre Erfahrungen werden ganz gezielt angepeilt.3 Wer von uns hat nicht
schon ein Theaterprogramm gekauft, ein Baby im Kinderwagen spazieren gefahren
oder die Nachbarn vom Fenster aus bespitzelt? EMILSCHES Kabarett hat oft
geradezu eine therapeutische Wirkung, weil es das Bewusstsein für vermeintlich
selbstverständliche, ‚normale', banale alltägliche Gegebenheiten schärft und ihnen
einen humoristischen Mehrwert entzieht. In der Persönlichkeitspsychologie wird
hervorgehoben, dass „die Eindrücke, die uns andere über unsere Persönlichkeit
mitteilen, (…) ihrerseits die Sichtweise verändern, in der wir uns selbst betrachten“.4
Man lächelt über Situationen, über die man sich früher eher geärgert hat und erkennt
in ihnen typische EMIL-Szenen.5 EMILS Erfolg hat in hohem Masse damit zu tun,
„dass er sich in seinen Figuren als Sündenbock offeriert für jene Schwächen, die wir
alle haben: da gesteht einer offen die kleine Lächerlichkeit ein, die einzugestehen
seine Zuschauer sich schämen“.6

Typisierungen

a)

Der kontinuierliche Typen-Abgleich

Das „Tagesanzeiger-Magazin“ schreibt Mitte der 70er Jahre:
„EMIL ist stets der gleiche, auf Anhieb erkennbar mit seinem Antlitz,
das beides in einem ist, Schauspielergesicht und Dutzendgesicht des
Nächstbesten auf der Strasse. Und doch schliesst die eine Figur eine
praktisch unbegrenzte Zahl verschiedener Typen in sich: den
Arrivisten und den Zurückgebliebenen, den reinen Toren und den
Supergescheiten, den Pedanten und den Phantasten, den Brutalen
und den Scheuen, den Schlaumeier und den Ahnungslosen, den
Schwätzer und den Schweiger, den Draufgänger und den Stillsitzer,
den Romantiker und den Realisten. Ist der Füdlibürger, der Mann
ohne Eigenschaften EMILS zentrale Gestalt, so erstrecken sich von
diesem Archetyp aus seine Möglichkeiten auf sozusagen alle
Gestalten, denen man in der schweizerischen und, wie manche
Ausländer sagen, durchaus nicht nur in der schweizerischen
3

Vgl. Lachen, die beste Medizin. In: Musik und Theater. Das Schweizer Kultur-Magazin mit
internationaler Kompetenz. Ausg. v. März 1986.
4
Laux, Lothar: Persönlichkeitspsychologie. Unter Mitarbeit von Anna Laux, Georg Merzbacher, KarlHeinz Renner, Elke Roth und Caroline Spielhagen. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2003, S. 22.
5
Vgl. Ein Schweizer Postbeamter als Clown. In: Augsburger Allgemeine. Ausg. v. 12.11.1983.
6
Rüedi, Peter: Der schüchterne Senkrechtstarter. In: EMIL im Circus. Hg. v. Zytglogge-Verlag, S. 27.
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Wirklichkeit begegnet“.7
Aus den Nummern-Titeln geht klar hervor, dass EMIL Funktionärstypen besonders
bevorzugt. Weitaus die grösste Gruppe von EMIL-Figuren bilden die Berufstypen. Da
treten

auf:

Feuerwehrmänner

(„Feuerwehrmann

Löscher“)8,

Beamte

(„Der

Telegrafenbeamte“)9, Zirkusangestellte („Knie-Tierwärter“)10 und Theaterangestellte
(„Der Intendant“)11. Weitere EMIL-Funktionärstypen sind Versammlungsteilnehmer
(„Die Vorstandssitzung“)12 sowie Väter und Ehemänner („Vater und Sohn (Hardy)“,
„De enttüschti Brütigam“).13 Bisweilen vermittelt der Nummern-Titel jedoch keine
eindeutige Vorstellung bezüglich des entsprechenden Typus‘. Dieser kann aber von
den Rezipienten konstruiert werden, indem sie von den beobachtbaren Handlungen
der dargestellten Figur auf eine typische Person schliessen. „Der Pflichterfüller“ ist
ein treffliches Beispiel dafür: Mit Knüppel und Schutzschild bewaffnet, bekleidet mit
einem Helm und einer Lederschürze, betritt EMIL die Bühne. Der Rezipient schliesst
diese optischen Informationen mit EMILS Sprechhandlung kurz: „Das ewige äh,
Demonschträntele! (…) Gsesch jo nid emol, wenn e (…) Pflaschterstei z’flüge
chunnt. Aso, wenn’s jetzt chiemtet, hä (…). Denn würd ich sie also zersch (…)“.
Unter Zuhilfenahme seines Wissensvorrats kann der Rezipient problemlos die
Situation korrekt auslegen und einordnen: Menschen aus unserer Gesellschaft wie
die von EMIL in dieser Szene dargestellten, haben das invariant-konstante Motiv,
Protestierende in Schach zu halten und für Ordnung zu sorgen. EMIL ist in dieser
Szene ganz einfach ein professioneller Ordnungshüter, wie man solche überall
finden kann. Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, wie sehr die sich in kritischer
Einstellung befindenden Rezipienten während einer EMIL-Vorstellung auf ihre
7

Lachat, Pierre: Ein natürlicher Poet des Schweizerdeutschen. Die Komik des Emil Steinberger. In:
Tagesanzeiger-Magazin. Ausg. v. 27.3.1976, S. 19. Die Zeitung „Solothurner AZ“ betont, Steinberger
verkörpere „alle nur denkbaren EMILS: den Komplizierten, den Kenner, den Aufschneider, den
Besserwisser, den Naiven, den Schwätzer, den Tölpel, den Emporkömmling, den tierischen Ernstes
usw.“. In: EMIL im Stadttheater Olten. In: Solothurner AZ. Ausg. v. 19.3.1974.
8
Weitere Beispiele: „Der Sprinkler“, „Der Rothelmer“.
9
Weitere Beispiele: „Die Polizeihauptwache“, „Der Pflichterfüller“.
10
Weitere Beispiele: „Der Knie-Tierwärter (1977)“, „Der Knie-Tierwärter (2003)“.
11
Weitere Beispiele: „Garderobe 1“, „Garderobe 2“ Je einmal kommen vor die Berufstypen
Programmverkäufer, Putzer, Imker, Geschäftsmann, Lehrling, Pilot, Glace-Verkäufer, Tankwart,
Quizmaster, Fotograf, Schiffskapitän, Ticket-Verkäufer, Bauer („Buureregle“), Werbefachmann („Das
Wahlplakat“), Politiker („De Wahlverlüürer“), Kameramann und Kioskverkäufer: „Am Kiosk (SportToto)“, „Am Kiosk (Nougat)“, „Am Kiosk (Zeitungen)“.
12
Weitere Beispiele: „Klassenzusammenkunft“, „Turner-Gründigsfiir“.
13
Weitere Beispiele: „Der Kinderwagen“, „Am Fenster“, „Im Verkehrsmuseum“, „Im Zug“, „Vor der
Geburt“, „Huusmusig“, „Waschküchenschlüssel“, „Mengenlehre“, „Taschenrechner“, „Beim
Bankmann“, „Hochzeitsglückwünsche“, „Der enttäuschte Bräutigam“, „Vatter vo Füflinge“, „Das TaufeEssen“, „Das Steuerformular“, „Frisch verhürotet“ sowie „S’Familiebillett“.
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Erfahrungen in der natürlichen Einstellung verwiesen werden. EMIL-Kabarett ist ohne
den Abgleich mit dem Wissensvorrat des Rezipienten nicht denkbar.

b)

Die enttäuschte Idealtypisierung

Rezipienten verbinden EMIL-Figuren häufig mit typischen Charaktermasken.
Moderatoren beispielsweise sind zweifellos meist extrovertierte Persönlichkeiten und
werden von Steinberger auch entsprechend dargestellt (vgl. „De Quizmaster“).
Häufig ergeben sich charakterologische Typisierungen bei EMIL dadurch, dass
Steinberger seinen Figuren einen Charakter verleiht, der ihnen im gängigen Sinn gar
nicht zwingend zukommt. Der Typus des Telegraphenbeamten etwa wird nicht
landläufig als naiv angesehen; erst Steinbergers Darstellung schreibt ihm diesen
Charakter zu. Der EMILSCHE Telegraphenbeamte entspricht nur teilweise der
gebräuchlichen

Idealtypisierung.

Man

kann

hier

von

der

‚enttäuschten

Idealtypisierung‘ sprechen.14 In der Nummer „Im Verkehrsmuseum“ ist ebenfalls eine
enttäuschte charakterologische Idealtypisierung zu erkennen: Zunächst setzt sich der
Vater in selbstsicherer Manier in Szene: „Was das isch? (…) das wirscht du wohl
wissen, oder? Ischt ja noch angeschrieben. Steht ja: Boeing“. Von dem anfänglich
„typisch informiert“ ist bald nichts mehr übrig: „Unten was das sind? Unten am Flügel
unten? (…) Etwas muss er ja schon haben“.15
EMILS individualisierte Typen sind auf vielerlei Typisierungen aufgebaut. Ein
klassisches Beispiel ist die Nummer „Der Pilot“. Bei dieser Nummer bilden die
Zuschauer einen Idealtypus unter Regress auf ihre Erfahrungen und wenden
automatisch das entsprechende Deutungsschema ‚Pilot‘ auf EMIL an. Zudem ist
EMIL für EMIL-Kenner eine durch und durch typische Figur, welche die
Standardisierung von aus dem Alltag vertrauten Typisierungsschemata oftmals
unterläuft. So ist der EMILSCHE Pilot ein treffliches Beispiel für einen enttäuschten
Ablauftypus, handelt er doch überhaupt nicht, wie man es von ihm erwartet und

14

Diese
und
einige
weitere
Kategorien
bzw.
Kategorienbezeichnungen,
die
in
diesem
Kapitel
6
verwendet
werden,
finden
sich
(teilweise
wörtlich,
teilweise dem Sinn nach) in: Henze: Der sabotierte Alltag, S. 128 – 237.
15
Ein ähnliches Beispiel ist der Feuerwehrmann Löscher, der seinem Sohn bei den Rechenaufgaben
helfen will und zunächst selbstsicher meint: „Die Mengenlehre? (…) Sobald Sie mal den Einstieg
gefunden haben. Von da weg läuft alles automatisch“. Wie sich dann aber zeigt, mangelt es ihm am
notwendigen Wissen. Er ist nicht in der Lage, die schulische Sozialisation seines Sohnes so zu
unterstützen, wie es die Gesellschaft erwartet. Das väterliche Vorbild ist mit den einfachsten
Rechnungen überfordert (enttäuschte habituelle Idealtypisierung).
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schlägt unter anderem spontan vor, man solle zum Landen einfach einen „von den
unteren“ Knöpfen betätigen.16 EMIL als Pilot verfügt nicht über das notwendige
Sonderwissen. Sein Verhalten ist fahrlässig, in höchstem Masse dilettantisch und
bringt alle in Gefahr. So kommt es, wie es kommen muss: Das Flugzeug schiesst
über die Piste hinaus. Immerhin nimmt das Landeabenteuer noch ein glückliches
Ende.

Oft verblüfft EMIL sein Publikum mit gänzlich unerwarteten Fertigkeiten sowie
einleuchtenden Erklärungen, die so gar nicht ins Bild des naiven, tollpatschigen
Erdenbürgers passen. Der Rezipient ist bass erstaunt, wenn die Handlung einen
völlig andern Verlauf nimmt, als er angenommen hat. Ein schlagendes Beispiel für
eine solche ‚radikale Typenmodifikation‘ findet sich im Sketch „Der Sprinkler“. EMIL
legt plötzlich eine ausserordentliche Kombinationsgabe an den Tag, als er die
Feuerwehrleiter mit der Karriereleiter vergleicht und so mittels dieses Gerätes das
Streben nach beruflichem Aufstieg veranschaulicht:
„Bei uns bei der Feuerwehr wollen alle Karriere machen. (…) Wir
haben eine Leiter mit 65 Sprossen. Ja, ja. Und jeder will zuoberscht
hinaufkommen. Jeder. Ich hab‘ schon solche gefragt, die zuoberscht
sind. Hab‘ gesagt: ‚Sie, wie ischt es eigentlich, wenn man mal
zuoberscht isch?‘ Und einer hat gesagt: ‚Jä, nicht speziell. Man sieht
auch etwas mehr auf die Leute runter‘, hat er gesagt. Und ein
anderer hat gesagt: ‚Ja, man hat wenig Platz da oben und Angscht,
dass man nicht mehr die Leiter runtersteigen kann, weil die Jungen
schon unten auf den Sprossen stehen und so‘. Sie. Bis jetzt hat es
noch keinem sehr gut gefallen. Noch keinem einzigen. Und trotzdem
wollen alle zuoberscht sein. Hä. Schon eigenartig?17

16

Ein besonders schlagkräftiges Beispiel für enttäuschte Idealtypisierungen ist der Lehrling, der viele
der Voraussetzungen nicht erfüllt, welche die Gesellschaft von Spengler-Lehrlingen erwartet. Trotz
seiner Lehre verfügt er über keinerlei Fachwissen und ist völlig überfordert, als er bei einem Kunden
die Hauptableitungsröhre suchen muss: „Und dann hab‘ ich gedacht: Ou, jetzt du, jetzt musch
aufpassen, du. Heieiei. Was mach‘ ich jetzt, du?“ (Enttäuschte habituelle Idealtypisierung). Zugleich
wird der entsprechende Ablauftypus enttäuscht: In unserer arbeitsteiligen Gesellschaft erwartet man
von einem Lehrling, dass er sich zum Auffinden einer Hauptableitungsröhre nach typischen, beruflich
festgelegten Handelnsabläufen richtet, die grundlegenden Kausalrelationen seiner Arbeit kennt und
nicht einfach „in der ganzen Wohnung (…) unten durch bei den Mauern“ Löcher in die Wand schlägt,
bis „dann ab und zu eine Röhre zum Vorschein“ kommt.
17
In dieser Szene spielt der Sprinkler mit dem Doppelsinn einer metaphorischen und einer sachlichen
Wort-Bedeutung. Vgl. Freud, Sigmund: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Frankfurt a.
M.: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH 1977, S. 29.
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c)

Die Typen-Limitation

Viele Alltagsmenschen gleichen den EMIL-Figuren. Deshalb verwundert es nicht,
dass EMIL in kürzester Zeit, „plötzlich wie über Nacht“18, berühmt wurde. Dem
„Luzerner Tagblatt“ zufolge hat Steinberger den EMIL nicht erst erfinden müssen.
EMIL war „tatsächlich schon immer da, im Kiosk am Meisenweg, im Telegrafenbüro,
in der Stadtverwaltung, im örtlichen Verein, auf der Strasse, im Nachbarhaus“. 19
Erfahrung und Typik sind gleichursprünglich. Menschen typisieren bekanntlich
permanent. Nicolai Hartmann hebt hervor, dass die Gesellschaft stets danach
trachtet, ihre Mitglieder auf irgendeine Weise einzuteilen, sie in Schubladen zu
stecken.20 Dieser starke Hang zur Kategorisierung ist Basis für das von EMIL oft
gebrauchte Stilmittel der Typen-Limitation, exemplarisch vom Feuerwehrmann
Löscher angewendet. Dieser macht sich keine Gedanken darüber, ob sich die
Abwesenden, von denen er erzählt, unterdessen geändert haben könnten. So hält er
die Eigenschaften und das Verhalten seines Nachbarn Möhlin mit Hilfe seiner
sprachlichen Kategorien fest und fixiert sie in einem starren Rahmen. So springe
Möhlin
„immer auf dem Gras den Gäschten nach und sagt immer: ‚Möchten
Sie das Fleisch gerne saignant oder rot oder infrarot?‘ (…) Immer
den gleichen Gag macht er. (…) Aber den Rauch vom Grillen haben
wir immer in unserem Schlafzimmer drin. (…) Beim Essen spricht er
dann ständig von Oberhitz und Unterhitz“.21
EMILS

Beschreibung

von

Möhlin

ist

Ausdruck

seines

starken

Mitteilungsbedürfnisses. Die Rezipienten wiederum beurteilen EMILS Äusserungen
über Möhlin auf der Basis ihrer sprachlichen Interpretationsschemata, unter Regress
auf ihren eigenen Wissensvorrat und unter Berücksichtigung ihrer Interessen an
‚Leuten wie Möhlin‘. Folglich divergiert der individualisierte soziale Typus ‚Möhlin‘ von
Zuschauer zu Zuschauer; wohl kein Zuschauer bildet einen Möhlin-Typus, der sich
mit dem von EMIL konstituierten vollkommen deckt.

18

Kleinkunst mit „EMIL“ in der Komödie. Heiter bis goldig. In: Berliner Zeitung. Ausg. v. 4.11.1970.
Unser TV-Hinweis: Porträt: „Eifach EMIL“. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 8.6.1974.
20
So greift der „einmal erfasste Typus (…) der Erfahrung vor, wir erwarten nach ihm direkt eine
bestimmte Sprechweise, Gestik, Mimik, ja sogar Handlungsweise“. Hartmann, Nicolai: Ästhetik. Zweite
Auflage. Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1966, S. 137.
21
Fettgedruckte Hervorhebungen von mir.
19
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Der Sketch „Klassenzusammenkunft“ liefert mehrere Beispiele für ‚juvenile TypenLimitationen‘, welche die menschliche Entwicklung auf einer sehr frühen Stufe
„einfrieren“. Die abwesenden Ex-Schüler werden von ihren Kollegen immer noch so
eingeschätzt wie zur Schulzeit. Einer der Teilnehmer ist sich beispielsweise ganz
sicher, auf einem aktuellen Foto den früheren Schulkollegen Aeschbach Rüedü zu
erkennen, denn „de het i de Schuel scho immer so abstehendi Ohre gha“, „de
Hartmä“

sei

anscheinend

gestorben,

weil

er

„i

de

Schuel

scho

immer

Mittelohreentzündig gha het“ und Heiner „isch immer no de Gliich, hä. Isch immer no
de Gliich, wie er die Sache a sich rist“.22 Wenn man unter Menschlichkeit
Lebendigkeit und Elastizität versteht, ist EMIL oft ‚unmenschlich‘. Das EMIL-Kabarett
lebt von Scheinleben führenden Typen, nicht von lebendigen Menschen. Es gewinnt
aber wieder an Menschlichkeit, weil der typisierende Abstraktionsprozess dadurch
abgeschwächt wird, dass sich die Rezipienten und EMIL im Theater in einer
unmittelbaren Wir-Beziehung gegenüberstehen. Die Vis-à-Vis-Situation von Publikum
und EMIL gibt den Rezipienten die Gelegenheit, ihren Wissensvorrat zu überprüfen,
neue Eindrücke zu gewinnen und neue Erfahrungen zu sammeln. EMIL-Kabarett ist
ambivalent, denn es ist ‚menschlich‘ und ‚unmenschlich‘ zugleich.

d)

Die Relativität der EMILSCHEN Alltagstypen

Eine von Steinbergers besonderen künstlerischen Leistungen besteht darin, Typen
darzustellen, die in unserer Gesellschaft, in unserem sozialen System von einem
breiten Publikum als glaubwürdig eingestuft und als relativ klar profiliert angesehen
werden und sich mit anderen gängigen Typen und Wissenselementen vertragen. Der
grosse Publikumszuspruch zeigt, dass Steinberger bei seiner Typenbildung die
Demarkationslinie zwischen Bestimmtem und Unbestimmten, Vertrautem und
Unvertrautem mehr oder weniger genau an der Stelle zieht wie ein Grossteil der
Bevölkerung auch. Für die Rezipienten hat die Durchschaubarkeit von EMILSketchen zudem eine stabilisierende Wirkung, ist sie doch ein Stück Sicherheit in
einer grundsätzlich undurchschaubaren Lebenswelt. EMILS Welt ist überschaubar,
und der Rezipient weiss, was auf ihn zukommt. Filme, in denen Steinberger ernste
Rollen verkörpert, stiessen nicht zuletzt deshalb auf wenig Resonanz, weil der
vertraute EMIL-Typ fehlte. Die Vorhersehbarkeit von EMIL-Szenen birgt durchaus
22

Fettgedruckte Hervorhebungen von mir.
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auch Gefahren in sich. Steinberger beendete seine EMIL-Karriere nicht zuletzt
deshalb, weil er Angst hatte, sich zu wiederholen. EMIL-Nummern werden schnell
selbst

zu

Typen,

Abläufe

wiederholen

sich,

es

fehlt

zunehmend

an

Überraschungseffekten. Das EMIL-Kabarett drohte zu erstarren. Gesellschaftliche
Formen und Ansichten verändern sich und gleichzeitig auch die Konstitution von
Typen. Deshalb ist nicht vorhersehbar, ob EMIL auch spätere Generationen
begeistern kann. Weil Steinberger aber vorwiegend Kleinbürger darstellt und das
Kleinbürgertum

eine

fundamentale,

gegen

Veränderungen

sehr

resistente

Bevölkerungsschicht darstellt, ist der nachhaltige Erfolg von EMIL-Typen durchaus
wahrscheinlich.

Rollen

a)

Das nonkonforme Rollenverhalten

Bei EMIL wird der Alltag zur Kunst. So wie er die unterschiedlichsten Figuren
darstellt, so ist es den Rezipienten im Alltag auferlegt, verschiedene gesellschaftliche
Rollen einzunehmen.23 Und „in diesen Rollen erkennen wir einander; in diesen
Rollen erkennen wir uns selbst“.24 Das Leben ist ein grosses Drama, in dem jeder
Zuschauer und Schauspieler ist, und gespielt wird auf der Bühne der sozialen Welt. 25
EMIL macht dem Rezipienten sein Rollenspiel bewusst und weckt ihn ihm wohl oft
das Bedürfnis, andere Rollen einzunehmen, sich in andere Figuren zu verwandeln.
EMIL ist insofern ein Katalysator der Kreativität.
Die Verkörperung von Rollen in unserem Alltag ist grösstenteils vollkommene
Routine. Gleichwohl zeigt EMIL im Programm „Feuerabend“, dass die Einnahme
23

Vgl. Eisermann, Gottfried: Rolle und Maske. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1991, S. X. Seit
jeher vergleichen Dichter und Denker die Rollen und Masken der Menschen im ‚wirklichen‘ Leben mit
denen auf dem Theater. Beispiele finden sich unter anderem bei Platon, Cicero, Shakespeare,
Cervantes, Molière, Hugo von Hofmannsthal, E. T. A. Hoffmann, Luigi Pirandello, Marcel Proust und
Fernando Pessoa. Seine höchste Blütezeit erlebte der Vergleich des menschlichen Zusammenlebens
mit einem Schauspiel im Barock (Vgl. ebd., S. 37 – 53). „Im Menschen“, so Nietzsche, „ist (…) das
Maskiertsein, (…) das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst (…) so sehr die Regel und das
Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb
zur Wahrheit aufkommen konnte“. Nietzsche, Friedrich: Über Wahrheit und Lüge im
aussermoralischen Sinne. In: Nietzsche. Werke. Kritische Gesamtausgabe. Hg. v. Giorgio Colli und
Mazzino Montinari. Dritte Abteilung. Zweiter Band. Nachgelassene Schriften 1870 – 1873. Berlin; New
York: Walter de Gruyter 1973, S. 370.
24
Park, Robert Ezra, Race and Culture, Glencoe (I11.), The Free Press 1950, S. 249. Zit. n. Goffman,
Erving: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. Aus dem Amerikanischen von Peter
Weber-Schäfer. München: R. Piper & Co. Verlag 1969, S. 21.
25
Vgl. Dahrendorf, Ralf: Vorwort. In: Goffman: Wir alle spielen Theater, S. VII.
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einer Rolle besonders dann ein Problem darstellen kann, wenn sie mit einem Sprung
von einem Sinnbereich in einen anderen verbunden ist. Als Beispiel für eine
‚gescheiterte Rolleneinnahme‘ stellt EMIL den Übergang vom Schlaf in die natürliche
Einstellung dar: Der Sprinkler will immer einsatzbereit sein und hat nachts im Bett
„immer eine Hand auf dem Telefonhörer. Immer. Damit, wenn der Alarm kommt,
dann kann ich nur den Hörer abnehmen und kann sagen: Hier spricht der
Freuerwehrmamar“. Seine mangelhafte sprachliche Artikulation stellt eine besondere
Bedrohung der beruflichen Routine dar, weil Löscher nicht mal in natürlicher
Einstellung imstande ist, Beruf und Name schnell und deutlich auszusprechen.
In vielen Sketchen zeigt sich, dass EMIL nicht mit Normen, Werten und Gefühlen
vertraut ist, welche den Erhalt der jeweiligen Institution, aus dem die betreffende
Person stammt, sichern sollen. Als Exempel für ein ‚inadäquates Rollenverhalten‘
dient der Werbefachmann, dem es nicht gelingt, die notwendige Contenance zu
bewahren, meint er doch zum Kunden: „Jo, Ihr Gesicht und eine Pfeife. Jo, das gibt
(…) höchstens ein Puddingplakat, hä“. Schliesslich kommt es zum Bruch zwischen
den beiden: „Passt mir gar nicht. Ihnen auch nicht? Ja, dann gehen Sie halt. (…) Ja,
ja, gehen Sie halt“.26
Besonders auffällig ist EMILS nonkonformes Rollenverhalten im Film „EMIL auf der
Post“. Dies liegt vor allem daran, dass EMIL nicht wie auf der Bühne ausschliesslich
mit fiktiven Mitspielern agiert. Vielmehr werden den Rezipienten die empörten
Reaktionen realer Mitspieler vor Augen geführt. Immer wieder outet sich EMIL als
unfähiger Postbeamter. Immer wieder drückt seine weltfremde Seite durch. So ist er
völlig perplex, als man ihm eröffnet, Pakete seien stets zu wägen. Er verfügt auch
nicht über das erforderliche „Kunden-Feeling“. So kommt er auf die abstruse Idee,
mit den Kunden „Schätzungsspiele“ durchzuführen, bei denen sie das Gewicht von
Paketen erraten sollen. Geschmacklos ist sein Verhalten, wenn er sich die Freiheit
erlaubt, im Paket einer Kundin herum zu schnüffeln. Die Standpauke seines Chefs
nimmt er überhaupt nicht ernst, und den Kunden gegenüber benimmt er sich völlig
inkompetent. Er geht nicht einmal auf die Fragen ein, welche an seinem Schalter
26

Der Läufer Franz Wyprachtiger („D’Turner-Gründigsfiir“) hat beim interregionalen JuniorenStafetten-Wetttag nur mit unsportlichem Verhalten einen Kranz gewonnen, weil er dem kleinen Hansli
Barmettler mit Schlägen drohte: „Du, ich ha mini Rennschlarpe vergesse. Gimer dini, du, susch hau
der links und rechts (…)“. EMIL als Feinschmecker wiederum verleitet seinen Tischnachbarn im
Restaurant dazu, „das Bild rechts oben“ anzuschauen, um währenddessen aus dessen Teller zu
essen.
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gestellt werden.

b)

Die komische Rollendiskrepanz und praxisfremde Institutionalisierungen

Besonders komisch sind EMIL-Nummern jeweils dann, wenn jemand in eine Rolle
schlüpft, die ihn augenscheinlich überfordert. Der Vorsitzende des Turnvereins etwa
will seiner Rede bei der „Turner-Gründigsfiir“ einen gehobenen Anstrich verleihen
und scheitert dabei kläglich:
„Es erfreut mich mit Stolz, so viele unter uns Weilende begrüssen zu
dürfen. Ganz besonders begrüssen möchte ich den Erziehungsrat,
der sich in corpore vertreten liess durch den Sekretär, der zurzeit im
Ausland
weilt.
(...)
Unsere
Jugend
soll
durch
ihre
haltungsgeschädigte Bauweise ein menschenwürdiges Dasein zur
berechtigten Hoffnungen anlassen“.
Komik bei EMIL entsteht oftmals, weil sich infolge der gesellschaftlichen
Rollendifferenzierung gewisse Bereiche des Sonderwissens immer mehr von der
Ebene des Basiswissens absondern. Der Herr Doktor in „Die Vorstandssitzung“
beispielsweise identifiziert sich voll und ganz mit seiner Rolle und lebt abgeschottet in
seiner eigenen Welt. Seine Unfähigkeit, vollständige Sätze zu formulieren, zeigt
deutlich, wie sehr er den Bezug zur alltäglichen Wirklichkeit des ‚Normalbürgers‘
verloren hat. Die Nummer „Das Steuerformular“ wiederum demonstriert eindrücklich
den tiefen Graben zwischen der natürlichen Einstellung, die ganz auf pragmatische
Situationsbewältigung aus ist, und der praxisfernen, oft abstrakten schriftlichen
Formulierungsweise von Behörden, die dem kontinuierlichen Alltagsleben diametral
entgegensteht. Ein Beispiel für ein hanebüchenes, kompliziertes, mit Fehlern
behaftetes Beamtendeutsch ist die Anleitung zum Ausfüllen des Steuerformulars.27
„Und vom gesamten Betrag so weit abziehen, dass das Einkommen
vom Total der Einkünfte nicht mehr als ein Drittel ausmacht, ansonst
die einbezahlten Prämien aufgehoben werden können, das Total
jedoch auf Seite zwei unter Ziffer eins bis sieben der
Vermögenswerte so weit in Abzug zu bringen, dass das bewegliche
Vermögen gemäss Fragebogen der Selbstständig-Erwerbenden als
endgültiger Steuerwert eingesetzt werden können“.
27

In dieser Szene wird besonders deutlich, dass der anonyme Schriftverkehr zwischen Mitmenschen
das unmittelbare lebendige Gespräch nicht adäquat ersetzen kann. Vgl. Henze: Der sabotierte Alltag,
S. 93 ff. Laut Steinberger stand der zitierte Satz tatsächlich in einer amtlichen Wegleitung.
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
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Die Absurdität des Zitats sticht durch EMILS ironischen Kommentar zusätzlich
hervor: „Endlich versteht man das Ganze einmal, hä“.

Die provozierte Orientierungslosigkeit

Häufig resultiert Komik bei EMIL aus einem Mangel an räumlicher Orientierung, aus
der Diskrepanz des subjektiv-relativen kinästhetischen Orientierungssystems mit
dem intersubjektiv nachvollziehbaren Orientierungssystem. Im Sketch „Der Putzer“
findet sich ein Beispiel für eine ‚fehlende objektive Lokalisierung‘: EMIL reckt seinen
Arm übers Publikum hinweg und erklärt mit voller Überzeugung, was man beim
Radio „so i ne Ding“ hineinspreche, gehe „uf Ding hindere (…). Wie heisst‘s do
hinde? Det wo d’Stross de Boge macht, dete“. Die Rezipienten schauen in die
angegebene Richtung, es gibt aber nichts zu sehen, nur die kahle Wand des
Theatersaales. EMIL meint nur leicht gereizt: „Ihr müend jetzt nid hindere luege, ihr
gsehnd’s gliich nid“.28 EMILS Hinweise auf „do“, „det“ und „dete“ wären intersubjektiv
nur dann klar verständlich, wenn sich das betreffende Objekt in der gemeinsamen
Reichweite der in der umweltlichen Wir-Beziehung Stehenden befinden würde. Dies
trifft aber hier nicht zu. Zur präzisen Lokalisierung wären zusätzliche objektivierte
Zeichen nötig, an denen sich die Kommunikationsteilnehmer orientieren könnten,
denn ‚dort‘ kann grundsätzlich überall sein. Wie sich erst später herausstellt, meint
EMIL mit „do hinde“ die Ortschaft Beromünster, wo der Sendeturm des
Schweizerischen Landessenders steht.
An einer anderen Stelle in derselben Nummer wird die Orientierungslosigkeit
zusätzlich vergrössert, weil sich EMIL auf ein vergangenes Ereignis bezieht. Er
erzählt von seinem Besuch in einem Zürcher Büro für Partnervermittlung: „Bi dem
Büro chunnt me so ine, hä. Nei, öpe so do“. EMIL berücksichtigt nicht, dass sich die
Welt in seiner wahrnehmbaren Reichweite gewandelt hat, seit er sich nicht mehr im
Eingangsbereich des Zürcher Büros befindet. EMIL geht intuitiv davon aus, die
Rezipienten könnten sich aufgrund des Modalverbs „so“ eine räumliche Vorstellung
von jenem Eingangsbereich machen, den er ausschliesslich in seiner Erinnerung und
in Abhängigkeit von seinen Augen- und Kopfbewegungen bzw. auf seinen Körper
28

Die Komik in dieser Szene entsteht zudem aus „der plötzlichen Verwandlung einer gespannten
Erwartung in nichts“. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Gerhard Lehmann. Stuttgart:
Reclam 1963. Zit. n. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier. Stuttgart: Philipp Reclam
jun. GmbH & Co. 2005, S. 24.
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bezogen beschreibt. Gänzlich auf die Spitze treibt EMIL das Spiel der mangelnden
Objektivierung des Orientierungsraums in der Nummer „De Anäherigsversuech“, wo
er seiner weiblichen Begleitung die Frage stellt: „Sind Sie au scho ume gsi noimet?“29
Man könnte bei diesem Beispiel von einer ‚existentiellen Lokalisierung‘ reden,
beinhalten EMILS Worte doch nichts anderes als die Frage, ob die Frau bisher
überhaupt gelebt hat.
Im

Sketch

„Taufe-Essen“

ist

eine

vollkommen

‚überflüssige

Lokalisierung‘

auszumachen. Bei einem Telefongespräch mit dem Wirt kommt EMIL auch auf den
Saal zu sprechen, den er reserviert hat: „Nein, das ischt der Saal oben. Oben, also,
wenn Sie, bei Ihnen, wenn Sie die Stiege raufkommen, hä, dann ischt es. Wie stehen
Sie jetzt am Telifon? Ja, dann ischt es rechts, wenn sie raufkommen. Dort, wo die
Harmoniemusik ihre Fahnen deponiert“. Der Aufenthaltsort des Wirts beim
Telefonieren ist völlig bedeutungslos; der angesprochene Saal ist immer auf der
rechten Seite, wenn man die Treppe hinaufsteigt.

Idealisierungen und Generalthesen

a)

Die inadäquate Idealisierung

Im Sketch „Was man so träumt“ basiert die Komik auf den lebensweltlichen
Idealisierungen des ‚Und-so-weiter‘ und des ‚Ich-kann-immer-wieder‘. EMIL hat eine
„Zeit lang (…) jede Nacht immer den gleichen Traum gehabt und zwar immer
morgens zwischen drei und vier. Eine ganz krumme Geschichte (…). Da ischt mir
richtig verleidet. Dann bin ich halt einfach erscht um vier Uhr ins Bett. Und prompt
hab‘ ich nur noch den Schluss geträumt“. Im Sinne des „Und-so-weiter“ geht EMIL
aufgrund seiner Erfahrung davon aus, dass sich der Traum auch künftig jede Nacht
zur selben Zeit wiederholt und im Sinne des „Ich-kann-immer-wieder“, dass er ihn
auch jede Nacht zu träumen imstande ist. Es ist natürlich ein grosser Irrtum, die
lebensweltlichen Idealisierungen auf die Sinnregion des Traums zu projizieren.
Träume kann man nicht steuern, der Träumende steht den Traumerlebnissen völlig

29

Noimet = Schweizerdeutsch für ‚Irgendwo‘. Im „Stereo-Test“ ist sich EMIL zwar des
Orientierungsproblems bewusst: „Nid, d’Giige, die isch jo bim Orscheschter, vo mir us gseh, isch jetzt
die emol. Säge mer, die sind links. Weiss nid, vo Ihne us. Ich weiss halt nie, wie dass Sie sitzed jetzt
grad“. Dennoch stuft er das Orientierungsproblem als irrelevant ein: „S’isch eifach uf dere Siite, wo
jetzt mini Hand isch, oder? Guet. Jo“.
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machtlos gegenüber.30 EMIL hingegen scheint befähigt zu sein, aktiv Einfluss auf
seine Träume nehmen zu können, denn der Traum tritt tatsächlich wieder zur selben
Zeit auf.31 In der Nummer „Taschenrechner“ ist eine Idealisierung auszumachen, die
nur eine Sinnregion tangiert: Der Feuerwehrmann Löscher versetzt sich in die
wissenschaftliche Einstellung und legt seiner mathematischen Exaggeration
fälschlicherweise eine nicht enden wollende Idealisierung des ‚Und-so-weiter‘
zugrunde. Den Zahltag berechnet er auf der Grundlage einer exorbitanten Teuerung.
In seinem Beispiel verdient ein 25-Jähriger pro Monat 2800 Franken: „Ende Jahr geht
er zum Chef und sagt: ‚Chef, die Teuerung war zehn Prozent, bitte 280 dazu‘. Dann
hat er schon (….) 3080. Angenommen, der würde jetzt jedes Jahr zum Chef gehen
und diese 10% dazu verlangen. Wissen Sie, was der mal verdienen würde, wenn er
64 isch (…) Der bekommt ganz genau (…) im Monat 2,68 Millionen“. In manchen
EMIL-Szenen trifft die Idealisierung des „Ich-kann-immer-wieder“ nicht zu, obwohl sie
angebracht und zu erwarten wäre. So gelingt es dem EMILSCHEN Fotograf wider
Erwarten nicht, sein Stativ korrekt aufzustellen. Er scheitert an einem Handeln, das
für ihn alltägliche Routine sein sollte.

b)

Die Ignoranz menschlicher Endlichkeit

Allen Menschen gemeinsam ist die Endlichkeit ihrer Existenz. Diese Begrenzung
scheint

der

EMILSCHE

Bergsteiger

auszublenden,

der

angesichts

eines

herabstürzenden Kollegen nur feststellt, dieser „könne wieder unten anfangen, hä“.32
Der Geschäftsmann hat sogar schon mit Verstorbenen sozial gehandelt, erzählt er
doch mit voller Überzeugung, da „starb dann mein Chef, und dann hat er mich dann
gefragt, ob ich den Betrieb übernehmen will“.

30

Vgl. Stru I, S. 59 ff.
Ein weiteres Beispiel für die unsachgerechte Anwendung von lebensweltlichen Idealisierungen ist
das Stück „Am Kiosk (Toto)“. Der Kioskverkäufer EMIL setzt sich bei der Sport-Toto-Gesellschaft für
einen Kunden ein, der auf dem bereits eingereichten Coupon nachträglich noch ein X eintragen
möchte. EMIL geht davon aus, ein Lottoschein könne auch nach der Abgabe ‚immer-wieder‘ korrigiert
werden, sei dies doch „e chliini Sach“ und man kann ja die „Coupons mal dureblättere. Und de gsend
Sie grad, wo das X fehlt“.
32
Ähnlich meint der EMILSCHE Skilehrer, nachdem sein Schüler Schneebeli in den Skibügel hinein
gerast ist, dies „sei nicht so schlimm. So kommt er wenigschtens sofort wieder hinauf“.
31
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c)

Die unangemessene Anwendung der Generalthese des alter ego

In der Nummer „Kinderwagen“ bezieht EMIL die Generalthese des alter ego, die
normalerweise auf Erwachsene angewendet wird, auf seinen nur ein paar Tage alten
Sohn Oskarli. Kaum hat sich EMIL vom vorbeispazierenden Herrn Buecher
verabschiedet, meint er zum Säugling: „Hascht du ihn gekannt?“ Im Sketch „Der
Imker“ adaptiert EMIL die Generalthese auf eine Biene: „Ja, Amediesli! (…) Wie
geht’s dir denn? Hä? (…) Ja, immer ein wenig schmusen will sie da, hä“. Er attestiert
ihr sogar die Fähigkeit, die Sprache der Menschen zu verstehen: „Was möchtescht
du mir sagen? Du möchtescht mir was ins Ohr hinein sagen? Hä?“ Sehr
unterhaltsam ist es, wenn EMIL den Menschen die Generalthese des alter ego
entzieht. EMIL im Stück „De Löwebändiger“ beispielsweise bittet einige Kinder in die
Zirkusmanege und weist sie an, sich wie Löwen zu gebärden: „Schöne Leu chunnt
do. Jawohl. Ho. (…) No einisch d’Pfote ufehebe. (…) Luege, was mer do Feins hend.
Schöni Orange für der erscht Leu do. Hä. Chumm do“.33

EMILSCHE Assoziationen
Besonders gerne greift EMIL auf die Kategorie des ‚etwas erinnert an etwas‘ bzw.
‚eines weist auf das andere hin‘ zurück. Dabei weckt zumeist ein Wahrgenommenes
ein Vergangenes.34 In der Nummer „A de Rekrute-Ushebig“ liegt eine ‚reproduktive
optische Assoziation‘ vor. EMIL meint zu einem anderen Aspiranten: „Zu was
meldisch du dich, zu was? Zu de Pilote? Hmm. Jo, hesch no so ne Radarnase“.35 In
derselben Nummer gibt es ein Beispiel für eine ‚reproduktive olfaktorische
Assoziation‘. Wegen des Rauchs des grillierenden Nachbarn Möhlin riecht das
Pyjama von Löschers Frau „wie eine geräucherte Bockwurscht“. Eine ‚unmögliche
reproduktive akustisch-olfaktorische Assoziation‘ schliesslich findet sich im Sketch
„Das Tonband“. EMIL riecht an einem losen Tonband und meint ernsthaft: „Da
schmeckt’s nach Musik. Hier muss Musik in der Nähe sein“. Eine besonders absurde
Assoziation
33

zwischen

zwei

erinnerten

Daten

stellt

sich

bei

Werni

in

Schliesslich macht EMIL die Zirkuszuschauer im wahrsten Sinne des Wortes zum Affen, indem er
ihnen Bananen zuwirft: „So rüer ich den Affe eifach s’Fresse zue. (…) Müend emol luege. Die gönd ab
wie d’Affe. (…) Wo hend’s no Hunger? Und do hend’s Hunger. Und det hend’s Hunger“.
34
Vgl. EU, S. 209.
35
Der Feuerwehrmann Löscher wiederum musste wegen der kaputten Heizung „ein gefrorenes Hemd
anziehen“, und im „Theater haben alle geglaubt, es käme ein Zinnsoldat zu Arbeit“.
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„Klassenzusammenkunft“ ein, sei er doch „zumene Buur choo. Und de Buur het en
Traktor gha. Nei, de Buur het en Tochter gha“.

Der provozierte Schock
Im Programm „EMIL träumt“ spielt EMIL gezielt mit der Bewusstseinsspannung der
Rezipienten. Besonders zu Beginn werden die Zuschauer mit verschiedenen
Sinnregionen konfrontiert. Sie lassen die natürliche Einstellung hinter sich und geben
sich nun im Theater der ästhetischen Einstellung hin, losgelöst von allem
Pragmatismus des wachen Alltagslebens. Kaum haben sie den Realitätsakzent auf
den neuen Wirklichkeitsbereich gelegt, werden sie von EMIL unvermittelt wieder in
die alltägliche Lebenswelt zurückgeholt: Das Stück kann noch nicht beginnen, denn
EMIL ist „verspötet“ und muss „no zerschte d’Schueh alege (…). Jo, die hend
d’Schiinwerfer und de Titel hend’s scho dinne gha“, und dann „hend’s es alles wieder
müsse usenäh (…)“. Seine Begründung für die Verspätung veranlasst den Sprung in
die Welt des Traums. Er erzählt, dass er auf einem bequemen Stuhl in der
Garderobe sass. Dabei hat sich seine Bewusstseinsspannung modifiziert, denn
„plötzlich het’s mi übernoh und bi ni iipfuset“. Voller Spannung schildert er dem
Publikum seinen Traum: Eine seltsame Gestalt verfolgte ihn, und zum Schluss findet
er sich im Zoo bei den Bären wieder. Der Träumende erlebt eine völlige Abkehr vom
Wachleben und von den Kategorien der Standardzeit, und er ist den einsam erlebten
Traumereignisse ausgesetzt. Es ist aber nicht nur die Kuriosität der Traumstory,
welche die Komik dieser Szene ausmacht, sondern auch EMILS Versuch, mit den
Begriffen

und

Kategorien

der

Alltagswelt

seine

Traumerlebnisse

in

der

gesellschaftlich objektivierten Sprache zu kommunizieren. So beschreibt EMIL die
unheimliche Gestalt in seinem Traum als eine Art von „Muul- und Chlauesüüchi, eso
mit (…) grüene Fingerbeeri und ufedüpierte Hoor und zwüschetine isch en Art so nes
Gwäsch gsi us Couscous und Chuttle“, etwas „ganz undefinierbare Chrotts“. Noch im
Traum presst er sich aus Angst vor den Bären an eine Mauer, die dem Druck aber
nicht standhält. „Plötzlich packt mich öper am Arm. Denn isch es do öper vom
Theater gsi, wo mich gweckt het und gseit, ihr wartet scho lang do unde“. Die
Ingression, das Wort „plötzlich“, objektiviert EMILS innerlich empfundenen Schock
beim Sprung zurück in die natürliche Einstellung und verdeutlicht dem Publikum den
Übergang besonders intensiv. EMILS Trauminteressen sind nun neutralisiert, die
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Auslegungsprozesse

werden

jetzt

durch

die

Relevanzstrukturen

und

den

Erkenntnisstil des Alltagslebens bestimmt. Nach dem Durchlauf durch die
verschiedenen Sinnbereiche kann sich das Publikum schliesslich ganz der
ästhetischen Einstellung hingeben, denn, so EMIL, „jetzt müend mer aber afo, susch
chömmet mer denn Verspötig über“.36
Komik erzeugt EMIL auch dadurch, dass ihm ein gewollter Wechsel in eine andere
Sinnregion partout nicht gelingen will. So versucht er in der Nummer „Zu Bett gehen“
krampfhaft, die natürliche Einstellung zu verlassen, aber der Schlaf will und will sich
nicht einstellen. Immer wieder machen ihm Ereignisse der natürlichen Lebenswelt
einen Strich durch die Rechnung: „Wer hat jetzt diese Autotüren so zugeschletzt,
wer? (…) Kann einfach nicht auf dem Herz liegen. Wieso kann ich denn nicht
einschlafen, wieso?“

Die alltagsaffirmierenden Wartezeiten
Das Warten ist bei EMIL ein wichtiges dramaturgisches Mittel. In der Nummer „Im
Zug“ beispielsweise erlebt er die Wartezeit wegen der Inkongruenz zwischen seiner
subjektiven inneren Zeit und der intersubjektiv festgelegten sozialen Zeit als
Hindernis und Barriere für den weiteren Erfahrungsablauf: „Wieso fährt jetzt dieser
Zug nicht? Das nimmt mich jetzt doch Wunder (…)“. Auch im Sketch „Vor der Geburt“
braucht er Geduld; bekanntlich lässt sich ja eine Geburt aufgrund der biologisch
auferlegten Zeit nicht auf die Sekunde genau voraussagen. Es gehört zu den

36

In „Hypnose“ wird Komik durch eine ‚partielle Showhypnose‘ erzeugt. Da scheinbar ein Zuschauer
EMILS Hände gedanklich manipuliert, lassen sie sich nicht mehr aus dem gefalteten Zustand lösen.
Währenddessen bleibt EMIL im vollen Wachzustand; er fällt weder in Tiefenentspannung noch wird
seine Kritikfähigkeit eingeschränkt; die Hypnose hat seltsamerweise nicht vollumfassend gewirkt.
EMILS Empörung über die Manipulation seiner Hände hat die Intensität eines regelrechten Schocks,
wodurch er schliesslich von allein seine Hände wieder voneinander zu lösen vermag: „Hallo! So kann
ich nicht…! Oh, ah, jetzt sind’s auseinander“. Die Komik steigert sich durch EMILS Unkenntnis,
welcher Zuschauer gezielt Macht auf seine Hände ausübt: „Wer ischt das hier drinnen, wer?“ Seine
ans Publikum gerichteten Worte „Ja, Sie dort hinten, hä. Heieiei“ sind zweideutig: Einerseits könnten
sie auf den tatsächlichen Übeltäter hinweisen, andererseits aber nur eine Vermutung ausdrücken im
Sinne von: ‚Wahrscheinlich waren es Sie dort‘. EMILS sprachliche Objektivierung lässt keinen
eindeutigen Schluss zu, welchen subjektiven Sinn er mit seiner Zeichensetzung verbindet. Womöglich
sucht er nur einen Sündenbock, um zu verschleiern, dass er sich selbst hypnotisiert hat. Dafür spricht,
dass er seine Hände genau ab dem Moment nicht mehr voneinander lösen kann, als er sich in die
Lage eines Hypnotiseurs hineinphantasiert „Sie, wenn ich jetzt zum Beispiel hypnotisieren würde,
dann würde ich versuchen bei einer Person würd‘ ich, würd‘ ich versuchen“. Just in diesem Moment
spürt er die Verklammerung seiner Hände: „Das können Sie nicht mit mir machen, hä“. Dieses „Sie“
könnte er selber sein, vor allem, weil er kein weiteres Mal auf den vermeintlichen Verursacher des
Übels aus dem Zuschauerraum eingeht. Zu ‚Sprung‘ und ‚Schockerlebnis‘ vgl. Stru I, S. 50.
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alltäglichen Herausforderungen, solche ‚leeren‘ Zeiten des Wartens durch nützliche
Beschäftigungen auszufüllen. Für EMIL hingegen sind Wartezeiten zumeist ein
willkommener Anlass für belanglose Plaudereien, etwa im Sketch „A de RekruteUshebig“: „Isch langwilig e so ne Kolonne do. Bis mer do drachunnt. (…) Zu was
meldisch du dich, zu was?“ Just solche belanglosen und oberflächlichen Gespräche
sind es aber, welche die Routine und ‚Normalität‘ der Alltagswelt bestätigen und die
Gewissheit

der

Wirklichkeit

objektivieren.

Dank

der

Wartezeiten

wird

die

Konversationsmaschine am Laufen gehalten.

Die diskontinuierliche Wahrnehmung
Die

Qualität

des

‚Schon-im-Griff-Habens‘

von

Protentionen

im

optischen

Wahrnehmungsfluss von Retention-Impression-Protention dient EMIL zur Erzeugung
eines komischen Effekts in der Nummer „Der Sprinkler“. Der Sprinkler möchte mit
einem Zuschauer stricken und ruft diesem zu: „Ich schick‘ Ihnen mal den Knäuel, hä?
(…) Aber Sie müssen ihn feschthalten, hä. Aber sicher, hä. Nicht fallen lassen. (…)
Isch weisse Wolle, hä“. EMIL wirft den Wollknäuel, durch die permanente Antizipation
auf den unmittelbar anstehenden Wahrnehmungsprozess konstituiert sich bei den
Rezipienten die protentionale Erwartung, der Knäuel könne vom Zuschauer
aufgefangen werden. Diese Erwartung wird aber enttäuscht, denn der Knäuel ist an
einem Faden befestigt, und EMIL zieht den Knäuel schnell wieder zurück.37
Die Störung der Konstitution akustischer Protentionen wird in der Nummer „Vo
Lozärn uf Wäggis zue“ besonders deutlich, in der EMIL das Orchester noch und noch
unterbricht: „Halt! Halt! Halt! Halt! Halt! Halt! Ich möcht säge: Es heisst ‚Vo Luzern uf
Weggis zue‘. Und denn chunnt en Punkt“. Da es sich bei diesem Stück um eines der
bekanntesten Schweizer Volkslieder handelt, sind sich die Rezipienten immer schon
der nächsten Töne bewusst. Jeder Abbruch bedeutet für die Zuhörer somit eine
Enttäuschung. Eine olfaktorische protentionale Überraschung erlebt das Publikum
dagegen in der Nummer „Zu Bett gehen“. EMIL liegt im Bett und nimmt plötzlich
37

Im Sketch „Feuerwehrmann Löscher“ ist es ebenfalls das optische Wahrnehmungskontinuum, das
beeinträchtigt wird und zwar durch gezielte Veränderung der Bühnenbeleuchtung. Während Löscher
das Publikum über die geplante Bühnen-Inszenierung von „My fair lady“ informiert, geht plötzlich das
Licht aus, und EMIL steht unerwartet im Dunkeln: „Jetzt wend’s do ‚My fair Lady‘ inszeniere, hä. Jetzt
wend’s do ‚My fair Lady‘ --- Hallo. Hallo. Hallo. Isch das Liecht für ‚My fair Lady‘, oder was isch da los
do?“
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einen seltsamen Geruch wahr: „Hier riecht‘s nach Verbrenntem“. Durch EMILS
wiederholtes Fragen nach der Geruchsquelle („Was brenzelt denn da in meinem
Zimmer?“) wird die Wahrnehmungsprotention der Rezipienten gezielt gesteuert. Die
Quelle des Geruchs kommt aber nicht von etwas Verbranntem; seine eigenen
Schuhe stinken.38
Oft werden bei EMIL Erwartungsintentionen enttäuscht, wenn plötzlich ganz
alltägliche Gegenstände Probleme machen. Ein Beispiel für eine gehemmte
Erfüllungstendenz dieser Art (‚nicht so, vielmehr anders‘) ist der Sketch „De GlaceVerkäufer“. EMIL verkauft im Zirkus Eis. Die Eistruhe hängt so an seinem Hals, dass
der Deckel die Sicht ins Innere der Truhe versperrt. EMIL ist mit dieser Situation
überfordert: „Do weisch jo nid emol, was usenihmsch. Hm. Das isch jetzt unmöglich
das. Müend Sie würklich e Glace ha? Das isch jetzt ungschickt das. Hm. Nützt au
nüt, wennd wiiter abegosch“.

Das gestörte Handeln

a)

Das abgebrochene und misslungene Handeln

Die Umsetzung von Handlungsentwürfen misslingt EMIL sehr oft. Ein Beispiel ist der
Fotograf, der fortwährend Handlungen entwirft: „So, jetzt müe mer luege, dass mer
alles uf ei Chlapf überchömmed, nid. (…) Muess do nochli wiiter abegoh. (…) Muess
öpe d’Blendi 5, 6 inegheie. Jo, Sie müend de lache, wenn ich abdrücke, ha. (…) I
muess do no meh abegoh. (…) Muess do no au no abeschruube. (…) Nei, i muess
ganz abe“. Die Entwürfe sind aber nie präzise genug, um die jeweiligen
Handlungsschritte erfolgreich umzusetzen: „Äh, es länget gliich nid. (….) Wieso
chunnd jetzt dä nid? Dä sött doch grad aschpringe“. So erstaunt es nicht, dass er am
Ende auf eine Gebrauchsanweisung zurückgreifen möchte, um sein Stativ
aufzustellen. Der Fotograf orientiert sich nicht am „First thing first“, er redet
permanent auf das Publikum ein, statt sich ausschliesslich auf die fundamentalsten
Handlungsschritte zu konzentrieren. Ein ähnliches Beispiel ist der Sketch „Der
Kinderwagen“. EMIL möchte seinen Sohn Oskarli aus dem Kinderwagen heben: „Äh.
Komm, wir nehmen dich einmal etwas heraus. Hä? Jo, nehmen wir doch dich einmal
38

Die Komik entsteht hier aus „der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts“.
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Gerhard Lehmann. Zit. n. Texte zur Theorie der Komik.
Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 24.
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etwas heraus. Jo, jo“. Schon beim ersten Handlungsschritt ergeben sich unerwartete
Probleme: „Nicht am Wagen festhalten! Nein, nicht am Wagen festhalten!“ EMIL
überspielt die peinliche Situation, indem er das Handlungsresultat in den
ursprünglichen

Handlungsentwurf

hineindeutet

und

gegenüber

der

vorbeispazierenden Frau Herzog meint: „Wie? Ah, nein (…), er hat gerne ein wenig
Seitenlage, hä“. Immerhin gibt EMIL manchmal zu verstehen, dass von ihm
entworfene Handlungsziele schlicht und einfach nicht realisierbar sind. In der
Nummer „Im Zug“ etwa möchte er eigentlich den Passagieren aus Belgien erklären,
weshalb man auf der Gotthardstrecke die Kirche von Wassen insgesamt dreimal zu
Gesicht bekommt. Schnell verwirft er diesen Gedanken: „Ja, komm, hat doch keinen
Wert das, du. Hat doch keinen Wert das. Die verstehen’s ja sowieso nicht, hä. Die
haben ja keine Berge in Belgien“.39 In gewissen Fällen gibt EMIL aber nicht sofort
auf, wenn er das Erreichen seines Handlungsziels gefährdet sieht. Manchmal stemmt
er sich mit aller Kraft dagegen. Ein solchermassen ‚letztes Aufbegehren‘ findet sich
beim Kioskverkäufer im Sketch „Am Kiosk (Toto)“, der die Sporttotogesellschaft nicht
überreden kann, nachträglich ein X auf dem Coupon eines Kunden einzutragen:
„Sie müend das mache, hä! (…) Das isch üs egal, hä, was Ihri Polizei
det unde seit, hä! Mir hend do en anderi, hä! (…) Jo guet, hä! Wenn
Sie das nid wennd mache, hä. Denn müend Sie halt Konsequenze
zieh, hä! Schicked Sie mir alli mini Coupon wieder zruck, hä! Und i
Zuekunft tuen ich halt öper andersch berücksichtige! Danke!“
b)

Die ungenügend entworfene Handlung

Oft scheitern EMIL-Figuren schon am Entwurf routinemässiger Handlungen. Ein
Beispiel ist der Lehrling, der vorgibt, alle Vorkehrungen für seinen Montage-Einsatz
getroffen zu haben: „Ja, ich hab‘ mich wahnsinnig gefreut und habe alles vorbereitet“.
Was passiert aber? Er sucht den falschen Kunden auf, seine Arbeit erledigt er
miserabel.

39

In dieser Szene wird deutlich, dass schon die Unkenntnis eines einzigen Begriffs die
Kommunikation massiv behindern kann. Umständliche, langwierige und erfolglose Erklärungsversuche
werden nötig, weil EMIL scheinbar den Begriff ‚Kehrtunnel‘ nicht in seinem Wortschatz hat: „Der Zug
muss ja, die Steigung am Gotthard, oder. Damit der Zug überhaupt die Steigung muss er.
Angenommen, das wär‘ jetzt die Kirche von Wassen, hä. Jetzt kommt der Zug, wenn er kommt, oder,
dann geht er, muss er, damit er die Steigung (…)“. Das Publikum lacht womöglich auch deshalb über
diese Szene, weil sie mit einer anderen im selben Sketch kontrastiert, in der EMIL zumindest den
Begriff ‚Kehren‘ noch kannte. Beim Blick aus dem Fenster meinte er nämlich zu seiner Frau: „Schau
dir mal das an. Alles Richtung Gotthard. Alles Richtung Tessin. Bis weit hinauf die Kehren auf“.
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Der Feinschmecker wiederum setzt in seinem Entwurf ein undurchführbares
Handlungsziel, als er seinem Tischnachbarn den Weg ins Restaurant „Ferenrüti“
beschreibt. So meint er: „Sie gehen am besten zuerst zum Bahnhofvorstand, und der
sagt Ihnen ungefähr wo durch, dann kommen Sie zu einer Bauernfrau“. Welcher
Bahnhof gemeint ist, bleibt offen – und dass man bei einer lückenhaften
Wegbeschreibung das Ziel nur sehr schwer findet, scheint EMIL auch nicht zu
kümmern. Die Erklärung des Feinschmeckers ist sinnlos, verschenkte Zeit, eine
Störung des alltäglichen Kontinuums und ohne praktischen Nutzen.40

c)

Das unterbrochene Handeln

EMIL-typisch sind unerwartete Handelnsunterbrüche. In solchen Szenen kommen
sich verschiedene Wahrnehmungen in die Quere, und die Wahl einer thematischen
Relevanz wird gestört. Das trefflichste Beispiel ist wohl die Nummer „Der
Telegraphenbeamte“. Wie sie exemplarisch zeigt, kann eine Tätigkeit nicht immer
exakt an der Stelle wieder aufgenommen werden, an der sie abgebrochen wurde; es
gibt natürliche Veränderungen.41 Das Einprägen der aufgegebenen Telegrammtexte
ist gar nicht möglich. Aufgeregt sucht EMIL Bleistift und Messer. Zugleich wird die
kohärente Tätigkeit des Rätselns durch das fast ständige Klingeln des Telefons
gestört, und während der Gespräche muss EMIL wiederholt vom Gegenstand seines
Denkens ablassen. Die Unterbrechungen sind massgeblich dafür verantwortlich,
dass

EMIL

die

einzelnen

Textfragmente

am

Ende

nicht

mehr

stimmig

zusammenfügen kann: „Was haben wir jetzt alles gehabt? (…) Jo, es war noch etwas
mit dem. Aha, jo. (…) Hm. Es war noch etwas dort“. Die Nummer „Der
Telegraphenbeamte“ verdeutlicht ausserdem die Struktur von Gleichzeitigkeit und
Abfolge, wonach nicht mehrere Tätigkeiten zugleich ausgeübt werden können. EMIL
ist mit dem Lösen des Kreuzworträtsels, dem Suchen nach Bleistift und Messer und
dem gleichzeitigen Aufnehmen der Telegramme massiv überfordert.

40

Auf ähnliche Weise erklärt EMIL den Weg ins Restaurant „Bueli“. Seine Beschreibung beginnt
paradoxerweise mit dem Ziel: „Ah, Sie wissen nicht, wo das ist? Ähm. Also, Sie gehen beim Bueli,
gehen Sie über die Kreuzung, und dann halten Sie ganz fescht nach rechts“.
41
Weitere Beispiele: EMIL mit dem Kinderwagen muss sich permanent auf Personen einstellen, die
seinen Weg kreuzen, und auf der Polizeihauptwache wird er dauernd durch das Klingeln des Telefons
vom Lesen abgelenkt.
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d)

Das erfolglose soziale Handeln

Wechselseitig unmittelbares Handeln setzt ad definitionem die leibliche Präsenz
von Mitmenschen voraus. Bei EMIL ist es anders, ist er doch immer allein auf der
Bühne präsent und das wechselseitig unmittelbare Handeln so immer zur Hälfte
fiktiv. Nur über den Umweg von EMILS Gestik, Mimik und Sprache kann auf das
Handeln der anderen geschlossen werden. EMIL ist solo – und doch nicht. Seine
Gesellschaft reduziert sich auf Phantome. EMIL kann durchaus als Signum unserer
modernen anonymen Gesellschaft betrachtet werden: Er verkörpert ein Stück weit
die einseitige, mittelbare Massenkommunikation mit ihrem dispersen Publikum, die
im Verhältnis zum Vis-à-Vis-Gespräch zwangsläufig defizitär und sehr unpersönlich
ausfällt.
Inszeniert EMIL ein soziales Handeln mit fiktiven Figuren, so hat dies sehr häufig
zwei mögliche Folgen: entweder kommt es zu Dissonanzen, oder das Ergebnis des
Handelns fällt für EMIL negativ aus. Ein Exempel für ein ‚gestörtes wechselseitig
unmittelbares Handeln‘ ist die Nummer „Huusmusig“, in der EMIL mit seinem Sohn
Peter gemeinsam das Lied von der Meise spielen möchte. EMIL spielt Querflöte,
Peter Trompete. Ein gemeinsames Spiel kommt lange nicht zustande. Erstens
werden sie sich nicht einig, wie eingezählt werden soll: „Nei, Peter, wenn ich säge: Uf
drü afo, oder. (…) denn goht’s no e Moment, bis ich ach afo. Ich cha jo nid uf drü
zäme afo“. Zweitens verstehen beide unter ein und derselben Äusserung einen
anderen subjektiven Sinn: EMIL meint mit „Ufhöre!“, Peter solle das laute TaktSchlagen mit den Füssen unterlassen. Peter hingegen versteht die Aufforderung
völlig falsch und meint, er müsse überhaupt aufhören zu spielen, wodurch das
Handeln wieder gestört wird. Zu allem Überdruss schlägt EMIL seinem Sohn die
Querflöte unabsichtlich ins Gesicht, wodurch ein erneuter Unterbruch erfolgt. Die
Dramaturgie wird noch gesteigert, als plötzlich der Haushund hereinkommt und
beiden um die Beine streicht. Während in „Huusmusig“ am Ende zumindest doch
noch gemeinsam musiziert wird, kommt beim Bewerbungsgespräch des Putzers
beim Radio gar keine konstruktive intersubjektive Beziehung zustande: „(…) die
haben mich zuerscht ganz lange angeschaut, und dann haben sie lange nichts
gesagt, hä. Ich hab‘ dann auch nichts gesagt, oder (…)“. Auch bei seiner Arbeit beim
Fernsehen fehlt es zwischen dem Putzer und anderen Mitarbeitern an Harmonie,
denn „ich hatte viele Ideen, oder, und die hatten auch ihre Ideen. Und dann gab’s
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sofort immer (…) Streit“. Unter solchen Voraussetzungen ist ein reibungsloses
zwischenmenschliches

Agieren

ausgeschlossen.

Die

gestörten

zwischenmenschlichen Kontakte sind denn auch ein wesentlicher Grund dafür,
weshalb der Putzer immer wieder die Arbeitsstelle wechseln muss: „Jo, hab‘ zwar,
ich hab zwar nicht lange beim Fernsehen gearbeitet, oder. (…) Und dann bin ich
dann zum (…) Radio (…) gegangen. (…) Ich hab‘ vorher (...) an einem ganz
interessanten Ort (…) gearbeitet“.42
Ein für EMIL ‚kontraproduktives einseitig unmittelbares Handeln‘ liegt im Sketch
„Der Feinschmecker“ vor: Um unbemerkt etwas vom Teller seines Tischnachbarn zu
stibitzen, lenkt EMIL dessen Aufmerksamkeit auf ein Gemälde an der Wand.
Während der Tischnachbar das Bild betrachtet, langt EMIL unverfroren zu. Die Strafe
folgt sogleich, verbrennt er sich doch beim Essen den Mund. Ebenfalls
kontraproduktiv fällt EMILS einseitig mittelbares Handeln im Sketch „Die
Polizeihauptwache“ aus, in dem er seinen Freund am Telefon überlisten will und
dazu die Stimme eines Anrufbeantworters imitiert.43 Der Gesprächspartner soll zwar
merken, dass eine Handlung an ihn gerichtet ist, EMIL möchte aber seine
Urheberschaft an der Handlung verschleiern.44 Die Folgen seines Handelns sind für
EMIL negativ: nicht sein Freund, sondern sein Chef meldet sich am anderen Ende.
Wechselseitig

mittelbar

handeln

die

Kunden

des

Telegraphenbeamten;

stillschweigend gehen sie von der Existenz und dem weitgehend unveränderten
Sosein ihrer Adressaten aus. Herr Iseli etwa gibt EMIL zu verstehen, der Adressat
seines Telegramms komme an Ostern sowieso nach Hause. Angesichts dieser
Erwartung ist der Text seines Telegramms absolut paradox, lautet er doch:
„Überraschung für Mami. Bitte an Oschtern heimkommen“.

42

Ein weiteres Beispiel für gestörtes wechselseitiges unmittelbares Handeln ist der Sketch „De
Anäherigsversuech“. EMIL redet pausenlos auf eine Frau ein: „Wieso lueget Sie mich eigentlich nie a?
Bi drum vo de Siite jetzt e so. Oder so villich. Oder so vo vore. Oder söll i emol under de Tisch
undere?“ Erst nach längerer Zeit wird klar, dass die Frau gar kein sexuelles Interesse an EMIL
bekundet, meint er doch: „Äh, so seget Sie doch wenigschtens öpis. Wie? Ah, Sie sind nur do, wil Sie
min Vormund müend werde. Ohje“.
43
Das Telefongespräch, das an die Stelle eines Gesprächs unter vier Augen tritt, bezeichnet Schütz
als Beispiel für den schrittweisen Übergang von der umweltlichen zur mitweltlichen Situation. Vgl.
SAW, S. 246. Die Unmittelbarkeit zwischen den Gesprächspartnern in Telefon-Szenen ist nur
vorgetäuscht, de facto fehlt jede gestische und mimische, haptische und olfaktorische
Abgleichsmöglichkeit zwischen den Kommunikationspartnern. Allein die Sprache erweckt den
Eindruck des unmittelbaren Austausches: nachfragen ist zwar möglich, kann aber nicht alle
Kommunikationsschwierigkeiten vermeiden.
44
Vgl. Stru II, S. 130.
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e)

Die inadäquate Mittel-Zweck-Relation

Jeder Berufstypus muss mit der entsprechenden Mittel-Zweck-Relation vertraut sein,
die für seine Arbeit konstitutiv ist und einen reibungslosen Ablauf seiner Tätigkeit
garantiert. Bei EMIL-Figuren sind Aufwand und Ertrag oft in keinem ‚normalen‘
Verhältnis.

Ein

extrem

disproportionales

Mittel-Zweck-Verhältnis

bringt

der

Telegraphenbeamte ins Spiel. Er nimmt telefonisch ein Telegramm nach New York
entgegen, stellt aber klar, er könne „es nicht selber bringen, hä“. Eines absolut
sinnlosen Mittels bedient sich der Lehrling. Als er eine Kundenadresse nicht findet,
kauft er statt eines hilfreichen Stadtplanes eines der „dicken Europabücher“.45 Ein
kontraproduktives Mittel wählt der Rennfahrer Hugi. Statt beim steilen Berganstieg in
einen kleineren Gang zu wechseln, verwendet er weiter die grosse Übersetzung:
„Und dann ging es immer mühsamer und mühsam. Plötzlich ischt es nicht mehr
weitergegangen, und ich hab‘ immer probiert. Es ging nicht mehr vorwärts und nicht
mehr rückwärts. Ich musste dort richtig ausbalancieren, hä. Ich hab‘ dort etwa eine
Stunde verloren, hä“.

f)

Das kontraproduktive Um-Zu-Motiv

Manchmal stösst man auf EMIL-Figuren, welche Handlungen entwerfen, die
widersprüchlich sind. Ein Exempel findet sich in der Nummer „Die Pause“. Der
Feuerwehrmann Löscher empfiehlt den „Leuten, die in der Pause nicht gerne reden“,
sich in der Pause in der extra für sie eingerichteten Ecke im Foyer aufzuhalten,
„damit sie sich dort treffen und darüber etwas diskutieren können“. Widersinnig ist
auch die Anweisung des Sprinklers, alle Türen zu schliessen, nicht dass bei einem
Brand „noch der Rauch raus geht“. Geradezu fahrlässig ist es, wenn der Sprinkler mit
seinen Kollegen im Feuerwehrauto auf dem Weg zum Einsatzort „noch eine
Zusatzrunde um die Häuser“ dreht, „wenn wir so richtig auf Tempo sind“. Das UmZu-Motiv ‚Löschen des Brandes‘ wird hier leichtsinnig sabotiert.

45

Im Sketch „Das Wahlplakat“ meint Werbefachmann EMIL zum Politiker: „Und eine andere Nase
sollten Sie haben, eine etwas kräftigere Nase. Haben Sie keine andere Nase?“
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g)

Das provozierte Weil-Motiv

Im Programm „Feuerabend“ findet sich eine Szene, in der ein bestimmtes Weil-Motiv
eines alter ego geradezu heraufbeschworen wird. Der Sprinkler erzählt von seinem
Um-zu-Motiv, eine Frau aus einem brennenden Zimmer zu retten: „Und die wollte
einfach nicht rauskommen. Die wollte nicht rauskommen“. Er greift auf die
sogenannte „psychologische Brandbekämpfung“ zurück und entwirft mit ihrer Hilfe
eine Handlung, die der Frau das Weil-Motiv gibt, die Wohnung doch zu verlassen. Er
fährt fort: „Ich hab‘‚ den Schrank geöffnet, hab‘ allen Schmuck rausgenommen, bin
davon gesprungen. Hei, die Frau ischt mir sofort nachgekommen“.

h)

Der umfunktionierte Gegenstand

Werkzeuge sind Handlungsresultate, sie lassen den Rückschluss auf subjektive
Bewusstseinserlebnisse zu. Der Feuerlöscher wurde mit der einfachen Intention
erfunden, das Löschen von Bränden zu ermöglichen. EMIL modifiziert oft die
Motivationen, deren Ergebnisse bestimmte Gegenstände sind. Der objektive Sinn der
ursprünglichen Handlung wird nachträglich einem unangemessenen entsprechenden
subjektiven Sinn des Handelns zugeordnet. So nutzt der Feuerwehrmann Löscher
den Feuerlöscher als Getränkekanne und deutet das aufgedruckte F als „F wie
Fanta“.

EMIL

erzeugt

auch

Komik

durch

absurdes

Umfunktionieren

von

Gegenständen. Ein Beispiel liegt in der Nummer „Hochzeitsglückwünsche“ vor. Bei
einer „Obschtsaftzentrifuge“, so Löscher, müsse man „nur drei Teile (…)
auswechseln. Dann kann man sie auch als Luftbefeuchter benutzen“. Bisweilen ufern
derartige Modifikationen so aus, dass nicht mal mehr ein objektiver Sinn mit einem
Werkzeug verbunden werden kann; man denke etwa an die „Geflügelschere mit
einem Anti-Korrodal-Würg-Griff“.46

46

In EMIL-Nummern kommen neben komischen Werkzeugen auch komische Phantasie-Berufe vor,
wobei von den entsprechenden Nummern nur die Titel überliefert sind. Als Beispiele dienen die
Improvisationen „Luftballonbremser“, „Badmeister im Joggeli“ und „Weichensteller bei der Swissair.
Vgl. Improvisationen. In: Steinberger, Emil: EMIL. Luzern: Harlekin-Verlag AG 1972. (Dieses Buch hat
keine Seitenzahlen).
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Mangelhaftes Wissen und unangemessene Auslegungen

a)

Das sozial inadäquate Wissen

Die Rezipienten müssen immer wieder feststellen, dass EMIL die Welt oft nicht
einmal in den banalsten Alltagssituationen so erfährt wie durchschnittliche andere
Erwachsene. In vielen Fällen lässt sich die Generalthesis der reziproken
Perspektiven auf EMIL nicht anwenden. Wie besonders seine vielen Wissenslücken
zeigen, ist EMIL kein Jedermann, er ist eben oft anders. Bedenkt man, dass
Wissenserwerb „die Sedimentierung all dessen“ ist, „was einem je ‚anging‘, womit
man sich auseinandersetzen musste“47, könnte man annehmen, EMIL lebe isoliert
und abseits der Gesellschaft. EMIL sähe sich im Alltag einer realen Gesellschaft wohl
vor grösste Probleme gestellt. Sein mangelndes Basiswissen wäre nicht nur für ihn
selbst ein grosses Hindernis, sondern auch ein grosses Ärgernis für seine Mit- und
Nebenmenschen. Nur – EMIL hat bekanntlich viele soziale Kontakte, wie nicht zuletzt
seine Erzählungen von Erlebnissen mit anderen Menschen verdeutlichen. Sein
Manko an spezifischem Wissen erweist sich sogar oft als Vorteil und schützt ihn
davor,

an

der

eigenen

Unwissenheit

zu

leiden.

Die

grundsätzliche

Undurchschaubarkeit der Lebenswelt kommt bei ihm gar nie in den Griff des
Bewusstseins, er empfindet nie das Bedürfnis, die Lebenswelt durch höhere
metaphysische Einsichten zu erhellen. Selbst in der Nummer „Beim Bankmann“, in
der er sich Fachwissen aneignen will und paradoxerweise sein Mangel an
Sonderwissen besonders deutlich zu Tage tritt, lässt er sich nicht unterkriegen: „Was
wäre

denn

das,

etwas

Stabiles?

Eine

Eigentumswohnung?

Aha?

Eine

Eigentumswohnung? Isch nicht dumm, eine Eigentumswohnung. Ja, das wäre eine
Wohnung in einem Haus drin? (…) Da isch aber interessant, Herr Bankmann“. Es ist
ein verführerisches Gedankenexperiment, sich vorzustellen, wie die Sozialisation von
EMIL-Figuren vor sich gegangen sein könnte. Zum Thema Sozialisation meinen
Berger und Luckmann: „Zweifellos können weder der Organismus noch gar das
Selbst losgelöst von dem gesellschaftlichen Gebilde, in dem sie Gestalt
angenommen

haben,

‚wirklich‘

verstanden

werden“.48

Aber

nicht

jedes

Gesellschaftsmitglied wird in das gleiche Allgemeinwissen eingeführt, sondern in das

47
48

Stru I, S. 204.
Berger; Luckmann, S. 53.
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derjenigen Schicht, aus der es stammt. EMIL-Figuren kann man meist einer
bürgerlichen, sehr einfachen, wenig intellektuellen Schicht zuordnen. Die sekundäre
Sozialisation scheinen viele EMIL-Figuren überhaupt nicht erlebt zu haben bzw. sie
ist weitgehend missglückt, zeichnen sich doch EMIL-Figuren oft durch auffällige
Unmanierlichkeiten und emotionale Infantilität aus. Hugi etwa hofft, einen Preis beim
Radrennen

auf

der

Bremgarter

Waldstrecke

zu

gewinnen,

eine

„Kaffeeröschtmaschine, und die wollt‘ ich schon lang meiner Mutter geben, weil sie
mir immer das Mützchen so schön wäscht“.

b)

Das ungeprüfte Wissen

Einen Grossteil des Wissens übernimmt der Mensch von seiner Mit- und Umwelt.
EMILS Wissensvorrat enthält grösstenteils Elemente, die er irgendwo und eher
zufällig aufgeschnappt hat, und er nimmt alles unreflektiert für bare Münze. Im
Gegensatz zu einem durchschnittlichen Erwachsenen verifiziert er die Autorität von
Wissensquellen

nicht.

Sein

Wissen

besteht

zudem

meist

aus

einfachen

Sinngebilden, deren Aufbau er keiner genaueren Prüfung unterzieht. Seine Maxime
ist simpel: ‚Der andere wird schon wissen, worüber er spricht‘. ‚Was man so hört‘, hat
für ihn höchste Glaubwürdigkeit, wobei er die Quelle seines Wissens normalerweise
verschweigt, so wie auch der Feuerwehrmann Löscher, der sein Publikum ohne
sachliche Argumente, dafür mit umso stärkerem verbalem Nachdruck von der
Existenz sogenannter „Quark-Chips“ in modernen Taschenrechnern überzeugen will:
„Ja, ja. Doch, doch. Die neuen Quark-Chips müssen drin sein“.49 Der Klavierschüler
ist für EMILS Verhältnisse kritisch eingestellt, wenn er von seiner Lehrerin die
Bestätigung seines Zweifel an einer Aussage des Vaters erwartet: „Zum Beispiel hier,
dieser Bogen über die Noten. (…) Vater hat immer gesagt, dort müss‘ ich den
Klavierdeckel auf- und zumachen. Eben doch nicht, eben, sehen Sie“. Besonders
auffällig ist EMILS (nicht Steinbergers) fehlendes medienkritisches Bewusstsein:
Meist hat er irgendwo etwas gelesen und erachtet es sogleich für mitteilungswürdig.
In der Nummer „Vor der Geburt“ beispielsweise erzählt er, seine Frau habe die
vergangenen fünfzehn Tage nur noch blaue Trauben gegessen: „Hend Sie’s nid
gläse? Doch, doch. Das gäb schint’s blaui Auge bi de Chind“. Von einem „Mixer, den

49

EMIL als Tankwart wiederum teilt seinem Kunden mit, sein Benzin explodiere nicht mehr, denn
„z’Basel bim Rhiihafe wird alles glöscht, hä. Natürlich. Ja, das, das cha jo nüme, oder. Jo, jo“.
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man am Erdgas anschliessen kann“, hält er hingegen nichts, denn, so meint er:
„Kenn ich nicht. Hab ich noch nie gelesen“.

c)

Das mangelhaft bestimmte Wissen

EMIL hat von Vielem nur eine vage Vorstellung. Als Zuschauer im Zirkus Knie
beispielsweise bezeichnet er einen Tiger als Luzerner Niederlaufhund, 50 nur
aufgrund der Bestimmungsmerkmale „Schnorre“ und „Ranze“: „Lue do. Chunnt
wieder so ne Luzerner Niederlaufhund do? Eh jo, da isch doch e typische. Scho a de
Schnorre a, nid wohr. De Ranze schleipft er au fasch am Bode noche“. Das Tier, das
er aktuell wahrnimmt, deckt sich also mit den Bestimmungsmöglichkeiten, die mit
dem Typ ‚Hund‘ übereinstimmen und die in seinen Vorerfahrungen sedimentiert sind.
Die fragmentarische Übereinstimmung in punkto „Schnorre“ und „Ranze“ reicht EMIL
bereits aus, um die Erfahrung in neue Vertrautheit zu transformieren und sie auf
seine eigene Bestimmungsstufe zu hieven. Die Komik der Szene entsteht aus dem
Kontrast zwischen den Bestimmtheitsgraden, die EMIL zur Situationsbewältigung
ausreichen und der sozialen Komponente von Bestimmtheitsgraden. Hier liegt eine
lückenhafte

subjektive

Fehleinschätzungen,

Auslegungsrelevanz

situationsinadäquatem

vor,

die

Handeln

und

zu

situativen

schliesslich

zu

intersubjektiver Verunsicherung führen kann. In der intersubjektiven Welt gibt es
sachgerechte Bestimmungen, die von anderen bereits vorgenommen wurden und
von jedem Mitglied der Gemeinschaft erlernbar sind und deren Kenntnis
vorausgesetzt wird – eine Erwartung, die EMIL in der Niederlaufhund-Szene nicht
erfüllt. Abgesehen davon, dass es ein Höchstmass an Phantasie bedarf, um die
Schnauze eines Tigers mit der eines Luzerner Niederlaufhundes zu verwechseln, fällt
auf, dass EMIL es nicht als notwendig erachtet, weitere Bestimmungsmöglichkeiten
wie beispielsweise das Haarmuster in seine Auslegung einzubeziehen. Entweder
fehlt ihm das Interesse, sein lückenhafter Wissensspeicher enthält für den Typ
‚Luzerner Niederlaufhund‘ tatsächlich nur die Wissenselemente „Schnorre“ und
„Ranze“, oder EMIL kann sich die Bestimmungsmöglichkeiten bei Bedarf nur
mangelhaft vergegenwärtigen. Für Letzteres spricht der Auslegungsprozess, der bei
EMIL kurz darauf einsetzt, als er im Zirkus-Programmheft die Abbildung eines Tigers

50

Der Luzerner Niederlaufhund verfügt über ein glattes Haarkleid mit der Grundfarbe weiss. Er ist
dicht schwarz-weiss oder grau-weiss gesprenkelt mit grösseren dunklen und schwarzen Platten.
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sieht,

wobei

er

eine

Übereinstimmung

zwischen

dem

Bild

und

dem

wahrgenommenen Objekt feststellt. Jetzt weiss er: Das Objekt, der vermeintliche
Luzerner Niederlaufhund, ist de facto ein Tiger. Erst die unmittelbare Anschauung,
die

gleichzeitige

visuelle

Präsenz

der

beiden

Tiere

in

seinem

aktuellen

Wahrnehmungsfeld, ermöglicht EMIL eine situationsadäquate Auslegung: „Jo, nei,
das cha doch nid sii, dass. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo!“.

d)

Das ‚explodierte‘ Vertraute

Ob einem etwas vertraut ist, wird meistens nur im Negativen fassbar, bei
Verfremdungseffekten,

also

dann,

wenn

bisher

vermeintlich

Vertrautes

im

phänomenologischen Sinn ‚explodiert‘. EMIL-Kabarett ist im wahrsten Sinne des
Wortes eine ‚explosive Veranstaltung‘. Ein Beispiel ist der Fotograf, der von sich
sagt, „privat knipse ich halt viel“, und der normalerweise so „Kinderporträts mit
Zahnlücken“ macht, schon an „Wettbewerben“ teilgenommen und dafür sogar schon
mal „vier Pakete Waschpulver“ bekommen hat. Trotzdem erweist sich seine
Vertrautheit mit dem Metier als purer Schein, sollen doch etwa die Zuschauer, die er
fotografieren will, „nicht weiter nach vorne kommen wegen der Brennweite. Sonscht
gibt es noch Verletzte“, und mit der Blende steht er auf Kriegsfuss, denn „es blendet
ziemlich auf dieser Bühne“.51 Beim Radrennfahrer Hugi explodiert das Vertraute, weil
er die lebensweltliche Idealisierung des ‚Und-so-weiter‘ nicht berücksichtigt. Er macht
zwar nach eigenen Angaben „sehr viel so Rundfahrtenstreckenrennen“, zeigt sich
aber völlig überrascht, als ihm bei „einem dieser Rennen“ ein anderer Fahrer „fünf
Mal vorgefahren“ ist und nach zehn Runden „trotzdem wieder von hinten“ kam. Die
zur Auslegung relevanten Wissenselemente für Rundkurse (‚Fahrer passieren immer
wieder dieselbe Stelle‘ bzw. ‚Ich kann immer wieder überrundet werden‘) fehlen in
seinem Wissensvorrat bzw. werden zum Zweck der Komisierung ausgespart. Ein
tieferes Eindringen in den inneren oder äusseren thematischen Horizont ist nicht
möglich.

51

Diese Szene erinnert stark an Karl Valentin und an Absurdität.
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e)

Die instabile Auslegungsrelevanz

Objektive Auslegungsrelevanzen verlieren an Stabilität, wenn Gegenstände einander
ähnlich sind. Ein Beispiel dafür ist die Nummer „Verkehrskontrolle“. EMIL sitzt stark
alkoholisiert am Steuer seines Autos und nähert sich einer Polizeikontrolle.
Fatalerweise verwechselt er die Polizisten mit Strassenarbeitern. Er vergleicht die
Gegenstände, ihre Bestimmungen und Attribute mit den immer klarer gegebenen
Anschauungen: „Ou, die müssen eine ganz schmutzige Arbeit haben. Es haben alle
weisse Ärmelschoner an. (…) Ou, dort geht so einer mit den Ärmelschonern, der
geht zu jedem Auto. Vielleicht gibt es heissen Tee?“ Das Lachen des Publikums soll
EMIL bestrafen, da dieser im betrunkenen Zustand von einem Relevanzsystem
geleitet ist, das von durchschnittlichen Erwachsenen, die auf die reibungslose
alltägliche Interaktion mit anderen angewiesen sind, nicht geteilt wird.

Die deplatzierten thematischen Relevanzen

a)

Die Fokussierung auf das Irrelevante

Sehr oft richtet EMIL seine Aufmerksamkeit auf thematische Relevanzen, welche die
Rezipienten im Sinne der Reziprozität der Relevanzsysteme als mehr oder weniger
unbedeutend einstufen. Das Irrelevante und Banale wird

bei EMIL zum

Aussergewöhnlichen. So schwadroniert der Kassier bei der Vorstandssitzung
detailliert über das Prozedere einer für jedermann alltäglichen Geldüberweisung:
„Das heisst, ich musste ihr jetzt einfach einen Einzahlungsschein schicken. Dann
geht sie mit diesem auf die Poscht. Und die Poscht würde uns dann das Geld so
zustellen. Dann hätten wir alles wieder beisammen (…)“. Das Allgemein- bzw. BasisWissen, dass Funkwellen Signale von A nach B transferieren, wird von EMIL in der
Nummer „Walkie Talkie“ wie ein exklusives Sonderwissen behandelt: „Sie, das geht
hie die Antenne hinauf, geht oben durch und kommt da wieder runter“. 52 Wie EMILS
Relevanzsystem dasjenige seiner Rezipienten gelegentlich geradezu auf den Kopf
stellt, zeigt exemplarisch die Szene „KNIE-Tierwärter (1977)“. EMIL möchte
gemeinsam mit Zuschauern eine Szene spielen und fragt: „Isch noimet e Bueb ume?
52

Der Putzer wiederum geht scheinbar davon aus, die Rezipienten hätten keine Ahnung von einem
Radiostudio: „Das ischt ganz interessant. Beim Radio muss man ja so in ein Ding hineinsprechen,
oder. So in eine Ding hinein. Und dann geht’s dann von dort, geht’s durch ein Kabel (…)“.
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Wo de Vater mitgnoh het? Jo, jo, hesch de Vater bi der? Jo. Aso, chömmet doch
emol

ine“.

Scheinbar

mutieren

Kinder

in

EMILS

Welt

bisweilen

zu

Erziehungsberechtigten.

b)

Die temporäre Ignoranz thematischer Relevanzen

Oft weicht EMIL erst bestimmten Themen aus, um aber später trotzdem darauf
zurückzukommen. Der Feuerwehrmann Löscher beispielsweise hat das MathematikBüchlein seines Sohnes zuerst „grad in die Ecke geschmissen. Hab‘ gesagt: Hallo!
Hallo! Hallo! Wir können noch hier oben rechnen“. Die Neugierde siegt aber dann
doch noch, denn als sein Sohn „dann draussen war, hab‘ ich dann trotzdem
nochmals das Büchlein geholt und hab‘ etwas nachgeschaut“. 53 Das Muster ‚Setzung
thematischer Relevanz – Ignoranz thematischer Relevanz – Regress auf die
thematische Relevanz‘ wird auch ersichtlich, als Löscher dem Publikum die
Mengenlehre an der Wandtafel erklärt und eine thematische Relevanz setzt, mit der
er sich im Nachhinein nicht mehr auseinandersetzen will: „Wir haben hier eine Menge
Männer und eine Menge Frauen. (…) Schnittmenge? Ja, jetzt wär’s einmal an Ihnen,
was zu sagen“. Trotzdem kommt er noch einmal auf das Thema zurück. Statt sich
aber mit dem Problem sachlich auseinanderzusetzen, präsentiert er eine
verblüffende Lösung, die ein weit verbreitetes typisierendes Vorurteil beinhaltet:
„Amanda Lear“.

c)

„Der Kinderwagen“ - eine Relevanzanalyse

Am Beispiel der Nummer „Der Kinderwagen“ sei exemplarisch das Zusammenspiel
der Relevanzsysteme bei EMIL aufgezeigt.54 Zur Erinnerung: Henze schreibt zum
Regelkreis „auferlegtes bzw. freiwilliges Wahrnehmen(A/1) – Auslegen auf der Basis

53

An anderer Stelle will er zuerst von seiner unkündbaren Wohnung erzählen: „Wir können sie nicht
kündigen“. Dann versucht er, das Thema zu verdrängen: „Eine lange Geschichte und eine
komplizierte noch dazu. Er hat gar keinen Wert, dass ich Ihnen das erzähle“. Er kann sich aber doch
nicht zurückhalten: „Nicht, es war so!“
54
Die Smalltalks mit den fiktiven Figuren werden nur insofern berücksichtig, als sie EMILS
unbeholfenes Hantieren mit dem Kinderwagen tangieren. Die Analyseschritte könnte man durchaus
noch weiter untergliedern, die Untersuchung scheint aber genügend detailliert, um einen Eindruck
davon zu geben, wie EMIL gezielt mit Relevanzsystemen spielt und zugleich verschiedene
Handlungsstränge miteinander verknüpft.
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früherer

habitualisierter

Erfahrungen(B/3)

–

Weil-

bzw.

Um-Zu-motiviertes

Handeln(C/2)“55:
„Wenn A-B-C die Bewegung einer typischen Situation im Kontinuum
der alltäglichen Lebenswelt, dann ist 1-2-3 die Bewegung einer
problematischen Situation in der (vorübergehenden) Stockung des
Lebensweltkontinuums. (…) Die Bewegung A-B-C kann an jedem
der drei Punkte stocken und in die gegenläufige Bewegung 1-2-3
geraten (…)“.56
Zum Sketch: EMIL steht mit einem Kinderwagen auf der Bühne. Nach einem SmallTalk mit Herrn Buecher bewegt er den Kinderwagen mehrere Male hin und her.
Dabei löst sich der Lenker aus der Halterung.
A: Wahrnehmen:

Der Lenker ist nicht mehr am richtigen Ort.

B: Auslegen:

Der Lenker ist auf die Kopfseite, d.h. zum Sonnendeck geklappt.

C: Handeln:

EMIL versucht, den Lenker wieder in die Ausgangsposition zu
bringen.

Das Handeln C misslingt. Richtungsänderung im Regelkreis.
2: Krisenhandeln:

Forsch zerrt er am Gestänge, um den Lenker wieder in die
Ausgangsposition zu bringen.

3: Auslegen:

(zu Frau Meier): „Jo, das ischt für wegen dem Rücken, hä“.

1: Wahrnehmen:

Der Handgriff ist immer noch nicht an der richtigen Stelle.

Paralleles Sprechhandeln: Small-Talk mit Frau Meier.
2. Krisenhandeln:

EMILS versucht erneut, den Handgriff in die Grundstellung zu
bringen. Endlich mit Erfolg. „So jetzt“.

Die vertraute Situation ist wieder hergestellt. Richtungsänderung im Regelkreis.
C: Handeln:

EMIL beugt sich über seinen Sohn Oskarli.

A: Wahrnehmen:

Oskarli hat scheinbar Schmerzen.

B: Auslegen:

„Hascht du die Fingerlein eingeklemmt, hä. Jo, jo, jo“.

C: Handeln:

EMIL liebkost Oskarli und bewegt den Kinderwagen wieder hin
und her. Dabei schlägt er mehrmals auf das Sonnendeck, bis
sich dieses aus der Halterung löst und auf die entgegengesetzte
Seite kippt.

55

Henze, Stefan: Der sabotierte Alltag: die phänomenologische Komik Karl Valentins. Dissertation.
Universität Konstanz 1995. In: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-1071, Anhang
Graphiken, aufgerufen am 16.10.2013.
56
Henze: Der sabotierte Alltag, S. 43/44.
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Ein

neuer Regelkreis (AA-BB-CC bzw.

33-22-11) setzt

ein.

Das Thema

„Sonnendeckposition“ gerät in den Hintergrund, die Suche nach Oskarli ist im
thematischen Kern.
AA: Wahrnehmen: EMIL kann Oskarli nicht mehr sehen: „Oskarli! Oskarli!“
EMIL kann die Situation nicht adäquat auslegen. Richtungsänderung im Regelkreis.
22: Krisenhandeln: EMIL sucht Oskarli, geht um den Kinderwagen herum.
33: Auslegen:

„Ah, da bischt du“.

Oskarli ist wieder gefunden. Der Regelkreis „Sonnendeckposition“ setzt wieder ein.
A: Wahrnehmen:

Das Sonnendeck ist noch immer an der falschen Stelle. („Hast
du wieder das Geschtell verschieben müssen, hä?“)

B: Auslegen:

(zum Herrn Doktor, bezüglich Sonnendeck): „Wie? Nein, wir tun
je nach Witterungsumschlag, wissen Sie. Ja“.

Paralleles Sprachhandeln: Small-Talk mit dem Herrn Doktor.
C: Handeln:

EMIL entwirft eine neue Handlung: „So. Jetzt muss ich einmal
diesen Bügel auf diese Seite nehmen. Sonst seh‘ ich ja dich nicht
mehr, hä“. Er bewegt den Lenker.

A: Wahrnehmen:

Der Sonnenschutz ist wieder an der richtigen Stelle. EMIL
lächelt.

B: Auslegen:

EMIL zu Oskarli: „Jetzt sind wir wieder da, hä. Ja, ja“.

C: Handeln:

EMIL bewegt den Kinderwagen leicht.

A: Wahrnehmen:

Oskarli nimmt seinen Daumen in den Mund.

B: Auslegen:

„Nicht am Daumen lutschen! Nicht am Daumen lutschen!“

C: Handeln:

EMIL sucht Oskarlis Schnuller. „Wo hast du denn den Nuggi,
wo?“

EMIL bricht das Handeln ab.
C. Handeln.

EMIL entwirft eine neue Handlung: „Äh. Komm, wir nehmen dich
einmal etwas heraus“. Die Handlung misslingt. Oskarli hält sich
am Schalenaufsatz fest. „Nicht am Wagen festhalten“.

Richtungsänderung im Regelkreis.
2. Krisenhandeln:

EMIL schüttelt den Schalenaufsatz, damit Oskarli sich nicht mehr
daran festhalten kann.

EMIL bemerkt Frau Herzog, stoppt sein Krisenhandeln. Richtungsänderung im
Regelkreis.
C: Handeln:

EMIL lässt den Schalenaufsatz schrägt ins Gestell fallen.
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A: Wahrnehmen:

Frau Herzog kommt vorbei: „Grüss Gott, Frau Herzog“.

B: Auslegung:

(zu Frau Herzog): „(…), er hat gerne ein wenig Seitenlage, hä“.

C: Handeln:

EMIL bewegt den Kinderwagen hin und her.

Parallele Sprachhandlung: Small-Talk mit Frau Herzog.
A: Wahrnehmen:

Oskarli liegt schräg im Schalenaufsatz.

B: Auslegen:

Der Schalenaufsatz liegt immer noch schrägt im Gestell.

C: Handeln:

EMIL entwirft eine neue Handlung: „So, jetzt müssen wir dich
einmal

etwas

richtig

hinlegen,

(…)“.

EMIL

hebt

den

Schalenaufsatz hoch. Dabei berührt er den Kinderwagen
versehentlich, so dass dieser zur Seite rollt.
EMIL kann den Schalenaufsatz nicht ins Gestell legen. Richtungsänderung im
Regelkreis.
2: Krisenhandeln:

EMIL hält den Schalenaufsatz im Stehen.

3: Auslegen:

(zu Herrn Risi): „Ja, wir machen halt gern ein wenig Hippi-Hippi
zusammen, hä“.

1: Wahrnehmen:

Herr Risi verabschiedet sich.

2: Krisenhandeln:

EMIL legt den Schalenaufsatz ins Gestell, aber verkehrt herum,
ohne den Fehler zu bemerken. „So jetzt“.

Die vertraute Situation ist für EMIL wieder hergestellt. Richtungsänderung im
Regelkreis.
A: Wahrnehmen:

Der Schalenaufsatz wackelt.

B: Auslegen:

Etwas fehlt, was den Schalenaufsatz fixiert. „Muss hier irgendwo
eine Schraube sein“.

C: Handeln:

EMIL kniet nieder, sucht nach einer Schraube: „Wo ist jetzt diese
Schraube, wo?“ Er richtet den Schalenaufsatz hochkant aus.

A: Wahrnehmen:

Der Schalenaufsatz wackelt nicht mehr.

B: Auslegen:

„So, jetzt ist es bündig“.

C: Handeln:

EMIL steht wieder auf.

A: Wahrnehmen:

EMIL kann Oskarli nicht sehen.

B: Auslegen:

Der Schalenaufsatz steht senkrecht im Gestell.

C: Handeln:

EMIL läuft um den Kinderwagen herum.

A: Wahrnehmen:

EMIL entdeckt Oskarli im Schalenaufsatz.

B: Auslegen:

EMIL zu Oskarli: „Bist du schon wieder heruntergerutscht, hä?“
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C: Handeln:

EMIL fasst den Lenker zum wiederholten Male zu stark an.
Dieser klappt erneut auf die Gegenseite. EMIL verändert Oskarlis
Liege-Situation: „Ja, dich muss man auch ständig hochnehmen,
dich. So jetzt“.

EMIL kümmert es augenscheinlich nicht, dass der Schalenaufsatz immer noch
senkrecht im Gestellt steht und der Handgriff in der falschen Position ist.
A. Wahrnehmen:

Oskarli liegt im Schatten.

B: Auslegen:

Der Sonnenschutz ist nicht herunter gelassen.

C. Handeln:

„Hier schliessen wir, damit der Schatten nicht reinfällt“.

A: Wahrnehmen:

Herr

Schmidiger

kommt

vorbei:

„Äh,

grüss

Gott,

Herr

Schmidiger“.
B. Auslegen:

Zu Schmidiger: „Ah, nein, das ist halt ein Schwedenmodell, hä“.

C: Handeln:

EMIL mit dem Kinderwagen zur Seite ab.

Nummern-Ende: Der Schalenaufsatz ist noch immer senkrecht im Gestell und der
Handgriff in der falschen Position. Eine intersubjektiv für ein reibungsloses
Alltagskontinuum ungenügend bewältigte Situation ist für EMIL ausreichend vertraut.

Sprachstörungen und gebrochene Urteile

a)

Die fehlende Erzählstrategie

EMIL-Figuren scheitern oft daran, ihre Gedanken den Rezipienten geordnet und
strukturiert mitzuteilen. Der Garderobenmann etwa informiert das Publikum mehr
schlecht als recht über organisatorische Probleme in der Theatergarderobe. Seine
Schilderung eines Präzedenzfalls ist verworren, lückenhaft und unvollständig:
„Wir haben nämlich vor fünf Jahren schon einen ähnlichen Fall
gehabt. Und dort war es so. Dort kam einer, der kam. Der, äh, ist mit
zwei Mäntel, hat er. Er war alleine. Und dann hat man ihm
vermutlich, wahrsch, man weiss nicht, aber er hat, die
Garderobennummer, hat man ihm, wahrsch, ohne, dass er es
vielleicht, äh, auf alle Fälle ist der Fall noch hängig“.
EMIL gelingt es in dieser Szene nicht, das Urteilskontinuum, das sich im Rezipienten
phasenweise konstituieren soll, polythetisch zu sezieren. Wäre er dazu in der Lage,
könnte er das Urteil freilegen, dass gemäss seiner Erzählstrategie am besten als
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erstes kommuniziert werden sollte.
„Zwar kann auch die umständlichste Erzählweise keinen Einfluss auf
die unveränderliche Reihenfolge der linear-kontinuierlich aufeinander
aufbauenden Urteile nehmen, aber dieser Aufbau selbst kann durch
ungeschickt entworfenes Erzählen erheblich behindert werden,
wodurch beim Hörer evtl. grosser Unwille entsteht“.57
Die obige Garderoben-Szene ist besonders komisch, weil sich der Rezipient in der
Phantasie in EMILS Lage versetzen und das von ihm angestrebte Urteilskontinuum
nachträglich selbst konstituieren kann. Die meisten Zuschauer werden wohl von sich
behaupten, sie könnten dieselbe Mantel-Geschichte verständlicher vermitteln. Es
liegt im Sinne Freuds eine Aufwanddifferenz vor:58 EMIL tätigt einen sinnlosen
Aufwand, die Ereignisse von vor fünf Jahren nochmals polythetisch aufzugliedern
und schrittweise zu erzählen, statt einfach nur monothetisch den Sachverhalt kurz zu
schildern. Der EMILSCHE Putzer ist sich durchaus bewusst, dass er eine optimale
Erzählstrategie wählen müsste: „Wie, wie söll ich euch das säge, dass ihr
nochechömmid?“ Allein die Umsetzung in die Praxis misslingt ihm gänzlich. Das
Überlegenheitsgefühl der Rezipienten wird maximal befriedigt, geht EMIL doch bei
seinen Ausführungen nach bestem Wissen und Gewissen vor und meint am Schluss
ganz gelassen: „Ich ha’s nur müesse säge, dass die andere nochechömmed“.

b)

Das stagnierende Urteilskontinuum

Urteilskontinuen werden bei EMIL besonders gestört durch Füllwörter und Floskeln,
die keine Inhalte vermitteln, narrative Stagnation nach sich ziehen und die Kontinuität
der Lebenswelt bedrohen.59 Er bringt es selten auf den Punkt. Seine Sätze sind
unvollkommen, immer wieder beginnt er verzweifelt von vorne, denkt kompliziert um
alle Ecken, verliert den Faden, argumentiert verquer, verhaspelt sich und wälzt
irgendwelche Banalitäten breit. EMILS Beschreibung der Papageien in der Nummer
„De Löwebänder“ ist durchaus als indirekte Selbstcharakterisierung zu verstehen:
57

Henze: Der sabotierte Alltag, S. 84.
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 183.
59
Ein Beispiel ist die Nummer „Der Stereo-Test“, in der EMIL die Erzeugung des räumlichen
Schalleindrucks erklären will. Hier nur ein kurzer Auszug: „Guet. Jo. Jetzt rechts hemer, säge mer bi
dem Orcheschter, hemer jetzt rechts, hemer d’Pauke. Jetzt wird die Giige, bim Radio wordi denn die
Giige ganz für sich, wird die Giige ufgnoh. Aso, uf, uf Tonban, uf, ufton, uftonbandiert, nid. Und rechts
wird d’Pauke u, ufgnoh, und, das heisst, die, die gönd jetzt imene separate, die gönd, bi dem Radio
giengt jetzt das separat use“.
58
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„Ich ha nur Papageie under mir. (…) Die chönnd kei ganze Satz fertigmache. Die
fönd irgend, mit eme Wort fönd’s (…), de wüsset’s am Schluss nüme, wo’s am Afang
alig de Satz ufghört hend, nid wohr“.60
Auf ein besonderes sprachliches Problem von EMIL weist die „Süddeutsche Zeitung“
Mitte der 80er Jahre hin. EMIL spiele „diese sprachlos-wortgewaltigen Menschen, die
mit Fremdwörtern auf Kriegsfuss stehen (…)“.61 Fremdwörter entpuppen sich in der
Tat als gewaltige Artikulations-Hürden. Laut dem Chauffeur des Bereitschaftswagens
beispielsweise verfügen Fussballvereine über „eigene (…) Hypnotisiteure“, nicht etwa
Hypnotiseure,

und

statt

sie

zu

addieren,

„additioniert“

der

Fotograf

des

„Vergnügungssteueramts“ die Zahlen auf seinen Formularen. EMIL-Figuren haben
diese Fremdwörter irgendwo einmal aufgeschnappt, erinnern sich aber nicht mehr
genau, wie man sie richtig ausspricht.62
Ein wichtiges Stilmittel von EMIL ist der abrupte Themenwechsel. Die Folge ist eine
Aufsplitterung in mehrere Urteilskontinuen, die den Rezipienten sehr verwirren
können. Man denke an den Sketch „S’Familiebillett“, in dem EMIL am Bahnschalter
ein möglichst günstiges Bahnticket ergattern will und dabei mehrmals abschweift. An
einer Stelle meint er beispielsweise: „Ich wurd eifach bi de Statione usegoh und de
Stempel drufjage. Und de chönnt ich Ihne einfach die Billett nochher bringe. Und de
chönnt Sie mir jo ahand vo dem. – Übrigens, Sie. Wie isch das mit dene JuwoPünkt?“.

c)

Die gescheiterte Sinn-Transformation

In EMIL-Sketchen besteht häufig eine Diskrepanz zwischen subjektivem Sinn
(Ausdrucksfunktion) und objektivem Sinn (Bedeutungsfunktion). Der „Weg des

60

Die sprachlichen Eigenarten der EMIL-Typen werden durch individuelle Intonation hervorgehoben
und die jeweiligen Figuren so zusätzlich gekennzeichnet. Der Tonfall ist je nach EMIL-Typ forsch („De
Jasser“), selbstbewusst (Der Feuerwehrmann Löscher bei der Abzeichen-Präsentation in
„Feuerwehrmann Löscher“), protzig („Der Geschäftsmann“), ernst und sachlich („Kontaktlinsen“),
dümmlich („Der Putzer“), hektisch (Der Feuerwehrmann Löscher beim Schlauchtraining in „Der
Rothelmer“), überdreht („Walkie-Talkie“) usw.
61
Pfiffige Weisheiten von nebenan. In: Süddeutsche Zeitung. Ausg. v. 4.6.1984.
62
Kuno Fischer bezeichnet solche konfusen Versprecher, mit denen man trotz Unwissenheit gezielt
Eindruck schinden möchte, als Galimathias. Vgl. Fischer, Kuno: Über den Witz. Ein philosophischer
Essay. Tübingen: Klöpfer & Meyer & Co. GmbH 1996, S. 71 ff. „Ein französischer Advokat soll in
einem lateinisch geführten Prozesse, wo es sich um den Hahn des Bauern Matthias handelte, statt
‚gallus Matthiae‘ fortwährend gesagt haben ‚galli Matthias‘, daher denn diese Art konfusen Sprechens
Galimathias genannt wurde“. Ebd., S. 71/73.
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verstehbaren Sprechens“63 ist besonders beim Putzer sehr steinig, fehlen ihm doch
oft die Worte, um subjektiven Sinn zu objektivieren: „Ich muess halt do, ich muess
jetzt do nume rasch, muess ich mit em Bese alles do. Und denn muess ich au unde,
muess ich unde dure, alles zäme, zäme Ding, und nochher au uf dere, muess ich
immer (…)“. Der Putzer kämpft mit dem korrekten sprachlichen Ausdruck und mit
dem präzisen Benennen: „Wie sagt man do? Die, äh, die Dings da. Die. Ähm, äh, wie
sagt man jetzt“.64 EMILS Suche nach dem passenden Terminus geht bisweilen
soweit, dass ihm überhaupt kein passendes Wort mehr einfällt. Im „Stereo-Text“
beispielsweise meint er an einer Stelle: „Ich nimm jetzt emol es Wort. Ich nimm jetzt
irgendes Wort. Ähm, säge mer, ähm. Ff. Irgend, jo, irgendöpis, es muess jo, es isch
gliich, was für eis ww. Es het jo ähm, es Wort. Ähm. Äh. Wenn mer eis sött wüsse,
chunnt eim grad nünt i Sinn“. Lachat hält fest: „So reden wir alle wirklich, so
verquollen und geschwätzig, klischiert und nichtssagend, unbeholfen und nachlässig,
angestrengt das Satzende, den richtigen Platz für das Verb suchend“. 65 Auch wenn
es sicher soziale Unterschiede hinsichtlich sprachlicher Fähigkeiten gibt, so ist wohl
niemand im Alltag davor gefeit, bei der Objektivierung subjektiven Sinns in
sprachliche Zeichen gelegentlich auf Hindernisse zu stossen.
Umgekehrt, in der Richtung des „verstehenden Hörens, vom objektiven zum
subjektiven Sinn“66, liegt bei EMIL oft ein exklusiv subjektives Sprachverstehen vor,
das mit dem objektiven Sprachverbrauch nicht zur Deckung gelangt. EMILS Ehefrau
in der Nummer „Das Steuerformular“ beispielsweise hat beim Birnen pflücken auf der
Leiter gestanden und übt aus diesem Grund in EMILS Augen den Beruf der „Leiterin“
aus. Den Begriff „Alimente“ wiederum versteht EMIL nicht im intersubjektiv
gebräuchlichen Sinn (heutige Rechtssprache) mit der Bedeutung ‚finanzielle
Unterhaltszahlungen‘,

sondern

gemäss

der

französischen

Wortbedeutung

„Nahrungsmittel“.

63

Henze: Der sabotierte Alltag, S. 198.
Ebenso unpräzise artikuliert sich der Vater im Verkehrsmuseum, der die Form von Flugzeug-Flügeln
zu erklären versucht: „Eh, da ischt doch klar, dass da im Flügel das äh. (…) Sie haben ihn aussen nur
ein wenig abgerundet wegen dem Ft. Oder. Eh jo, nat, wegen dem Ft, oder“.
65
Lachat: Der alltägliche Trott. In: EMIL im Circus. Hg. v. Zytglogge-Verlag, S. 29.
66
Henze: Der sabotierte Alltag, S. 198.
64
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d)

Das Kaschieren falscher Urteilskontinuen

Alle EMIL-Figuren „liegen in einem aussichtslosen Kampf mit der Sprache. Aber sie
sind auch um das naive Selbstvertrauen und den kreativen Blödsinn zu beneiden, mit
dem

sie

Informationslücken

überspielen“.67

Der

Feuerwehrmann

Löscher

beispielsweise bringt das französische „Pommes-Frites“ nicht korrekt über die
Lippen: „Sie, wir haben letschtes Mal, haben wir so einen Bromm-Fritz-Brand gehabt.
Wir haben letschtes Mal, haben wir so einen Bromm-Fritz-Br“. Kurzerhand verzichtet
er beim nächsten Anlauf auf das Wort „Pommes-Frites“: „Wir haben letschtes Mal,
haben wir so einen, so einen Brand gehabt“. Als ihm der Titel der wohl berühmtesten
Shakespeare-Tragödie nicht mehr einfällt, bricht er einfach ab: „Romeo und ähm,
Romeo und hm, die andere da, nicht wahr, hä. Ja, ja“.

e)

Das leere Urteil

EMILS Verse in „Buureregle“ lassen eine substantielle Sinnbildung durch prädikative
Bestimmung, wohlgeformte Urteile à la „S ist p“, meist vermissen. An ihre Stelle
treten Prädikationen, bei denen kein neuer Wissensbestand aufgebaut wird, die
gewissermassen ins Leere laufen wie etwa „Im März, im März, do goht’s mit em Johr
vorwärts“, oder Prädikationen, die das Substrat so weit fassen, dass sie beliebig
auch vielen anderen Substraten zugeteilt werden können, beispielsweise „Im Januar,
im Januar, isch alles stiif und starr. Im Februar, im Februar isch immer no alles stiif
und starr“. Oft liefert EMIL substanzlose Begründungen, so in der Nummer „Der
Kinderwagen“ auf die Frage von Herrn Bucher, warum EMILS Frau das Krankenhaus
nach der Geburt verlassen habe: „Jo, ich habe gesagt, was willscht du da noch
lange, nicht wahr, und dann ist sie dann heruntergekommen“. Vollkommen gehaltlos
und jeglichen Aufbau eines Urteilskontinuums bei den Rezipienten verhindernd, ist
die Rede des Herrn Doktor in der Nummer „Die Vorstandssitzung“, in der er etwa
meint: „Wenn wir, das heisst, auch wenn wir nicht, aber äh, es ist doch so, dass
wenn wir, dann würden wir, das heisst auch Sie oder ich oder umgekehrt, ich glaube,
Sie verstehen mich“. Diese Rede wirkt besonders komisch, weil der Redner den
Eindruck erweckt, er hätte seine Rede Wort für Wort konzipiert.

67

EMIL im Kom(m)ödchen. Fenstergucker, Sprachkämpfer. In: Rheinische Post. Ausg. v. 20.9.1976.
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f)

Die unsachgemässe Urteilsaddition

Im Sketch „Im Verkehrsmuseum“ zählt EMIL fälschlicherweise Urteile zusammen, die
de

facto

aufeinander

aufbauen

und

gleichzeitig

unterschiedlichen

Ebenen

angehören. Er versucht seinem Sohn zu erklären, wie ein Flugzeug landet: „Ah, da
ischt ein zweiter Pilot drin. Der isch verantwortlich, dass das Flugzeug hinuntergeht.
(…) Da ischt einmal der Pilot drin, hä, dann ist ein zweiter Pilot drin, dann sind drei,
drei, oder, das sind schon fünf, hä. Und die bremsen alle“. Aus der inkorrekten
Addition resultiert eine Anzahl an Piloten, die dem Kind den Bremsprozess beim
grossen Flugzeug plastisch nachvollziehbar macht, so dass EMIL auf technische
Abläufe nicht mehr einzugehen braucht.

g)

Die umständliche und die pedantische Begriffs-Auslegung

Der Putzer erzeugt komische Effekte, indem er zur Herleitung von Begriffen auf
gesellschaftlich inadäquate Auslegungsrelevanzen zurückgreift. So versucht er
krampfhaft zu erklären, dass er beim Radio seine Referenzen vorweisen musste:
„(…) dann musst ich erscht noch die Dings zeigen, wissen Sie, was
muss man zeigen, wenn man an einem neuen Ort beginnt? Muss
man doch vom alten Ort am neuen Ort die Dings zeigen do, die. Äh.
Nein, nicht Zeugnisse. Ischt etwas anderes. Äh, am alten Ort kommt
man’s über und am neuen. Äh, wie heisst jetzt das? Äh, wenn Sie
Männer von der Seite ansehen, dann haben sie doch so, so Ränzen
haben sie. Ah, die Referenzen musste ich zeigen. Ja, ja, die
Referenzen“.
Eine derart umständliche Herleitung ist für jede alltägliche Kommunikation Hindernis
und Ärgernis zugleich. Der Relevanzspeicher der intersubjektiv gültigen Sprache wird
in seiner Gültigkeit angezweifelt. Wie die Lesungs-Nummer „Im Speisewagen“ zeigt,
kann auch eine pedantische Begriffsauslegung negative Auswirkungen auf das
harmonische soziale Zusammenleben haben. Steinberger erzählt von zwei
Zugreisenden:
„Und der hat zu einer Frau gesagt: „Wissen Sie, ich habe jetzt ein
General-Abonnement“. Dann hat die Frau gesagt: „Ah ja. Das isch
aber sicher interessant“. „Ja, mit dem General-Abonnement, da kann
ich hinfahren, wo ich will“. „Ah jo. Das ist aber schön. Ähä. Und
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wohin fahren Sie denn jetzt?“ „Das spielt eben keine Rolle. Ich kann
(…) hinfahren, wo ich will“. „Ja, ja, natürlich, ja. Aber heute. Wohin
gehen Sie jetzt heute?“ „Wenn ich sage, das spielt keine Rolle. Ich
kann hinfahren, wo ich will“. „Ja, natürlich, ja. Aber wo steigen Sie
denn heute aus?“ „Wenn ich sage, das spielt keine Rolle. Ich kann
ein- und aussteigen, wo ich will“. Der isch (…) so verrückt geworden.
Hat gleich gerufen: „Kellner bezahlen!“
h)

Der laute Monolog

Besonders auffallend und EMIL-typisch ist seine Eigenart, seine Gedanken laut
auszusprechen. Indem er sie sprachlich objektiviert, werden sie für ihn greifbar und
konkret, ein Umstand, der von grosser Bedeutung ist, weil EMIL auf der Bühne ja
immer alleine ist, nur von fiktiven Figuren umgeben und einsam in seinem Tun und
Handeln. Die Selbstbestätigung von Mitspielern fehlt, das laute Selbstgespräch bietet
EMIL eine Möglichkeit, sich seiner selbst zu vergewissern. Selbst bei den
routiniertesten alltäglichsten Handlungen führt er ausführliche Monologe, sogar dann,
wenn

er

mit

dem

Theaterpublikum

interagiert.

Ein

Beispiel

ist

der

Programmverkäufer, der den Weg, den eine Mark (Preis für ein Programmheft) von
ihm zum Käufer und zurück durch die Zuschauerreihen nimmt, laut kommentiert und
sich so jeden Handelsschritt ganz besonders bewusst macht:
„Jetzt hat sie die Dame, hat die Mark. Jetzt gibt sie sie dem Herrn,
der Herr gibt sie der Dame. Die Mark kommt immer näher. (…) Die
Mark ischt angekommen. Danke sehr. Ja. Jetzt würd ich auf dem
gleichen Weg das Programmheft geben. Jawohl. Sie geben‘s einfach
wieder weiter. Und jetzt hat es die Dame (…). Kontrollieren Sie‘s
gleich, wenn es angekommen ischt, hä. Ob es noch vollständig
ischt“.
Fast alles, was EMIL in dieser Szene beschreibt, kann der Rezipient sehen. Mit
seinem Kommentar liefert EMIL kaum Informationen. Die Selbstgespräche des
Programmverkäufers sind jedoch aus dramaturgischen Gründen absolut zwingend.
Würde er wortlos auf das Geld warten, entstünde schnell Langeweile. Auch in
anderen Stücken ist es unumgänglich, dass EMIL seine Gedanken verbalisiert, weil
die Rezipienten erst auf diese Weise sein Tun und Handeln nachvollziehen können.
Man denke etwa an den Telegrafenbeamten beim Lösen des Kreuzworträtsels, der
seine Gedanken Schritt für Schritt verbalisiert: „Ja, dann wäre aber das O wieder
falsch. Woher kommt denn dieses O her? Kirchliches Inschtrument. Orgel. He ja,
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aber wenn es jetzt Pfingschten heissen würde, dann hiesse es ja dann statt Orgel
Prgel“.

Der offensive Klatsch

EMIL ist die personifizierte Konversationsmaschine. Das beiläufige Gerede ist bei
ihm bestens aufgehoben. Häufig ist es nur Klatsch. Man denke etwa an das
Programm „Onkel EMILS Hütte“, in dem „Treppenklatsch“ zum Alltag gehört, und in
dem „diverse Appartements mit diverser Atmosphäre einiges auszuplaudern
haben“.68
In der Klatsch-Forschung wird säuberlich zwischen Klatsch und Gerücht als
Phänomene

des

Hörensagens

unterschieden.

Das

Gerücht

ist

nicht

personenbezogen69, beim Klatsch wird ein Ereignis primär durch den Personenbezug
relevant.70 Klatsch und Gerücht sind beide nah mit Humor verwandt, denn „many
stories that spread like rumors are frank products of imagination, intended to arouse
not credulity but laughter. (…) In the manner in which they circulate and in the
function they serve, jokes and rumors are often surprisingliy similar“. 71
EMIL steht bekanntlich immer als Solist auf der Bühne. Zum Klatsch gehört aber
gerade die Abwesenheit des Klatschobjekts.72 Als Gegenstand von Klatsch fungieren
allgemeine Vorurteile, die Suche nach einem geeigneten Sündenbock,
„beobachtete, übermittelte oder vermutete Geschichten über persönliche
Eigenarten
und
Idiosynkrasien,
Verhaltensauffälligkeiten
und
68

„In dieser Hütte ist was los…!“ In: Vaterland. Ausg. v. 30.10.1965. Im Programm „EMILS Neid-Club“
spielt EMIL unter anderem die Tante Anna, deren Papagei im „Lokalklatsch gut bewandert“ ist und
„lokalpolitische Anspielungen ausplaudert“ (Vgl. EMIL als Neidclub-Star. In: Luzerner Tagblatt. Ausg.
v. 5.11.1966), ein „lustiger Kommentator lokaler Ereignisse“. Vgl. Alle Emils dieser Welt. In: LNN.
Ausg. v. 5.11.1966. EMIL versucht zwar oft mit sichtlicher Anstrengung (Vgl. Latente Brandgefahr. In:
Der Tagesspiegel. Ausg. v. 4.7.1984) den Mund zu halten, etwa als Johann in
„Klassenzusammenkunft“. Nur gelingen will es ihm nicht: „D’Pomax AG tuet Schmierseifi herschtelle,
und Schmierseifi isch es Produkt us Alkali und us verschiedene Zämesetzige vo Lösige, won ich oich
nid darf bekanntgeh. (…) Die (…) Pomax-Schmierseife chunnt ihres Produkt ersch dur Handreichig
richtig zur Geltig über (…)“.
69
Vgl. Lauf, Edmund: Gerücht und Klatsch. Die Diffusion der „abgerissenen Hand“. Berlin:
Wissenschaftsverlag Volker Spiess GmbH 1990, S. 14/15.
70
Vgl. ebd., S. 28.
71
Allport, Gordon W.; Postman, Leo: The psychology of rumor. New York: Russel & Russel Inc. 1965,
S. 191/192. „Aufgrund seines narrativen Inhalts kann das Gerücht einen humoristischen Charakter
bekommen (der dem des Witzes zumindest ähnelt). Wird ein Gerücht als Witz erzählt, so bleibt es ein
Kommunikationsthema, das jederzeit wieder als Gerücht oder Klatsch weitergegeben werden kann“.
Lauf: Gerücht und Klatsch, S. 37/38.
72
Vgl. Bergmann, Jörg Reinhold: Klatsch. Zur Sozialform der diskreten Indiskretion. Berlin; New York:
Walter de Gruyter 1987, S. 67.
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-inkonsistenzen, Charakterfehler, Diskrepanzen zwischen realem
Verhalten und moralischem Anspruch, Unarten, sozial nicht akzeptierte
Verhaltensweisen, Verfehlungen, Ungehörigkeiten, Unterlassungen,
Anmassungen, blamable Fehltritte, Missgeschicke, Niederlagen –
vorzugsweise aus dem (…) Bereich der Beziehung der Geschlechter“.73
Vieles davon thematisiert EMIL auf der Bühne, etwa in der Nummer „Am Fenster“. Er
lässt seine fiktive Frau in der Küche an seinem Ärger teilhaben über die
„alleinstehende Frau“ in „der Nummer 13 vis-à-vis im Parterre“, die „in zwei Zimmern
Licht“ brennen lässt. Zudem fällt ihm der schlechte Gesundheitszustand von Herrn
Bucher auf. Besonders an dieser Stelle verhält sich EMIL wie ein typisches
Klatschmaul, ist doch für ihn „primär nicht das auf seinen Informationsgehalt
reduzierte Klatschwissen von Belang, sondern dessen Kommentierung und
Bewertung“.74 Er vermutet nämlich, Herr Bucher „wird auch nicht mehr gesund.
Wahrscheinlich ischt er wieder in Zurzach baden gegangen. Schlimm, schlimm“. 75
Zum klassischen Klatsch gehört zwingend, dass die Kommunikationspartner
diejenigen kennen, über die geklatscht wird. In EMIL-Nummern entsteht beim
Zuschauer unweigerlich ein Wiedererkennungseffekt, weil ihm ähnliche typische
Charaktere aus seinem Alltag vertraut sind. Der Feuerwehrmann Löscher stellt dem
Publikum seinen Nachbarn namens Möhlin vor und generiert damit eine „Klatsch PräSequenz“, welche „die Bekanntheit des zukünftigen Klatschobjekts“76 garantiert. Herr
Möhlin, berichtet er, sei „noch viel schlimmer“ als seine Frau, wenn er „im Garten
unten grillt“. Jetzt habe er „so neue Grillhandschuhe bekommen mit einem
eingebauten Thermostat“ und schreie „nicht mehr so verrückt, wenn er mit den
nackten Fingern in die Holzkohle reinlängt“. Löscher verstärkt die Echtheit seiner
Rekonstruktion und steigert den Unterhaltungswert, indem er das Verbum dicendi
und die emotional-affektiven Elemente der fremden Rede in situ nachspielt.77 So
besitze Möhlin neuerdings „so einen vollautomatischen Grillkaschten (…). Wenn so
ein Würschtchen (…) gebraten ischt, (…) macht‘s (…) bei jedem Stücklein Fleisch
(…) immer ‚Ääääähhhh!‘“ Dann „springt er hin und her und sagt immer: ‚Man kann
essen, man kann essen, man kann essen‘“. Um die Mitteilungswürdigkeit ihrer
Informationen zu untermauern, tendieren Klatsch-Erzeuger dazu, Ungewöhnliches
73

Bergmann: Klatsch, S. 21.
Ebd., S. 138.
75
Der Feuerwehrmann Löscher geht noch dreister vor, denn er lädt seine Nachbarin Frau
Baumgartner gar ein, von seiner Wohnung aus ihren Nachbarn zu bespitzeln: „Ich läute Ihnen einmal,
dann kommen Sie zu uns, dann können Sie mal zugucken, wenn der im Garten unten grillt“.
76
Bergmann: Klatsch, S. 118.
77
Vgl. ebd., S. 151/152.
74
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hervorzuheben.78 So merkt Löscher an, Möhlin spreche beim Essen „ständig von
Oberhitz‘ und Unterhitz‘“, und er vermutet deshalb, Möhlin „grillt noch mit einer
Friseurhaube“79
Beim Hörensagen muss eine Information nicht wahr sein, sondern in erster Linie
plausibel.80 Viele Zahlen in kurzer Zeit und ein paar Worte mit Nachdruck – und
schon ist nicht mehr auszuschliessen, dass sich mancher Rezipient der Nummer
„Taschenrechner“ nicht ‚nur‘ an dem köstlichen mathematischen Unsinn erfreut,
sondern tatsächlich glaubt, es gäbe so etwas wie die ominösen „Quark-Chips“
wirklich.81
Es gibt bestimmte Berufe, welche den Klatsch geradezu heraufbeschwören können.
Jeder Feuerwehrmann beispielsweise hat ausreichend Gelegenheit zum Tratschen,
wenn er im Bereitschaftsraum auf seinen Einsatz wartet.82 Im Programm
„Feuerabend“ wird das Theater für Löscher zum Bereitschaftsraum. Er füllt die Zeit
aus, indem er dem Publikum diverse Geschichten erzählt, so von den Regisseuren,
die „überhaupt nicht mehr wissen, was sie wollen“. Gleichzeitig entsteht für das
Publikum der Eindruck, Löschers Arbeit sei alles andere als stressig. Klatsch gilt „als
gesellige Untätigkeit und damit als unvereinbar mit Arbeit. Wer auf Kosten seiner
Arbeit klatscht, gerät in die doppelte Gefahr, nicht nur als indiskret, sondern zugleich
als faul verrufen zu werden“.83 Weiteren Nährboden für Klatsch bieten „Wartezeiten,
Pausen (…), soziale Aggregatszustände der erzwungenen ‚Untätigkeit‘“. 84 Löscher
animiert das Publikum geradezu zum Tratschen in der Pause, weist er es doch etwa
auf die Aufenthaltsecken für Leute hin, „die viele Schulden haben, damit sie etwas
fachsimpeln können“.85
78

Vgl. Bergmann: Klatsch, S. 162. bzw. S. 137. Klatschobjekte „werden nicht realistisch imitiert,
sondern in der Imitation stilisiert“, die „Ereigniskonstruktion im Klatsch“ ist bestimmt vom „Formprinzip
der Karikatur“ zur „Überzeichnung von Eigenarten“. Ebd., S. 163/164.
79
Ausgehend von Löschers Schilderung wird Möhlin zum sozialen Typus (Vgl. ebd., S. 139), denn ein
Gespräch entwickelt sich erst dadurch zum Klatsch, indem „die Gesprächsteilnehmer über die blosse
Rekonstruktion eines Ereignisses hinaus das partikulare Verhalten einer Person mit einer sozialen
Typisierung dieser Person verknüpfen“. Ebd., S. 167. Ein Klatschobjekt wird dann beispielsweise nicht
mehr ‚nur‘ als seltsam bezeichnet, sondern zur Kategorie der Seltsamen gezählt. Vgl. ebd., S. 175.
Besonders deutlich kommt der Hang zur Kategorisierung beim Rennfahrer Hugi zur Geltung, meint er
doch: „Sie, bei diesen Rennfahrern. Das hat Typen drunter (…) unter diesen Rennfahrern, unmögliche
Typen hat’s“.
80
Vgl. Lauf: Gerücht und Klatsch, S. 20.
81
Zudem vertraut man Steinberger gerne, denn „je höher das Ansehen eines Gerüchtkommunikators,
desto höher auch seine Glaubwürdigkeit“. Ebd., S. 78.
82
Vgl. Bergmann: Klatsch, S. 107.
83
Ebd.
84
Ebd., S. 104.
85
Eine charakteristische Klatsch-Situation ist auch das gemeinsame Stricken. Vgl. Bergmann: Klatsch,
S. 21. Der Sprinkler in „Feuerabend“ beispielsweise strickt und berichtet dabei unter anderem von
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Klatschproduzenten drücken sich häufig ruppig aus.86 Herr Mötschlin in der Nummer
„Das Taufe-Essen“ etwa verrät dem Wirt, die Tante habe „einen schlimmen
Mundgeruch“, der Grossvater höre „nicht gut“ und der Sohn „isst so unanständig“.87
Für Opfer ist Klatsch bedrohlich und beängstigend.88 Jeder Klatschakteur ist „mit der
Situation konfrontiert, dass die Person, die heute als Klatschobjekt fungiert, morgen
sein Interaktions-, ja sein Klatschpartner sein kann“.89 Darum schlägt das Pendel
oftmals um und die anfängliche Skepsis verwandelt sich in Verständnis und
Sympathie für das Klatschobjekt.

Das verletzte Tabu

Tabus sind ad definitionem bestimmte Handlungen, Gedanken und Wünsche, die
soziale Normen verletzen. In jeder Gesellschaft gibt es gewisse Themen, die
aufgrund spezifischer vorherrschender traditioneller Anschauungen und unter
Androhung von Sanktionen überhaupt nicht oder nur in eingeschränktem Rahmen
öffentlich zur Sprache kommen sollen, weil sie kollektive Makel und Fehler ins
Bewusstsein rufen.90 Zumeist drücken sich Tabus und der mit ihnen verbundene,
stark

emotionalisierte

ungeschriebener,

kollektive

stillschweigend

Verdrängungsmechanismus
gültiger

Gesetze

aus

in

Form

(Worttabus91,

Verhaltensregeln etc.). Häufig beziehen sie sich auf Körperlichkeit (Sexualität), auf
den Tod, auf das Alter und auf Krankheiten. Tabus können zu Reflexion und Zweifel
über existentielle Fragen Anlass geben, welche eine Störung für das reibungslose
Alltags-Kontinuum darstellen und die vorherrschende lebensstabilisierende Ordnung
gefährden. Laut Freud sind Tabus Vorschriften archaischer Sozialgebilde. Er
beschreibt die sozialpsychologische Funktion des Tabus als wirksame Eindämmung
seiner Nachbarin, die ihm „das Fahrrad hinten am Sattel so lange“ hält, bis er „ganz alleine
weiterfahren kann“.
86
Vgl. Bergmann: Klatsch, S. 141.
87
Und Emil im Zug diffamiert „die Frau dort auf dem Bahnsteig“, habe sie doch „komische Beine, hä“.
88
Vgl. Bergmann: Klatsch, S. 22.
89
Ebd., S. 182.
90
Vgl. etwa: Fröhlich, Werner D.: dtv-Wörterbuch zur Psychologie. 20. Auflage. München: Deutscher
Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG 1994. S. 392.
91
Vgl. Stru II, S. 210. Die schnelle Expansion des Terminus ‚Tabu‘ hing mit seinem exotischen Klang
zusammen und damit, dass er eine Leerstelle im Wortschatz der Sprachen der westlichen Nationen
schloss. Er drückt das Unbekannte und Unverständliche des Südseetreibens aus; er beinhaltet „das
Andere und Fremde der archaischen Welt. (…) Tabu' war also ein zentraler Ausdruck der reisenden
Aufklärer, um zu erklären, was nicht innerhalb ihres Konzeptes der Vernunft zu erklären war“. Rudas,
Stephan: Herkunft und Rezeption. „Dem Begriff ‚Tabu‘ wäre wohl am besten entsprochen, indem man
nicht
über
ihn
spricht“.
In:
http://www.kuwi.europauni.de/de/lehrstuhl/sw/sw2/forschung/tabu/herkunft/index.html, aufgerufen am 1.3.2014.

108

der Triebbefriedigung, welche ein geordnetes sozial-gesellschaftliches Leben
möglich machen soll. Das Tabu sei ein Gewissensgebot, ein in der kindlichen
Berührungslust gründendes „Kompromisssymptom“ eines „Ambivalenzkonfliktes“. 92
Als Beispiel für die Verletzung von Tabus bei EMIL sei auf den Film „EMIL auf der
Post“ und dessen Umgang mit Themen der Sexualität hingewiesen. Im Post-Film
prallen zwei absolut konträre Lebensphilosophien aufeinander: Da sind einerseits
EMILS Eltern, die Nigglis, welche der Vorkriegsgeneration entstammen und
rückständiges Gedankengut vertreten, andererseits die Mosers, deren Denk- und
Lebensweise modernen Vorstellungen entspricht.93 Vor allem die feucht-fröhliche
Verlobungsfeier von EMIL Niggli und Mireille Moser erlaubt es den Drehbuchautoren
Hohler und Steinberger, den Schauspielern pikante Texte in den Mund zu legen. Im
Zustand emotionaler übersteigerter Ekstase wird die natürliche Einstellung ausser
Kraft gesetzt, das pragmatische Motiv verliert an Bedeutung, die Relevanzsysteme
des alltäglichen Handelns werden neutralisiert. Im betrunkenen Zustand und in der
durch Lachen gestärkten Gemeinschaft wird der Erwachsene wieder zum Kind94, und
zudem wird durch Vergleiche mit dem Aufwand in normaler natürlicher Einstellung
fast alles irgendwie komisch.95 Die Verlobungsfeier veranschaulicht besonders
eindrücklich, dass „kein Anspruch (…) persönlicher“ ist „als der auf sexuelle Freiheit“,
und „dass die Ehe nicht die Veranstaltung ist, die Sexualität des Mannes zu
92

Freud, Sigmund: Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der
Neurotiker. Einleitung von Mario Erdheim. Siebte, unveränderte Auflage. Frankfurt a. M.: Fischer
Taschenbuch Verlag GmbH 2000, S. 117. „Grundlage des Tabu ist ein verbotenes Tun, zu dem eine
starke Neigung im Unbewussten besteht (…) Der Mensch, der ein Tabu übertreten hat, wird selbst
Tabu, weil er die gefährliche Eignung hat, andre zu versuchen, dass sie seinem Beispiel folgen. (…)“.
Ebd., S. 81. Freud verweist auf die polynesische Herkunft des Begriffs ‚Tabu‘, auf seine gängige
Bedeutung als einerseits heilig-geweiht, anderseits verboten-gefährlich und auf seine Gegenbegriffe
‚gewöhnlich‘ und ‚allgemein‘. Man kennt meist den Grund und die Herkunft von Tabuverboten nicht
und fragt auch nicht danach. Sie gründen in irrationalen, vorrationalen und/oder religiösen
Gesinnungen von Abscheu oder Ehrfurcht. Man befolgt die Tabuverbote aufgrund der inneren
Überzeugung, ihre Missachtung habe schlimme Folgen. Zudem räche sich das Tabu bei Übertretung
sozusagen automatisch, schlussendlich übernimmt die Gesellschaft die Bestrafung von Tabubrechern.
Tabuverbote sollen den Menschen schützen (gegen Gefahren etc.). Vgl. ebd. S. 66 ff.
93
Besonderes Aufsehen erregt auch der anti-konservative Umgang des Films mit religiösen Fragen.
Die katholische „Schwyzer Zeitung“ etwa schreibt: „Was da (…) in religiösen Belangen unter die
Gürtellinie platziert wurde, widerte schlechthin an“. In: Hohler(s) Zauber. In: Schwyzer Zeitung. Ausg.
v. 7.1.1975. Vgl. auch: Kritik auf EMILS Haupt. In: Vaterland. Ausg. v. 11.1.1975. Solche Stimmen
lassen sich wie folgt deuten: „Geht es um Werte, die wir mit religiösem Eifer verteidigen, dann kann
Humor uns schmerzlich treffen“. Zijderveld, Anton C.: Humor und Gesellschaft. Graz; Wien; Köln:
Verlag Styria 1976, S. 24.
94
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 103.
95
Vgl. ebd., S. 178. Unwohl fühlen sich einzig EMILS konservative Eltern. So geraten sie in Rage, als
sie erfahren, dass die Mosers protestantisch sind. Die Mosers scheren sich wenig um solche
religiösen Dogmen. Vater Moser hebt hervor, „auf der Olm, do gibt’s koa Sünd“, und seine Familie
„mache lieber Sünden“, als dass sie „darüber rede“. Die religiöse Form der Hochzeit spielt für Frau
Moser keine Rolle, „also, von mir aus türkisch“.
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befriedigen“.96 So findet es EMILS Vater von der Festgesellschaft „nun wirklich
peinlich“, das frivole Lied anzustimmen „Der heisst Waldemar, weil es im Walde war.
Eins, zwei, drei, Vögel in der Luft“. Der Mensch, ist er überzeugt, muss „seine
Sexualität im Zaum halten (…) (Ehe als Sakrament, Ehe als traditionelle
Institution)“.97 Mireilles Vater indes schwärmt von seiner Tochter, die „schon immer
ein kleiner Wildfang“ gewesen sei und unterstellt diese Eigenschaft unterschwellig
auch EMILS Mutter: „Aber wer von uns ist das nicht schon gewesen, früher oder
sogar heute noch? Nicht wahr, Frau Niggli?“ „Und“, ergänzt er, „wenn‘s nicht klappen
sollte, so kann man ja die Verlobung wieder auflösen, nicht. Deshalb verlobt man
sich ja“.98
All diejenigen Zuschauer, die sich mit EMILS konservativen Eltern solidarisieren,
sehen ihre traditionellen Werte gefährdet. Sie haben nichts mehr zu lachen, denn
schlussendlich legen die kulturellen Werte der Rezipienten die Grenzen fest, bis zu
den Situationen, die durch Lachen als humoristisch ausgelegt werden 99 und weniger
die Intentionen und Motiven der Witzemacher.100 Andere Rezipienten sehen
hingegen ihren Trieb befriedigt „gegen ein im Wege stehendes Hindernis“ , gegen die
„Macht, welche dem Weibe und in geringerem Masse auch dem Manne den Genuss
der unverhüllten Obszönität erschwert oder unmöglich macht“. Freud nennt diese
Macht „Verdrängung“ und gesteht „der Kultur und höheren Erziehung einen grossen
Einfluss auf die Ausbildung der Verdrängung zu“. 101 Indem Hohler und Steinberger
sexuelle Tabus öffentlich zur Sprache bringen, kann sich der Rezipient den
Genussmöglichkeiten wieder hingeben, die von der Zensur unterdrückt waren. 102
Eine weitere Erklärung für das Vergnügen vieler Zuschauer an den sexuellen
Anspielungen könnte aber auch ihre Solidarität mit den Filmemachern sein. Wie sie
geniessen sie „ein kurzes (…) intensives Überlegenheitsgefühl“, überschreiten
Hohler und Steinberger doch „die Beschränkungen und Begrenzungen, die Sprache
und Institutionen uns auferlegen“. Sie „verlegten die Grenzlinien, (…) formulieren
vorgegebene Definitionen neu“.103 Auf diese Weise werden schon in den 70er Jahren
96

Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 90.
Zijderveld: Humor und Gesellschaft, S. 164.
98
Die Spitze der Unverschämtheit erreicht Frau Moser mit der unverblümten Frage an EMILS Vater,
ob dieser „im Puff“ gewesen sei. Daraufhin reicht es den Nigglis, sie verlassen fluchtartig und tief
gekränkt den Fest-Saal.
99
Vgl. Zijderveld: Humor und Gesellschaft, S. 74.
100
Vgl. ebd., S. 23.
101
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 81/82.
102
Vgl. ebd., S. 82.
103
Zijderveld: Humor und Gesellschaft, S. 24.
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aus Hohler, Steinberger und den liberalen Zuschauern feste Verbündete im Kampf
fortschrittlicher Geister gegen verkrustete Gesellschaftsstrukturen.

Kleinbürgerliche Facetten bei EMIL

Die Sozialform des Kleinbürgertums entsteht zur Zeit der Französischen Revolution.
„Sie begleitet den Fortschritt auf der Seite des täglich Geübten“.104 Der Kleinbürger
bewegt sich historisch zwischen zwei Klassen: Obwohl ständig vom Abstieg ins
Proletariat bedroht, orientiert er seinen Lebensstil zumeist am bessergestellten
Bürgertum. Die daraus resultierende künstliche Lebensweise hat zur Folge, dass der
Kleinbürger stets Angst hat, Fehler zu begehen und seinen unsicheren Status wieder
zu verlieren.105 Bourdieu beschreibt den Kleinbürger als prätentiös, bemüht „um den
Schein“, ständig bereit zum „Bluff“.106 Der Kleinbürger verteidigt seine instabile
Existenz mit Vehemenz. So bezeichnet Althaus die Kleinbürgerlichkeit als
„archimedischen Punkt“, denn von
„hier aus erfolgen die Bestimmungen, mit dem Resultat, dass auch
die Abhebungen nur in der Perspektive kleinbürgerlicher
Vorstellungen gelingen können. Diejenigen, die aussteigen und
fortwollen, sind am meisten darauf angewiesen, dass der Massstab
an Ort und Stelle verbleibt. Sie können sonst ihre Ferne nicht
definieren. Auch schliesst der Kleinbürger gerade bei ihnen und nicht
bei sich auf Defizite“.107

104

Althaus, Thomas: Apologetischer Entwurf. In: Kleinbürger. Zur Kulturgeschichte des begrenzten
Bewusstseins. Hg. v. Thomas Althaus. Tübingen: Attempto-Verlag 2001, S. 1.
105
Das Phänomen des Kleinbürgertums ist inkonsistent und schwer zu definieren: „Das
kleinbürgerliche Bewusstsein ist in seiner Art begrenzt und in seinem Vorkommen randlos“. Ebd., S. 7.
Die Bezeichnung Kleinbürgertum wird zumeist abwertend gebraucht. Man meint damit die städtische
Mittelschicht (Handwerker, Einzelhändler, Kleingewerbetreibende, Freiberufler) und den neuen
Mittelstand (Beamte des einfachen und mittleren Dienstes, kleine und mittlere Angestellte). Vgl.
Kleinbürger. In: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/774750, aufgerufen am 17.10.2014.
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Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987, S. 394. Vgl. auch:
Abels, Heinz: Identität. 2. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010, S. 218.
107
Althaus: Apologetischer Entwurf. In: Kleinbürger. Hg. v. Thomas Althaus, S. 8. Mit dem Kleinbürger
verbindet Althaus die Kategorien Borniertheit, Halbbildung, Konformität und Hingabe an Zwang und
Verführung. Leitbegriffe sind Ordnung, Lokalismus, territorialer Rigorismus, Konfliktstil,
Gebrauchsästhetik, Kitschästhetik, Besitz, Sparsamkeit und Verschwendung und Personifikation des
Spiessers.
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Das „Wer-weiss-wozu-das-gut-ist?“

a)

Das Kleinbürgertum findet seine Bestätigung besonders in Zeiten der Not und
Gefahr. Wenn
„alles verneint werden muss, jede Perspektive, bildet das
kleinbürgerliche Leben den allerletzten, auf so gut wie nichts mehr
beruhenden Rückhalt. Zum Beispiel kann eine Formel der
Selbstberedung genügen, die einfache Frage ‚Wer weiss, wozu das
gut ist?‘, um bei den schrecklichsten Gelegenheiten auf Sinn zu
beharren, ohne irgendeine Bestätigung und ohne Vorstellung eines
Zwecks“.108
Jeglichen Alltagssorgen kann mit der relativierenden und objektivierenden Formel
„Wer-weiss-wozu-dass-gut-ist?“ der Schrecken genommen werden. Bei EMIL kommt
die Formel zwar nicht wortwörtlich, aber wenigstens dem Sinn nach vor und zwar um
missglückten oder widersinnigen Handlungen nachträglich Sinn zuzuordnen und sie
in einen übergeordneten Handlungsplan zu integrieren. Ein Beispiel für ein
unverhältnismässiges „Wer-weiss-wozu-das-gut-ist?“ findet sich in „Der Lehrling“: Um
den Kirchenfeldsteg zu finden, beabsichtigt der Lehrling, einen Stadtplan zu kaufen.
Weil keiner mehr verfügbar ist, entscheidet er sich für ein Europabuch mit der
Begründung,
„ich hab‘ mir gedacht, wissen sie, wenn ich noch länger bei dieser
Firma bleibe, dann kommt’s sowieso soweit, dass (…) die Firma
dann später einmal Niederlassungen aufmachen wird so in Belgien,
Frankreich und Holland, und dann muss ich nur noch etwas mein
Französisch polieren, und dann kann ich dann einmal eine solche
Niederlassung übernehmen“.
Eine

ähnlich

übertriebene

„Vielleicht-kann-man-es-doch-einmal-brauchen“-

Einstellung legt EMIL in „Vor der Geburt“ an den Tag, wenn er von seinem noch
ungeborenen Sohn erzählt: „Wir haben ihn jetzt schon angemeldet für in die
Musikschule. Ja. Ja, solche Sachen muss man frühzeitig machen. Jo, jo“.
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Althaus: Apologetischer Entwurf. In: Kleinbürger. Hg. v. Thomas Althaus, S. 2.
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b)

Die zurechtgeschneiderte Welt

Der Raum der Erfahrungen des Kleinbürgers ist eingeschränkt, das Leben gleicht
einem riesigen Urwald, von dem er nur einen winzigen Bereich kennt. Wissenslücken
verleiten den Kleinbürger oft dazu, Zusammenhänge zu konstruieren, wo es
eigentlich gar keine gibt.109 Dieses Defizit ist für den Kleinbürger geradezu
existenzsichernd, denn „zur Vorstellungsrundung gehört ein gut Teil Nicht-Wissen.
Dann mag die Welt viel zu kompliziert geworden sein, als dass noch ein vorbehaltlos
wahrer Satz über sie gelingen könnte: dem Kleinbürger erschliesst sie sich trotzdem
auf für ihn zureichende Art“.110 Entsprechend schreibt Wischmeyer über EMILFiguren, dass sie „auf ihre absurde Weise (…) dennoch die Welt im Griff“ haben,
„und der Reim, den sie sich darauf machen, ist nicht unser und daher lustig, aber es
reimt sich trotzdem für sie alles zusammen“.111 Der Klavierschüler beispielsweise ist
überzeugt, seine schwarzen Fingernägel kämen „von den schwarzen Taschten“, und
der Sprinkler weiss, warum er seine Kollegen jeweils zum Einsatzort begleiten darf:
„Die Kollegen haben mich richtig gern. Die mögen mich richtig gut. Die nehmen mich
immer mit, wenn’s brennt“. EMIL denkt oft in (räumlich) kleinen Dimensionen, die
grossen Zusammenhänge bleiben ihm verborgen.

c)

Der übersichtliche Lokalismus

Raum ist für den Menschen konstitutiv. Der Kleinbürger lebt in einer Umwelt, die ihm
sehr vertraut ist. Dieser Raum ist überschaubar, Ereignisse sind in hohem Masse
vorhersehbar, die Identifikation mit der Örtlichkeit vermittelt Sicherheit. Man kennt
sich aus und weiss, was so alles passiert. Die Überschaubarkeit der eigenen Umwelt
sticht in EMIL-Nummern immer wieder hervor. Der Feuerwehrmann Löscher etwa
wird von seiner Frau über Vorgänge im Wohnhaus informiert und kann diese sogleich
einordnen: „Ah, d’Frau Möhlin het s’Leiterwägeli vo de Frau Mumpf uf d’Schtross
ufegschtellt, wo d’Sperglet (…) cho isch. (…). Jo, ich bi au froh, isch de Charre furt,
du, hä. Jä, ha scho mängisch de Scheiche a dem Diechsel im Dunkle agschlage, hä“.
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Vgl. Althaus: Apologetischer Entwurf. In: Kleinbürger. Hg. v. Thomas Althaus, S. 5.
Ebd.
111
Wischmeyer, Dietmar: Laudatio anlässlich der Verleihung des „Göttinger Elch“ an Emil Steinberger
am 24. Januar 2004.
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Beim Sprinkler wiederum sind bestimmte Vorgänge derart zur Routine geworden,
dass die Nachbarin sogar ihren Tagesplan nach ihnen ausrichtet:
„Dann, wenn der Alarm kommt, dann spring‘ ich nur so aus dem Bett.
Die Frau unter uns (…), die erwacht dann sofort. Dann geht sie raus,
die Stiege runter, öffnet mir die Haustüre. Ich zieh‘ mich sofort an,
springe auch das Stiegenhaus runter, zur Haustüre raus. Dann steig‘
ich aufs Fahrrad. Dann kommt die Frau von unten und hält mir das
Fahrrad hinten am Sattel so lange, bis ich ganz alleine weiterfahren
kann.“
d)

Die pedantische Ordnung

Dem Kleinbürger geht Ordnung über alles. So ist es auch nicht verwunderlich, dass
EMIL in der Nummer „Frisch verhürotet“ seiner Frau wiederholt fehlenden Sinn für
Ordentlichkeit und Genauigkeit vorwirft:
„Ich wott’s nid umgekehrt, dass d’Schueh bi de Krawatte sind,
sondern d’Krawatte söll bi de Schueh sii. (…) Wenn fosch au afä
choche? (…) Ich muess am Zwölfi esse. (…) Jo, ich wörd mir halt es
Plänli mache, wo du mit em Fluumer afosch. Und denn weles
Zimmer, das zersch drachunnd. Und wie s’Zimmer nihmsch, nid. (…)
Du muesch das planmässig mache, nid. Drum hesch mich au
ghürote, wel ich Ingenieur bi, oder. Mir machet für alles Plänli. (…)
Ha eifach gärn Ornig“.112
Bisweilen nimmt EMILS pedantischer Ordnungsfimmel absurde Züge an. Die
Umsetzung in die Praxis würde einer Hemmung des pragmatischen Alltagshandelns
gleichkommen. So meint er zu seiner Frau in „Frisch verhürotet“: „Ha au s’letsch Mol,
han i glueget, wod Omelette gmacht hesch. Du muesch die meh symmetrisch dritue“.
Wie doppelzüngig bürgerliche Ordentlichkeit und Korrektheit sein können, zeigt sich
im

Sketch

„Traum

von

der

Maus/Klavierschüler“.

EMIL

versichert

seiner

Klavierlehrerin: „Doch, ich übe sehr viel Fräulein Marti. Doch, doch“. Wie
unzutreffend diese Aussage ist, zeigt sich unter anderem daran, dass EMIL den
112

Ein geordneter Tagesablauf ist auch für den Lehrling sehr wichtig. Er hat seinen ersten
Arbeitseinsatz minutiös vorbereitet: „Hab‘ das Werkzeug vorne beim Fahrrad in die Kischte gelegt, die
Röhren hab‘ ich ans Fahrrad gebunden, damit ich am Morgen nur zack losfahren kann. Dann bin ich
auch früh ins Bett gegangen, damit ich heute Morgen so richtig ausgeruht bin. Dann bin ich dann früh
aufgestanden, hab‘ noch geduscht und richtig gefrühstückt, damit ich heute zack so beieinander bin“.
Für EMIL in „I de Buechhandlig“ ist es selbstverständlich, dass seine Frau erst dann in die
Buchhandlung gehen darf, wenn sie den Haushalt erledigt hat: „Jo, de chönnt jo mini Frau cho am
Morge? Jo, das heisst, also, am Morge. Sie muess notürli scho zerschte s’Züüg mache, nid wohr. Und
das word öpe, also, vorsichtig gseit, hä, word das äh, schptiz halbi Ölfi, hä“.
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Beginn der Unterrichtsstunde ständig herauszuschieben versucht, indem er seine
Lehrerin in ein Gespräch verwickeln will: „So. Jetzt wollen wir aber hart arbeiten.
Haben Sie einen schönen Sonntag gehabt?“

e)

Der inkonsequente Rückzug

Der optimistische Glaube der Aufklärung an den Fortschritt und die Planbarkeit des
Lebens wurde insbesondere durch das Erdbeben von Lissabon (1755) nachhaltig
erschüttert. Der wachsende Pessimismus hatte zudem nachhaltige Folgen für den
Kleinbürger. Althaus hält fest:
„Es kann allein der noch sichergehen, dass er nicht irrt, der ‚mit zu
finsterm Blicke, diese Welt als eine Art Hölle ansieht und demnach
nur darauf bedacht ist, sich in derselben eine feuerfeste Stube zu
verschaffen‘. Die Aussenwahrnehmung wird dabei in einer
merkwürdigen Weise aufgegeben und nicht aufgegeben. Rückzug
und Abschottung sind erst das eine. Die Tür wird abgeschlossen,
aber die Fenster gehen auf. Erst der schlimme Zustand draussen
gibt das rechte Gefühl der Verwahrung. Den Kleinbürger treibt eine
unstillbare Neugierde zur Welt zurück. Er steckt (…) den Kopf aus
seiner gar nicht so feuerfesten Stube: ‚Wo brennt’s?‘“113
Die heimelige, familiäre Intimität und Harmonie schätzt auch der Feuerwehrmann
Löscher, denn, so berichtet er, am „letschten Samschtag sass ich wieder einmal so
richtig gemütlich zu Hause in der Stube drin. Die Frau war auch dabei und hat
gestrickt“. Noch mehr lechzen EMIL-Figuren aber nach dem Ausblick aus dem
Fenster, klassisch dargestellt im Sketch „Am Fenster“, in dem EMIL die ganze
Nachbarschaft inspiziert und schliesslich scheinheilig meint: „Ich glaube, ich
schliesse die Läden, hä. Gibt ja genug Leute, die den anderen immer in die
Wohnung hineinschauen“. Durch das Schliessen der Läden konstituiert sich eine
intime Zone. Es ist aber just die Wahrnehmungsgrenze, welche die Neugierde für
diesen Bezirk intensiviert. Das Unscheinbare gewinnt an Relevanz. 114 Die
Konzentration fixiert sich auf die Stelle, von der man sich der Beobachtung
ausgesetzt glaubt. So warnt EMIL seine Ehefrau am Fenster: „Nid e so noch! Er
gseht dich jo“. Die Handlung des Verbergens verlangt nach Begründungen. Und es
113

Althaus: Apologetischer Entwurf. In: Kleinbürger. Hg. v. Thomas Althaus, S. 6. Althaus zitiert:
Arthur Schopenhauer. Parerga und Paralimpomena I (1851). Hg. v. Arthur Hübscher. Sämtliche
Werke. Band 5. Wiesbaden 1946, S. 433.
114
Vgl. Althaus: Apologetischer Entwurf. In: Kleinbürger. Hg. v. Thomas Althaus, S. 14.
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müssen Ereignisse inszeniert werden, die das Verhüllte offenbaren. Das beiläufige
Gespräch eignet sich besonders: „Aber sag du mir, wer ischt hier krank in diesem
Haus? (…) Jo, sprich einmal etwas mit der Frau Hofstetter, vielleicht erzählt sie dir
etwas“.
Der Rückzug ins Häusliche gibt der kleinbürgerlichen Existenz das Erotische zurück,
das bürgerliche Tugend und bürgerliches Nützlichkeitsdenken verdrängt haben. Der
Kleinbürger mutiert zum Voyeur. „Die Faszination des Blickes hinüber und
andererseits des Gesehenwerdens treibt zu unmoralischen Überschreitungen“.115
EMIL in der Nummer „Am Fenster“ stellt beispielsweise fest: „Dort drüben in der
Nummer 17 im vierten Stock. Haben jetzt die nicht andere Vorhänge? Ja, geschtern
konnte ich noch in die Wohnung hineinsehen“. Der inkonsequente Rückzug in die
eigenen vier Wände macht aus dem vermeintlich miefigen Kleinbürgerdasein
urplötzlich eine aufregende Existenz. Es gibt immer etwas zu entdecken.

f)

Direkte Konfrontation und schweigendes Abwarten

Wenn disharmonische Wertehorizonte aufeinander prallen, wenn die geregelte
Alltagsroutine des Kleinbürgers aus den Fugen gerät und bedroht ist, neigt er dazu,
entweder frontal zu reagieren oder schweigend abzuwarten.116 Letzteres zelebriert
EMIL in der Nummer „Beim Bankmann“, in der er den Kreditvertrag für eine
Eigentumswohnung unterschreibt. Mit diesem Geschäft geht er ein grosses
finanzielles Risiko ein, das mit den kleinbürgerlichen Werten von Sicherheit und
Sparsamkeit kollidiert. Seine Frau lässt er über seinen Schritt deshalb kurzerhand im
Ungewissen, was typisch ist für den Kleinbürger, der eine völlig ‚abnormale‘
Entscheidung getroffen hat:
„Am erschten Tag hab‘ ich gedacht: Jä. Man muss ja nicht immer
alles gleich am erschten Tag erzählen. Am zweiten Tag hab‘ ich mir
überlegt: Saudumm hab‘ ich‘s nicht am ersten Tag gesagt, hä. Jetzt
wird’s noch viel komplizierter. Und am dritten Tag hab‘ ich mir
gesagt: Wieso muss ich’s überhaupt erzählen, nicht wahr? Deshalb
weiss sie’s bis heute noch nicht. Sie, das gibt noch einmal eine
Katastrophe das, hä. Ich bin ja schliesslich als Feuerwahrmann auch
nicht so auf Rosen gebettet“.
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Althaus: Apologetischer Entwurf. In: Kleinbürger. Hg. v. Thomas Althaus, S. 14.
Vgl. Schilling, Heinz: Kleinbürger. Mentalität und Lebensstil. Frankfurt a. M.; New York: Campus
Verlag 2003, S. 10.
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Die frontale Konfrontation sucht hingegen der Jasser, der sich über die Spielweise
seines vermeintlichen Spielpartners mokiert: „Chönntsch mer wenigschtens no es
Banner schmirre. E hoffnigslose Fall, du (….). Für was hocksch denn überhaupt
eigentlich do?!“ Wie die Nummer „De Jasser“ zeigt, können Pedanterie und
Besserwisserei dazu führen, dass Missverständnisse unbemerkt bleiben; EMIL redet
sich in Rage und kommuniziert längere Zeit mit der falschen Person.

g)

Jenseits des Kleinbürgertums

Steinberger spielt nicht nur Kleinbürger. In der Nummer „Der Geschäftsmann“ etwa
verkörpert er einen weltmännisch denkenden Grossbürger, der im Gegensatz zum
Kleinbürger nicht zu Enthaltsamkeit, Sparsamkeit und Knauserigkeit tendiert,
sondern seinen Besitz stolz präsentiert und seine Persönlichkeit an seinem
Vermögen, geschäftlichen Erfolg und an wirtschaftlicher Expansion misst. Er kommt
zum Schluss: „Ja, jo, ich muss natürlich schon arbeiten. Ja, jo, aber dafür hab‘ ich
auch etwas“.117
Im Sketch „Am Matterhorn“ stellt EMIL den Kleinbürger aus der modernen
Dienstleistungsmittelschicht und Konsumgesellschaft dar, der sein spiessiges Heim
verlässt und seinen monotonen Alltag durch abenteuerliche Unternehmungen
aufpeppen möchte, der Ablenkung sucht von der spiessigen ‚SchrebergärtchenMentalität‘. Mutig hängt er mit seinen Kollegen in den Seilen und will sich im
„Gäschtebuch im Matterhorn oben eintragen“. Die kleinbürgerliche Mentalität blitzt
aber immer wieder durch, etwa wenn er seinem Kollegen Kari zuruft: „Soo, jetzt
schön langsam raufkommen, so wie wir das im Hotelzimmer geübt haben. Als wir auf
den Kleiderschrank gestiegen sind, hä“. Erst wenn man auf sicherem Terrain das
Risiko ausgelotet hat, kann man sich an die grossen Abenteuer heranwagen.

Alltag und USA aus eidgenössischer Perspektive
Mit „der gleichen Liebe“, so die „BaZ“, mit der Steinberger „seinerzeit die kuriosen
Auswüchse schweizerischen ‚Bünzlitums‘ entlarvend auf die Bühne geschoben hat,
117

Auch Werner in „Klassenzusammenkunft“ hat sich seit der Schulzeit zu einem reichen Mann
entwickelt: „Ich het au nie denkt, dass ich noch dene füf Johre bereits i dere Stadt würd füf Hüser, drei
Bars und drei Spielsalons würd bsitze. (…) Do drinne, wo mir jetzt üsi Klassezämekunft hend, das
Huus do ghört sit zwei Tage au no mir“.
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nimmt er sich nun auch der Macken an, die man jenseits des grossen Teiches (…)
entwickelt hat“.118 In seinen Kolumnen, Büchern und Lesungen nimmt Steinberger
die Metropole New York aus der Perspektive des Abendländers unter die Lupe.
Seine Texte sind aber nicht immer einfach ‚nur‘ komisch, sondern beinhalten häufig
einen

kritischen

Blick

auf

die

spezifischen

bürgerlichen

amerikanischen

Mentalitätsstrukturen von success, progress, business119 und Überschreitung von
frontiers120, auf den „American Dream“121 und die grundlegenden amerikanischen
Werte Chancengleichheit, Selbstständigkeit und Freiheit.122
Die Unterschiede zwischen dem „pulsierenden“123 New Yorker und dem Schweizer
Alltagsleben macht Steinberger bevorzugt anhand von personalen und materialen
Idealtypen deutlich. Um die Differenzen besonders hervorzuheben, wendet er primär
zwei Komik-Techniken an: einerseits die Unter- und Überlegenheit, andererseits den
Kontrast.124 Ein treffliches Beispiel für letzteren findet sich in der Geschichte „Forget
it!“125, die sich auf den in Mitteleuropa vorherrschenden habituellen Idealtypus des
Schalterbeamten bezieht: Weil ein amerikanischer Schalterbeamter Steinberger mit
einem saloppen „Forget it!“ die Kosten für eine Kopie erlässt, meint der Begünstigte
zu seinem Lesungs-Publikum: „Gehen Sie hier mal auf die Post (…). Wär‘ schön,
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ff.).
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Steinberger, habe man „einfach das Gefühl, man könne Ideen etwas unproblematischer realisieren:
Mach, probier, hast `ne Chance – und wenn’s nicht geht, versuche was anderes“. Emils Brief aus New
York. In: Sonntagsblick. Ausg. v. 9.10.1994. Auch wenn er die Amerikaner generell als gastfreundlich,
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internationale Abmachungen zu halten oder sie zu torpedieren?“ Steinberger: Emil via New York, S.
173.
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Steinberger: Emil via New York, S. 64.
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Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 16.
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Vgl. Steinberger: Emil via New York, S. 44/45.
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wenn der sagen würde: ‚Chomm, lass doch das!‘“126 Als Exempel für Über- und
Unterlegenheit dient die Geschichte „Nobody is perfect“, in der Steinberger die
Nachlässigkeit amerikanischer Telefon-Installateure beschreibt, die im Übrigen in
vielerlei Hinsicht der unprofessionelle Arbeitsweise des EMILSCHEN Lehrlings
entspricht; die absurde Phantasie eines Schweizer Kabarettisten wird jenseits des
Atlantiks zur bitteren Realität. Aus Sicht eines Schweizers in wacher natürlicher
Einstellung liegt eine enttäuschte materiale Idealtypisierung vor:
„Er (der Telefon-Installateur – P. M.) erkundigte sich, wo die TelefonHauptleitung wäre. Ich hatte keine Ahnung. Also machte er sich auf
die Suche und öffnete einen Schrank nach dem anderen, bis er
schliesslich in der hintersten Ecke eines Kleiderschranks fündig
wurde: (…) Ein Schweizer Telefonmonteur hätte beim Anblick dieser
Installationskunst wahrscheinlich sofort eine Herzattacke bekommen.
(…) Die alten Kabel liess er so an der Mauer hängen, wie er sie
angetroffen hatte. Für diesen Murks war ja schliesslich eine andere
Firma zuständig“.127
Steinberger erzeugt seine Komik oft auch mit Hilfe kollektiver Idealtypen (die
Schweizer, die Amerikaner etc.). Ein Exempel kommt in der Story „Das Kreuz mit
dem Kreuz“ vor, in der Steinberger das eindimensionale Schweiz-Bild der
Amerikaner beschreibt:
„Überhaupt wird in Amerika alles, was den Menschen guttut, mit dem
Schweizer Logo versehen. (…) Als erstes kam das Schweizer
Militärmesser auf den Markt, gefolgt von der Swiss-Army-Watch. In
der Werbung heisst es, sie sei warproof, also kriegserprobt. Sie
können mir aber glauben, dass kein Schweizer Soldat je so eine Uhr
zusammen mit seiner Ausrüstung erhalten hat. (…) Jetzt fehlt
eigentlich nur noch der Swiss-Army-Cheese, bei dem die
Einschusslöcher gratis mitgeliefert werden“.128
Eine enttäuschte kollektive Idealtypisierung beinhaltet die Story „New York – eine
saubere Sache“, in der Steinberger den noch immer verbreiteten Ruf New Yorks als
schmutzige Grossstadt korrigiert. Anstelle einer Übersteigerung, die in diesem Falle
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Weitere Kontrast-Beispiele finden sich beispielsweise in „Das Dorf Manhattan“ (Steinberger: Emil
via New York, S. 24 ff.), „Grünes Licht“ (Vgl. ebd., S. 66 ff.) und „Autos, Pech und Pannen“ (Vgl. ebd.,
S. 68 ff.).
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sich in: „En Guete“ (Vgl. ebd., S. 48 ff.) und „Auf den Hund gekommen“ (Vgl. ebd., S. 103 ff.).
128
Steinberger: Emil via New York, S. 93 – 96.

119

bereits in der Realität Einzug gehalten hat, beinhaltet die Pointe die Setzung eines
anderen kollektiven Idealtypus:
„Quartierbewohner,
Ladenbesitzer,
Behörden,
Hausbesitzer,
Politiker, Männer wie Frauen wollen immer nur das eine: New York
muss sauberer werden. (…) Man wollte diesen Putzteufel bremsen,
damit nicht am Ende ein Geruch von Meister Propper über dieser
Stadt läge, in der sich nur noch Donald Duck und Mickey Mouse
‚Gute Nacht‘ sagen werden. (…) New York, bleib so, wie du bist!
Sogar für einen Schweizer bist du sauber genug“.129

129

Steinberger: Emil via New York, S. 107 – 110.
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Kapitel 7: Die Geschichte der EMIL-Figur

Welche ist die eigentliche Geburtsstunde von EMIL, dieser kauzigen, schrulligen,
ganz und gar unverwechselbaren Bühnenfigur? Befindet sich diese bei Steinbergers
Geburt am 6. Januar 1933 bereits in einer Art Wartestellung? Oder wird sie am 1.
Oktober 1964 im Luzerner „Hotel des Balances“ geboren, bei der Premiere von
„EMIL und die 40 Räuber“, dem ersten Solo-Bühnen-Programm von Emil
Steinberger, der zu diesem Zeitpunkt bereits 31 Jahre zählt?
Für die EMIL-Figur lässt sich kein präzises Geburtsdatum nennen. Wegweisend und
prägend für die gesamte Entwicklung der Kultfigur EMIL waren Steinbergers sozialer
Hintergrund sowie das enge familiäre Umfeld. Emil Steinberger betont immer wieder
selbst, seine Figuren seien ein Konglomerat aus seinem Charakter, seinen
persönlichen Erlebnissen und Erinnerungen. Edwin Friesch, der ehemalige
Unterhaltungschef beim Fernsehen des SDR Stuttgart, bezeichnet EMIL als „grosses
komisches Naturtalent, wie es der liebe Gott in seiner unendlichen Sparsamkeit auf
diesem Gebiet nur alle zehn Jahre einmal auf die Erde schickt“.1
Die profunden Kenntnisse kleinbürgerlicher Eigenheiten, die Steinberger so präzise
darzustellen vermag, verdankt er zweifellos seinen Jugenderfahrungen in den 30er
und 40er Jahren in der Schweiz.

Anfänge

Am Dreikönigstag 1933 im Luzerner St. Anna-Krankenhaus als drittes Kind von
Creszentia und Rudolf Steinberger geboren, verlebt Steinberger eine wenig
aufregende Kindheit. Zusammen mit den beiden Geschwistern Hanny und Ruedi
wächst er in einer kleinbürgerlichen Umgebung auf. Zu seinen Geschwistern pflegt
Emil ein eher distanziertes Verhältnis. Man spielt zwar miteinander; ansonsten
gestalten die drei Kinder ihren Alltag auf völlig unterschiedliche Weise. Hanny hat ein
eigenes Zimmer, strickt, näht, spielt Geige, singt im Kirchenchor; sie erlernt den
Beruf der Telefonistin und arbeitet sich bis zur Chefin des Luzerner Telefonamtes
hoch. Ruedi muss sein Zimmer mit Emil teilen. Wie seine Schwester lernt auch er
Violine. Zur grossen Freude seiner Eltern absolviert er eine Banklehre und bringt es
1

Friesch, Edwin: Laudatio anlässlich der Verleihung des Hans Reinhart-Ringes an Emil Steinberger
am 8. Mai 1988 in Fribourg. In: Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur. Nr. 2 /
1988, S. 11.
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bis zum Bankdirektor.
Und Emil? Seine ausserschulischen Interessen sind schon damals vielfältig. An den
Wochenenden begleitet er seinen Vater oft zu den Heimspielen des FC Luzern oder
lauscht mit ihm am Luzerner Quai den sonntäglichen Konzerten der Stadtmusik.
Manchmal schaut er bei den Pfadfindern vorbei, vorzugsweise wenn Theaterstücke
aufgeführt werden. Emil lernt Querflöte und Piccolo und gehört zu den ersten
Mitgliedern der Luzerner Knabenmusik. Der Musik-Unterricht bereitet ihm aber keine
besondere Freude, wie er später eingesteht. Er habe zu wenig geübt, zu viel
geschwänzt, und bald seien ihm die Ausreden ausgegangen. Statt Etüden
vorzutragen, habe er lieber mit dem Musiklehrer diskutiert, teils so lange, bis die
Musikstunde vorüber war. Diese Erlebnisse verarbeitet er später in der EMILNummer „Der Klavierschüler“.
Die fünfköpfige Familie bewohnt eine Genossenschaftswohnung im Parterre eines
Wohnblocks im Luzerner Himmelrich-Quartier. Schmale Wege, Grasstreifen und
Dornenhecken trennen die viereckigen Wohnkomplexe voneinander. Es sind
zweckmässige Häuser ohne besondere Merkmale. Steinberger erzählt:
„Landete beim Spielen ein Ball auf einer dieser Wiesen, verstummten
wir alle und schauten zu den Fenstern hinauf. Regte sich dort nichts,
wagte schliesslich der Mutigste von uns, das Corpus Delicti von der
Wiese zu holen. Und schon ging ein Fenster auf, und der
Hausmeister schrie heraus: ‚Wenn das nochmals passiert, komme
ich mit dem Messer hinunter und zerschneide euch den Ball!‘“2
Die Wohnungen der Genossenschaftsbauten sind schlecht isoliert. Man hört alles,
sieht alles oder redet es sich wenigstens ein. Es riecht nach Weissmachern und
Superglänzern. Als oberste Prinzipien bei Steinbergers gelten Gehorsam gegenüber
der Obrigkeit, Fleiss, Anstand, regelmässiger Kirchgang und Sparsamkeit. Die
strenge puritanische Erziehung verfehlt ihre Wirkung nicht: Emil wächst als
schüchterner junger Mann heran. „Man hat gewusst, man muss gehorchen. Und ich
habe auch immer brav gehorcht“.3 Er wirkt oft verklemmt, leidet an Komplexen und
kommt sich in seiner eigenen Familie als Aussenseiter vor. „Meine Eltern erzogen
mich dazu, vor allem auf die Meinung anderer zu achten. Es hiess ständig: „Du, es
hat jemand im Haus dies und das über dich gesagt“ oder „Zieh dich anders an – was

2
3
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denken auch die Leute!“4 Einige Nachbarn haben ein ganz besonderes „Hobby“: Sie
spähen mit Vorliebe hinter ihren Vorhängen hervor und setzen die übelsten Gerüchte
in die Welt, die einem irgendwann wieder zu Ohren kommen, völlig verdreht,
verfälscht und aufgebauscht. Solche Erfahrungen bewirken zwangsläufig eines: Man
wird vorsichtiger und wachsamer gegenüber seinem gesamten Umfeld. Steinbergers
Negativ-Erfahrungen aus der Jugend-Zeit sind vermutlich eine der Wurzeln seiner
ausserordentlichen Empathie. Er erinnert sich: „So war ich schon früh gezwungen,
mich

mit

der

Frage

‚Wie

erscheine

ich

in

den

Augen

der

anderen?‘

auseinanderzusetzen. Ich lernte das Verhalten anderer genau zu beobachten. Das
war für mich wie ein Universitätsstudium zum Kabarettisten“.5 Auch als EMIL fragt er
sich, was in den andern vorgeht. In die Nummer „Am Fenster“ hat Steinberger seine
Jugend-Erfahrungen in der Genossenschaftswohnung eindrücklich integriert.
Die zahlreichen fast traumatischen Jugend-Erlebnisse liefern eine mögliche
Erklärung, weshalb EMIL sich stets bemüht, niemanden zu demütigen oder zu
erniedrigen.6 Wie Menschenwürde mit Füssen getreten wird, erlebt Emil schon früh
hautnah mit. Als er sechs Jahre alt ist, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Steinberger
erinnert sich an die Kriegsjahre:
„Die Alliierten flogen oft über die Schweiz, und bei Flieger-Alarm
suchte die ganze Familie im Keller Zuflucht. In der Schule fiel der
Sportunterricht aus, weil die Sporthalle und der Musiksaal vom Militär
besetzt waren. Mein Vater rückte in den Militärdienst nach Zofingen
ein, und wir Kinder mussten Pferdeäpfel einsammeln, die man im
Garten als Düngemittel benutzte“.7
Wie

viele

Schweizer

spüren

auch

Steinbergers

massiv

die

Folgen

der

Weltwirtschaftskrise. Immerhin bleiben Emils Eltern von der Arbeitslosigkeit
verschont. Vater Rudolf führt in einem Feinkost-Verkaufsladen die Buchhaltung,
Mutter Creszentia besorgt den Haushalt; daneben näht sie in Heimarbeit Offiziers4

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
Für „EMIL“ ein Paket mit lauter „L“. In: Nebelspalter. Ausg. v. 18.1.1993, S. 41.
6
Franz Hohler ist der Ansicht, das Lachen, welches EMIL hervorruft, gehe nie „auf Kosten der
Menschenwürde (…). Bei EMIL lacht man immer mit, man lacht nie aus“. EMIL erzählt Geschichten.
In: Vaterland. Ausg. v. 12.1.1970. Dieselbe Meinung vertreten auch folgende Kritiken: Meyers
Modeblatt. Ausg. v. April 1970. / Theater am Käfigturm: E wie EMIL oder „Menschen wie du und ich“.
In: Tagesnachrichten. Ausg. v. 30.4.1973. In einem Interview erklärt Steinberger: „Ich konnte nie
Nummern schreiben über Minderheiten, sozial-problematische Menschen, Religion, Sex, Militär. Es
sind auch Themen, wo man zu einfach einen Applaus hereinholen kann. Zudem hat jeder Mensch das
Recht auf eine ganz privat geprägte Lebenseinstellung“. Ich habe immer noch den Wunsch,
Menschen zu unterhalten. In: Passauer Neue Presse. Ausg. v. 5.10.1999.
7
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
5
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Uniformen für die Armee. Um das Einkommen aufzubessern, vermieten Steinbergers
während der Luzerner Musikfestwochen ein Zimmer ihrer Wohnung an Künstler. Emil
verdient sich sein eigenes Taschengeld mit ganz unterschiedlichen Arbeiten: Er
betätigt sich als Ausläufer, in einer Konditorei hilft er als Verkäufer aus, ein andermal
verpackt er Kochtöpfe. In den Schulferien weilt er häufig bei seiner Tante Anna in St.
Gallen. Da packt er an, wo’s nötig ist. Wo er auch mithilft, überall ist Steinberger
Junior gern gesehen.
Erste Erfahrungen mit der Presse macht Steinberger lange bevor Artikel über ihn
geschrieben werden. Die Zeitung „Luzerner Neueste Nachrichten“ engagiert ihn
während der Schulzeit als „Bürogummi“. Eingesetzt wird er hauptsächlich für
einfache Büroarbeiten. Dass man ihm gar das Vertrauen schenkte, im Archiv
Versicherungspolicen zu ordnen, kann er heute noch nicht ganz nachvollziehen.
Trotz allem: Im Vergleich zu vielen anderen seiner Altersgenossen durfte Steinberger
eine mehr oder weniger unbeschwerte Jugend durchleben. Die Figur EMIL ist für
Steinberger auch deshalb ein Glücksfall, weil sie ihm die Chance gibt, denjenigen
Menschen ein wenig Freude zu bereiten, die mit weniger Glück im Leben gesegnet
sind.

Erste Publikumserfolge

Emil ist sich schon früh seines humoristischen Talents bewusst, pflegt und verfeinert
es von Kindsbeinen an. Zum ersten Mal schnuppert er mit vier Jahren Bühnenluft –
im Kindergarten. Steinbergers Kindergärtnerin, eine Klosterschwester, erkennt seine
Talente schnell. An Weihnachten darf er einen der Drei Heiligen Könige spielen. 8
Bereits ein Jahr später bekommt er gar die Rolle des Christkinds. „So weit, so gut,
nur bei der Vorstellung für unsere Eltern vergass ich den Text. Mir war es so peinlich,
und meine Eltern schämten sich sehr“9, erinnert sich Steinberger.
Der „andere“ Emil, der Spassmacher, der Faxenschneider, der „Blödsinn-Erfinder“,
der wahre EMIL, der entwickelt sich anderswo: in der Schule, in der Freizeit, in der
Kirche, nicht zuhause. Manche Lehrer im Schulhaus Moosmatt hatten trotz des

8

Zu Steinbergers Kindergarten- und Schulzeit siehe: Leute in der Leuchtenstadt. Emil Steinberger –
das Publikum und ich. In: Vaterland. Ausg. v. 24.10.1964.
9
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nüchternen und rigiden Erziehungsstils für Emil viel Verständnis. 10 Steinberger
erinnert sich:
„Es gab Lehrer, die über meine Spässe mitlachten und andere, die
mich für meine komischen Einlagen mit Nachsitzen bestraften, auch
wenn ich nur versucht hatte, das verspätete Eintreffen des Lehrers
mit meiner komischen Nummer zu überbrücken“.11
Treibt Emil seine Spässe, drängen sich seine Mitschüler kurzerhand um seinen Pult
und treiben ihn zu Höchstleistungen an. Steinberger mag sich noch gut daran
erinnern, wie er einst auf einer übergrossen imaginären Schreibmaschine rumgetippt
habe und eine Dactylo mimte. Absolut synchron mit dem Walzenwagen drehte er
dabei seinen Kopf nach links und rechts. Manchmal entstand gar der Eindruck, die
Walze reiche bis ins Nebenzimmer. Damals trat auch seine grosse Begabung, die
unterschiedlichsten Menschen-Typen mit all ihren spezifischen Eigenheiten und
Macken nachahmen zu können, erstmals zu Tage. Ob als Lastwagenchauffeur, ob
als Klassenlehrer, ob als Milchhändler oder Tourist12, alle wussten sofort, wen Emil
parodierte.
Turbulent geht es meist auf dem Schulweg zu und her: Emil wird nicht müde, seinen
Kameraden spannende Phantasiegeschichten zu erzählen, er berichtet von
gefährlichen Feuerwehreinsätzen oder von abenteuerlichen Verfolgungsjagden der
Polizei.13 Armin Beeler, damals Emils Nachbar, ist ein dankbarer Zuhörer. Nach
anfänglichem Zögern getraut er sich, die improvisierten Geschichten von Emil weiter
zu spinnen. Die beiden werden enge Freunde, teilen miteinander die unendliche Welt
ihrer Phantasien und gründen später ihr eigenes Luzerner Lokal-Kabarett.
Als weitere Plattform für Emil, seine humoristische Kreativität zu beweisen, eignen
sich die kleinen Gärten zwischen den Genossenschaftsbauten. Hier spielt er mit
seinen Klassenkameraden oft „Theäterlis“ oder Zirkus. Dabei sind seine Rollen klar:
Direktor oder Clown. Bei „Räuber und Poli“ übernimmt er meistens den Part des
Räubers. Diese Rolle passt zu ihm, versteht er es doch, die anderen Kinder mit
10

Emil ist anfänglich ein guter Schüler. Sein Lieblingsfach ist Zeichnen, Mühe bereiten ihm später die
Fächer Algebra und Französisch
11
Steinberger, Emil: Über Emil. Vita. Kindheit und Familie. In: URL: http://www.emil.ch/fs.htm,
aufgerufen am 05.05.2010.
12
Vgl. EMIL. Du bist wunderbar! Lebendiges Schweizer Kabarett. In: Walliser Spiegel. Ausg. v.
26.12.1980. / Jedermann ist EMIL. In: Die Woche. Ausg. v. 24.5.1970.
13
In der „Kabarettistischen Lesung“ erinnert sich Steinberger: „Wissen Sie, ich hab‘ schon als Schüler,
habe immer so Geschichten erfunden. Meine Schulkollegen, die haben mir immer vor der Haustüre
gewartet am Morgen. Und auf dem Schulweg musste ich ihnen wieder eine Geschichte erzählen“.
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seinen intelligenten und phantasievollen Ausreden bei einem „Verhör“ ins Staunen zu
versetzen.
Auch zu Hause sorgt Emil hin und wieder für Lacher, vorwiegend beim Essen. Aber
so richtig den Hanswurst zu spielen, das traut er sich nicht. Im Gegensatz zu den
Nachbarn und seinen Mitschülern wollen Emils Eltern sein aussergewöhnliches
Talent partout nicht wahrhaben. „Das entsprach ihrem Charakter“, erzählt
Steinberger. „Understatement statt Prahlen. Zudem nahmen sie meine ShowEinlagen nicht so ernst, in ihren Augen war es ‚Kasperli-Züügs‘“.14 Für Emil hingegen
war das Schauspielern lebensnotwendig, Flucht und Lebenshilfe zugleich. Sich zu
produzieren bedeutete Spass haben und Spass machen. Das war „rein menschlich
gesehen meine Rettung. Manchmal frage ich mich, wo ich ohne die Bühne gelandet
wäre mit meiner totalen Veranlagung zur Unsicherheit. Ich gebe das gerne zu, weil
aus diesen Verklemmtheiten später meine Sensibilität heranwuchs. Natürlich war bei
uns zu Hause nicht einfach alles schlecht“.15

Kirche und Post
Neben Kindergarten, Schule und Nachbargärten gibt es zwei weitere „Bühnen“, auf
welchen Steinberger seine kabarettistischen Fertigkeiten üben konnte: Kirche und
Post.
Prägend in Emils Jugend ist die Zeit als Ministrant. Im Alter von zehn Jahren wird er
Messdiener und übt dies bis zu seinem 20. Lebensjahr aus. Dieser religiöse Dienst
nimmt viel Zeit in Anspruch, kommt Emil doch manchmal bei sechs Messen pro Tag
zum Einsatz. Er mag die Kirchenarbeit. So verwundert es nicht, dass er freiwillig
Zusatz-Aufträge ausführt, etwa wenn er für den Sigrist Blumen holen oder für die
Messdiener den Service-Plan erstellen muss. Sein Bruder Ruedi ministriert ebenfalls.
Für die streng katholischen Eltern ist das kirchliche Engagement ihrer Söhne eminent
wichtig. Man redet zu Hause zwar nicht über die Kirche, aber regelmässig heisst es:
„Emil, du solltest mal wieder beichten gehen“.
Emil erlaubte sich, auch während eines Gottesdienstes seine Spässe zu treiben. Die
Mitdiener können sich jeweils kaum halten vor Lachen, wenn Emil dem Priester beim
„Orate fratres“ in übertriebenem Tonfall gestelzt Antwort gibt. Es kommt sogar vor,
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dass Steinberger die andern Ministranten während der Predigt „hypnotisiert“: Einmal
habe er einen Kameraden fixiert und immer wieder „Chratz i de Hoor!“ gedacht, so
fest und verbissen, dass er richtiggehend Kopfschmerzen bekam und sich sein
Gegenüber tatsächlich am Ohr kratzte. Noch heute sind Steinbergers Erinnerungen
an seine „zehn christlichsten“ Jahre noch recht lebendig. Er spricht nicht ungern über
diese Zeit, vor allem über den alljährlichen Ministranten-Ball der Pauluskirche. Alle
Ministranten hätten ausgiebig die Gelegenheit bekommen, auf der Bühne nach Lust
und Laune zu fabulieren und zu improvisieren. Die unbewusste Talentförderung der
katholischen Kirche in Luzern hat reichlich Früchte getragen, wenn auch mit etwas
Verspätung.
„Es existierte sogar eine Spielschar St. Paul, die im Pfarrsaal des
Paulusheims seit Jahren der eingefleischten innerschweizerischen
Laientheater-Tradition frönte. In diesem Saal hatte Emil denn auch
seinen ersten grossen Auftritt. Er entsinnt sich noch genau: ‚Als ich
siebzehn war, kam der Pfarrer Renggli zu mir und sagte: ‚Emil, wir
spielen den ‚Raub der Sabinerinnen‘ und haben dich als Liebhaber
vorgesehen‘. So musste ich in dem Stück zwei Mal Verlobung feiern,
war verliebt und wusste nicht, wo und wie eine Frau anfassen“.16
Deshalb musste er bei den Proben dieses Stücks vom Regisseur mal für mal
korrigiert werden: „Also, jetzt nimm doch einmal den Arm ein bisschen hoch, nimm
sie an dich heran!“17 Für Emil war es eine total neue Erfahrung, von einem Regisseur
angeleitet zu werden.
Besonders wegweisend und prägend für Steinberger sind die neun Arbeitsjahre bei
der Schweizer Post. Hautnah und intensiv wie nie zuvor kommt er mit den
Postkunden – Teile seines künftigen Publikums – in direkten Kontakt. Am Schalter
bedient er Menschen jeden Alters und jedwelcher sozialer Schicht. Ohne sich dessen
bewusst zu sein, begibt sich Steinberger bereits in der Zeit als Post-Angestellter auf
seine erste Welschland-Tour, lange vor seiner „echten“ Romandie-Tournee. Neben
den Poststellen in Bülach, Horgen und Luzern, arbeitete er auch im französischen
Sprachgebiet, „sur la poste“ in Dombresson, Neuenburg und Reconvilier. 18 Diese
16

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
„E“ wie Ende „EMIL“. In: Tagesanzeiger. Ausg. v. 6.5.1988.
18
Nach der obligatorischen Schulzeit und einem Französisch-Lehrjahr im jurassischen Collège St.
Charles in Porrentruy entscheidet sich Steinberger, die „Zentralschweizerische Verkehrs- und
Handelsschule“ in Luzern zu besuchen, welche in einer zweijährigen Ausbildung auf die Berufslehre
bei Bahn, Post, Zoll oder Swissair vorbereitet. Steinberger entscheidet sich für eine Post-Laufbahn
und absolviert die dazugehörige Beamtenlehre in Dübendorf, Meilen und Zürich. Er wird eingesetzt für
die Bahn- und Briefpost sowie im Scheckamt.
17
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Stellenwechsel

kaschierten

lange

Zeit

Steinbergers

Grundproblem

seines

Postbeamten-Daseins: Es fällt ihm mehr und mehr schwer, sich stundenlang zu
konzentrieren. Auch das Sortieren von Briefen ist nicht sein Ding. Dann die
Schalterkasse – mit der hat er seine liebe Not. Einmal hat es zu viel, ein andermal zu
wenig in der Kasse. Das Ergebnis sind neben den obligaten Schelten seiner Chefs
eine grosse Anzahl Überstunden. Fehler mussten nach Dienstschluss gesucht und
ausgebügelt werden. Andere Schwachstellen kamen zum Vorschein: Stehen
mehrere Kunden um den Schalter herum, so wird er schnell nervös, fühlt sich
dauernd beobachtet und meint, es würden alle auf seine Finger schauen. „War ich für
die Briefsortierung zuständig, warf ich immer mal wieder mit ‚Sempach-Station‘
adressierte Post fälschlicherweise ins Fach ‚Sempach‘. Und dann noch das
furchtbare Auswendiglernen der Paragraphen!“19, erinnert sich Steinberger. Oft
inszeniert er seine Unbeholfenheit auch bewusst, und die Kollegen amüsieren sich
köstlich

darüber.20

Die

Analyse

seiner

Situation

war

für

Steinberger

niederschmetternd, und lange wollte er es nicht wahrhaben: Post und Emil – das
geht nicht zusammen. Er reicht die Kündigung ein.

Fleiss, Schweiss und Vorbilder

Es ist ein Irrglaube zu meinen, EMIL sei einfach so en passant entstanden,
gleichsam als beiläufige Ablagerung von spontanen humoristischen Einlagen. Die
Realität zeigt ein anderes Bild: Trotz seines aussergewöhnlichen Talents fällt
Steinberger der Erfolg nicht einfach in den Schoss. Unablässig feilt er an seinen
Programmen und seiner Performance. Kein Aufwand ist ihm zuviel. 1955 absolviert
er in Konolfingen einen Theater-Regie-Kurs, den Hans Rudolf Hubler leitet,
damaliger Chef der Abteilung „Wort“ von Radio Bern. Bald erhält Steinberger von
Hubler

zwei

reizvolle

Aufträge:

Zum

einen

darf

er

einen

volkstümlichen

Unterhaltungsabend in Düdingen unter dem Titel „Häpperebrie und Pfaffiole“
moderieren.21,
19

was

ziemlich

erfolglos

war.

Die

Presse-Kritiken

sind

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
Steinbergers Berufsjahre als Postbeamter erweisen sich augenscheinlich als „Fundus“ für spätere
EMIL-Nummern. „Der Mensch, der gegen Telefone und Termine, Zettel und Zahlen, höhere Gewalt
und ganz gewöhnliche Gebrauchsanweisungen anstrampelt, kehrt wieder (…)“. „E“ wie Ende „EMIL“.
In: Tagesanzeiger. Ausg. v. 6.5.1988. Im Jahre 1960 ist Schluss mit der Post. Steinberger widmet sich
fortan ganz seiner Leidenschaft fürs Zeichnen, schreibt sich an der Luzerner Kunstgewerbeschule ein
und beginnt eine fünfjährige Graphiker-Ausbildung.
21
Übersetzung: „Kartoffeln und Bohnen“.
20
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niederschmetternd: „Man schrieb, ich hätte absolut wie ein Amateur gesprochen,
mein Auftritt sei peinlich gewesen“.22 Auch der zweite Auftrag, der ihm zugeschanzt
wurde, endet in einem Fiasko, denn die Rätselsendung, welche er selber moderiert,
wird schon nach drei Ausstrahlungen abgesetzt. „Ich fühlte mich damals noch nicht
sattelfest genug für eine solche Aufgabe“23, meint Steinberger zu seiner KurzKarriere als Radiomoderator.
Besonders intensiv schärft Steinberger in dieser Zeit seine Beobachtungsgabe. „Was
(…) so leicht und witzig über die Bühne kommt, ist Ergebnis jener jahrelangen
Übung, dem Volk immer dann aufs Maul und die Nase zu schauen, wenn es sich
unbeobachtet fühlt“.24 Genaues Beobachten lernt er an der Kunstgewerbeschule in
Luzern. Beim Figurenzeichnen ist seine Ausdauer fast grenzenlos. Stundenlang kann
er vor seinem Modell sitzen und sich mit der Anatomie des menschlichen Körpers
auseinandersetzen. Ob am Viehmarkt, auf dem Fussballplatz oder am Radrennen,
immer hat er Zeichenpapier dabei, studiert, analysiert und macht Skizzen von den
typischen Bewegungen und Haltungen der Menschen.25
Was

Steinberger

später

als

Kabarettist

nützt,

lernt

Kunstgewerbeschule: „Phantasie, Tüftelei und Bastelei“.

26

er

schon

an

der

Fleiss gehört zu seinen

Grundcharaktereigenschaften. Besonders die Zeit unmittelbar vor Premieren ist mit
viel Aufwand verbunden. Es ist Tradition, dass sich Steinberger einige Wochen vor
der Premiere in eine eremitähnliche Abgeschiedenheit zurückzieht. So auch im
Herbst 1975. Gegenüber Freunden und Bekannten gibt er vor, im WK27 zu sein. In
Wahrheit aber weilt er auf der Rigi. Er braucht dieses „Abgeschottet-Sein“ für seine
Kreativ-Phasen. Diesmal heisst es, Träume zu erfinden für das Programm „EMIL
träumt“.28

22

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
24
Im Gespräch. EMIL. In: Die Heimat. Ausg. v. 27.8.1981.
25
Die Kunst des Beobachtens vermisst Steinberger bei den meisten seiner Zeitgenossen: „Ich bat
einmal Schauspielschüler, alte Menschen beim Frühstück nachzuahmen. Da wollten die erst in ein
Bahnhof-Buffet pilgern, um Eindrücke zu sammeln. Dabei hat doch jedermann schon hundertfach eine
solche Situation erlebt!“ Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
26
Im Gespräch. EMIL. In: Die Heimat. Ausg. v. 27.8.1981. Zu EMILS Programm-Vorbereitungen siehe
auch: EMILS Laune und Hingabe steht und fällt mit den Zuschauern. In: Berner Tagblatt. Ausg. v.
24.10.1975. / Emil Steinberger. Ich lebe nicht nur für die Bühne. In: Tip 13/84, S. 76.
27
Stehender Ausdruck für „Militärischer Wiederholungskurs“.
28
Vgl. „EMIL träumt“ – auf der Rigi-Terrasse. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 6.10.1975. Für „EMIL und
die vierzig Räuber“ begibt sich Steinberger gemeinsam mit seinem Texter Armin Beeler und dem
Pianisten Hans Müller-Camiu ins Restaurant Klösterli in Malters, wo „probeweise eine Bühne
aufgebaut“ wird und „das Programm langsam dem Reifestadium entgegenging“. Auch der
„Cabaradiesli“-Geist regt sich wieder. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 19.10.1964. „EMILS Neid-Club“
23
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Und die kabarettistischen Vorbilder damals? Oft zieht es ihn ins Zürcher
Hechtplatztheater, vor allem dann, wenn Voli Geiler und Walter Morat gastieren. Er
bewundert

dieses

Künstlerpaar,

das

durch

seine

„artistische,

groteske,

komödiantische Art“, seine „parodistische Kraft“, seine „Vielsprachigkeit und
Musikalität“29 besticht. Gerne besucht Steinberger auch die geistreichen Programme
von César Keiser und Margrit Läubli. Ihre Präzision und sprachliche Finessen haben
es ihm besonders angetan, und nach einer Vorstellung meinte er lapidar: „Läck mir,
wie perfäkt die Chrotte schaffet!“30

Die Luzerner Ensembles
Steinbergers eigentliche Kabarett-Karriere beginnt in den 50er Jahren.31 Die
Schauspielerei ist anfänglich noch Hobby. Das erste Kabarett-Programm, in dem er
mitspielt, heisst „Psst“32 und hat am 29. Januar 1956 im Luzerner Paulusheim
Premiere. Es ist eine Gemeinschafts-Produktion des Lokal-Kabaretts „Gixgäbeli“33
und einigen Kabarett-Begeisterten der „Spielschar St. Paul“, der die beiden
Schulfreunde Armin Beeler und Emil Steinberger seit ein paar Jahren angehören. Die
einmalige Zusammenarbeit des „Gixgäbeli“ und der „Spielschar St. Paul“ kommt
zustande, weil beide Formationen denselben Leiter haben: Arthur Müller,
stadtbekannter Initiant und Gestalter von grossen Festspielen und Revuen.
Im Programm „Psst“ haben Beeler und Steinberger nur kleine Nebenrollen. Dennoch
sind sie überzeugt, auch so ein Kabarett-Programm auf die Beine stellen zu können.
Sie scheuen kein Risiko und gründen ihr eigenes Kabarett, das „Cabaret
Güggerüggüü“. Der Kern dieses Ensembles bilden Emil Steinberger, Armin Beeler,
Fredi Bernet, Rita Kaufmann und Marlies Hofstetter. Gelegentlich bezeichnen sie
sich auch als „Cabaret Dünkelweiher“, benannt nach einem Weiher in der Nähe des
bekommt den letzten Schliff „während einer Woche Abgeschiedenheit (…) in der Nähe des Rütlis“.
Vorhang auf in Emil Steinbergers „Neid-Klub“. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 31.10.1966.
29
Keiser, César: Wer lacht, lebt länger!: mein Cabaret-Jahrhundert. Bern; Stuttgart; Wien: Verlag Paul
Haupt 2001, S. 76 bzw. S. 140 – 144.
30
Vom Erfolg verfolgt – EMILS Story oder der Kabarettist als Vorleser. In: NZZ. Ausg. v. 11.3.1999.
31
Sehr viele der folgenden Informationen verdanke ich persönlichen Gesprächen mit Armin Beeler.
32
Zum Programm „Psst“ vgl. Psst…psst… was geht im Paulusheim vor? In: Luzerner Tagblatt. Ausg.
v. 27.1.1956. Siehe auch die insgesamt positive Premieren-Kritik in: Gespielter Nebelspalter im
Paulusheim. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 30.1.1956. Die Drehbücher schrieb Arthur Müller, dessen
Pointen vom „Luzerner Tagblatt“ einmal wie folgt bewertet wurden: „Treffsicher, geistreich, voller
Charme und Witz leuchteten sie mitten in unsere schillernde Gegenwart hinein“. Prächtiges Bordfest
des Ruderclub Reuss auf der „Stadt Luzern“. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 29.9.1958.
33
Eine exemplarische Kritik zu einem „Gixgäbeli“-Auftritt findet sich in: 63. Zentralfest der Abstinenten
Studentenschaften in Luzern. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 9.5.1955.
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Paulusheims. Der erste Auftritt im November 1956 muss wegen der angespannten
politischen Lage verschoben werden (Einmarsch der Sowjets in Ungarn). Doch
schon bald tritt das „Cabaret Güggerüggüü“ in der Innerschweiz bei vielen Vereinen,
Verbänden und Clubs auf.34 Das Programm des Ensembles dauert rund 45 Minuten
und wird laufend der Aktualität angepasst. Leider gibt es aus der „Güggerüggüü“-Zeit
weder Bild- noch Tonaufnahmen. Nicht einmal Programm-Namen und Texte sind
archiviert worden.
Bereits nach zwei Jahren löst sich das „Cabaret Güggürüggüü“ wieder auf, weil viele
Mitglieder des Ensembles des anstrengenden Tingelns müde sind. Nur Beeler und
Steinberger machen weiter. Im Jahre 1959 gründen sie das „Cabaret Cabaradiesli“,
dessen Bühnenstücke meist in derselben Lokalität zum Besten gegeben werden, von
1959 bis 1962 im „Hotel des Balances“ in der Luzerner Altstadt. Der Direktor des
Hauses stellt den Kabarettisten den Souterrain-Saal während der Wintermonate
gratis zur Verfügung. Diese grosszügige Geste ist nur möglich, weil das Hotel in den
Wintermonaten seine Pforten geschlossen hat. In den Anfängen leiht sich die Gruppe
eine mobile Bühne von der Strafanstalt Sedel35 aus; als Gegenleistung spielen die
„Cabarediesler“ einmal im Jahr gratis für die Gefangenen.36 Am 22. Oktober 1959
geht’s richtig los! In der Premieren-Kritik zum ersten Programm „Schnitz und
Härdöpfu“37 lobt die Zeitung „Luzerner Neueste Nachrichten“ den 26-jährigen Emil
Steinberger ganz besonders: „In Emil Steinberger hat das Kabarett einen
verwandlungsfähigen, starken Darsteller, der sowohl sprachlich als auch mimisch
nachhaltige

34

Leistungen

bot“.38

Modulationsfähigkeit,

Sprachbegabung

und

So beim zentralschweizerischen Molkereiverband, bei der „Herrengesellschaft Fortuna“, beim
„Luzerner Aargauer-Verein“, bei der „Jungfrauenkongregation Ebersecken“ und der „St.
Niklausengesellschaft“.
35
Vgl. Steinberger, Emil: EMIL. Zürich: Berechtigte Lizenzausgabe in schriftdeutscher Sprache für die
Edition Olms AG 1978, S. 48. Die Bühne der Strafanstalt Sedel wird auch erwähnt in: „D’Schnitz und
Härdöpfu“ sind gekocht. In: LNN. Ausg. v. 23.10.1959.
36
Insgesamt präsentiert das „Cabaradiesli“ drei Bühnenstücke: „Schnitz und Härdöpfu“ (Premiere: 22.
Oktober 1959), „Wenn‘s Chatze haglet“ (Premiere: 25. Oktober 1960) und „S’Cabaradiesli putzt use“
(Premiere: 19. Oktober 1961).
37
Die Kritiken zum ersten Programm fallen insgesamt sehr gut aus. So heisst es unter anderem im
„Vaterland“, die Premiere „übertraf alle Erwartungen“. „Schnitz und Härdöpfu“. In: Vaterland. Ausg. v.
24.10.1959.
38
Beifall für ein Kabarett. In: LNN. Ausg. v. 24.10.1959. In allen drei „Cabaradiesli“-Programmen
bekommt Steinberger gute Kritiken. Mit Bestnoten bewertet wird seine Darstellung des „achten
Bundesrats“ in „Schnitz und Härdöpfu“. Vgl. Das neue Luzerner Kabarett ‚Cabaradiesli‘. In:
Schweizerische Theaterzeitung. Ausg. v. 1.11.1959. Beim zweiten Programm „Wenn’s Chatze haglet“
lobt man seinen Auftritt in der Nummer über das „Unwesen des Abzahlungsgeschäftes und des
skrupellosen Vertretertums“: „Emil Steinberger hatte hier eine seiner Glanzrollen, in der er mit einem
Minimum an mimischem Aufwand eine glänzende Ausdrucksfähigkeit herausholen kann. Er erreicht
überhaupt mit seinen Augendeckeln mehr als andere Kabarettisten mit dem ganzen Gesicht“. Die
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mimisches Talent – schon hier werden Merkmale hervorgehoben, die später auch
EMIL auszeichnen.
Bei der Premiere des letzten „Cabaradiesli“-Programms „S’Cabaradiesli putzt use“
am 19. Oktober 1961 betritt erstmals eine von Steinberger völlig neu kreierte Figur
die Bühne im „Balances“: der naiv-komische, schrullig-tollpatschige Saubermacher,
der Putzer, laut Steinberger der klassische Ur-EMIL. Die Idee zu dieser EMIL-Figur
gibt nicht etwa der vermeintliche Sauberkeits-Fanatiker Steinberger, sondern ein
ganz aktueller Anlass. „Wieder mal lag ein regnerischer Sommer hinter uns
Luzernern“, erinnert sich sein damaliger Regisseur Armin Beeler. „Emil fragte mich,
ob er nicht dazu etwas sagen dürfte im Sinne von ‚Ein Schiff wird kommen‘. Der
Putzer ist also mit dem Schiff zu uns gekommen“.39 Am Ende sieht die erster PutzerSzene wie folgt aus: Steinberger staubt im Verkehrsbüro Akten ab, wobei ihm dabei
„zufällig“ die Pläne für das nächste Seenachtsfest in die Hände fallen, dessen Motto
sinnigerweise lautet: „Ein Schiff wird kommen“.40
Der kindlich-naive, intellektuell etwas zurückgebliebene Putzer etabliert sich schnell
zum Markenzeichen Steinbergerscher Bühnenkunst und taucht künftig in vielen
EMIL-Programmen auf. Bekleidet mit der obligaten grünen Schürze, unterhält der an
sich zum Saubermachen engagierte Putzer viel lieber die Zuschauer mit seinen
Plaudereien, anstatt den Besen zu schwingen.
Zur Figur des Putzers verfasst Steinberger die Texte selbst. Dies ist neu, denn bis
anhin haben andere die Programmtexte geschrieben. Beim „Cabaret Cabaradiesli“
etwa gibt es ein ganzes Team, welches für die sprachliche Ausgestaltung der
Programme verantwortlich ist.41 Steinberger erinnert sich: „Ich bekam die Texte,
besprach sie mit dem Urheber, münzte sie ‚denn eifach uffs eigede Muul e chly
um‘.42 Aber selber einen Text verfassen – das hätte ich mich nie getraut!“43
Der Putzer taucht gerade noch rechtzeitig auf, denn schon im Jahre 1963 löst sich
das „Cabaret Cabaradiesli“ auf. Wie das „Güggürüggüü“ ist das „Cabaradiesli“ kein
professionelles Ensemble. Die meisten Mitglieder können ihr zeitaufwendiges Hobby
Cabaradiesli spriessen wieder. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 27.10.1960. Über das letzte
„Cabaradiesli“-Bühnenstück liest man: „Emil Steinberger überzeugt ebenso sehr wie sein Partner
Hans Duss. (…) Emil Steinberger als Totominestra mit dem Goldfüsschen spielt seinen Teil
ausgezeichnet“. In: Sie spielen wieder. In: LNN. Ausg. v. 21.10.1961.
39
Beeler, Armin: Wie sind Sie zum Cabaret gekommen. In: Steinberger: EMIL. 1978, S. 48.
40
„D’Useputzete“ hat begonnen. In: Vaterland. Ausg. v. 21.10.1961.
41
Armin Beeler, Renward Wyss, Kurt Zihlmann, nach Bedarf auch Franz Mosele, Max Roelli, Wolf von
Thomei, Max Albert Wyss, Josef Elias, Werner Arnold, Paul Alfred Sarasin und August Zehnder.
42
Übersetzung: „dann einfach auf den eigenen Mund ein wenig um“.
43
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
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nicht mit ihrem bürgerlichen Beruf vereinbaren. Anders sieht es bei Emil Steinberger
aus: Er nimmt die Bühnentätigkeit ernster als seine Kollegen; ihm genügt die Form
des Laien-Kabaretts nicht mehr. Längst hat er bemerkt, dass seine Solo-Nummern in
den Ensembles meist die grösste Begeisterung auslösten und der Applaus bei ihm
am lautesten war.
EMIL – der Name wird Programm

Nach eingehenden Diskussionen entscheiden sich Beeler und Steinberger für einen
kabarettistischen Neuanfang mit einem Steinbergerschen Solo-Programm. Und so
präsentiert EMIL von 1964 bis 1967 seine ersten drei eigenen Bühnenstücke,
ebenfalls im „Hotel des Balances“.44 Ab 1967 gibt er seine Vorstellungen im eigenen
Kleintheater. Erst nach seinem nationalen Durchbruch im Jahre 1970 gastiert er
regelmässig auch in anderen Theatern.
Für seine ersten Solo-Programme stehen ihm mehrere Autoren zur Seite.45 Ihre
Arbeit wird von der Presse mehrheitlich positiv beurteilt. Bezüglich des Programms
„Onkel EMILS Hütte“ beispielsweise ist die Rede von einem „sich niemals
verlierenden Text, der nur Wichtiges aussagt“.46 Negative Kritiken muss er erstmals
im dritten Solo-Programm „EMILS Neid-Club“ einstecken. „Eher enttäuschend“,
schreibt das „Luzerner Tagblatt“, „sind die Texte: Es fehlt ihnen häufig der ‚Pep‘, die
kabarettistisch-witzige Formulierung und auch die Substanz. Sie gehen selten unter
die Haut, sie ritzen höchstens und Neues wird kaum an- und aufgegriffen, nicht
einmal auf lokalpolitischer Ebene“.47
44

Die EMIL-Programme heissen: „EMIL und die 40 Räuber“ (Premiere: 20. Oktober 1964), „Onkel
EMILS Hütte“ (Premiere: 28. Oktober 1965), „EMILS Neid-Club” (Premiere: 3. November 1966),
„Dampf abloh“ (Premiere: 28. Dezember 1968), „Geschichten, die das Leben schrieb“ (Premiere: 9.
Januar 1970), „E wie EMIL“ (Premiere: 28. Januar 1972), Spezial-Programm: EMIL improvisiert
(Premiere: 3. Januar 1974), „EMIL träumt“ (Premiere: 10. Oktober 1975 – dies ist das einzige EMILBühnen-Programm, das nicht in Luzern uraufgeführt wurde, sondern im Zürcher Bernhard-Theater),
Spezial-Programm: Kniemil (Premiere: 12. März 1977, Knie-Zelt, Kinderzoo-Parkplatz, Rapperswil),
„Feuerabend“ (Premiere: 12. Dezember 1980).
45
Armin Beeler und Renward Wyss, im vierten Solo-Programm „Dampf abloh“ Armin Beeler, Karl
Lüönd sowie Felix Bucher.
46
„In dieser Hütte ist was los…!“ In: Vaterland. Ausg. v. 30.10.1965. Bereits bei „EMIL und die 40
Räuber“ gelingen Beeler „Szenen mit Lokalkolorit am besten“. Eine Goldmedaille für EMIL und die
vierzig Räuber. In: LNN. Ausg. v. 22.10.1964.
47
EMIL als Neidclub-Star. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 5.11.1966. Weitere Negativ-Kritiken zum
„Neid-Club“ lauten: Die Texte „erfüllen nicht immer, was die Einfälle versprechen“. In: Alle Emils dieser
Welt. „EMILS Neid-Club“ im Hotel Balances eröffnet. In: LNN. Ausg. v. 5.11.1966. Die Texte
vermochten „an Zugkraft sowohl formal als auch inhaltlich das frühere Niveau nicht zu halten“. In:
EMILS Neid-Club ist wieder eröffnet. Das Einmann-Kabarett wieder in Schwung. In: LNN. Ausg. v.
31.12.1966.
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Diese Kritiken für den „Neid-Club“ mögen dem Umstand geschuldet sein, dass mit
dem zunehmenden Erfolg EMILS auch die Ansprüche des Publikums steigen.48
Vielleicht sind es gerade die kritischen Stimmen, welche Steinberger veranlassen,
mehr eigene Texte zu verfassen. So schreibt er im vierten Solo-Programm „Dampf
abloh“ beispielsweise die Nummer „Der Pflichterfüller“ selber. Es ist eine Szene, in
der EMIL als Polizist beim Einsatz gegen Demonstranten grosse Töne spuckt,
solange sie noch weit weg sind, bei ihrem Herannahen aber sofort Reissaus nimmt.49
Diese Nummer hat es Franz Hohler 1968 bei einer EMIL-Vorstellung im Luzerner
Kleintheater besonders angetan. Seiner Überzeugungskraft ist es zu verdanken,
dass Steinberger einwilligt, künftig seine Texte selbst zu schreiben. Als Autor und als
Schauspieler

fungiert

Steinberger

erstmals

bei

seinem

fünften

Programm

„Geschichten, die das Leben schrieb.50
An sich gab es keinen zwingenden Grund, am bisherigen Konzept etwas zu ändern,
waren doch die Vorstellungen seiner ersten vier Solo-Programme stets ausverkauft.
Die Spielzeiten mussten wegen der grossen Publikumsnachfrage jedes Mal
verlängert werden, und die Kritiken fielen zumeist sehr gut aus.51 Verantwortlich für
den Sinneswandel war einerseits die damals schon ausgeprägte selbstkritische
Einstellung Steinbergers sowie andererseits Hohlers ausgezeichneter Ruf in der
Schweizerischen Kabarett-Szene. Schnell waren sich Hohler und Steinberger einig
bezüglich der gemeinsamen praktischen Vorbereitung. Sie tauschten Ideen aus und
spielten spontan Alltags-Szenen durch. Bei den Vorstellungen war EMIL wieder ganz
auf sich allein gestellt, und Hohlers Platz wurde von fiktiven Figuren eingenommen.
Es kam vor, dass Steinberger auf der Bühne übte, während Hohler im
Zuschauerraum sass und spontan einen Zuschauer mimte. „Wie bei einem
Boxkampf“, umschreibt Hohler seine Aufgabe, „muss ich EMIL provozieren, damit
sein Mundwerk auf Touren kommt“.52 Als Beispiel für diese „Naturmethode“53 führt
48

Bereits vor der Premiere des zweiten Emil-Programms weist die Zeitung „LNN“ auf die gestiegenen
Erwartungen hin. Vgl. Onkel EMIL reitet wieder. LNN. Ausg. v. 28.10.1965.
49
Die „Pflichterfüller-Szene“ wird jeweils kurz beschrieben in: Das muss ein Stück vom EMIL sein …
In: LNN. Ausg. v. 30.12.1968. / EMIL zwischen „Putz-in“ und „Putz-out“. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
30.12.1968. / EMIL lässt Dampf ab. In: Vaterland. Ausg. v.30.12.1968.
50
Die intensive Zusammenarbeit von Hohler und Steinberger beschreiben beispielsweise: Zum
fünftenmal EMIL. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 9.1.1970. / Ein neuer EMIL. In: Vaterland. Ausg. v.
9.1.1970. / EMIL aus dem Stegreif – einzigartig. In: LNN. Ausg. v. 9.1.1970.
51
So auch für „Dampf abloh“, das letzte EMIL-Programm, das Steinberger allein konzipierte. Vgl. Das
muss ein Stück vom EMIL sein … In: LNN. Ausg. v. 30.12.1968. Die einzige Figur, die vom „alten
EMIL“ übrigbleibt, ist der Putzer.
52
Franz Hohler über EMIL. In: EMILS Boxkämpfe. In: Sonntags-Journal. Ausg. v. 30.1.1972.
53
EMIL. Ein urkomischer Senkrechtstarter. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 8.6.1970, S. 4.
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Steinberger die Ideensuche zur Nummer „I de Buechhandlig“an.
„Du (Franz Hohler – P. M.) bist dann hinter einem Tisch gestanden
und fragtest mich, was ich für ein Buch wolle, und dann haben wir
einfach das Gespräch auf Band aufgenommen, und als es zu Ende
war, haben wir uns fast krank gelacht über das, was wir da produziert
hatten, und ich erinnere mich, diese 14 Tage waren wirklich lustig
und gemütlich, eine Entdeckung nach der andern. Nachher liessen
wir einfach die zweite Rolle weg, die du gespielt hast, viel abändern
mussten wir gar nicht, ein bisschen kürzen, und so ist jeweils eine
Nummer entstanden“.54
Diese Arbeitsweise ermöglicht es, die Szenen bei jeder Vorstellung nach Belieben zu
modifizieren. Steinberger gestaltet Sketche oftmals völlig neu, indem er aus den
Ausgangs-Stichworten wieder ein neues Stück konstruiert. „Geschichten, die das
Leben schrieb“ war das allererste EMIL-Programm, welches ausschliesslich nach
Themen und Stichwörtern ablief.
Die

Zeitungs-Kritiken

auf

EMILS

Improvisationen

fallen

anfänglich

völlig

unterschiedlich aus. Gute Zensuren überwiegen und werden u. a. vom „Vaterland“
verteilt: „Die grossen Nummern sind (…) die Situationen, die Stichworte zum
Improvisieren geben, die EMIL zum herrlichen Schwatzen, zum Sprücheln und
Philosophieren, Erklären und Witzeln drängen“.55 Ganz anders wird EMIL von der
Zeitung „LNN“ beurteilt, die nach einem „bestechenden“ Auftakt des Programms „das
Unheil“ kommen sieht, denn
„EMIL wechselte wohl Figuren und Szenen, kaum aber Gesten,
Sprache und Rhythmus. Improvisation wirkt auf die Dauer nur mit
Tempo und Spontaneität, Schlag auf Schlag. Davon war nichts mehr
zu verspüren. Dafür blieben hie und da die Pointen aus oder wurden
vertan. (…) Die gewöhnlichen Sprüche von Herrn Meier, der am
Fenster die Nachbarschaft überwacht, genügen nicht (…)“.56
Diese negative Beurteilung eines Luzerner Blattes muss Steinberger sehr verletzt
haben, vor allem auch deshalb, weil die Kritiken bis anhin noch nie so negativ
ausgefallen waren.57
Hohlers Impulse sind für Steinbergers Laufbahn immens wichtig: Nicht zuletzt dank
54

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
EMIL erzählt Geschichten. In: Vaterland. Ausg. v. 12.1.1970.
56
EMILS Talent blieb auf der Strecke. In: LNN. Ausg. v. 12.1.1970.
57
Meine Recherchen haben keine erhärteten Antworten gegeben, weshalb die „LNN“ mit Steinberger
so hart ins Gericht gegangen ist.
55
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seiner wertvollen Hilfe schafft EMIL im Frühjahr 1970 im Zürcher Bernhard-Theater
(Premiere: 21. April) mit „Geschichten, die das Leben schrieb“ den nationalen
Durchbruch. Aus dem geplanten Engagement von einigen Tagen werden mehrere
Monate mit stets ausverkauftem Haus.58 Fortan ist der EMIL eine kabarettistische
Sensation:59 Nach seinem Geburtsland erobert er Deutschland, die DDR, Österreich,
das Fürstentum Liechtenstein und die Romandie (Vgl. Kapitel 9). Gelegentlich tritt er
sogar für Auslandschweizer in fernen Ländern auf.60 Das Gastspiel beim Schweizer
National-Zirkus Knie im Jahr 1977 darf man als eines der Highlights in EMILS
Karriere bezeichnen. Von März bis November tourt EMIL durch die ganze Schweiz,
und die 77iger Knie-Ausgabe gestaltet sich zu einem wahren Triumphzug. Die 1,3
Millionen

Eintritte

bedeuten

für

die

Rapperswiler

Zirkus-Familie

absoluten

Publikumsrekord.61
Durch die vielen Auftritte erlangt EMIL im Laufe der Jahre immer mehr Routine und
perfektioniert sich laufend. Nur die EMIL-Figur verändert sich in den kommenden
Jahren kaum mehr.
Die kräfteraubenden Tourneen, das Leben in Hotels, ein rudimentäres Familienleben
und dergleichen mehr: Dies alles setzt Steinberger stärker zu, als er zugibt. Es fehlen
die direkten Kontakte zu Menschen, die ihn früher zu Kabarett-Nummern inspiriert
haben.62 Es tauchen Probleme auf, die für ihn völlig neu sind. So tut er sich
58

Die Kritiken zum ersten Zürcher Gastspiel fallen glänzend aus. Beispiele sind: Die Wirklichkeit –
eine Parodie. In: NZZ. Ausg. v. 22.4.1970. / „EMIL“ eroberte Zürich. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
25.4.1970. / „Wir haben noch nie so gelacht!“, heisst es in: EMIL. Ein Schweizer Kabarettist im
Bernhard-Theater. In: Badener Tagblatt. Ausg. v. 24.4.1970.
59
Von den unzähligen positiven Premieren-Kritiken der folgenden EMIL-Programme seien folgende
Beispiele erwähnt: Zu „E wie EMIL“: Stunden unbeschwerter Heiterkeit. In: LNN. Ausg. v. 31.1.1972. /
Begeisternder EMIL in „E wie EMIL“. In: Tagesanzeiger. Ausg. v. 7.4.1972. Zu „EMIL improvisiert“: 22
EMIL-Miniaturen. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 5.1.1974. Zu „EMIL träumt“: EMIL. Zum Glück gibt es
Träume. In: Vaterland. Ausg. v. 13.10.1975. Zu „Feuerabend“: EMIL als Feuerwehrmann – ein
Vollzünder. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 15.12.1980. / Der beste EMIL, den es je gab. In: Blick.
Ausg. v. 15.12.1980.
60
Im Herbst 1971 beispielsweise gastiert EMIL bei Schweizervereinen in Ghana und Liberia (Vgl.
EMIL wieder in Zürich. In: Tagesanzeiger. Ausg. v. 30.3.1972), am 9. Oktober 1973 präsentiert er
während eines Sprachaufenthalts in England das Programm „E wie EMIL“ im Theatersaal des
Französischen Instituts (Vgl. The Funny Side of Life. In: Contact. Genève. Dezember 1973), und vom
14. – 21. August 1974 spielt er in Peking für Schweizer, die im Rahmen der Schweizerischen
Industrie- und Technologie-Ausstellung „Sitex 74“ tätig sind, sowie am 1. August bei der
Schweizerkolonie in Hong Kong (Vgl. Kennen Sie „Mister Lime“? Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
23.8.1974).
61
Vgl. Steinberger, Emil: Über Emil. Vita. Circus Knie. In: URL: http://www.emil.ch/fs.htm, aufgerufen
am 05.05.2010.
62
Vgl. Steinberger, Emil: Wahre Lügengeschichten. 8. Auflage. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH
2005, S. 121 (WL ist in dieser Arbeit die Abkürzung für Steinbergers Buch „Wahre
Lügengeschichten“). Ähnlich äussert sich Steinberger in: Emil – ein Mensch auf der Suche. In:
Glückspost. Ausg. v. 8.3.1984, S. 8. / Langsam lerne ich, dass es mir egal ist, was die Leute sagen –
das ist gar nicht so einfach. In: Sonntagszeitung. Ausg. v. 3.4.1988.
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ungewohnt schwer, das Programm „Feuerabend“ rechtzeitig fertig zu stellen.
Steinberger erinnert sich: „Noch nie habe ich so viele Entwürfe in die Maschine
getippt. Ideen waren da, zur Genüge, sie sammelten sich so richtig an über die
Jahre. Aber ich spüre, dass ich nicht mehr allzu oberflächlich texten kann (…), und
dies nimmt den Texten oft die geschätzte Unbekümmertheit“.63 Steinberger
befürchtet unter anderem, sich in seinen Programmen zu wiederholen. „Der EMIL
sitzt bei den Leuten und in ihnen schon derart fest“, konstatiert er, „so dass ich
inzwischen allüberall, hier zu Hause und auf Reisen, ihm auf Schritt und Tritt
begegne, ihn in fast jedem zu erkennen glaube“.64

Nomen est omen
Steinberger tauft seine Bühnenfigur nach seinem Vornamen „EMIL“. Eine auf den
ersten Blick naheliegende Entscheidung, meint Steinberger doch: „Der Name EMIL
stimmt einfach, passt zu mir. Er wurde in diversen Bereichen verwendet, vor allem in
Cartoons und in Witzen über Onkel Emil oder Professor Emil. Irgendwie ist der Name
halt ein bisschen angeschlagen. Mir hat das einfach gefallen“. 65 Bemerkenswert ist
aber Folgendes: Der Name EMIL kommt in keinem der Nummern-Titel vor. Auf der
Bühne werden die von Steinberger verkörperten Figuren weder als EMIL vorgestellt,
noch als EMIL angesprochen. Dafür lassen sich mehrere Gründe anführen: EMILFiguren müssen nicht zwingend einen Namen haben, denn sie sind bereits als
Repräsentanten ihrer Spezies ausreichend charakterisiert. Einerseits ist jeder
einzelnen EMIL-Figur eine eigenständige Persönlichkeit bzw. ein eigener Charakter
zuzuordnen66,

63

andererseits

übernimmt

jede

EMIL-Figur

von

bestimmten

Vor 5 Jahren. In: EMIL. Feuerabend. Schweizerdeutsch. Schallplattenhülle. An anderer Stelle meint
Steinberger: „Ich musste mich zwingen, sogenannten EMIL-Humor zu schreiben. Dieser Humor wird
sehr schnell kommerziell“. EMIL: „Weg mit den Zwängen“. In: Sonntagsblick. Ausg. v. 23.10.1983.
64
Mit „Feuerabend“ ist für EMIL endgültig Feierabend. In: Vaterland. 6.12.1980. In einem anderen
Interview meint Steinberger: „Mit mir ist das wie mit einem Auto. Ein Automodell, das sehr beliebt ist,
wird ja irgendwann einmal auch nicht mehr produziert. Der Kunde versteht das vielleicht nicht, aber
die Techniker wissen, dass das Modell veraltet ist“. Nicht mehr der Plauschbruder für alle. In: St.
Galler Tagblatt. Ausg. v. 18.2.1981.
65
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
66
„Persönlichkeit“ und „Charakter“ werden oft als Synonyme verwendet, für beide Begriffe fehlt jedoch
bisher eine allgemein anerkannte Definition. Dass es sich beim Charakter aber um ein äusserst
komplexes Phänomen handelt, zeigt exemplarisch Rohrachers Definition. In seinen Augen umfasst
Charakter nicht das Verhalten eines Menschen, sondern „die Ursachen des Verhaltens“. Zu diesen
Ursachen zählen „die Intelligenz des Menschen“, die „Gefühle, Triebregungen und Willenserlebnisse“,
die das Auftreten des Menschen im privaten und öffentlichen Leben bestimmen und die „psychischen
Merkmale“, die sich im Verhalten „nicht erkennen lassen“ wie „phantastische Ideale“ oder
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Menschengruppen eine Stellvertreterfunktion. Der betrunkene Autofahrer in der
Verkehrskontrolle etwa stellt „die allgemeine Kategorie der ‚Trinker‘“ dar, „er wird
nicht nur als er selbst gezeigt, sondern auch als Exemplar einer ganzen Klasse von
Menschen“.67
Einige Figuren besitzen Vornamen, aber nie heissen sie EMIL. Der Radrennfahrer
etwa nennt sich Hugi, bei der Klassenzusammenkunft treffen sich Werni, Max, Heinz,
Johann und Heiner. Manchmal kommt nur der Nachname vor, nie aber „Steinberger“.
In der Nummer „Das Taufe-Essen“ beispielsweise stellt sich die von Steinberger
verkörperte Figur als Herr Mötschlin vor. Lediglich fünf EMIL-Figuren tragen Vor- und
Nachnamen: der Kassier in der Vorstandssitzung heisst Max Besser, der Blutspender
Urs Brunschwiler, der Veteran der „Turner-Gründigsfiir“ ist Franz Bonauer, und
ebenfalls in „Turner-Gründigsfiir“ tritt der kleine Hansli Barmettler auf.68 Meist aber
sind EMIL-Figuren namenlos. Es sind ganz einfach nur der Telegrafenbeamte, der
Programmverkäufer, der Herr Doktor.
EMIL kommt trotzdem nicht umhin, gewissen Figuren einen Namen zu geben, so
dem Feuerwehrmann, der auf der Bühne einen Telefonanruf entgegennimmt und
sich zur eindeutigen Identifikation mit „Bühne. Feuerwehrmann Löscher“ meldet.69
Interessanterweise kommt im gesamten Werk von Emil Steinberger jeder Name nur
einmal vor. Und noch eine bemerkenswerte Tatsache ist hier anzubringen: Hiessen
alle Steinbergerschen Bühnenfiguren gleich – etwa EMIL – verstünden die
Zuschauer die einzelnen Nummern womöglich als Episoden der Biographie eines
einzelnen Menschen, vielleicht sogar derjenigen des Privatmanns Emil Steinberger.
Dieser versucht zu erklären: „Ich kann mich doch auf der Bühne nicht selber als EMIL
ansprechen, das würde verwirrend wirken“.70 Natürlich ist es in jeder Nummer Emil
Steinberger, der auf der Bühne steht, aber es ist immer ein anderer EMIL, EMIL als
Telegrafenbeamter,

als

Quizmaster,

als

Theaterangestellter,

als

Bauer,

Kameramann, Fotograf, Tankwart und Politiker. Ein völlig anderes Konzept
verkörpert beispielsweise Rowan Atkinson als Mr. Bean. In allen Sketchs ist er immer

„unmoralische Vorstellungen“. Rohracher, Hubert: Kleine Charakterkunde. 12., umgearbeitete und
erweiterte Auflage. Wien; Innsbruck: Urban & Schwarzenberg 1969, S. 3/4.
67
Esslin, Martin: Die Zeichen des Dramas. Theater, Film, Fernsehen. Aus dem Englischen von
Cornelia Schramm. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1989, S. 57/58.
68
Erwähnt sei hier noch der Autoverkäufer namens Wumm Brumm in der Improvisation mit Franz
Hohler.
69
Oder man denke an den Radrennfahrer Hugi, der schildert, wie die Zuschauer seinen Namen
skandieren und ihn mit Hugi-Rufen anfeuern.
70
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
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ein und dieselbe Figur, der chaotische, weltfremde und kindliche Engländer.
Doch warum taucht der Begriff „EMIL“ trotzdem in mehreren Programm-Titeln auf?
Warum nennt der Luzerner die Bühnenstücke beispielsweise „E wie EMIL“ und „EMIL
träumt“?
Dafür gibt es eine Erklärung: Der Name EMIL ist allumfassend und steht
stellvertretend für sämtliche menschlichen Verhaltensweisen, Charakteren und
Eigenschaften. Ob Hugi, Korporal Schnyder oder Löscher: Im Kern verkörpern sie
alle die unterschiedlichsten Facetten und Schattierungen des durchschnittlichen
Kleinbürgers.71 Zudem verweist der Name „EMIL“ im Programm-Titel direkt auf den
Künstler Steinberger, der die EMIL-Nummern erfunden hat und EMIL auf der Bühne
spielt.

EMIL und kein Ende

Das Ende von Emil Steinbergers Karriere ist zu seinem grossen Erstaunen nicht das
Ende, weder von Steinberger, geschweige denn von EMIL. Bis heute geniesst der
Luzerner eine ungebrochene Popularität, und Steinbergers Programme sind nach
wie vor restlos ausverkauft. Welches sind die Gründe für den jahrzehntelangen
Erfolg? Erstens ist EMIL in seiner Art absolut einmalig. Zweitens ist er nie
abgehoben. Und drittens verfügt Steinberger über eine gewinnende Persönlichkeit,
die selten aneckt. Noch immer ist er der sympathische „Schwiegersohn“ von
nebenan. Sein Rededuktus, seine Gestik und Mimik sind nach wie vor EMILS
Markenzeichen. Dank seiner Empathie-Fähigkeit entsteht schnell eine vertraute
Atmosphäre.
Alle noch so hartnäckigen Versuche, ihn zu einem EMIL-Comeback zu bewegen,
sind trotz verlockenden Gagenangeboten allesamt gescheitert. Konsequent hat er
nach dem Ende von EMIL alle diesbezüglichen Angebote zurückgewiesen. 72 Und
trotzdem: Steinberger kommt von EMIL nicht mehr los. Es scheint, als würde er nach
seinem vermeintlich definitiven Karrieren-Ende noch mehr in Beschlag genommen
als vorher. Er sieht deshalb nur einen Ausweg: das selbstgewählte ‚Exil‘. Es mutet
wie eine Flucht an, als er im Jahre 1993 seine Zelte in der Schweiz abbricht und in
71

Wie sehr die Rezipienten in Steinbergers Augen die Bedeutung des Namens „EMIL“ verinnerlicht
haben müssen, zeigt sich beim letzten EMIL-Programm: Beim Bühnenstück „Feuerabend“ hat es
Steinberger scheinbar nicht mehr für nötig erachtet, den Namen „EMIL“ im Programm-Titel eigens zu
erwähnen.
72
Vgl. WL, S. 76.
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New York untertaucht. In den Staaten kennt man EMIL natürlich nicht, Steinberger
kann sich endlich wieder einmal ungestört bewegen.73
Nur leider entkommt Steinberger dem EMIL auch im „Big Apple“ nicht. Schon bald
hat ihn die Presse aufgespürt, und vorbei ist es mit der vermeintlichen Ruhe.
Permanent wird er mit Anfragen überhäuft; sie kommen per Mail, Fax und SMS.
Diese neuen Kommunikationsmittel empfindet er mehr als Fluch denn als Segen: „So
hatte ich (…) beruflich doch wieder viel mit Europa zu tun. Allein die Organisation
über solche Distanzen ist jedoch schwierig und kompliziert“.74
Erst in letzter Zeit spricht Steinberger öfters von einer Art Heimweh, die ihn in New
York mehr und mehr befallen habe. Es ist nicht einfach das Sehnen nach der Heimat,
das immer mehr Gewicht bekam. Es ist seine Muttersprache, die europäische Kultur,
aber auch Niccel, die neue Partnerin an seiner Seite, welche in der Summe stärker
waren als das einstige Verlangen nach Anonymität. Für viele überraschend, bricht
Steinberger 1999 seine Zelte in Amerika ab und kehrt in die Schweiz zurück.

EMIL oder Steinberger?

Steinberger kommt nicht los vom Scheinwerferlicht, vom Publikum, vom Applaus. Es
ist eine Art Wiedergeburt, als Steinberger nach seiner zwölf Jahre dauernden Auszeit
ab 1999 plötzlich wieder öffentlich auftritt. Und es ist ein „neuer“ EMIL, der sich da
präsentiert, und Steinberger kann mit seiner „Kabarettistische Lesung“ („Drei Engel!“)
nahtlos an frühere Erfolge anknüpfen.75

73

Vgl. Steinberger, Emil: Emil via New York. Leicht überarbeitete 3. Auflage. Territet: Edition E GmbH
2005, S. 34. (EvN ist in dieser Arbeit die Abkürzung für Steinbergers Buch „EMIL via New York“). Von
der wieder gewonnenen Freiheit berichtet Steinberger in: Emils Brief aus New York. In: Sonntagsblick.
Ausg. v. 9.10.1994.
74
Detektivarbeit mit Emil. In: Der Schweizer Buchhandel. Ausg. v. 11.2.1999, S. 17. Schliesslich
veröffentlicht der „Blick“ „sein Manhattaner Domizil samt Adresse“, und die Fans „rannten mir (…) die
Bude ein mit der Bitte, ihnen Eintrittskarten zu besorgen und Restauranttipps zu geben“. „Der EMIL,
der schwingt irgendwie nach“. In: Kölner Stadt-Anzeiger. Ausg. v. 24.3.1999. Weil zudem der
Eigentümer von Steinbergers „Büro im Olympic Tower“ ihm mitteilte, „dass er den Raum verkaufen
wolle“ (EvN, S. 150) und andere freie Wohnungen im „Olympic Tower“ für Steinberger „ganz einfach
viel zu teuer“ (EvN, S. 151) waren, wurde „in New York selber ein Wohnungswechsel nötig“. Emil
Steinberger. Zwischen Gölä und Goethe. In: Berner Zeitung. Ausg. v. 13.3.1999. Diesen
Wohnungswechsel wollte sich Steinberger aber ersparen, denn „‚was Neues‘ zu finden für sich und
seine (…) Niccel (…) war ‚irgendwie kompliziert‘“. Er hatte auch „wieder Sehnsucht danach, ein
Theaterstück zu 100 Prozent zu verstehen“; die „Vielfalt der deutschsprachigen Kleinkunstszene“
fehlte ihm. „Der EMIL, der schwingt irgendwie nach“. In: Kölner Stadt-Anzeiger. Ausg. v. 24.3.1999.
75
Bei seinen Auftritten stellt er unter anderem die beiden Bücher vor, die er selbst verfasst hat: „Emil
via New York“ und „Wahre Lügengeschichten“. Premiere der „Kabarettistischen Lesung“ ist am 7.
März 1999 im Kleintheater Luzern. Den Titel „Drei Engel!“ trägt das Programm seit 2008.
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Spätestens als Steinbergers Lesungen wegen Platzmangels von Buchhandlungen in
Theatersäle verlegt werden müssen, spricht man hierzulande von einem „EMILComeback“.
Der Begriff „EMIL Light-Show“ trifft den Kern des “NEUEN EMIL“ wohl ziemlich
genau. Zudem entspreche die Form seines neukonzipierten Programms seinem
Alter, denn er wolle mit seinen grauen Haaren und Falten im Gesicht nicht mehr
einen Lehrling spielen müssen.76 Überaus treffend beschreibt der „Tagesanzeiger“
die Beziehung zwischen EMIL und Steinberger:
„Sie kommen aber gut miteinander aus, die Persönlichkeitsspaltung
ist von freundlicher Art, eher ein amikales Doppelspiel. (…) Der Autor
Steinberger im EMIL sei (…) der, der das Geschäftliche organisiere
und zuverlässig arbeite, und der EMIL im Steinberger jener, der seit
Kindsbeinen gern einen guten Spruch für die Leute gemacht habe.
(…) Also steckt der alte EMIL auch im neuen, er ist für die mimische
Unterstützung verantwortlich, steht jedoch unter literarischer
Kontrolle, damit der Steinberger nicht zu kurz kommt“.77
Steinbergers Erzählungen offenbaren deutlich, wie eng Steinberger und EMIL
verbunden sind. In „Drei Engel!“ erzählt er jeweils gestenreich von seiner ‚Flucht‘ aus
der Schweiz, seinen Erlebnissen in New York und gibt Reminiszenzen seiner
Karriere als EMIL preis. Es sind die gleichen Inhalte von anno dazumal, welche
Steinberger auswählt. Die Storys handeln hauptsächlich von Alltagstypen, von
Durchschnittsmenschen, von Zufällen und Schicksalsschlägen.78 In gewissem
Sinne“, schreibt Niccel Steinberger im Vorwort zu „Wahre Lügengeschichten“, „ist
dies auch ein autobiographisches Buch“.79 Obwohl er keinen persönlichen
Lebensbericht habe verfassen wollen, räumt auch Steinberger ein, trage das Werk
durchaus autobiographische Züge.
Die vielen Annäherungen an EMIL in der „Kabarettistischen Lesung“ bleiben nicht
ohne Auswirkungen auf das Presse-Echo. „Am besten“ sei Steinberger, „wenn er für
Momente den alten EMIL aus der Schublade holte, den ewigen Jungen mit den
hochgezogenen Augenbrauen, dem Matterhorn vor der Nase, der inzwischen
76

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
„Ich sitze wirklich nur an einem Tisch“. In: Tagesanzeiger. Ausg. v. 29.10.2004. EMIL ist auch ein
„Bestandteil Steinbergers“ gemäss: Die Kunst des Lügens. In: Baslerstab. Ausg. v. 3.2.2003.
78
Vgl. Eine Lesung zum Schmunzeln. In: Badische Zeitung. Ausg. v. 17.10.2005. Siehe auch: Lügen
wie gedruckt: EMIL ist wieder da. In: BaZ. Ausg. v. 6.2.2003. / Auf die Zwölf. In: Hannoversche
Allgemeine Zeitung. Ausg. v. 18.2.2003. / Erinnerungen an komische Zeiten. In: Stuttgarter Zeitung.
Ausg. v. 7.4.2000.
79
WL, S. 9.
77
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angegrauten Blufferfrisur, dem schiefen Mund“.80 Wie diese Rezension der Zeitung
„Tagesanzeiger“ exemplarisch zeigt, sind die EMIL-Reminiszenzen für viele die
eigentlichen

Höhepunkte

des

„neuen

EMIL“.

Unzweifelhaft

wäre

der

„Kabarettistischen Lesung“ nicht annähernd so viel Erfolg beschieden ohne den
dauerhaften EMIL-Nimbus. Es war Steinberger, der den EMIL geschaffen hat. Und
genau diesem EMIL verdankt er nun den überwältigenden Erfolg seiner zweiten
Karriere.
Der eigentliche EMIL schimmert immer dann durch, wenn Steinberger in ehemalige
EMIL-Rollen zurückfällt. „Geschickt“, stellen etwa die „Stuttgarter Nachrichten“ fest,
„verbindet Emil Steinberger die gelesenen Geschichten mit Bruchstücken aus alten
Programmen“.81 Einen kompletten EMIL-Sketch alter Prägung findet sich jedoch nur
einmal im Programm: In der Szene „Grüezi mitenand“ ruft er seine legendären EMILImprovisationen nochmals ab und spielt die Nummer „Vatter vo Füflinge“. Diese
Szene ist bewusst gewählt: Steinberger kann bequem am Tisch sitzenbleiben und
benötigt weder Kostüme noch Requisiten. In dieser spartanisch inszenierten
Darstellung schenkt Steinberger dem Publikum noch einmal den ursprünglichen
EMIL, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Bei den ersten Lesungen fehlte
diese Sequenz noch.
Manchmal sind es lediglich Tonfall und der Gebrauch vertrauter Begriffe und Sätze,
die an EMIL erinnern. Ein anschauliches Beispiel findet sich im Stück „Der Wahrig“.
Steinberger zitiert einen Satz aus dem Wörterbuch gleichen Namens: „Maskulina und
Neutra, die stark dekliniert werden und deren Formen von Nominativ Singular und
Nominativ Plural identisch sind (mit der Endung „Er“ oder „El“ im Nominativ Singular),
zeigen schwankenden Gebrauch des Dativs im Plural“. Hier hat so mancher
Rezipient unweigerlich wieder die Nummer „Das Steuerformular“ aus dem Programm
„EMIL träumt“ vor Augen, in der EMIL einen ähnlich komplexen Abschnitt aus der
Wegleitung der Steuererklärung vorliest. Reagiert Steinberger in jenem Sketch mit
der kurzen Bemerkung „Endlich versteht man das Ganze einmal“, so fällt sein
Kommentar zur Deklinations-Regel in der Lesung ähnlich prägnant aus: „Als ich

80

Unser aller EMIL. In: Tagesanzeiger. Ausg. v. 17.5.2003. Vgl. auch: EMIL ist tot, es lebe EMIL,
oder? In: Die Welt. Ausg. v. 28.3.2003. / Ein Emil-Leben ist voller Anekdoten. In: Badisches Tagblatt.
Ausg. v. 25.5.2004. / Der Planet aus der kleinen Welt. In: Oltner Tagblatt / MLZ. Ausg. v. 7.5.2007.
81
Humor, der die Zwischentöne beherrscht. In: Stuttgarter Nachrichten. Ausg. v. 7.4.2000.
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diesen Satz gelesen hatte, da hab‘ ich sofort mit Schreiben begonnen“. In beiden
Fällen folgt also auf ein komplexes Zitat eine griffige, ironische Anmerkung.82

Einordnung im deutschsprachigen Kabarett

Verschiedene Kabarettisten werden in EMILS Nähe gerückt. Die einen stellen fest,
EMIL sei ein Schweizer Otto, die anderen erkannten eine Seelenverwandtschaft mit
Gerhard Polt, und wieder andere sahen in EMIL ein Pendant zu Elsie Attenhofer. 83
Bei der Gegenüberstellung von Attenhofer und EMIL zog man als gemeinsames
Merkmal einfach das markante, archaisch klingende Schweizerhochdeutsch heran,
mit dem beide die Sympathien des deutschen Publikums eroberten. Oder man
erinnerte an Attenhofers legendären Sketch von der „Europa-Union“, wo sie ähnlich
wie der EMILSCHE Telegrafenbeamte mit den Tücken der Telefonie zu kämpfen hat.
Unberücksichtigt

blieb

aber

Attenhofers

starkes

politisches

und

gesellschaftskritisches Engagement, das sie deutlich von EMIL unterscheidet.
Problematisch ist es auch, EMIL und Gerhart Polt in einen Vergleich zu bringen.
Beide ziehen zwar kabarettistischen Nutzen aus den Fehlern und Schwächen des
Normalbürgers. Polt ist aber eher eine Art POLTerer, der vor allem durch sein lautes,
derb-deftiges Auftreten auffällt. Der erdige Bayer spart nicht mit bösen und
sarkastischen Seitenhieben und bläst so manchem Repräsentanten und Magistraten
den Marsch. Von genauer Figurenzeichnung wie bei EMIL kann beim Münchner
Urgestein kaum die Rede sein. Sehr weit hergeholt muten auch Parallelen zwischen
EMIL und Otto an, allein wenn das Tempo der Szenen und Sprechweisen verglichen
wird.

82

Sehr EMILISCH wirken im Übrigen auch die Lesungs-Szenen, in denen Steinberger mehrere
Figuren darstellt. Man fühlt sich unvermittelt zurückversetzt in die „Klassenzusammenkunft“ im
Programm „Feuerabend“, wenn Steinberger in „Das Sabbatjahr“ mehrere seiner Freunde parodiert,
die versuchen, ihm vom „Abenteuer New York“ abzuraten. Die inhaltliche und formale Verwandtschaft
mit dem Feuerwehrmann Löscher tritt unter anderem auch im Lesungs-Stück „Neue Wörter“ zutage,
als Steinberger über Kinofilme in Originalversion urteilt: „Wir müssen Untertitel lesen, oder. Aber ischt
ja kein Problem, (…) Untertitel lesen ischt für uns kein Problem. (…) Das geht ausgezeichnet“.
Betonung, Sprechmelodie und Struktur dieser Sätze fallen aus wie bei Löschers Kommentar zur
Mengenlehre: „Sie. Ischt gar nicht so schlimm. Die Mengenlehre? Ischt gar nicht so schlimm. Es isch
nur, bis Sie den Einstieg gefunden haben“.
83
Vgl. Feuerwerk des Blödelns. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 5.11.1974. / Pfiffige Weisheiten von
nebenan. In: Süddeutsche Zeitung. Ausg. v. 4.6.1984. / Über Schweizer lacht sich’s am besten… In:
Tele. Ausg. v. 26.2. – 4.3.1979, S. 4.
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EMIL ist ein Unikat. Er hat nicht den zynischen, bissigen Humor à la Harald Schmidt,
ihm fehlt die subtile tagesaktuelle Komik von Dieter Hildebrandt, und er ist bei
Weitem nicht so intellektuell wie Franz Hohler.
In einer Zeit, in der die sogenannten Comedians die Szene beherrschen, schwimmt
Steinberger mit seiner „Kabarettistischen Lesung“ bewusst gegen den Strom.
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Kapitel 8: Gesellschaftskritik

Viele der Sketche EMILS haben durchaus einen gesellschaftskritischen Hintergrund.
Als Beleg wird die Entwicklung der EMIL-Figur in drei Teile gegliedert: Die erste
Phase dauert von den frühen 50er Jahren bis 1969, die zweite von 1970 bis 1979
und die dritte von 1980 bis 1987.

Phase 1: Frühe 50er Jahre bis 1969

Die erste Periode umfasst die Jahre, in denen Steinberger noch vorwiegend in
Luzern kabarettistisch tätig war und erstreckt sich von seinen ersten Auftritten in
Luzerner Laien-Kabaretts über die ersten EMIL-Solo-Programme bis zum Beginn
seiner künstlerischen Zusammenarbeit mit Franz Hohler. Die damalige Art und Weise
von Kabarett à la Steinberger geht aus vielen Luzerner Presse-Kritiken hervor. Als
Beispiel sei eine Rezension zum vierten EMIL-Programm „Dampf abloh“ aus dem
Jahre 1968 zitiert, wo es zum Thema „Putzer“ heisst:
„Und zwischen dem ersten „Putz-in“ und dem letzten „Putz-out“ lässt
EMIL seinen „Dampf“ ab, der je nach Gemütsart des Texters als
harmloses Räuchlein oder mit bösartigem Zischen über die Bühne
geht. EMIL dampft mit Vorliebe in allen Luzerner Gassen, bestreicht
aber auch zur Abwechslung Helvetien und die Nachbarmetropole
Zürich mit einer Dampfwolke. Gedämpft bis gesotten werden aber in
erster Linie die Verhältnisse in unserer kleinen Stadt und deren
Prominenz. (…) In „Hits für hohe Tiere“ amtiert EMIL als DiscJockey, der den Luzerner Offiziellen – politischen, sportlichen und
kulturellen – passende und unpassende Platten auf den Teller legt.
Ein Comeback feierte auch EMILS Festwochenbilletverkäufer, dem
die Spiegelaffäre und die vieldiskutierte Festwochenkrise frischen
Dampf (und sogar schwere Geschütze) für seine Kundengespräche
lieferten. Im kabarettistischen Spiegel konnten sich auch sämtliche
Quartiervereine der Leuchtenstadt bewundern; EMIL lud sie
freundlich ein zu einer GV im Quartierverein Blaumoos, inklusive
Kassabericht, schneidiger Stadtpräsidentenrede und Referat eines
Verkehrsvereinvertreters, der sich in sinnigen Worten zu „Modellfall
Luzern als Fremdenstadt“ äusserte. Einen amüsanten Presseplausch
(…) bekam man vom Rotationsmaschinenmeister EMIL zu hören,
der alle Luzerner Blätter gemeinsam über die gleiche Walze und
durch den gleichen Kakao zog“.1

1

EMIL zwischen „Putz-in“ und „Putz-out“. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 30.12.1968.
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„Bösartiges Zischen“, „Gedämpft bis gesotten“, „Schwere Geschütze“: Solche und
ähnliche Formulierungen im Zusammenhang mit Steinberger verwendet heutzutage
kein Rezensent mehr. In jenen Luzerner Tagen aber lebte Steinberger seine
Spottlust und satirische Schärfe sehr wohl aus, sei es als Solist oder als EnsembleMitglied.2 Die oben zitierte Passage zum Programm „Dampf abloh“ beleuchtet
Themen, die häufig auf seiner kabarettistischen Agenda stehen: Tagesaktualität,
Lokalpolitik, Luzerner Musikfestwochen und Medien.3 Als reichhaltiger Fundus
erweist sich neben nationalen Ereignissen auch das internationale Geschehen, wie
beispielsweise die Spiegelaffäre in Deutschland (1962). Einen wichtigen Platz
nehmen jedoch die regionalen Ereignisse rund und um den Vierwaldstättersee ein.
Als aussagekräftiges Zeitzeugnis soll hier auf den oben zitierten Abschnitt über die
Generalversammlung

hingewiesen

werden.

Teilnehmer

sind

sämtliche

Quartiervereine, diskutiert wird über Luzern als Fremdenstadt, und Stadtpräsident
Hans Rudolf Meyer wird von Steinberger aufs Korn genommen (wie im Übrigen auch
Prinz Kraft-Alexander, der Intendant des Luzerner Stadttheaters). Besonders
aufschlussreich ist ein Vergleich dieser GV mit der Nummer „Die Vorstandssitzung“
im Programm, das Steinberger ein Jahr später gemeinsam mit Franz Hohler
erarbeitet (Geschichten, die das Leben schrieb). Die Handlung ist ähnlich: EMIL
inszeniert eine Vereinsveranstaltung. Auf den lokalen Bezug wird ganz verzichtet, der
Stadtpräsident wird ersetzt durch einen Herrn Doktor; kein Name, keine
Funktionsbezeichnung. Den Platz der Lokal-Promis nehmen Allgemeintypen ein,
deren Verhalten und Persönlichkeit sich die Rezipienten in ihrer Phantasie selbst

2

Der Name des Kabaretts „Cabaradiesli“: Das „Cabaradiesli“, heisst es in einer Werbe-Anzeige aus
dem Jahre 1959, ist „ein kleines Paradiesli des Frohseins, des Schmunzelns und des Besinnens (…),
wobei aber die Schärfe nicht fehlen soll, die Schärfe eines Radieslis, unseres Cabaradieslis“.
Cabaradiesli – ein neues Luzerner Kabarett. In: LNN. Ausg. v. 29.9.1959. „Glossierung, Karikierung
und Spottlust“ charakterisieren das Programm „Wenn‘s Chatze haglet“ gemäss: Die Cabaradiesli
spriessen wieder. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 27.10.1960. Hinweise auf kritische Nummern bei den
Ensembles finden sich zum Beispiel auch in: Gespielter Nebelspalter im Paulusheim. In: Luzerner
Tagblatt. Ausg. v. 30.1.1956. / „Schnitz und Härdöpfu“. In: Vaterland. Ausg. v. 24.10.1959.
3
Nicht zufällig zeigt sich Steinberger auf dem von ihm selbst gestalteten Plakat des Programms „EMIL
und die 40 Räuber“ als „‚Wilder Mann mit Keule‘ (…), die er (…) gegen manchen ‚Angeklagten‘
schwingt“. Auch der „Cabaradiesli“-Geist regt sich wieder. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 19.10.1964.
Das „Vaterland“ bezeichnet Steinbergers zweites Solo-Bühnenstück „Onkel EMILS Hütte“ als „Luzerns
frechstes und originellstes Programm von satirischer Schärfe“. In dieser Hütte ist was los…!“ In:
Vaterland. Ausg. v. 30.10.1965. Besonders ausführlich beschrieben wird EMILS kritischer Humor auch
in: Eine Goldmedaille für EMIL und die vierzig Räuber. In: LNN. Ausg. v. 22.10.1964. / Leute in der
Leuchtenstadt. Emil Steinberger – das Publikum und ich. In: Vaterland. Ausg. v. 24.10.1964. / „Onkel
EMIL“ mit den hundert Gesichtern. In: LNN. Ausg. v. 30.10.1965. / EMIL zwischen Hütte und
Hochhaus. In: Luzerner Tagblatt, 30.10.1965.
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vorstellen können.4
Wie die Anspielung auf den Putzer in der obigen Rezension belegt, ist es auch vor
1970 oft nur „ein harmloses Räuchlein“, das EMIL mit seinen Sketchen auslöst.
Schon zu jener Zeit punktet er mit seiner Gabe, den bornierten Kleinbürger auf den
Punkt genau darzustellen.5

Phase 2: 1970 bis 1979

In die zweite Phase von EMILS Bühnen-Karriere fallen die drei Bühnenstücke
„Geschichten, die das Leben schrieb“, „E wie EMIL“ und „EMIL träumt“ sowie die
Spezial-Programme „EMIL improvisiert“ und „KNIEMIL“. All diese Programme sind
stark beeinflusst von der Zusammenarbeit mit Franz Hohler. Steinberger legt nun das
Schwergewicht nicht mehr auf die vordem karikierten und ironisierten regionalen
Geschehnisse und Prominenten, sondern auf Allgemeintypen. Dies stösst nicht
überall auf Zustimmung. So bedauert die Basler Presse im Mai 1976:
„Nur schade, dass EMIL nie gesellschaftskritisch wird. Nicht zu
denken, welche Möglichkeiten er da ungenutzt vergehen lässt. Denn
EMILS Erfolg ist letztlich nur in der Schadenfreude zu suchen. Er
setzt seinem Publikum immer einen „noch Dümmeren“ vor – über
den man dann lachen kann. Kritik ist seine Sache nicht, und das
muss man bei so viel mimischen, sprachlichem und darstellerischem
Talent doch bedauern“.6
Andere

Beurteilungen

sind

durchaus

möglich.

EMILS

Komik

baut

nicht

ausschliesslich auf Schadenfreude. So stattet Steinberger seine Figuren oft mit einer
Bauernschläue und kreativer Spontaneität aus, die bei den Rezipienten bisweilen
sogar Staunen und Bewunderung auslösen.7 Diese EMILSCHEN Charakterzüge
haben oft eine solch starke Wirkung auf die Rezipienten, dass kritische Implikationen

4

Nach 1969 tauchen Anspielungen auf berühmte Persönlichkeiten nur noch höchst selten auf.
Ausnahmen sind die Hinweise auf den Sänger Udo Jürgens in „Der Klavierschüler“, den Schriftsteller
Friedrich Dürrenmatt und die Schauspielerin Therese Giehse in „Der Telegrafenbeamte“ und auf
Sigmund Freud in „Kontaktlinsen“.
5
Vgl. zum Beispiel: Das muss ein Stück vom EMIL sein… In: LNN, 30.12.1968.
6
Ein glänzender EMIL im „Fauteuil“, nur: Gesellschaftskritisch wird er halt nie. In: Basler AZ. Ausg. v.
5.5.1976. Mehr intellektuelle Substanz in EMIL-Sketchen fordern auch: Fernsehen – nah betrachtet.
„Eifach EMIL“. In: Bote der Urschweiz. Ausg. v. 14.6.1974. / Zweimaliges Gastspiel vor ausverkauftem
Haus. Mit EMILS Augen… In: Solothurner Zeitung. Ausg. v. 6.10.1976. / EMIL – mit Pedal. In:
Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 12.1.1970. / Wovon EMIL träumt. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v.
13.10.1975, S. 13.
7
Vgl. Kapitel 11 dieser Arbeit: EMILS spezifische Komik.
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oft gar nicht mehr registriert werden. Dies mag ein Grund sein, warum Rezensenten
EMILS schwarzen Humor nur selten wahrnehmen. In den Schweizer Medien ist
EMILS leicht abgründige Seite fast tabu. Eine Ausnahme diesbezüglich bildet da das
„Tagesanzeiger-Magazin“. Mitte der 70er Jahre hält das „Tagi-Magi“ fest, es gebe
EMIL-Nummern, „die von einer versteckten Grausamkeit sind. Aber eine Verurteilung
der Menschen findet nicht statt. Das Heitere und das weniger Heitere, Sympathie und
Antipathie bleiben nebeneinander im Raum hängen, unentschieden“. 8 Dieses Urteil
trifft auf die Nummer „Am Matterhorn“ in besonderem Masse zu. Steinberger selbst
gesteht den bösartigen Charakter ein, wenn er erzählt, wie er auf die Idee für diese
Szene gekommen ist:
„Als ich auf der Rigi mein Programm „EMIL träumt“ schrieb, kaufte
ich mir für die Verschnaufpausen etwas Lektüre. Im „Stern“ las ich
eine Reportage über die Zustände bei den Matterhornbesteigungen.
Ich griff mir an den Kopf! Was da alles (es gibt auch Ausnahmen)
aus Renommiersucht und Leichtsinn aufs Spiel gesetzt wird, und wie
es überhaupt an diesem Berg zu und her geht! Ich musste einfach –
es ist eine böse Nummer, sie kann nicht böse genug sein“.9
Der stark zunehmende Bergtourismus wird im Sketch „Am Matterhorn“ offen
angeprangert und durch EMILS makabren Humor bewusst akzentuiert.10 In der
doppelsinnigen „Fall-Szene“ offenbart sich dies deutlich: Der jähe Absturz zweier
Alpinisten entlockt EMIL lediglich ein mitleidiges „Oje, oje“. Fast im gleichen Atemzug
schliesst sich der Satz an, man solle „doch gleich in Zermatt unten melden, dass
wieder zwei Hotelbetten frei sind“. Um der Pointe willen muss EMIL nur geradeaus,
also eindimensional denken und handeln. Das Befinden der abgestürzten
Bergsteiger interessiert ihn nicht. Nun heisst es, die leeren Betten schnellstmöglich
wieder zu besetzen.
Ist EMIL in dieser Nummer der geldgierige Schweizer, der nur auf den monetären
Gewinn schaut, ein Vertreter der neo-liberalen Eidgenossen, deren Reputation
angeschlagen ist? Das Matterhorn ist – international gesehen – das bedeutendste
Wahrzeichen der Schweiz. EMIL hat nichts anderes im Kopf, als den Gipfel so
8

Lachat, Pierre: Ein natürlicher Poet des Schweizerdeutschen. Die Komik des Emil Steinberger. In:
Tagesanzeiger-Magazin. Ausg. v. 27.3.1976, S. 18. Die „Basler Nachrichten“ decken sogar einen
„sublimen Hass“ auf, der „dann und wann in EMILS Ausflügen in Helvetiens Seelenräume (…)
mitschwingt“. Neues vom Bestiarium Helveticum. In: Basler Nachrichten. Ausg. v. 22.9.1970.
9
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
10
Siehe „Verstehen Sie Spass“ mit Kurt Felix und Reinhold Messner in der legendären Sendung mit
einem Kiosk am Matterhorn.
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schnell wie möglich zu erklimmen, um sich dort oben standesgemäss ins Gästebuch
einzutragen zu können. Alle anderen Touristen, welche ebenfalls die Felsen
hinaufkraxeln, sollen ihm den Vortritt lassen. Besonders auf die Japaner hat er‘s
abgesehen und fordert sie auf, ihm Platz zu machen: „He, Japaner, geht weg dort,
weg dort, hä! He, Japaner, weg dort, weg dort! He Jäpse, Jäpse! Futschi-Futschi,
hä!“ Heutzutage würde EMIL diese Formulierung wahrscheinlich nicht mehr
gebrauchen, denn solche Ausdrücke sind heute nicht korrekt, diskriminierend.
Man kommt nicht umhin, die weiter oben zitierte Rezension der Basler Presse zu
relativieren.

Tatsächlich

macht

sich

EMIL

durchaus

hin

und

wieder

gesellschaftskritische Gedanken. Wie eine genaue Analyse offenbart, stösst EMIL
zwar nicht tief in die komplizierten Zusammenhänge der realen Welt ein, aber er
bringt in vielen Szenen kritische Punkte ans Licht.
Zur Untermauerung sei hier die Szene „Vater und Sohn (Hardy)“11 anführen. Die
schmutzigen Kleider, in denen Hardy vom Motocross-Fahren nach Hause kommt,
sind „zerrissen, voll von Öl, schrecklich, wie die aussehen! Die Frau kann es jeweils
direkt der Caritas bringen“. Demnach werden heutzutage nur noch Dinge verschenkt,
die einem selbst nichts mehr bedeuten, Hauptsache man gibt etwas, egal was.
In „Hardy“ richtet EMIL sein Augenmerk ganz besonders auf Erziehungsfragen, wie
sie zur Zeit der Entstehung dieser Nummer zu Beginn der 70er Jahre virulent waren.
Um jegliche Gefahr eines Wiedererstarkens faschistischer Ideologien im Keim zu
ersticken und um eine möglichst freie Entfaltung von Kindern zu gewährleisten,
sollen die neuen Generationen nach Ansicht vieler, vor allem politisch eher links
orientierter Pädagogen, frei von Zwängen und Unterdrückung erzogen werden.
O’Neills Summerhill steht exemplarisch für diese Auffassung.12 Die Freiheiten, die
dem verhätschelten Teenager Hardy in der EMIL-Nummer gewährt werden, muten
11

Weitere Beispiele: Die Nummer „Das Wahlplakat“ zeigt auf, dass bei politischen Wahlkämpfen
argumentative Inhalte kaum Bedeutung haben, mit Korporal Schnyder auf der Polizeihauptwache
bestätigt EMIL das Klischee des „faulen Beamten“. Der Sketch „De Anäherigsversuech“ kritisiert das
abweisende Verhalten umworbener Frauen. Im Werbeverhalten der Geschlechter scheint
Steinbergers Meinung nach die Gleichberechtigung noch nicht Einzug gehalten zu haben. In „Das
Steuerformular“ ist EMIL das schwerfällige und komplizierte Beamtendeutsch ein Dorn im Auge, und
er ärgert sich masslos über die Komplexität und Unübersichtlichkeit des herrschenden Steuersystems.
12
Summerhill ist die älteste demokratische Schule der Welt, ein privates Internat, das 1921 vom
Pädagogen Alexander Sutherland Neill im englischen Leiston gegründet wurde. In dieser Schule ist
der Unterrichtsbesuch freiwillig. Neill ging davon aus, dass der Unterricht viel effizienter wird, wenn nur
wirklich interessierte Schüler daran teilnehmen. Die Regeln in Summerhill werden von einer
Vollversammlung festgelegt, in der die Schüler klar in der Überzahl sind. Neill nannte seinen
Erziehungsstil nicht anti-autoritär, sondern selbst-regulativ (Vgl. Neill, Alexander Sutherland:
Erziehung in Summerhill. Das revolutionäre Beispiel einer freien Schule. München: Szczesny Verlag
1965). Die anti-autoritäre Erziehungspolitik entwickelte sich im Zuge der Studentenunruhen und bezog
sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse insbesondere von Wilhelm Reich und der Frankfurter Schule.
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beinahe anarchisch an. ,Hardy „macht den Ölwechsel am Mofa“ in „seinem Zimmer“,
veranstaltet im Treppenhaus „so Motocross-Rennen“, repariert in der neuen
Wohnung, in der ihm das Wohnzimmer als Tummelplatz zugesprochen wird, die
Mofas vieler Bekannter „vom ganzen Dorf“, und der „ganze Gang isch voll (…) Mofas
und Ketten und (…) Auspufftöpfen und weiss ni was“. EMIL steigert die
Aufmerksamkeit des Publikums auf zwei besondere Arten: Einerseits zeigt er die
bisweilen katastrophalen Folgen von Hardys Verhalten auf, denn er ist allein
verantwortlich für die Explosion der Wohnung, provoziert nachbarliche Beschwerden
wegen Ruhestörung, und weil er das Bein des Flügels zum Abschleppwägelchen
umfunktioniert hat, muss seine Mutter dem Vater „den Flügel gerade halten“ und hat
sich dabei „einen Leischtenbruch“ zugezogen. Andererseits wird deutlich, dass selbst
die negativsten Folgen von Hardys Fehlverhalten nichts an der elterlichen Zuneigung
ändern. Der Vater bleibt regelrecht vernarrt in seinen Sohn, stuft ihn als
„handwerklich ausserordentlich begabt“ ein und verhätschelt ihn permanent. Mama
und Papa schlafen aus Rücksicht „im Abstellraum draussen“, nähen die
Startnummern für die Motocross-Rennen in mühsamer Arbeit selbst, notabene „15
Stück (…) pro Leintuch“ und leihen ihrem Zögling für den Ölwechsel gar ihre
Bettdecke aus, „dass er nicht auf dem leeren Boden liegen müsse“, ja sie überlassen
ihm sogar ihre eigenen Betten als Arbeitsplatz.
EMIL steigert dies noch, indem er auf die argumentative Ebene wechselt und
fragwürdige Rechtfertigungen für Hardys Verhalten ins Spiel bringt. Dessen Vater
verteidigt seine Erziehungsmethoden mit beschwichtigenden Bemerkungen und
fadenscheinigen Ausflüchten wie, Hardy bleibe „besser (…) zu Hause, als dass er
sich irgendwo herumschleicht, und man (...) hat keine Kontrolle über ihn“. Nicht
einmal die permanente Unordnung im Flur sorgt für Unmut, denn „besser, er lege uns
alles in den Gang hinaus, als dass er einfach alle die ganze Ware zum Fenschter
hinauswirft, nicht“.
EMIL

brandmarkt

die

liberalen

Erziehungsmethoden

der

68er-Generation.

Symptomatisch für die damalige Denkweise ist das Fazit des Vaters, „Erziehung“ sei
„heute schon ein Problem“, aber seine Frau und er hätten „den Mittelweg gefunden“.
In seinen Augen könnte man den Spielraum seines Sohnes problemlos noch
erweitern.

Steinberger

steht

im

Übrigen

auch

privat

den

übertoleranten

Erziehungsmethoden sehr skeptisch gegenüber. Einmal äusserte er sich dazu wie
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folgt: „Wenn ich ein Kind jeden Tag verwöhne, wird es doch gestört!“ 13 Er weiss als
Famillienvater, wovon er spricht.14
An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass anarchische Vorgänge auch lustvoll sein
können. Hardy ist das Kind, das gegen die Herrschaft der Erwachsenen aufbegehrt,
sich vom Druck der Autorität und Disziplin befreien will und sich nicht mit der
bürgerlichen Vorstellung von Anstand einverstanden erklärt. Er ist der revoltierende
Junge, der nach Freiheit verlangt.15
Der grosse Erfolg der Hardy-Nummer liegt sicher darin, dass EMIL offen ausspricht,
was sich sonst kaum jemand zu sagen getraut und was einem womöglich schon
lange intensiv beschäftigt. Auf diese Weise werden die Rezipienten von einem
gewissen Verdrängungsdruck befreit, wie ein Blick auf Freuds Witztheorie bestätigt.
EMIL thematisiert, was „wir entgegenstehender Hindernisse wegen nicht laut oder
nicht

bewusst

vorbringen

durften“,

seine

Anspielungen

umgehen

diese

„Einschränkungen“ und eröffnen „unzulänglich gewordene Lustquellen“.16
Wer sich nach den Geschehnissen der NS-Zeit zu sehr für eine autoritäre Erziehung
stark macht, setzt sich schnell dem Vorwurf der Antiquiertheit und Unmenschlichkeit
aus. EMIL jedoch akzentuiert die negativen Folgen einer zu intensiv forcierten
liberalen Erziehung. Eine Kinderstube ganz ohne klar definierte Grenzen stellt eine
Gefährdung für das reibungslose gesellschaftliche alltägliche Miteinander dar.
Nicht nur die bösartigen Facetten, sondern auch die kritischen Seiten von EMILNummern in den 70er Jahren erkennen nur wenige Rezensenten. Bei meinen
Recherchen habe ich keine politisch oder gesellschaftskritisch argumentierenden
Rezensionen bezüglich des Hardy-Sketches gefunden. Wenn über den kritischen
EMIL geschrieben wird, so meist nur als eine Randbemerkung wie beispielsweise:
„Er will die Menschen mit ihren (überspitzt dargestellten) Eigenarten
und –schaften karikieren. Dem Publikum will er damit Spass und
Vergnügen bereiten, wer will, kann da und dort auch mehr aus den
Nummern ‚herauslesen‘, denn versteckt findet sich schon da und dort
13

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
Steinbergers erster Sohn Phillip kommt 1969 zur Welt, sein zweiter Sohn Martin wird 1980 geboren.
15
Hardy kann als Repräsentant der von Pädagogen zu immer mehr Leistungsbereitschaft
angetriebenen Kinder gesehen werden, die anständig und brav zu sein haben. Zu denjenigen, die sich
für den „Geist des wilden Kindes“ einsetzen, gehört zum Beispiel der Zeichner und Karikaturist F. K.
Waechter. Vgl. Willemsen, Roger : F. K. Waechter. In: http://www.fkwaechter.de/roger-willemsen-fkwaechter.html, aufgerufen am 7.3.2014. Vgl. Camus, Albert: Der Mensch in der Revolte. Essays.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1969.
16
Freud, Sigmund: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Frankfurt a. M.: Fischer
Taschenbuch Verlag GmbH 1977, S. 83.
14
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ein Wink, ein Fingerzeig. Doch belehren oder mahnen will EMIL nie
und nimmer. Weder hat er missionarischen Eifer, noch führt er eine
moralische Anstalt“.17
Vermutlich hat er nach 1970 auf kritisches Kabarett verzichtet, weil er fürchtete, seine
Popularität könnte darunter leiden. Nur zu gut ist ihm wohl in Erinnerung geblieben,
wie sehr der Schweizer Kabarettist Walter Roderer von rechtskonservativen Kreisen
angegriffen wurde, weil er sich anfangs der 90er Jahre öffentlich gegen den Beitritt
der Schweiz zum EWR aussprach und viel privates Geld in teure Inserat-Kampagnen
investierte.
Verschiedentlich betont Emil Steinberger mit Nachdruck, er sei kein Missionar, kein
Weltverbesserer und habe eine Abneigung gegen politisches Kabarett, das einen
Personenkult betreibe und Politiker blossstelle.18 Steinbergers primäres Ziel war, ist
und bleibt, wie er festhält, die Menschen gut zu unterhalten: „Ich haue ihnen eben
nicht die grossen Probleme unseres Lebens um die Ohren, sondern möchte ihnen für
ein paar Stunden den Alltag erleichtern. Nur so können wir alle doch auch die Kraft
bekommen,

die

wir

brauchen,

wenn

wir

in

unserer

zweifelsohne

sehr

problematischen Welt bestehen wollen.“19 Und er ergänzt: „Meine Nummern sind
aber nicht unpolitisch. Vielleicht mache ich indirekt politisches Kabarett, denn Politik
wird von Menschen gestaltet, und ich stelle Menschen auf der Bühne dar. Falls die
Menschen über ihre eigenen Schwächen lachen, die ich offenbare, sehen sie doch
schon viel ein“.20

Phase 3: 1980 bis 1987

Die dritte Phase von Steinbergers EMIL-Karriere umfasst lediglich ein Bühnenstück,
sein letztes mit dem Titel „Feuerabend“. Innerhalb dieses Werkes ist der Anteil an
eindeutig gesellschaftskritischen Anspielungen so gross wie in keinem anderen
EMIL-Programm der letzten Dekade. So konstatiert das „Luzerner Tagblatt“ zur
Premiere von „Feuerabend“ unter dem sinnigen Untertitel „Der alte EMIL mit neuen
Nuancen“:

17

Zu Gast in Baden. EMIL: 1977 eine Verschnaufpause. In: Badener Tagblatt. Ausg. v. 22.10.1976.
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
19
„Komm bald zurück – wir brauchen dich“. In: Glücks Post. Ausg. v. 13.12.1984, S. 10. Vgl. auch:
Das chrotte Färnseh! In: Tele. Ausg. v. 4.9 – 10.9.1978, S. 18. / Schweizer Kreuzverhör zwischen den
Kabarettisten Emil Steinberger (E) und Franz Hohler (H). In: Kassette 4, Berlin 1980, S. 204.
20
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
18
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„Viele werden froh sein, auch im vierten Programm dem alten EMIL
wieder zu begegnen, in dessen Figuren und deren Verhalten sich
jedermann wiedererkennen kann. Neu ist aber die doppelbödige,
zeitkritischere Note in einigen Texten (…). Wenn Meister Löscher
stolz die Bedeutung seiner Ehrenauszeichnungen erklärt, wenn der
Jungmann Sprinkler zur Tonbandstimme seines Herrn gestikulierend,
Sicherheitsanweisungen gibt (so gelangweilt routiniert wie die
Hostess im Flugzeug), oder wenn EMIL das Sprossenklettern auf der
hohen Leiter schildert, dann haben diese Fachgespräche immer
einen doppelten Sinn. So ein Feuerwehrmann auf Pickett kann sich
schon seine Gedanken machen, auf der Leiter, am Schlauch, aber
auch auf dem Klappsitz im Theater. Da sieht er hinter die Kulissen
und dem Intendanten aufs Maul, da kann EMIL auch einige (leider
seltene) lokalpolitische „Züseleien“ anbringen“.21
Von den Nummern, die gewissermassen „hinter die Kulissen“ schauen, möchte ich
zwei herausgreifen, die in direktem Zusammenhang zueinander stehen: das
„Kalorienrestaurant“ und die „Fressbeiz“.
In der Nummer „Fressbeiz“ stellt EMIL in der Gestalt eines Kellners den Fress-Zwang
der modernen Gesellschaft an den Pranger und appelliert eindringlich ans Gewissen
der Rezipienten. Da sind einmal die Konsumenten, die Gäste der Fressbeiz, welche
die absonderlichsten Menüs bei EMIL bestellen; sie reichen von „vier Teller trüffleti
Pommes-Frites, zwei pochierti Parmesan-Stange und e Meter zwänzg Brotwurscht
für drei Persone“ bis „zu einer „Nussturte mit Gschwelti“. In diesem sonderbaren
Restaurant fehlt wahrlich jeder Respekt vor Nahrungsmitteln, wovon nicht zuletzt
auch „die alte Pommes-Frites“ zeugen, die „am Bode“ liegen. Tatsache ist: Obwohl
es eigentlich für alle Menschen genügend Nahrungsmittel gäbe, hat einer von sieben
Menschen nicht genügend zu Essen, und alle 3,5 Sekunden stirbt irgendwo auf der
Welt jemand an Hunger.
Es ist erstaunlich, dass sich Kellner EMIL durch die extravaganten und oft irrwitzigen
Bestellungen überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt: Jede einzelne nimmt er
ohne Kommentar entgegen, schliesslich zählt der Umsatz und in 20 Minuten ist
Polizeistunde! Das unerbittliche Gewinnstreben wird durch EMILS Kaltschnäuzigkeit
auf die Spitze getrieben, denn der Kunde bleibt für ihn nur solange König, bis sich die
ersten negative Folgen bei den Gästen bemerkbar machen. Wer etwa einen
„Bodelumpe“ anfordert, ist ein „Souhund“. Viele Gäste kämpfen offensichtlich mit
21

EMIL als Feuerwehrmann – ein Vollzünder. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 15.12.1980. Zum
„neuen“ EMIL vgl. auch: Neues und Altes doch glücklich vereint. In: Vaterland. Ausg. v. 15.12.1980. /
Viel Beifall für Sprinkler EMIL. In: Basler Zeitung. Ausg. v. 2.10.1981. / Alltag des Kleinbürgers. In:
Pfälzische Volkszeitung. Ausg. v. 19.5.1984.
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gesundheitlichen Problemen, denn immer wieder wird nach einem Arzt verlangt.
Selbst die Sanitäter futtern scheinbar, was das Zeug hält, verabschiedet sie EMIL
doch mit einem „Sack Pommes-Frites (…) zum Mitneh“. Ein Lokal mit solchem
Personal wie die „Fressbeiz“ gibt es nur im Kabarett.
Die Nummer „Fressbeiz“ zeichnet sich durch gesellschaftspolitische und kulturelle
Anspielungen aus. EMILS Direktheit und Respektlosigkeit gegenüber manchen
Gästen und der überbordende Nonsens, die immense Absurdität des Sketchs
erinnern einen an britischen Humor, wie man ihn etwa in „Das BayerischesRestaurant-Stück“ in „Monty Pythons fliegender Zirkus“ 22 (1971) findet. Ein wichtiger
Unterschied zur „Fressbeiz“ ist aber hervorzuheben: die Rezipienten des Monty
Python-Sketchs sind Zeuge, wie die Restaurant-Gäste auf sadistische Weise
regelrecht malträtiert werden. Man schlägt ihnen die Speisekarte auf den Kopf,
bespritzt sie mit Wasser und Schweinewasser, taucht ihre Gesichter in die
Suppenteller, bedeckt ihre Köpfe mit Handtüchern, schüttet ihnen das Essen über die
Kleider und wirft sie am Ende aus dem Fenster. All dies Schreckliche und Unerhörte
wird auf eine trockene, emotionslose Weise präsentiert, als sei es alltäglich und
gewöhnlich. Der Nonsens schafft gewissermassen eine Realität mit ganz eigenen
Regeln, in welcher zumeist der schwarze Humor regiert. Am besten umschreibt wohl
der immer wieder auftauchende Moderator die Komik des Films, wenn er meint: „Ich
hab ja nicht gesehen, was los war, deshalb hoffe ich, dass es ein Versehen war,
dass uns in der besten Absicht passiert ist“.
Doch zurück zu EMILS Fressbeiz: Obschon es vielen Gästen dermassen schlecht
geht, dass sie ärztliche Hilfe benötigen, fühlt sich EMIL in keiner Weise für ihren
Zustand verantwortlich. Stattdessen legt er die legendäre Schnulze „La Paloma“ auf,
in der es ja unter anderem heisst: „Einmal muss es vorbei sein. Einmal holt uns die
See. Und das Meer gibt keinen von uns zurück“. An dieser Stelle erzielt EMIL eine

22

Vgl. Monty Pythons fliegender Zirkus. Regie: Ian McNaughton. Produktion: Bavaria Atelier; Python
(Monty) Pictures; Westdeutscher Rundfunk; Österreichischer Rundfunk. BRD 1971. In:
https://www.youtube.com/watch?v=zSGawnGh0yY, aufgerufen am 17.08.2014. Zum Inhalt des
Sketchs: Im Restaurant „Goldene Post“ ist die Bedienung traditionell „jenseits von Gut und Böse“. Als
Vorspeise empfiehlt der Kellner seinen Gästen, einer Frau und einem Herrn, „Suppe à la Clown, rein
in den Brei“, zudem für den Herrn „Garnelen in das Hemd in einer Weissweinsauce mit Dill“, für die
Dame dasselbe, aber „auf den Rock, mit etwas Sahne“. Als Hauptgang soll der Herr „aus dem Fenster
geworfen“ werden, „mit ein paar sautierten Kartoffeln“, die Frau plant man, „auf den Tisch“ zu binden
und ihr „ein Huhn um die Ohren“ zu schlagen. Zum Trinken gibt es einen „Eimer mit eisgekühltem
Schweinewasser“.
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komische Wirkung durch massive Übertreibung23, die den Weg zum komischen
Unsinn ebnet. Sie bietet eine Möglichkeit, den Unsinn wiederzufinden und Lust aus
ihm zu ziehen.24 EMILS Komik im Fressbeiz-Sketch weist insgesamt eine
karikierende Note auf. Die Karikatur akzentuiert bekanntlich einen komischen Zug,
„welcher übersehen werden musste, solange er nur im Gesamtbild wahrnehmbar
war“, und wo „ein solcher übersehener komischer Zug in Wirklichkeit fehlt, da schafft
ihn die Karikatur unbedenklich durch die Übertreibung eines an sich nicht
komischen“.25
Die Namen der absonderlichen Menüs der Fressbeiz rufen in den Vorstellungen der
Rezipienten gezielt ausdrucksvolle Bilder wach. Ein Exempel ist der Dessertwunsch
von zwei Gästen „Zwei Coupe Bangladesch mit Füürwerch“, spielt diese exotische
Kreation doch auf die extreme Armut in Bangladesch und auf ein Luxusvergnügen
an. Eine weitere kulinarische Kreation, der „Coupe Kalkutta mit Creme Caritas“, zielt
in die gleiche Richtung. Auch wenn die Bewohner von Kalkutta ihre Stadt als „Stadt
der Freude“ bezeichnen, gilt sie gemeinhin als das Armenhaus Indiens. Daran
können leider auch Hilfswerke wie die Caritas wenig ändern. Bei der Bezeichnung
„Iisbombe Napoli“ ruft EMIL nicht nur die Vorstellung von Süden, Urlaub und Vesuv
wach, sondern bei manchem Rezipienten wohl das Bild von Camorra, Kriminalität
und Arbeitslosigkeit.
Dem weitverbreiteten Ess-Wahn stellt EMIL in der Nummer „Kalorienrestaurant“ den
Diät-Wahn gegenüber. Kellner EMIL achtet streng auf die Linie, nicht etwa auf die
seinige, sondern auf die seiner Gäste: „20 Gramm Haferflocken“ müssen ausreichen,
um einen geschwächten Gast wieder aufzupäppeln. Falls sich Frau Doktor an die
vorgegebenen Kalorien-Werte hält, wird sie mit einem Essig-Gürklein belohnt, zum
Nachtisch gibt es „Pudding Styropor“, aber nur zum Anschauen. EMIL karikiert den
fatalen Schlankheitswahn, der heute noch eine Spur extremer ist. Die Schönheitsund Selbsterfindungsindustrie wird grundsätzlich und radikal infrage gestellt. Was da
jungen Menschen alles vorgegaukelt wird: Erfolg, Reichtum, ewige Jugend und
dergleichen mehr. Vor allem Mädchen verfallen der Sucht nach idealen
Körperproportionen, verlieren jegliches Mass, was oft in der Bulimie endet, oder sie
23

Das Stilmittel der Übertreibung wird bereits in Stummfilmen häufig eingesetzt, besonders um den
fehlenden Ton zu kompensieren. Man denke beispielsweise an Charles Chaplins Film „Der grosse
Diktator“ (1940), in dem der auf den Hitler-Gruss anspielende Hynkel-Gruss in theatralisch
überspitzter Weise immer wieder vorkommt.
24
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 143.
25
Ebd., S. 163/164.
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leiden an anderen Essstörungen. Frauen streben nach den Traummassen 90-60-90,
Männer nach Muskeln und Waschbrettbauch. Sixpack ist das Zauberwort.
Fettleibigkeit wird häufig mit Disziplinlosigkeit und Willensschwäche gleichgesetzt,
Übergewichtige werden wie Aussätzige behandelt. EMIL wendet sich damit
exemplarisch gegen jede Art von Diskriminierung und gegen den Zwang von
Normen, die von bestimmten Industrien aufgestellt und zur Befolgung – bei
Sanktionsdrohungen – geradezu verordnet werden.
EMILS nicht enden wollender Redeschwall, seine skurrilen Wortkreationen und die
blumigen Menü-Erfindungen verbunden mit seiner lebendigen und ausdrucksstarken
Spielweise lassen es gar nicht zu, dass den Rezipienten viele der kritischen
Gedanken überhaupt auffallen, die in den oben genannten Sketchen „Fressbeiz“ und
„Kalorienrestaurant“ vorkommen. Dennoch ist zu fragen, warum EMIL in den 80er
Jahren vermehrt gesellschaftspolitische Anspielungen in seine Nummern einbaut.
Steinberger selbst nennt dafür mehrere Gründe: Eine triftige Antwort findet sich in
einem Interview aus dem Jahre 1984:
„Die letzten Jahre war ich im Kopf einfach blockiert. Da hörte ich
jeden Tag vom schlimmen Waldsterben in der Schweiz und sah,
dass nichts, absolut nichts passierte. Diese Ohnmacht lähmte mich
einfach. Ich sagte mir: ‚Mein Gott, um dich herum stirbt die Natur,
und du schreibst einfach so ein Zeugs zum Lachen‘. Ich hatte
Skrupel, weiter als Humorist zu arbeiten“.26
Steinberger macht die Diskrepanz zwischen seiner Unterhaltungstätigkeit und den
herrschenden Missständen rundherum mehr und mehr zu schaffen. Jahrelang hat er
den typischen Spiessbürger mit engem Horizont dargestellt. Unterdessen aber ist er
nachdenklicher

geworden

und

scheut

sich

nicht,

unmissverständlich

auf

gesellschaftliche Miseren hinzuweisen. Er will wachrütteln, informieren, nicht
beleidigen. Offen klagt er Politiker an, welche primär ihre Macht konsolidieren und die
wichtigen Probleme vernachlässigen würden. Tatsache sei, die Politik kämpfe viel zu
wenig an gegen Missstände wie Schuldenberge, die Übermacht der Technik, die
Armut, die Hungersnot in der Dritten Welt, gegen das Waldsterben, gegen das
Fischsterben,
26

gegen

immer

mehr

depressive

Menschen

und

gegen

den

„Komm bald zurück – wir brauchen dich“. In: Glücks Post. Ausg. v. 13.12.1984, S. 10. Die gleichen
Gefühle beschreibt Steinberger beispielsweise in: „EMIL“ im Bürgerzentrum. Wer bringt mich zum
Lachen? In: Stuttgarter Nachrichten. Ausg. v. 22.1.1985. / Emil steht in der Mitte – und schlägt nach
allen Seiten aus. In: AZ München. Ausg. v. 23.5.1984.
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Drogenhandel.27 Es scheint beinahe, als sehne sich Steinberger zurück nach seinen
Kabarett-Anfängen in den Luzerner Lokal-Kabaretts. Der Solo-Kabarettist vermisst wohl
auch die befruchtende Teamarbeit und die nächtelangen intensiven Diskussionen.28
Insgesamt setzt sich Steinberger für eine Politik ein, die den Menschen ins Zentrum
stellt, seine Talente und Fähigkeiten fördert und ihm den nötigen Freiraum gibt, sich
zu entfalten. In Steinbergers Verständnis soll der Staat dem Menschen dienen, ihn
nicht unterdrücken oder gar erniedrigen.

Emil Steinberger und die Schweiz

Emil Steinberger und die Schweiz: Eine ganz und gar ambivalente Beziehung! Zum
einen lebt er sehr gerne in der Schweiz29, zum anderen geht er oftmals nicht
zimperlich mit seinem Heimatland um. Dieses schnüre die Bürger mit Gesetzen
geradezu ein und beraube ihnen die Mündigkeit.30 Der Staat muss nach Steinbergers
Überzeugung ein Impulsgeber sein und optimale Voraussetzungen schaffen, damit
die Bürger ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Zielsetzung sollte stets sein,
die Lebensfreude zu steigern und die Lebensqualität der Bevölkerung zu
verbessern.31
Steinberger reiht sich mit seinen Forderungen in die Reihe grosser Schweizer
Schriftsteller ein, die den Ist-Zustand der Eidgenossenschaft ebenfalls bemängeln.
Man denke beispielsweise an die Schweizer Autoren Friedrich Dürrenmatt, Max
Frisch und Peter Bichsel, deren gesellschaftspolitische Ansichten sich oft mit
denjenigen Steinbergers decken. Sie alle drücken ihr Engagement und ihre
Verantwortung für die Schweiz in erster Linie durch pointierte und scharfsinnige Kritik
aus. Peter Bichsel etwa bringt absolut kein Verständnis für jene einfältigen
Landsleute auf, welche die einheimische Landschaft als besondere Leistung
27

Vgl.: Die Unrast des Emil Steinberger. In: TV Plus. Ausg. v. 14.2.1990, S. 6. / Bei EMIL hat’s
gezündet – höchste Zeit für Polit-Kabarett. In: Blick, 1.2.1982. / Das sagte Emil im CH-Magazin des
Fernsehens. In: Blick. Ausg. v. 29.1.1982.
28
Vgl. Feierabend! Emil möchte nicht mehr EMIL sein. In: Blick. Ausg. v. 5.11.1983.
29
Persönliches Interview mit Emil Steinberger. Steinbergers zweite Frau Niccel stammt aus
Wermelskirchen (NRW) und hat sich ebenfalls in der Schweiz einbürgern lassen.
30
Vgl. Emil zum Nationalfeiertag: „Die 1.-August-Feiern sind Murks“. In: Sonntagsblick. Ausg. v.
2.8.1987. / Keine Kompromisse. In: Schweizer Familie. Ausg. v. 17.6.1991, S. 28. Zum EWR-Nein
1993 vgl. Emil Steinberger über Land und Landsleute. Ansichten eines Freidenkers. In: TR 7. Ausg. v.
2. – 8.1.1993, S. 12.
31
„Subventionen für Kultur so nötig wie für Käse“. In: Sonntagsblick, Ausg. v. 29.4.1984. Vgl. auch
Steinbergers kulturpolitische Überlegungen in: Eigentlich möchte das Schweizervolk ganz anders
leben. In: LNN. Ausg. v. 16.7.1982. / „Eine eidg. Schule für Kreativität und schöpferische Qualitäten“.
In: Coop-Zeitung. Ausg. v. 2.9.1982.
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ausgeben, gerade so, als ob die alten Eidgenossen für die Erschaffung
verantwortlich wären. Auch für Steinberger ist es blödsinnig, auf die Natur und die
Berge stolz zu sein, denn die „haben ja nicht wir geschaufelt, die standen ja so!“ 32 Mit
Frisch teilt Steinberger vor allem den Wunsch nach einer lebendigen und aktiven
Schweiz. Der Eidgenossenschaft, so Steinberger, mangle es an einer „Ausstrahlung
geistiger Art“33, ideell und menschlich weise sie ein grosses Defizit auf, obwohl sie
„durch keinen Krieg verletzt wurde. Dadurch ist sie in ihrer Struktur eigentlich stark“
und „müsste viel mehr die Aufgabe übernehmen, wegweisend zu sein“.34
Nach einer solch progressiven Schweiz sehnt sich auch Frisch, für den sein
Heimatland vollkommen in der mythischen Vergangenheit verhaftet ist. Frisch sieht
sich

den

Gründern

des

demokratischen

und

föderalistischen

Schweizer

Bundesstaates verpflichtet35, von deren liberalen Ideen das heutige Bürgertum nach
wie vor profitiere, ohne selber einen Entwurf für die Zukunft zu wagen. 36 Vom
mangelndem Mut der Schweiz zum Risiko und zur Erneuerung zeugt Steinbergers
Kommentar zum EWR-Nein der Eidgenossen im Jahre 1992: „Dieses EWR-Nein ist
typisch. Man ist nicht bereit, einen Schritt zu wagen, von dem man nicht genau
weiss, wohin er führt. Es wäre nötiger denn je, am Geschehen in der Welt
teilzunehmen. Doch wir benutzen unsere Berge als Wall gegen jedes fremde
Gedankengut“.37 Die Schweiz solle sich gegenüber Europa öffnen und sich nicht nur
beschränken auf bilaterale Verträge.38 Die Passivität der Schweiz missfällt auch
32

Emil und die Schweiz. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 28.9.1991. / Bichsel, Peter: Des Schweizers
Schweiz. Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 1997, S. 10/11. Bichsel und
Steinberger zeigen sich schockiert über die im Bundeshaus vorherrschende Teilnahmslosigkeit, denn
statt den Rednern Aufmerksamkeit zu schenken, werden vor allem Zeitungen gelesen. Vgl. dazu:
Bichsel: Des Schweizers Schweiz, S. 32/33. / Die Unrast des Emil Steinberger. In: TV Plus. Ausg. v.
14.2.1990, S. 6.
33
„Eine eidg. Schule für Kreativität und schöpferische Qualitäten“. In: Coop-Zeitung. Ausg. v.
2.9.1982.
34
Emil Steinberger. Ich lebe nicht nur für die Bühne. In: Tip 13/84, S. 75.
35
Frischs kritischer Patriotismus distanziert sich vom emotionalen, nationalistischen Patriotismus. Er
wehrt sich gegen die verbreitete Realitäts-Verdrängung etwa bezüglich der Flüchtlingspolitik, der
Pressezensur und des Vollmachtenbeschlusses im Zweiten Weltkrieg. Zu Frischs Schweiz-Bild vgl.
Rüegg, Sonja: „Ich hasse nicht die Schweiz, sondern die Verlogenheit“. Das Schweiz-Bild in Max
Frischs Werken „Graf Öderland“, „Stiller“ und „achtung: die Schweiz“ und ihre die zeitgenössische
Kritik. Zürich: Chronos 1998, insbesondere S. 108 ff.
36
Mit der Broschüre „achtung: die Schweiz“ (1954) schlägt Frisch ein Projekt einer Stadt vor, die als
Gemeinschaftswerk aller Schweizer ohne vorgefertigte Pläne im Schweizer Mittelland gebaut werden
soll. Durch dieses utopische Wagnis sollen sich die Schweizer mit der Gegenwart und der Zukunft
auseinandersetzen. Vgl. Frisch, Max: achtung: die Schweiz. In: Max Frisch. Gesammelte Werke in
zeitlicher Folge. Band 3. 1949 – 1956. Hg. von Hans Mayer unter Mitwirkung von Walter Schmitz.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1976, S. 291 – 339.
37
Emil Steinberger über Land und Landsleute. Ansichten eines Freidenkers. In: TR 7. Ausg. v. 2. –
8.1.1993, S. 12.
38
Vgl. „Meine Frau ist eine Wundertüte“. In: Sonntagsblick. Ausg. v. 29.7.2007.
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Dürrenmatt. Er fordert eine moralisch agierende Schweiz, die sich durch
Gerechtigkeit und durch gezielte Flüchtlingshilfe auszeichnet: „Nur eine Neutralität
hat Sinn, die für Europa nützlich ist. Die Neutralität ist ein Vorrecht, das wir uns
verdienen müssen, indem wir helfen. (…) Eine zukünftige Schweiz ist nur als
sozialster Staat der Welt denkbar (…)“.39 Dem selbstzufriedenen Schweizer fehle es
an

kritischen

Auseinandersetzungen

und

Diskussionen.40

Aufgrund

der

unübersichtlichen Verwaltung und des Machtstrebens der Politiker würden die
Parteien

gar

nicht

mehr

die

Interessen

des

Volkes

vertreten,

sondern

wirklichkeitsfremd handeln und sich mit der Bewahrung der herrschenden Zustände
begnügen.41 Auch Steinbergers Meinung nach denken Politiker meist „nur an Geld,
Wirtschaft und Macht“42, sie entfremdeten sich „vor lauter Arbeit und Aktenstudium“
immer mehr vom Durchschnittsbürger.43 Und er ergänzt: „Überspitzt könnte man
sagen, dass sich die Elite um die Vorteile der Elite kümmert“.44
Steinberger macht seinem Heimatland immer wieder konkrete VeränderungsVorschläge, besonders um die von ihm beanstandeten kultur-politischen Zustände in
der Schweiz zu verbessern. So pocht er einerseits auf den Zusammenschluss aller
kulturell Engagierten in der Schweiz zu einer Art Koordinationsstelle der Kreativität,
wo Ideen ausgetauscht und gewichtet werden, andererseits setzt er sich für ein
Gremium zur Verschönerung des Alltags ein. Als einer der Initianten der
eidgenössischen Kulturinitiative vertritt er die Meinung, ein Prozent des jährlichen
Bundeshaushaltes müsse für kulturelle Aufgaben und Tätigkeiten eingesetzt werden.
Das Schweizer Volk lehnt die Initiative 1986 wuchtig ab. Steinberger gibt nicht auf.
39

Friedrich Dürrenmatt. Meine Schweiz. Ein Lesebuch. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold, Anna von Planta
und Ulrich Weber. Zürich: Diogenes Verlag AG 1998, S. 240/241. Steinberger meinte anfangs der
90er Jahre: „Das Rote Kreuz ist ja ein Teil unseres Schweizer Kreuzes. Wir helfen gerne – das muss
man wieder beleben. Mein Vorschlag wäre: Jedes europäische Land wählt ein Patenschaftsland. Die
Schweiz hilft zum Beispiel Albanien, die jungen Albaner können in der Schweiz lernen, und unsere
Rekruten würden bei ihnen technische Aufbauarbeit leisten“. Emil Steinberger: „Es gibt keine neue
Frau in meinem Leben – ich bin zu anspruchsvoll, zu sehr Realist“. In: Sonntagszeitung. Ausg. v.
20.12.1992.
40
Vgl. Friedrich Dürrenmatt. Meine Schweiz. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold, Anna von Planta und Ulrich
Weber, S. 125. Dürrenmatt versucht, die Erstarrung der Schweiz humorvoll zu überwinden. Im
Hörspiel „Herkules und der Stall des Augias“ beispielsweise erscheint die Schweiz als Land, in dem
dauernd Mist produziert wird und das man ausmisten muss, damit es fruchtbar wird. Vgl. ebd., S. 81 ff.
Vgl. auch: ebd. S. 25.
41
Vgl. ebd., S. 130 bzw. 132. Der Politik, so auch Steinberger, fehle es an „Fernzielen“, sie
beschränke sich auf „ein laufendes Erledigen (…) von Arbeiten, die gerade anfallen“. Feierabend! Emil
möchte nicht mehr EMIL sein. In: Blick. Ausg. v. 5.11.1983. Zudem sei das Schweizer Parlament „von
der Herkunft, vom Beruf und vom Horizont her immer einseitiger“, konstatiert er. In: Die Unrast des
Emil Steinberger. In: TV Plus. Ausg. v. 14.2.1990, S. 6.
42
Das sagte Emil im CH-Magazin des Fernsehens. In: Blick. Ausg. v. 29.1.1982.
43
Feierabend! Emil möchte nicht mehr EMIL sein. In: Blick. Ausg. v. 5.11.1983.
44
Die Unrast des Emil Steinberger. In: TV Plus. Ausg. v. 14.2.1990, S. 6.
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Jetzt verlangt er sogar einen achten Bundesrat, der sich ausschliesslich mit den
Wünschen und Ängsten der Bevölkerung befassen soll.45 Besonders lebhafte
Diskussionen löst Steinberger im Jahre 1978 mit seiner Rolle in Rolf Lyssys Film „Die
Schweizermacher“ aus, in dem er als Einbürgerungsbeamter viele Machenschaften
von Schweizer Behörden entlarvt.

Die Schweizermacher

An den Anfang dieses Unterkapitels stelle ich einen Auszug aus der berühmten Rede
von Friedrich Dürrenmatt zur Verleihung des Gottlieb-Duttweiler-Preises an Vaclav
Havel:
„Vielleicht werden Sie fragen, von welcher Republik ich träume. (…)
Kurz gesagt von einer menschlichen Republik, die dem Menschen
dient und deshalb die Hoffnung hat, dass der Mensch auch ihr
dienen wird. (…) So träumen viele Schweizer, dass sie in einer
solchen Republik leben, (…). Doch die Wirklichkeit, in der die
Schweizer träumen, ist anders. (…) Weil alles ausserhalb des
Gefängnisses übereinander herfiel und weil sie nur im Gefängnis
sicher sind, nicht überfallen zu werden, fühlen sich die Schweizer
frei, freier als alle andern Menschen, frei als Gefangene im
Gefängnis ihrer Neutralität. (…) Wer möchte in einem Gefängnis,
worin man frei ist, nicht Gefangener sein, und so ist das Gefängnis
eine Weltattraktion geworden, viele versuchen Gefangene zu
werden, was sie dürfen, wenn sie über die nötigen Mittel verfügen,
die Freiheit ist schliesslich etwas Kostbares, während die
Unbemittelten womöglich im Gefängnis jene Sicherheit suchen
könnten, die nur den freien Gefangenen zusteht, und wieder werden
viele zurückgewiesen“.46
45

Zu Steinbergers Vorschlägen vgl.: Wenn man Kultur machen will. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
3.2.1977. / Emil will die Schweiz verändern. „Mehr Freude am Leben, gopfridstutz!“. In: Blick. Ausg. v.
12.2.1981. / „Eine eidg. Schule für Kreativität und schöpferische Qualitäten“. In: Coop-Zeitung. Ausg.
v. 2.9.1982. / Emil verlangt achten Bundesrat. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 5.8.1986. Steinberger
löst zudem unter Tierfreunden einen Aufschrei der Empörung aus, weil er das fragwürdige Geschäft
mit Tiernahrung ins Visier nimmt und jede Büchse Hunde- und Katzenfutter mit einer Abgabe von 50
Rappen für Hungerleidende besteuern will. Vgl. Emil fordert: „Hungersteuer“ auf Hunde- und
Katzenfutter!“ In: Sonntagsblick. Ausg. v. 14.2.1988. / „Gaht’s eigetli no, Emil?“. In: Sontagsblick.
Ausg. v. 21.2.1988. Aus Respekt vor älteren, oft einsamen Katzen- und Hundehaltern gibt Steinberger
schliesslich etwas nach und verlangt nur noch zehn Rappen. In: „Hungersteuer“: Emil fordert nur noch
10 Rappen. In: Sonntagsblick. Ausg. v. 21.2.1988.
46
Dürrenmatt, Friedrich: Die Schweiz – ein Gefängnis. Rede von Friedrich Dürrenmatt auf Vaclav
Havel zur Verleihung des Gottlieb-Duttweiler-Preises am 22. November 1990. In: http://www.juergbuergi.ch/Aktuell/Aktuell/assets/Rede_Duerrenmatt.pdf, aufgerufen am 30.03.2014. Dürrenmatts
Ansicht, die Schweiz sei ein Gefängnis und zu wenig ein Teil Europas, deckt sich durchaus mit
Steinbergers Forderung, die Schweiz müsse vermehrt am Weltgeschehen teilnehmen und ihre Berge
nicht als Wall gegen jedes fremde Gedankengut verwenden. Vgl. Emil Steinberger über Land und
Landsleute. Ansichten eines Freidenkers. In: TR 7. Ausg. v. 2. – 8.1.1993, S. 12.
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Dürrenmatts Ausführungen könnten durchaus einem Kommentar zum Film „Die
Schweizermacher“ entnommen sein. Vom Dienst am Menschen, den Dürrenmatt
ersehnt, ist im Land der „Schweizermacher“ kaum etwas zu spüren. Rolf Lyssys
Komödie zeigt etwas anderes, nämlich den langen und beschwerlichen Weg, den
Menschen vor einigen Jahrzehnten gehen mussten bis zu einem eventuellen Erwerb
des Schweizer Bürgerrechts: Es sind die Geschichten des deutschen Psychiaters Dr.
Helmut Starke (Wolfgang Stendar) und seiner Frau Gertrud (Hilde Ziegler), des
italienischen

Konditors

Francesco

Grimolli

(Claudio

Caramaschi)

und

der

jugoslawischen Ballett-Tänzerin Milena Vakulic (Beatrice Kessler). Sie alle werden
vom Einbürgerungsbeamten Moritz Fischer (Emil Steinberger) und seinem
Vorgesetzten Max Bodmer (Walo Lüönd) genauestens auf Anstand, Sauberkeit
sowie Vaterlandsliebe überprüft. Bodmer und Fischer bespitzeln die Antragsteller,
suchen sie auf, ohne sich vorher angemeldet zu haben, verlangen Einsicht in
Schulzeugnisse, Sparbücher und Berufsausweise und lassen sich über alles
Mögliche

oder

Unmögliche

informieren:

Intimleben,

allfällige

ansteckende

Krankheiten, Freizeitverhalten, politische Einstellung, alles wird peinlichst genau
durchleuchtet. Besonders gewichtet wird die Beurteilung der jeweiligen Arbeitgeber.
Das skandalöse Vorgehen der Beamten wird in vielen Rezensionen hart kritisiert. Die
„Mittelbayerische Zeitung“ etwa vertritt die Meinung, der Film klage
„die üblen Methoden an, nach denen in der Schweiz aus Ausländern
Eidgenossen ‚gemacht‘ werden. Der ‚Herstellungsprozess‘ ist
vergleichbar mit der Produktion von Schweizer Käse oder
Kuckucksuhren, deren Fabrikation bis zur Fertigstellung strengen
Qualitätskontrollen unterliegt“.47
Im Film von Rolf Lyssy mutieren auch ganz „normale“ Schweizer Bürger zu
Komplizen der Behörden, indem sie Bodmer und Fischer mit an sich harmlosen, teils
aber trotzdem sehr persönlichen „Informationen“ füttern. Die geschwätzige Frau Galli,
die frühere Nachbarin von Milena Vakulic, findet es beispielsweise unerhört, dass die
jugoslawische Ballett-Tänzerin nicht – wie alle anderen Bewohner – graue, sondern
braune Kehrichtsäcke vor das Haus stellt – „aus purer Bosheit“, wie Frau Galli
überzeugt ist, aber von einer Jugoslawin könne man ja nichts anderes erwarten. Laut
Lyssy lassen sich Ähnlichkeiten zwischen dem Film und tatsächlichen Verhältnissen
47

Die „Schweizer“ – made in Switzerland. In: Mittelbayerische Zeitung, Regensburg. Ausg. v.
5.1.1980. Von „perfiden Geheimdienstmaschen“ und „kleinkarierter Borniertheit“ ist die Rede in: Die
Schweizermacher. In: Stern. Ausg. v. 15.11.1979.
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nicht ganz ausschliessen48, auch wenn der Streifen die Schweizerische Wirklichkeit
ironisch-satirisch pointiert.
Der Film „Die Schweizermacher“ spielt Ende der 70er Jahre, mitten im Kalten
Krieg.49 Die nationale Identität der Schweiz baut sich durch Regress auf die
Geschichte auf. Das offizielle helvetische Leitbild besteht aus einem Konglomerat
von konservativem und liberalem Gedankengut. Als Vorbild dienen einerseits die –
besonders in Friedrich Schillers „Wilhelm Tell50 – idealisierten Mythen der
vermeintlich von Gott ausersehenen und sich gegen alle eindringenden Vögte
verteidigenden alten Eidgenossen, die in politischer Weitsicht mit dem Bundesbrief
von 1291 die erste Demokratie besiegelten.51 Mit diesem naturalisierten, idealisierten
Schweiz-Bild schmückt sich die offizielle Eidgenossenschaft bis heute: die alten
Eidgenossen als freie, homogene, heroische Gemeinschaft von tugendhaften
bäuerlichen Hirtenkriegern in einer von Gott ausgezeichneten Landschaft mit dem
Gotthard als Herzstück. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wird dieses
Selbstverständnis der Eidgenossen unter der Überschrift „Kritischer Patriotismus“
48

Vgl. Lyssy, Rolf: Die Schweizermacher. Der erfolgreichste Schweizer Film. Reichhaltiger
Dokumentar-Bildband mit komplettem Dialogbuch über die amüsanteste, intelligenteste,
hintergründigste und beste Schweizer Filmkomödie. Bern: Benteli-Verlag 1979, S. 13.
49
Das Selbstbildnis der Schweiz wird historisch nachgezeichnet in: Rüegg, Sonja: „Ich hasse nicht die
Schweiz, sondern die Verlogenheit“. Das Schweiz-Bild in Max Frischs Werken „Graf Öderland“,
„Stiller“ und „achtung: die Schweiz“ und ihre die zeitgenössische Kritik. Zürich: Chronos 1998.
50
Schillers Tell zeichnet sich aus durch „identitätsstiftende Konstruktionsverfahren – die
Naturalisierung und Sakralisierung der Gemeinschaft, die Betonung der Kontinuität mit den Vorfahren,
die Strategien der individuellen ‚Bekehrung‘ zur Nation und der Homogenisierung der Gemeinschaft“.
Pabis, Eszter: Die Schweiz als Erzählung. Nationale und narrative Identitätskonstruktionen in Max
Frischs Stiller, Wilhelm Tell für die Schule und Dienstbüchlein. Frankfurt a. M.; Berlin; Bern; Bruxelles;
New York; Oxford; Wien: Peter Lang Lang GmbH 2010, S. 129. Die Alpen und die Tugenden der
Hirtenkrieger werden als kausal verknüpft dargestellt, die Gewaltanwendung ist von Gott legitimiert
und Tell ist die Erlöserfigur. Die Interessen des Kollektivs sind wichtiger als alle privaten Anliegen, das
gemeinsame Feindbild stiftet Identität. Jegliche Diskrepanzen innerhalb der Gemeinschaft der
Eidgenossen werden nivelliert. Ebd., S. 129 ff.
51
Eine Geschichte der Eidgenossenschaft findet sich erstmals im „Weissen Buch“ von Sarnen (1470),
in dem mündlich überlieferte Erzählungen schriftlich fixiert wurden. Weitere wichtige Quellen sind die
„Kronica von der loblichen Eidtgnoschaft“ (1507), das „Chronicon Helveticum“ (1734 – 36) von
Aegidius Tschudi, „Die Geschichte der Schweizer Eidgenossenschaft“ (1786) von Johannes von
Müller und die mehrbändigen entmythologisierenden, historisch positivistischen Arbeiten von Joseph
Eutych Kopp im 19. Jahrhundert. Für Historiker wie Dändliker, Dierauer und Oechsli war die
Gründungsgeschichte zwar nicht zu belegen, aber sie überlieferten die national integrativen Inhalte
(Bauernstaatsideologie) trotzdem. Die Geschichtswissenschaft hat aufgezeigt, dass der 1291er Bund
in Wahrheit eine kleinadelige Übereinkunft gegen fremde Vögte und rebellierende Untertanen war und
die alte Eidgenossenschaft ein lockerer Bund von streitenden Untertanenländern, zugewanderten
Orten und aristokratischen Städten. Vgl. Papis: Die Schweiz als Erzählung, S. 47. Die Neutralität der
Schweiz, so von Matt, ist nicht etwa das Resultat der Kampfkraft der Eidgenossen, sondern war „ein
Diktat der europäischen Grossmächte (…), welche die Schweiz nur tolerierten, wenn sie sich bei den
Kriegen auf dem Kontinent der Parteinahme enthielt und die Pässe für alle offen hielt (…)“. Von Matt,
Peter: Das Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik in der Schweiz. München: Carl Hanser
Verlag 2012, S. 58. Die Schweiz hat ihre Existenz ihren Pässen zu verdanken, dem internationalen
Verkehr, dem Güteraustausch und dem Export von Söldnern. Dynamische Bewegung statt stilles Idyll.
Vgl. ebd., S. 56.
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aufgearbeitet, beleuchtet und demontiert.52
Als Vorbild des eidgenössischen Selbstverständnisses dienten andererseits die
Gründer des modernen demokratischen und föderalistischen parlamentarischen
Schweizer Bundesstaats, dessen bürgerlich-liberale Wurzeln in die Aufklärung
zurückgehen. Die 1848, nach einem erbitterten Bürgerkrieg zwischen den
katholischen, konservativen Urkantonen und den siegreichen liberalen Städten
gegründete Republik sah sich angesichts der misslungenen liberalen Bewegungen
im übrigen Europa als einmaliges, mustergültiges Exempel von Freiheit, das anderen
Völkern als Massstab dienen sollte.
Im Schweizermacher-Film sind die hoch gelobten Werte Freiheit, Gleichheit,
Solidarität und Toleranz oft nur Makulatur. Mit den humanitären Werten der Schweiz
verträgt sich Fremdenfeindlichkeit schlecht, die in dem Film so plastisch zum
Vorschein kommt. Zudem lässt der Film mehrmals durchblicken, dass die heroischen
Taten der alten Eidgenossen auch zur Pseudobegründung für fremdenfeindliches
Auftreten herangezogen werden. So meint beispielsweise Bodmer einmal: „Wir
wissen, was wir zu verteidigen haben. Wir sind ein kleines Land und lassen uns von
niemandem dreinreden. Das ist immer so gewesen und soll auch weiterhin so
bleiben“. Eine solche Auffassung kann und darf angesichts der engen kulturellen und
wirtschaftlichen Verflechtung der Schweiz mit dem Ausland nicht Grundlage eines
prosperierenden mitteleuropäischen Kleinstaates sein.
Trotz der verbürgten Neutralität versteht sich die Schweiz im Kalten Krieg als Teil des
kapitalistischen Westens.53 Wer Kritik an den herrschenden Zuständen in der
Eidgenossenschaft übt und zu sehr an Altbewährtem rüttelt, gefährdet in den Augen
vieler den politischen Basiskonsens und die nationale Sicherheit, gilt als links oder
Kommunist und wird ausgegrenzt. 54 Im Film „Die Schweizermacher“ ist es Francesco
52

Bsp: Karl Schmid: Unbehagen im Kleinstaat, 1963; Max Frisch, Stiller, 1954; Niklaus Meienberg,
Erschiessung des Landesverräters Ernst S., 1977. Vgl. Pabis: Die Schweiz als Erzählung, S. 9 ff.
53
Ein schlagkräftiger Beleg für die Angst vor einer kommunistischen Unterwanderung im Kalten Krieg
ist die Fichenaffäre im Jahre 1989, bei der bekannt wurde, dass Bundesbehörden rund zehn Prozent
der Schweizer Bevölkerung über Jahre systematisch überwacht hatten. Betroffen waren insbesondere
linke Politiker und Gewerkschafsangehörige.
54
Produzent Marcel Hoehn hält fest, die Stadt Zürich habe es wegen der Thematik des Films
verboten, in Räumlichkeiten ihrer Stadt Filmaufnahmen zu machen. Zudem gab es für die
Filmemacher keinerlei finanzielle Unterstützung vom Bund. Dennoch hat der Schweizer Staat wegen
der Billettsteuer vom Schweizermacher-Film viel profitiert. Vgl. Hoehn, Marcel. Aus der Sicht des
Produzenten. In: Die Schweizermacher. Der erfolgreichste Schweizer Film. Reichhaltiger DokumentarBildband mit komplettem Dialogbuch über die amüsanteste, intelligenteste, hintergründigste und beste
Schweizer Filmkomödie. Bern: Benteli-Verlag 1979, S. 163 - 165. „Die Schweizermacher“ ist bis heute
der erfolgreichste Schweizer Film und gleichzeitig mit Abstand der erfolgreichste Film, in dem
Steinberger mitgespielt hat, sahen ihn doch während des ersten Jahres mehr 900‘000 Kinozuschauer,
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Grimolli,

der

sich

bereits

durch

seine

Absicht

verdächtig

macht,

den

Gewerkschaftsprotesten in Biel beizuwohnen. Die fast pausenlose Überwachung
durch die Leumundsbeamten lässt ihn jedoch von seinem Plan absehen. Sein
Wunsch

nach

Einbürgerung,

nach

im

Sicherheit

„neutralen“

helvetischen

„Gefängnis“, das Dürrenmatt ironisch „Weltattraktion“ nennt, lässt sich nur erfüllen,
wenn Grimolli seine persönlichen Bedürfnisse und Überzeugungen unterdrückt. Ein
freiheitliches und tolerantes Gemeinwesen sieht aber wahrlich anders aus.55 In vielen
Szenen

wird

deutlich:

Wer

gefallen

will,

muss

sich

verstellen.

Der

Einbürgerungsprozess entpuppt sich häufig als simple Gesinnungsschnüffelei.
Auffallend ist der dramaturgische Aufbau des Films. Die Handlung beginnt, ähnlich
wie bei James Bond-Filmen, noch ehe der Vorspann erscheint und die Titelmelodie
ertönt. Die erste Szene spielt in einem Schulzimmer. Unterrichtssituation. Ein
Instruktor referiert. Er spricht durch die frontal auf ihn gerichtete Kamera sowohl
direkt

zu

den

Film-Zuschauern,

als

auch

zu

vier

auszubildenden

Einbürgerungsbeamten, die nebeneinander in der ersten Tischreihe sitzen. Die
übrigen Tische sind nicht besetzt, es herrscht eine nüchterne Atmosphäre.
Anwesend sind im Weiteren die künftigen Vorgesetzten der Dienstanwärter. Sie
stehen an der Rückwand des Schulzimmers, haben ihre Assistenten in spe genau im
Auge und folgen ebenfalls den Ausführungen des Referenten. Dieser betont explizit,
dass sich ein Bürgerrechtskandidat ohne Wenn und Aber an die geltenden
Schweizer Verhältnisse anzupassen habe, bis er „nicht mehr auffällt“. Er befragt die
Anwesenden nach den Eigenschaften, die man von einem Schweizer Bürger
erwartet und teilt die Merkmale sogleich den einzelnen Buchstaben des Wortes
„Schweizer“ zu: S wie Solid, CH wie charakterfest, W wie willig, E wie ehrlich, I wie

ein fabulöser Zuschauerrekord der Schweizer Kinobranche. Vgl. E.T. ist Emils Film-Rekord auf den
Fersen. In: Blick. Ausg. v. 21.1.1983. Zur Entstehung, zur Finanzierung und zum Publikumserfolg des
Films „Die Schweizermacher“ siehe auch: „Schweizermacher“ schlägt alle Rekorde. In: Sonntagsblick.
Ausg. v. 7.1.1979. / Schlange stehen für Schweizer Filme. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v.
22.1.1979, S. 22 – 26. Lyssys Film steht exemplarisch für die künstlerische Arbeit einer neuen
Generation von Regisseuren, die sich kritisch mit der gesellschaftlichen Situation in der Schweiz
auseinandersetzen und sich dabei einem breiten Publikum zu öffnen versuchen. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs waren es vor allem drei Schweizer Film-Genres, die am meisten für Aufsehen
sorgten: der Dokumentarfilm (Bsp.: Niklaus Meienberg: Die Erschiessung des Landesverräters Ernst
S.), der Heimatfilm (v. a. Franz Schnyders Gotthelf-Filme) und die „Kleinbürger-Filme“ (Bsp.:
„Polizischt Wäckerli“ von Kurt Früh). Wichtige Regisseure in den 70er Jahren sind neben Rolf Lyssy
beispielsweise Markus Imhoof, Peter von Gunten, Daniel Schmid und Kurt Gloor.
55
Ein treffliches Beispiel für die negativen Folgen von Überwachung ist auch die Szene, in der die
Grimollis ihren Sonntagsspaziergang unternehmen. Auch in ihrer Freizeit müssen sie ständig damit
rechnen, von den Leumundsbeamten überwacht zu werden.
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Integer, Z wie Zuverlässig, E wie einfach und R wie Realistisch. 56 Die inszenierte
Lehrstunde gewährleistet den Zuschauern einen besonders einfachen Zugang zur
Thematik des Films. Sie werden auf die gleiche Weise über die Anforderungen an die
Bürgerrechtskandidaten unterrichtet wie die Azubis. Das Publikum ist mittendrin statt
nur dabei.
Subtil wird im Film dargestellt, wie brüchig, phrasenhaft und unecht der helvetische
Patriotismus häufig sein kann. Als treffliches Beispiel dient die Szene, in der Fischer
vor einer prächtigen Bergkulisse posiert. Plötzlich zoomt die Kamera weg, der
Rezipient erkennt, dass die vermeintlich echten Alpen lediglich das Sujet eines
Werbe-Plakats für Schweizer Bier sind. Galten die Berge bis anhin als zuverlässiger
Schutzwall, als Ewigkeitsgarant und als Sinnbild für ein unverfälschtes Leben, für
Stabilität, für Ordnung, für bäuerliches Leben und für den Reduit-Gedanken57, so
verkommen sie in dieser Szene zur reinen Staffage; Heimatliebe und Ehrfurcht vor
der Natur werden zum billigen Werbe-Gag.
Der Alpenmythos wurde jüngst von Peter von Matt wieder ins Schweizer
Bewusstsein gerückt. In seinem Buch „Das Kalb vor der Gotthardpost“ stellt er
anhand von Rudolf Kollers Bild „Die Gotthardpost“ (1873) die Schweiz im
Spannungsfeld von Ursprünglichem und Modernem dar. Die Szene des bedrohten
‚schwebenden‘ Kalbes akzentuiert die „Dynamik verschiedener Geschwindigkeiten“ 58
in einem „aufgesprengten Idyll“, hebt die Beschleunigung als Symptom von Krisen
und Gefahren verheissendem „zivilisatorischem Umbruch“59 hervor (die rasenden
Pferde, die stehende Kühe, das stürmende Gefährt). Von Matt kontrastiert die
verklärte, idyllische Schweiz mit der fortschrittlichen Schweiz anhand von Albrecht

56

Der Film vermittelt noch weitere Eigenschaften eines „richtigen“ Schweizers: neutral, fleissig,
senkrecht, wacker, wehrhaft. Reich müssen die künftigen Schweizer zwar nicht sein, aber ein
„regelmässiges Einkommen“ wird erwartet. Einen „Anspruch auf Einbürgerung“ hat ein Ausländer laut
Bodmer nie. Fröhlichkeit ist nicht ausschlaggebend, nur Anpassung zählt, „Äusserlichkeiten“ wie
Schönheit sind „nicht entscheidend“. Häufiger Wohnungswechsel gilt als zigeunerhaft und ist verpönt,
denn „es sollte jeder wissen, wo er hingehört“. Der Karabiner an der Wand des Wohnzimmers der
Familie Dr. Starke ist für Bodmer Ausdruck der Verteidigung des schweizerischen „freien Geistes“ und
des „Vertrauens“. Wer von den „Vorteilen“ in der Schweiz „profitieren“ wolle, „soll auch etwas tun
dafür“. Ehe, Familie und Demokratische Ordnung machen in Bodmers Augen die Säulen des
Schweizer Staats aus, die nur in der Eidgenossenschaft „von unten herauf gewachsen“ seien. Zudem
würde er es begrüssen, wenn Ausländer vor der Einbürgerung ihre Namen ändern. Bodmer
widerspricht sich im Übrigen selbst, stuft er es doch einerseits als eine „Ermessensfrage“ ein, wer
Schweizer werden dürfe, andererseits gibt er zu verstehen, bei der Bewertung der Kandidaten seien
nur „Tatsachen“ und „Fakten“ massgeblich.
57
Als Reduit werden die Verteidigungsanlagen in den Schweizer Alpen bezeichnet, die den
Widerstand der Eidgenossenschaft gegen das NS-Regime symbolisieren.
58
Von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost, S. 10.
59
Ebd., S. 16.
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von Hallers europaweit (auch von Schiller) gefeiertem Gedicht „Die Alpen“ (1729)
und dem Werk Gottfried Kellers.
Haller repräsentiert die „Verbesserung durch Veränderungsverzicht oder sogar
Rückwärtsbewegung“.60 In seinen dem Muster von Vergils „Georgica“ und Horaz‘
„Zweiter Epode“61 nachempfundenen Versen ist nur in den Schweizer Bergen der
glücklichste Zustand der Welt, „die reale Existenz des Goldenen Zeitalters“62, die für
die Aufklärung angestrebte vollkommene Symbiose von Natur, Freiheit und Vernunft
verwirklicht.63 Ein utopisches idyllisches Phantasiebild angesichts der in Wahrheit
armen, von Aristokraten und Landvögten unterdrückten Bergbauern. Keller wiederum
steht für den Riss des Idylls.64 In jungen Jahren von der liberalen 1848er Republik
begeistert65,

erkennt

er

bald

die Widersprüchlichkeiten

im

demokratischen

föderalistischen Bundesstaat (Ausbeutung der Natur, wirtschaftliche Korruption,
drohende Finanzkrise).66
Der Erfolg der Landesausstellung von 1939 beruhte darauf, dass die beiden
vermeintlich unvereinbaren Bilder harmonisch aufeinander abgestimmt wurden: die
idyllisch-bäuerliche, landwirtschaftliche, überschaubare, traditionelle Schweiz im
60

Von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost, S. 20.
Ebd., S. 29.
62
Ebd., S. 18.
63
Die Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts hat dieses Schweiz-Image weltweit verbreitet. Auch in
Gessners „Idyllen“ taucht das eidgenössische Arkadien auf und in Johanna Spyrigs Heidi-Romanen
der Gegensatz Stadt-Land. Von Matt schreibt: „Die Ideologie der Schweiz aber war immer illusionär,
eine Überblendung der sozialen und politischen Wirklichkeit mit der antiken Legende von Arkadien
und mit der literarischen Praxis der Bukolik. Dass sie die Schweizer Innen- und Aussenpolitik auch im
21. Jahrhundert noch beeinflusst, zeigt, welche Macht solchen Bildern im kollektiven Seelenleben
zukommen“. Von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost, S. 34. Ihre nationale Identität konstruierte die
Schweiz seit je durch Regress auf die Geschichte, denn es fehlte an einer einheitlichen Sprache, an
einem einheitlichen Kulturraum oder einer (fragwürdigen) ethnischen Einheit. Pabis verweist auf den
„Aspekt der Narrativität in der nationalen Identität“, auf modernistische Theorien des Nationalismus,
welche die „Nation nicht als objektive Gemeinschaft, sondern als gesellschaftliches, sprachliches
Konstrukt, unter dem Aspekt der intellektuellen Invention (nationbuilding) explizieren“ lassen. Pabis:
Die Schweiz als Erzählung, S. 14./15. Sie untersucht die Nation als imaginative Grösse, die qua
Symbolik ein Gemeinschaftsgefühl und kollektive Identität aufbaut und auf jedes Gesellschaftsmitglied
abfärbt. Ebd., S. 16. Pabis rekurriert auf Ricoeur, der den Sinnbildungs-Prozess mit seiner Theorie der
dreifachen Mimesis erklärt: erstens unser pränarratives Verstricktsein in Geschichten, zweitens das
explizite Erzählen von Literarischem und Geschichtlichem und drittens die Aktualisierung in der
Lebenswelt (performative Identifikation durch Feiertage und Feste, in denen Vergangenheit zum
Mythos und sinnlich unmittelbar Gegenwart wird). Zirkulierende Erzählungen werden immer wieder
rektifiziert, Heterogenes, Kontingentes und Diskordantes in ein Notwendigkeitsverhältnis gestellt und
zur Legitimierung des Nationalen herangezogen. Vgl. ebd., S. 17 ff.
64
Von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost, S. 36 ff.
65
Bsp.: Der grüne Heinrich, erste Fassung (1854/1855).
66
Bsp.: Martin Salander (1886). Die negativen Auswirkungen der Industrialisierung standen der
optimistischen liberalen Fortschrittsgläubigkeit diametral entgegen, woran auch Schützenfeste (Vgl.
Keller, Das Fähnlein der sieben Aufrechten, 1860), historische Festspiele (Erhebung von Winkelried,
Tell und Helvetia zu übermenschlichen Leitfiguren), der Zuwachs an Erinnerungsarchitektur
(Schlachtkapellen, Telldenkmäler etc.) und die Praxis der Schweizerreise zu Erinnerungsorten der
eidgenössischen Geschichte nichts ändern konnten.
61
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Dörfli auf der einen, die technisch-fortschrittliche, industrielle und moderne Schweiz
auf der andern Seite des Zürichsees, konstruierter Alpen- und Gotthard-Mythos hier,
sachliche Informationen dort.67 Die Landi stärkte die Wehrbereitschaft und verlieh der
geistigen

Landesverteidigung

kraftvoll

Ausdruck.

Durch

die

Abwehr

alles

unschweizerisch Fremden (Überfremdung) und die Berufung auf eine mythische
Volksgemeinschaft bekam die Landesverteidigung aber den Anstrich eines
faschistoiden helvetischen Totalitarismus (Bsp.: J-Stempel), der besonders dank der
liberalen Kräfte in Schach gehalten wurde. Ihre Konzessionsbereitschaft (Bsp.:
Akzeptanz des Anschlusses Österreichs ans Deutsche Reich) und wirtschaftliche
Verflechtung mit dem Dritten Reich belastet die Schweiz besonders seit dem Ende
des Kalten Krieges.
Auch im Film „Die Schweizermacher“ wird der Konstrukt-Charakter der nationalen
Sinnbildung offengelegt. Ein Beispiel findet sich bei der Bürgerrechtsfeier von
Grimolli: Der Konditor soll auf Wunsch seiner Freunde beweisen, dass er „ein
richtiger Schweizerbürger“ ist. Dies soll mittels der geschichtsträchtigen ApfelschussSzene geschehen. Mangels vorhandenen Apfels wird Sohn Carlo kurzerhand eine
Melone auf den Kopf gesetzt. Sinnigerweise besteht der Pfeil der Armbrust aus
Schokolade, hier wohl bewusst als plattes Klischee der Schweiz eingesetzt. Grimolli
ist wenig begeistert über die ihm aufgetragene Nachspielszene. Nur widerwillig
macht er mit. Seine Aversion führt gar soweit, dass ihm kurz nach dem Schuss übel
wird. Neben ihrem humoristischen Charakter hat diese Szene auch einen
geschichtlich-didaktischen

Hintergedanken:

Lyssy

scheint

den

Rezipienten

klarmachen zu wollen, dass der Tell-Mythos in keiner Weise historisch belegt ist und
die Ereignisse um 1291 auch ganz anders abgelaufen sein könnten. Um es in den
Worten von Max Frisch zu formulieren: „Wenn die Historiker behaupten können: Das
ist so, dann kann ich im Imperfekt behaupten: So und so war es. Wer hat da
Recht?“68

67

Liberales Sendungsbewusstsein und konservativer Selbstbehauptungswille gehen eine
wirkungsmächtige Symbiose ein. Die Landi trug massgeblich dazu bei, politische Diskrepanzen zu
nivellieren (Sozialdemokratie, Freisinn, Bauern- und Bürgerpartei, Helvetische Rechte), die soziale
Konkordanz zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zu stärken, einen kulturellen Basiskonsens
zu schaffen und einem starken Zusammenhalt der Menschen in der Kriegszeit den Weg zu ebnen.
Vgl. Von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost, S. 63.
68
Bloch, Peter André; Bussmann, Rolf: Gespräch mit Max Frisch. In: Der Schriftsteller in unserer Zeit.
Schweizer Autoren bestimmen ihre Rolle in der Gesellschaft; eine Dokumentation zu Sprache und
Literatur der Gegenwart. Hg. v. Peter André Bloch und Edwin Hubacher. Bern: Francke 1972, S. 28.
Die Rezeptionsgeschichte zeigt, dass bei Schillers Tell entweder die ‚integrative‘ Rütlihandlung oder
der ‚subversive‘ Tell-Handlungsstrang hervorgehoben wurde. Tell war entweder die den status quo
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Absolut keine Zweifel an den Legenden der alten Eidgenossen hegt Max Bodmer. Er
gebärdet sich als Schweizer Musterbürger und identifiziert sich voll und ganz mit
allen eidgenössischen Paragraphen und Verordnungen.69 Er geizt dabei nicht mit
Vorurteilen Ausländern gegenüber. So gehören in seinen Augen Ordnungssinn und
Sauberkeit nicht zu den obersten Tugenden unserer südlichen italienischen
Nachbarn, und die Türkei samt östlichem Mittelmeerraum bringt er unmittelbar mit
dem Drogenhandel in Verbindung. Ausländische Künstler wie Milena klassifiziert er
als „unsichere Existenzen“, und ein Antragssteller, der eine Matratze auf dem Boden
als Schlafstätte benutzt, zählt zu den „Elementen“, auf die man gerne „verzichten“
könne.
Im Gegensatz zu Bodmer repräsentiert sein Assistent Moritz Fischer die
menschliche, liberale und weltoffene Schweiz. Offensichtlich fühlt sich Fischer im
engmaschigen Netz von Schnüffeleien und Verhörmethoden seines Vorgesetzten
nicht wohl. Es geht bei ihm alles etwas langsam, er ist übervorsichtig und
umständlich

und

alles

andere

als

ein

Beamter

alter

Schule.

Auch

die

Behördensprache liegt ihm nicht und überhaupt: der Job macht ihm sichtlich keinen
und die Unabhängigkeit verteidigende oder die revolutionäre Figur. Obwohl die mittelalterlichen
Chroniken im 19. Jahrhundert im Zuge des historischen Positivismus‘ als nicht haltbar aufgezeigt
wurden, war die Tell-Figur ein wichtiges stabilisierendes und Identifikation bietendes Moment der
Geistigen Landesverteidigung. Pabis: Die Schweiz als Erzählung, S. 126. In Kellers „Der grüne
Heinrich“ nimmt Heinrich Klee an einer dörflichen Tell-Aufführung teil, in der nicht mehr zwischen den
Alltags- und Schauspielerrollen der Beteiligten zu unterscheiden ist. Bei aller überwiegenden
Ernsthaftigkeit werden die Geschehnisse oft durch „einen komischen Vorgang unterbrochen“
(Gottfried Keller: Der grüne Heinrich. Nach der ersten Fassung von 1854/55 hg. v. Jörg Drews.
Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. 2003, S. 420), beispielsweise in der Szene vom
Apfelschuss, wo „der Knabe während des Hin- und Herredens den Apfel vom Kopfe nahm und zum
grossen Jubel des Volkes gemütlich verspeiste“. Ebd., S. 421. Den zentralen Mythos des emotionalen
Patriotismus‘ entnationalisiert und reprivatisiert Frisch in „Wilhelm Tell für die Schule“. Der Held
erscheint „als ein Wesen von kläglicher Gewöhnlichkeit“ (Von Matt, Peter: Der Zwiespalt der
Wortmächtigen. Essays zur Literatur: Zürich: Benziger 1991, S. 21) und „der Landvogt Gessler als
liberaler und gemütlicher Ehrenmann“. Schröder, Jürgen: „Ohne Widerstand – keine Hoffnung“ (Max
Frisch) – Literatur als Widerstand nach 1945. In: Von Poesie und Politik. Zur Geschichte einer
dubiosen Beziehung. Hg. v. Jürgen Wertheimer. Tübingen: Attempto Verlag 1994, S. 177. Passend
dazu meint Frisch: „Die Eidgenossenschaft (...) ist (…) ihrem Ursprung nach nicht ideologisch,
sondern ein Fall, der nachträglich ideologisiert worden ist“. Frisch, Max: Schillerpreis-Rede (1965). In:
Max Frisch. Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Band V. 1964 – 1967. Hg. von Hans Mayer unter
Mitwirkung von Walter Schmitz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1976, S. 363. In Frischs „Tell“
bieten Fussnoten (Kommentare, Chroniken, Sagen etc.,) oft „anstelle einer Erklärung die Entdeckung
ihrer Überflüssigkeit, da derselbe Satz mit mehreren Fussnoten und somit mit mehreren Bedeutungen
versehen wird“. Pabis: Die Schweiz als Erzählung, S. 142.
69
Voller Überzeugung zitiert er beispielsweise Marc Virot, den ehemaligen Chefbeamten des
Eidgenössischen Militärdepartements (EMD), der in seinem umstrittenen und in weiten Teilen
fremdenfeindlichen Buch „Vom Anderssein zur Assimilation – Merkmale zur Beurteilung der
Assimilationsreife der Ausländer in der Schweiz“ (Bern: Haupt 1968) mit Äusserungen auftrumpft wie:
„Der Ausländer soll deshalb auch begreifen, dass in unserem Land sozusagen jeder Lebensbereich
durch irgendein Gesetz, eine Verordnung oder Vorschrift geregelt ist und dass er sich daran zu halten
hat, auch wenn es nur darum geht, in der Tram aufzuschliessen, keine Wäsche an das Fenster zu
hängen (…)“.
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Spass. Irgendetwas bei der Berufswahl scheint da schiefgelaufen zu sein. Zu ihm
würde besser eine Tätigkeit passen, bei der seine ausgeprägten positiven
Eigenschaften zum Tragen kommen. Fischer verkörpert das klassische Bild des
sympathischen Schwiegersohns von nebenan. Seiner Meinung nach müsste man
„Bodmer (…) einfach mal so richtig drannehmen, so richtig schütteln sollte man den“.
Im Unterschied zu seinem Chef empfindet Fischer echtes Mitgefühl mit den
Bürgerrechtskandidaten. Stets bemüht er sich, Bodmers todernste Befragungen mit
spontanen Bemerkungen aufzulockern. Einen ganz und gar ungezwungenen
Umgang pflegt er mit der Tänzerin Milena und ihren Multi-Kulti-Freunden. Bei Milena
kommt seine freundliche Art gut an, was nicht ohne Folgen bleibt: Er verliebt sich in
sie,

und

jetzt

geht

alles

schnell:

Die

attraktive

Brünette

zieht

ihren

Einbürgerungsantrag zurück, Fischer quittiert seinen Dienst, und die beiden
Verliebten wandern nach Holland aus. Weshalb unterschlägt man dem Zuschauer,
welcher Arbeit Fischer in Holland nachzugehen gedenkt, oder wurde das schlicht
vergessen?
Lyssy hat einen versöhnlichen Schluss gewählt, ein allseitiges Happy-End. Das
etwas kitschig geratene Finale fungiert ein Stück weit auch als Beruhigungspille für
die Zuschauer: Mag es bei den Einbürgerungen in der Schweiz auch noch so
kaltherzig und oberbürokratisch zugehen, am Ende wird eben doch alles gut: Moritz
und Milena sind glücklich vereint, und keiner der vier Bürgerrechtskandidaten ist
zurückgewiesen worden.
Lyssy geht mit der Schweiz zu wenig hart ins Gericht. Die Glaubwürdigkeit des Films
wäre wesentlich stärker, wenn der vermögenden Familie Starke das Bürgerrecht
verwehrt geblieben wäre, wird doch gerade bei ihr deutlich, wie sehr der Umgang mit
Pass-Anwärtern von deren gesellschaftlichem Status abhängt. Wohl nicht zufällig gibt
die

Einbürgerungskommission

schon

vor

der

abschliessenden

und

alles

entscheidenden Befragung der deutschen Familie gegenüber zu verstehen, der
Leumundsbericht von Bodmer sei „überzeugend“ ausgefallen und ihrer Zukunft als
Schweizer Bürger stehe so gut wie nichts mehr im Wege. Dabei sind es doch gerade
„die Starkes“, die auch vor korrupten Machenschaften nicht zurückschrecken. Sie
lassen kaum etwas unversucht, bei Bodmer zu punkten und ergreifen jede sich
bietende Gelegenheit, sich bei ihm einzuschmeicheln: Wie lächerlich und
unglaubwürdig ist doch Frau Starke, wenn sie in Bodmers Anwesenheit vom
„unbeschreiblichen Gefühl“ faselt, Schweizerin werden zu dürfen und im gleichen
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Atemzug, in höchsten Tönen den Schweizer Humor lobt, der sich dadurch
auszeichne, „in jeder Situation das richtige Wort“ zu benutzen! Auch vor Bestechung
schreckt das deutsche Ehepaar nicht zurück: Man spricht von ein paar Flaschen
eines teuren Burgunder-Weines, und Frau Starke steckt Bodmer zweihundert
Franken in die Hosentasche. Ein paar Tausender ist ihnen die Erlangung des
Schweizer Passes allemal wert. Eine Einladung zum Abendessen nimmt der
vermeintlich so prinzipientreue Bodmer widerstandslos an. Sein korruptes Verhalten
wird so gar nicht den hohen Ansprüchen gerecht, die er vorgibt, an sich und andere
zu stellen. Dazu passt, dass Bodmer während des gemütlichen Abends bei den
Starkes explizit erklärt, es hänge in erster Linie von seinem Bericht ab, ob die
Einbürgerung zustande komme oder nicht. Und übrigens gäbe es auch keine
Rekursmöglichkeit.
Ganz anders als die Starkes und Bodmer verhält sich der in bescheidenen
Verhältnissen lebende Grimolli. Er stellt ein Parade-Beispiel für einen Menschen dar,
der seiner Linie treu bleibt, auch wenn er dadurch seine Einbürgerung aufs Spiel
setzt. Er gesteht offen ein, dass die beängstigende Arbeitslosigkeit in seinem
Heimatland der wichtigste Grund gewesen sei, in die Schweiz zu kommen. Nur
einmal

ist

Grimolli

seinen

Prinzipien

untreu

geworden.

Vor

der

Einbürgerungskommission gibt er nämlich vor, auf die Teilnahme an der Bieler
Gewerkschaftskundgebung verzichtet zu haben, weil er seinen kranken Sohn nicht
allein lassen wollte. Grimolli ist nur deshalb nicht in den abfahrbereiten Zug nach Biel
eingestiegen, weil er plötzlich Bodmer bemerkte, der ihm am Zürcher Hauptbahnhof
nachspionierte. Grimollis Notlüge gestaltet sich für Bodmer zu einem Schutzschild,
denn die Einbürgerungskommission erfährt so nichts von seinen fragwürdigen
Überwachungsmassnahmen. Unabsichtlich schützt derweil Grimolli seinen „Wärter“
Bodmer, der ihm doch auf dem Weg zur Schweizer Staatsbürgerschaft laufend
Steine in den Weg legt.
Dem Film „Die Schweizermacher“ gelingt es meisterhaft, die undemokratischen
Einbürgerungspraktiken des vergangenen Jahrhunderts bloss zu legen. Ist es aber
nicht noch heute so, dass Menschen aus gewissen Ländern als zweitklassig
eingestuft werden? Lyssys bitter-böse Komödie bringt viele Ungerechtigkeiten ans
Licht

und

wirft

viele

Fragen

auf.

Ist

es

zur

Erlangung

der

Schweizer

Staatsbürgerschaft wirklich von Bedeutung, ob in einer Wohnung Männerfotos
herumliegen, Vorhänge angebracht sind oder Ansichtskarten von Italien die Wände
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schmücken? Fällt es denn ins Gewicht, zu welcher Uhrzeit jemand das Haus
verlässt? Und welchen Nutzen hat ein Schweizerdeutsch-Sprachkurs, bei dem man
sich krampfhaft die korrekte Aussprache des Ch-Lautes aneignen soll? Paradox im
wahrsten Sinne des Wortes ist die Tatsache, dass die Tänzerin Milena, welche schon
seit Jahren in der Schweiz lebt und deren Eltern in Chur wohnen, dasselbe
Einbürgerungs-Prozedere über sich ergehen lassen muss wie jemand, der erst kurze
Zeit im Lande weilt.70
Der Film „Die Schweizermacher“ geht von der Wirklichkeit aus, aber erst die
Überzeichnung verdeutlicht oft die Misslichkeit der Zustände. Laut Lyssy ist es eine
„ironisch-satirische Komödie ums Schweizer-Werden und Schweizer-Sein“.71 Eine
Satire liegt laut Fischer vor, wenn sich Pointen absichtlich und offensichtlich zur
„durchbohrenden Spitze, zum Pfeil und Stachel“72 entwickeln. Lyssys Zielscheibe im
Schweizermacher-Film sind die eidgenössischen Einbürgerungsbehörden, ihre
fragwürdige Vorgehensweise und die fatale Ideologie eines historisch kaum
belegbaren Schweizertums. Der Film ergreift Partei für die Bespitzelten, setzt die
Kontrolleure oft der Lächerlichkeit aus und kontrastiert und vergleicht die Überwacher
und die Überwachten. Hätte Lyssy eine Sozialreportage oder ein themenbezogenes
Feature gedreht, wäre seine wichtigste ‚Waffe‘ nicht zum Tragen gekommen: das
Lachen der Rezipienten, das den Blick schärft für die Hilflosigkeit der Menschen
angesichts des übermächtigen Überwachungsstaats.
Von Matt schreibt, die erfolgreichsten Werke der Schweizer Literatur seien von
Grenzgängern

und

Heimkehrern

verfasst

worden.73

Die

Distanz

zur

Eidgenossenschaft scheint den Blick für sie zu schärfen. Aber im Gegensatz etwa zu
Gottfried Keller, der in Heidelberg studiert hat, blieb Lyssy das Auslandsstudium aus
finanziellen Gründen verwehrt. Dennoch gelang ihm eine präzise Analyse
helvetischer Zustände. Vielleicht hat seine jüdische Herkunft seinen Blick für
Ausgrenzung und Ungerechtigkeit geschärft.
Lyssy ist ein Vertreter derjenigen Künstler, die von Fremden und Flüchtlingen in der
Schweiz erzählen wie Robert Walser in „Kleist in Thun“, Conrad Ferdinand Meyer in
„Huttens letzte Tage“, Friedrich Dürrenmatt in „Der Verdacht“ oder Matthias
70

So meint Milena im Dancing gegenüber Fischer: „Ich werde immer unsicherer. Dabei bin ich hier
geboren und aufgewachsen. Ich kenne nichts anderes. Ich komme mir schlussendlich vor, wie eine
Ausländerin. Eigentlich weiss ich überhaupt nicht mehr, wo ich hingehöre“.
71
Lyssy: Die Schweizermacher, S. 13.
72
Fischer, Kuno: Über den Witz. Ein philosophischer Essay. Tübingen: Klöpfer & Meyer & Co. GmbH
1996, S. 98.
73
Vgl. Von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost, S. 76 bzw. S. 72 ff.
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Diggelmann in „Die Hinterlassenschaft“.74 Von Matts Ausführungen zum fremden
Engländer in Gotthelfs Text „Die Wassernot im Emmental“ könnten eine Paraphrase
zum Schweizermacher-Film sein:
„Die Emmentaler sehen nur das Groteske an ihm; sie merken nicht,
dass sie selbst in seinen Augen zu seltsamen Eingeborenen werden
wie ein dunkelhäutiger Stamm vor dem kühlen Blick eines
Kolonialisten. Diese gegenläufige Optik ist die Leistung des
Erzählers. Die einheimischen Bauern werden dadurch nicht zu
Vertretern einer richtigen Welt, vor der sich alles, was von aussen
kommt, zu bewähren hat, obwohl es ihnen so scheint und ihr Lachen
es bestätigt; die unerschütterliche Überlegenheit des Engländers
relativiert vielmehr dieses Denkmuster und verwandelt das Eigene
und das Fremde in ein Gegenüber, bei dem sich das Gefühl von
Vorrang durch unfreiwillige Komik bestraft“.75

74
75

Vgl. Von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost, S. 76 ff.
Ebd., S. 78.
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Kapitel 9: Interlingualität

Übersetzer schlagen Brücken zwischen Sprachen, Kulturen, Ländern und Regionen
und sind wichtige Wegbereiter für zwischenmenschliche Kommunikation. Schreiber
definiert den Begriff ‚Übersetzung‘ wie folgt: „Eine Übersetzung ist eine interlinguale
Texttransformation, die auf hierarchisierten Invarianzforderungen beruht und immer
auch eine Interpretation des AS-Textes darstellt“1, wobei mit Invarianzforderungen
die Eigenschaften bezeichnet werden, welche durch die Translation nicht geändert
werden sollen; werden die entsprechenden Forderungen bestmöglich erfüllt, liegt die
grösstmögliche

Äquivalenz

vor.2

Zur

Überwindung

kommunikativ-sprachlich-

stilistischer Unterschiede dienen laut Koller generell zwei Übersetzungsmethoden:
einerseits die sich einpassende Übersetzung, die sich an die sprachlich-stilistischen
Normen der ZS hält, andererseits die verfremdende Übersetzung, welche die
sprachlich-stilistischen Strukturen des AS-Textes im ZS-Text so gut wie möglich
durchscheinen lassen möchte.3
Übersetzungstechnisch sind literarische (künstlerische Prosa; Form und Inhalt stehen
in einem dialektischen Verhältnis zueinander) von pragmatischen (Sachprosa aller
Art; die Form ist dem Inhalt untergeordnet) Textgattungen abzugrenzen. 4 Der
Geltungsanspruch und die Rezeptionserwartungen bei fiktiven Texten sind anders
als bei Sachtexten, deren Inhalt verifizierbar ist und für gewöhnlich als Anleitung im
1

Schreiber, Michael: Übersetzung und Bearbeitung. Zur Differenzierung und Abgrenzung des
Übersetzungsbegriffs. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1993, S. 43. AS = Ausgangssprache / ZS =
Zielsprache.
2
Vgl. ebd., S. 29 ff. bzw. S. 56 bzw. S.67/68. „Eine adäquate Übersetzung wäre demnach im Idealfall
zeit-, zweck- und zielgruppengerecht“. Ebd., S. 61.
3
Vgl. Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4., völlig neu bearbeitete Auflage.
Heidelberg; Wiesbaden: Quelle & Meyer 1992, S. 60. Koller fasst zusammen: „Übersetzungen
zeichnen sich mithin durch eine doppelte Bindung aus; erstens durch ihre Bindung an den
Ausgangstext und zweitens die Bindung an die kommunikativen Bedingungen auf der Seite des
Empfängers. Übersetzungen, die die Bindung an den Ausgangstext verabsolutieren, laufen Gefahr,
unleserlich und unverständlich zu werden; den Extremfall dieses Typs stellt die Wort-für-WortÜbersetzung dar. Übersetzungen dagegen, die die empfängerseitige Bindung verabsolutieren, laufen
Gefahr, die Autonomie des Originaltextes zu verletzen, indem sie die für die Übersetzung spezifische
Bindung an den AS-Text missachten; es handelt sich im Extremfall um zielsprachliche Originaltexte,
die mit dem AS-Text nur noch in entfernter Beziehung stehen“. Ebd., S. 191. Nida unterscheidet
zwischen der formal äquivalenten Übersetzung, die sich in Form und Inhalt an der AS orientiert und
der dynamisch äquivalenten Übersetzung, die sich an der ZS und deren Empfänger orientiert. Vgl.
ebd., S. 156 bzw. Nida, Eugene Albert: Toward a science of translating. With special reference to
principles and procedures involved in bible translating. Leiden: E. J. Brill 1964, S. 159/160.
4
Vgl. Koller, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, S. 152/153. Die Zuordnung zu diesen
Hauptgattungen ist nicht immer eindeutig. So kann die Bibel als Sachtext oder fiktiver Text gelesen
werden. Vgl. ebd., S. 273. Sachtexte und fiktive Texte lassen sich jeweils noch detaillierter bestimmen
(Gebrauchstexte, Fachtexte etc.). Vgl. ebd., S. 274/275. Vgl. auch: Schreiber: Übersetzung und
Bearbeitung, S. 84 ff.
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alltäglichen praktischen Handeln dient.5 Fiktivtexte sind aufgrund bewusst gesetzter
Leerstellen oft vieldeutig, konstituieren ihre Welt durch sich selbst und können auf
keine

eindeutigen

Interpretationen

festgelegt

werden.6

Oft

wird

behauptet,

Übersetzungen literarisch-poetischer Texte würden ihre Wertminderung und
Verfälschung nach sich ziehen.7 Laut Koller ist eine literarische Übersetzung dann
gelungen, wenn die ästhetischen Qualitäten des AS-Texts im ZS-Text bewahrt sind
und die kreative Verstehensleistung der Rezipienten auf ähnliche Weise beansprucht
wird.8

Forschungsstand

Für die Gegenüberstellung der verschiedenen Sprach-Versionen der EMIL-Sketches
soll hier auf die bis anhin einzige wissenschaftliche Studie zurückgegriffen werden,
auf die innovative Diplomarbeit von Micheline Hoegger Taaroufi mit dem Titel
„Comment

traduire

EMIL?“.9

Die

spätere

Dolmetscherin

untersucht

die

schweizerdeutschen, hochdeutschen und französischen Versionen der EMILNummern hinsichtlich Akzent, Betonung, Umgang mit „Schwizertütsch-spezifischen“
Ausdrücken, Sprachniveau, Interjektionen, Stilfiguren, Eigen-Namen, kulturellen
Anspielungen und EMILS sprachlichen Fähigkeiten. Aus ihrer sorgfältigen Arbeit
möchte ich hier zwei ihrer Erkenntnisse herausgreifen, den Übersetzungsvorgang
und die Übersetzungsstrategie.

5

Vgl. Koller: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, S. 275 bzw. S. 278.
Vgl. ebd., S. 121 bzw. S. 278 ff. Literatur „beginnt dort, wo die Sprache Kräfte aus sich entbindet, die
sie zu blossen Sachmitteilungen nicht benötigen würde, und die auch dann, wenn sie Zwecken
dienen, die Zwecke überhöhen durch die Freiheit der Kunst, durch jene sich in sich selber bindende
Freiheit, die sie den Zwecken, denen sie dient, gleichzeitig entrückt“. Friedrich, Hugo.: Zur Frage der
Übersetzungskunst. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag 1965, S. 5/6.
7
Vgl. Koller: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, S. 28.
8
Vgl. ebd., S. 285
9
Vgl. Hoegger-Taaroufi, Micheline: Comment traduire EMIL? Comparaison entre la version originale
en dialecte suisse alémanique et les traductions allemandes et françaises des sketches écrits par
l’humoriste suisse Emil Steinberger. Mémoire présenté à l’Ecole de traduction et d’interprétation pour
l’obtention du diplôme de traducteur. Université de Genève, Février 1998. Hoegger Taaroufis
Kurzbiographie über Emil Steinberger enthält einige Fehler. Vgl. ebd., S. 5. Den „Anerkennungspreis
der Stadt Luzern“ erhält EMIL nicht 1972, sondern bereits 1970, den „Deutschen Kleinkunstpreis
1976“ verleiht man ihm 1977 und nicht 1979. Seine kabarettistische Laufbahn in Ensembles beginnt
bereits in den 50er Jahren, 1964 führt er sein erstes EMIL-Solo-Programm auf. Erstmals auf Tournee
in der Romandie geht EMIL 1983.
6
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1. Der Übersetzungsvorgang: Steinberger beauftragt für die anspruchsvollen
Übersetzungen ins Französische Béatrice Jenni und Magui von Arx, ihres
Zeichens professionelle Übersetzer. Sie übertragen die Sketche in ein
korrektes Französisch, aber auch ins „Français fédéral“. Steinberger versucht
sich hin und wieder in eigenen Translationen, die er von Marie-Claire und
Léon-Pierre Schmied redigieren lässt. Für seine Auftritte verwendet er die in
seinen Augen besten Verdolmetschungen, an denen er fortlaufend feilt und
sie verfeinert.10 Bei EMIL-Nummern liegen also oft eklektische Translationen
vor, d. h. auf mehreren Vorlagen beruhende Mischübersetzungen.11
2. Die Übersetzungsstrategie: In Hoegger Taaroufis Augen kennt EMILS Komik
zwar meist keine Grenzen, dennoch mussten Steinberger und seine
Dolmetscher in vielen Fällen selbst herausfinden, was die drei Regionen –
Deutschland, die Deutschschweiz und die Romandie –
„avaient en commun et ce qui les séparait. Il fallait, en quelque sorte,
trouver le dénominateur commun entre les trois cultures, c’est-à-dire
réfléchir, pour chaque plaisanterie, allusion, expression ou jeu de
mots, s’ils étaient susceptibles d’être connus ou appréciés dans les
autres cultures. Si oui, ils étaient conservés, si non, les traducteurs
essayaient soit de les simplifier afin qu’ils gardent leurs
caractéristiques suisse allemandes, mais ne paraissent pas trop
exotiques (…), soit de les remplacer par un ‚functional équivalent‘
(…), c’est-à-dire un terme, une plaisanterie, etc., qui joue un rôle
équivalent dans la langue source (…). Parfois, aucune de ces deux
solutions n’est possible, car il n’existe, dans les langues cibles,
aucun terme, aucune allusion etc., qui se rapprocherait ou serait
10

Vgl. Hoegger Taaroufi: Comment traduire EMIL?, vor allem S. 11 und S. 59 ff. Die Frage nach
unrechtmässigen Eingriffen in künstlerisches Eigentum kann also bei EMIL-Sketchen vernachlässigt
werden. Vgl. Koller, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, S. 197. Dennoch hat Steinberger
gut daran getan, die Unterstützung von bilingualen Übersetzern in Anspruch zu nehmen. Wer sowohl
AS als auch ZS spricht und versteht, rezipiert die jeweiligen Texte ganz anders als jemand, der nur
einer der beiden Sprachen mächtig ist. Wie Hoegger Taaroufi berichtet, zeigte sich Steinberger mit
den ersten Übersetzungen eines Übersetzungsbüros nicht zufrieden: das sprachliche Niveau fiel zu
hoch aus, die Texte waren für EMIL unbrauchbar. Vgl. Hoegger Taaroufi: Comment traduire EMIL?, S.
8/9. Die Translationen ins Französische erfolgten auf Grundlage der hochdeutschen NummernVersionen. Für Hoegger Taaroufi sind die hochdeutschen Sketch-Versionen darum „une sorte
d’intermédiaire“ zwischen den Originalfassungen und den französischen Übersetzungen. Vgl. ebd. S.
57/58. Hoegger Taarouffi erwähnt nicht, dass Steinberger bereits für die Knie-Auftritte in der
Westschweiz EMIL-Texte ins Französische übertragen musste. Steinberger erinnert sich: „Nun, in
Basel begann ich zu übersetzen. Meinen Entwurf gab ich der Sekretärin des Pressechefs Herr
Krenger, dem Fräulein Lamy. Ihre Muttersprache ist nämlich Französisch. Allzu viel durfte sie mir nicht
korrigieren, denn schliesslich wollte ich kein gepflegtes Französisch sprechen“. EMIL im Circus. Eine
Saison mit dem Schweizer Nationalcircus Knie. Bilder und Erinnerungen. Zeichnungen von Hans Falk
und Emil Steinberger. Texte von Georg Anderhub. Inc. Schallplatte 33 1/3 T. Hg. v. Zytglogge-Verlag.
Bern: Zytglogge-Verlag 1978, S. 94.
11
Vgl. Schreiber: Übersetzung und Bearbeitung, S. 51.
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l’équivalent de ceux utilisés dans la langue source: les traducteurs ne
peuvent alors que supprimer ces éléments (…)“.12
Das Übersetzen entpuppt sich permanent als grosser Balance-Akt: EMILS Verhalten,
seine Körperhaltung, sein Gang, seine Mentalität und seine Sprache sollen
unbedingt den schweizerdeutschen Anstrich beibehalten und trotzdem für die
Romands verständlich sein.13
Zwischen verschiedenen Sprachen, so macht Hoegger Taaroufis Studie deutlich,
herrscht nicht einfach eine simple Analogie von Formen und Inhalten vor. Wie sehr
Übersetzung auch Auslegung bedeutet und einem Vorgang des Verstehens und
Interpretierens entspricht, wird besonders dann klar, wenn zwischen mehreren
potentiellen Äquivalenten der ZS zu wählen ist14 oder wenn in der ZS-Kultur ein zur
AS-Kultur äquivalentes Element fehlt und auf Lehnübersetzungen, Neologismen,
Bedeutungsverschiebungen oder Umschreibungen ausgewichen werden muss. 15
Das Schliessen der Lücken im lexikalischen System einer ZS erfordert oft viel
Kreativität. „Übersetzbarkeit ist damit nicht nur relativ, sondern immer auch
progressiv: indem übersetzt wird, wird die Übersetzbarkeit der Sprache zugleich
gesteigert.16
Die Beschreibung der Äquivalenz- bzw Heterovalenzbeziehungen zwischen den
Sprachversionen von EMIL-Nummern sollen Rückschlüsse auf eine EMIL-genuine
Übersetzungsgrammatik ermöglichen. Zudem eröffnen sich womöglich neue
Sichtweisen auf die Charakteristika derjenigen Sprache, derer man sich im Alltag
unreflektiert bedient.

EMIL - international

EMIL war beinahe im gesamten deutschsprachigen Raum und in der französischen
Schweiz ein gefragter Künstler. Interessanterweise ist er bis heute der einzige
Schweizer Kabarettist, der es mittels seiner Kunst geschafft hat, den Röstigraben 17
von Ost nach West zu überwinden. Auch die schweizerdeutsch-hochdeutsche
12

Hoegger Taaroufi: Comment traduire EMIL?, S. 62/63.
Vgl. ebd., S. 32.
14
Vgl. Koller, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, S. 90. Bzw. S. 39 ff.
15
Vgl. ebd., S. 185.
16
Vgl. ebd., S. 186.
17
Der Röstigraben ist der imaginäre kulturelle, gesellschaftliche und politische Graben zwischen
Deutsch- und Westschweiz, der grösstenteils entlang des Flusses Saane verläuft.
13
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Sprachgrenze hat er mit seinen Texten und Auftritten überwunden. Er ist ein
Brückenbauer in Sachen Sprachen. In diesem Kapitel soll genau dieses Verdienst
von Steinberger beleuchtet werden. Zu diesem Zweck werden die französischen,
hochdeutschen und schweizerdeutschen Versionen der EMIL-Nummern anhand von
folgenden drei Beispielen miteinander verglichen: 1. „Der Kinderwagen“, 2. „Der
Lehrling“ und 3. „Im Zug“. In den drei Sprach-Regionen gehören diese Sketche
nachweislich noch immer zu den bekanntesten und erfolgreichsten EMILNummern.18 Dem Vergleich vorangestellt sei ein kurzer Abriss über EMILS Karriere
ausserhalb der Deutschschweiz.

EMILS Karriere in der Westschweiz

Jenseits des Röstigrabens steht EMIL erstmals am 22. Oktober 1972 auf einer
Theater-Bühne. Zu der Zeit spielt er seine Nummern noch nicht auf Französisch,
denn seine Programme waren explizit für die im Welschland ansässigen
Deutschschweizer bestimmt. Mit seinem behäbigen Luzerner Dialekt begeistert EMIL
zu seinem grossen Erstaunen aber auch viele Romands. Die Zeitung „Le courrier“
notiert: „Même pour les gens dont la langue de Goethe n’est pas la principale, le
spectacle vaut la peine“.19 EMIL erobert mit seiner Kunst, seiner Mimik und Gestik
viele Romands tatsächlich schon, bevor er deren Muttersprache verwendet.
Bald hegt EMIL erste Pläne für ein abendfüllendes Programm in französischer
Sprache. Einen ganz entscheidenden Motivationsschub erhält er durch die
exzellenten Kritiken nach seinem Auftritt an der Geburtstags-Gala des Lausanner
„Théâtre Boulimie“ im Dezember 1972. Auf Französisch präsentiert Steinberger den
Sketch „Der Feinschmecker“, und er merkt schnell, dass seine Performance grossen
Anklang findet. In bester Erinnerung an diesen Abend ist ihm vor allem ein
Mitarbeiter des Westschweizer Fernsehens geblieben: Der Kameramann krümmte
sich nämlich bei seiner Arbeit vor Lachen und wurde so für Steinberger zu einem
wichtigen Gradmesser. Über die von ihm produzierten Bilder ist übrigens nichts

18

Als Arbeitsgrundlage dienen die CDs und DVDs der „Edition E“ (Auf CDs wird nur dann
zurückgegriffen, wenn die jeweilige Nummern-Version nicht auf DVD überliefert ist): De Lehrling (CD.
Album 2), Der Lehrling (DVD 21), Le plombier (CD. Album 5). / De Chinderwage (DVD 10), Der
Kinderwagen (DVD 22), La poussette (DVD 15) / Im Zug (DVD 09), Im Zug (DVD 21), Dans le train
(DVD 15).
19
EMIL ou le Suisse-allemand qui connaît les travers de sa race. In: Le courrier. Ausg. v. 19.11.1972.

177

Negatives überliefert.20 Dennoch dauert es rund ein halbes Jahrzehnt, bis EMIL
anlässlich der Knie-Tournee wieder ennet der Saane auftritt. Für diese Pause lassen
sich vor allem zwei Gründe anführen: Einerseits hat Steinberger grossen Respekt in
der Romandie zu spielen, geht er doch von der (irrigen) Meinung aus, dass das
schwerfällige Schulfranzösisch der Deutschschweizer bei den Welschen nicht
besonders gut ankomme, auf einer Theaterbühne schon gar nicht.21 Andererseits gilt
es vorerst, die grosse EMIL-Nachfrage in der Deutschschweiz zu befriedigen.
Nach der erfolgreichen Knie-Tournee im Jahre 1977 vergehen weitere sechs Jahre,
bis Steinberger auch in Westschweizer Theatern Vorstellungen auf Französisch gibt.
Weshalb liess Steinberger seine „Compatriotes“ so lange warten? Steinberger
befindet sich in permanenter Zeitnot, was übrigens noch heute nicht anders ist. Trotz
notorischen Zeitmangels steht Ende der 70er Jahre seine erste grosse DeutschlandTournee an, und kurz danach präsentiert er bereits sein letztes EMIL-Programm
„Feuerabend“ im ganzen deutschsprachigen Raum.
1983 ist EMIL endlich auch für den Sprung über den „Röschtigraben“ gewappnet:
DER EMIL startet seine erste Westschweizer Tournee im „Théâtre Boulimie“. In
Scharen strömen die Menschen zu den EMIL-Aufführungen. Die „Schweizer
Illustrierte“ schreibt im Jahre 1987 zu einem EMIL-Gastspiel in La Tour-de-Peilz am
Genfersee: „Vermummte in Schlangen, Thermosflaschen in der Hand, in
irgendwelchen geschützten Winkeln vor den Schaltern der Verheissung lagernd,
lassen an ein voralpines Woodstock im Winter denken“.22
Trotzdem ist EMILS Karriere im westlichen Landesteil nur eine kurze Lebensdauer
von vier Jahren beschieden, da er sich 1987 „definitiv“ von der Bühne verabschiedet.
Eigentlich möchte er seine EMIL-Karriere schon 1986 beenden, hängt aber wegen
der enormen Nachfrage in der Westschweiz noch ein ganzes Jahr an. Die
Enttäuschung seiner welschen Fans kann er nachvollziehen: „Je comprends les
Romands. Vous allez penser: ‚EMIL, c’est pas sérieux; à peine arrivé, le voilà
parti‘“.23 Als Hommage und gleichzeitig als eine Art Entschuldigung absolviert EMIL
seinen allerletzten Auftritt in der Westschweiz: Am 5. September 1987 zieht er im
„Théâtre du Jorat“ im waadtländischen Mézières nochmals alle Register. Alles war
20

Vgl. Heureux d’avoir rapproché les Suisses. In: L’Impartial. Ausg. v. 26.2.1987.
Vgl. M. Steinberger prend congé d’EMIL. In: La Liberté. Ausg. v. 28.2.1987.
22
Feuer und Flamme für EMIL. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 2.2.1987, S. 15/16. Zu EMILS
grossem Publikumserfolg in der Romandie siehe auch: Emil Steinberger. In: Sonntagsblick. Ausg. v.
6.3.1983. / „Une heure avec EMIL“. Préparez vos mouchoirs. In: 24 heures. Lausanne. Ausg. v.
27.12.1985. / EMIL „pris d’assaut“. In: Journal du Jura. Bienne. Ausg. v. 14.11.1985.
23
M. Steinberger veut vivre sa vie. EMIL, c’est fini. In: Le matin. Ausg. v. 12.9.1987.
21
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topsecret, nur ganz wenige wie sein Sohn Philipp wussten, dass das der letzte
Auftritt von EMIL sein würde. Die Dernière sollte noch einen weiteren Zweck erfüllen:
Das Theater in Mézières bedurfte dringend einer Restaurierung, und deshalb war der
unverhoffte

finanziellen

„Zustupf“

durch

den

allerletzten

EMIL-Auftritt

hoch

willkommen.

Eine Woche nach dem letzten EMIL-Aufritt konnte man auf der Titelseite der Zeitung
„Le Matin“ lesen:
„M. Steinberger l’a décidé: le personnage d’Emil qu’il avait créé voilà
trente ans est mort, samedi dernier, au Théâtre du Jorat, à Mézières.
Malgré les multiples propositions de contrat, l’humoriste suisse croit
avoir donné tout ce qu’il avait à donner“.24
Diese „Todesanzeige“ weist zugleich auf einen EMIL-Artikel im beigelegten „Samedi
Matin Magazine“ hin und schliesst mit den Worten: „Dans le même magazine:
L’appel du sexe“. Unfreiwilliger Humor pur!

Nach seiner Rückkehr aus den USA im Jahre 1999 liess sich Steinberger in Territet
am Lac Léman nieder. Im Welschland, wie Schweizer diesen Landesteil nennen,
dachte er aber immer noch vorwiegend „deutsch“, nicht zuletzt wegen seiner zweiten,
deutschen Ehefrau Niccel. Er meinte einmal: „Es isch halt mängmol für mech nöd
immer eso liecht, en Film oder es Theaterstück ganz z’verstoh, wo nöd uf Tütsch
zeiged wird. Vo däne 100% fehled mer dänn halt meischtens no öppe 30“.25

EMILS Karriere in Deutschland

Noch im Jahr seines endgültigen Durchbruchs in der Deutschschweiz wagt
Steinberger auch den Schritt über die nördliche Landesgrenze hinaus. Mit
gemischten Gefühlen steht er an Allerheiligen 1970 erstmals auf einer deutschen
Bühne – in der Berliner Komödie am Kurfürstendamm. Den Anstoss zu diesem
Auftritt gab der umtriebige Schweizer Impresario Eynar Grabowsky, lange Jahre
Leiter des Zürcher Bernhard-Theaters. Die Berliner Medien bewerten EMILS Auftritt
mehrheitlich positiv: Es „darf“, so etwa die „Berliner Zeitung“, „damit gerechnet
24
25

Emil veut vivre sa vie. In : Le Matin. Ausg. v. 12.9.1987.
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
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werden, dass er noch oft an den Kurfürstendamm reist“ mit seiner „Kleinkunst der
stillen Heiterkeit, des Schmunzelns mehr als des lärmenden Gewiehers“. 26 Wegen
der grossen Nachfrage in der Deutschschweiz dauert es aber noch über zwei Jahre,
bis EMIL wieder in deutschen Theatern gastiert.
Bald werden auch die deutschen Fernsehanstalten auf EMIL aufmerksam. Manfred
Adelmann und Edwin Friesch vom Süddeutschen Rundfunk nehmen den Luzerner
bei einem Gastspiel im Basler „Fauteuil-Theater“ im September 1970 unter die Lupe
und sind von EMIL genauso begeistert wie das übrige Publikum. Nach einem
längeren Gespräch willigt er endlich ein, einige seiner Nummern auf Hochdeutsch zu
übersetzen. Kurz darauf besuchen die beiden Emil Steinberger in Luzern und
überreden ihn, wie er rückblickend erzählt, „bei einer Quizsendung eine Nummer zu
spielen, in der es darum ging, ob ein Velo-Rad bei einer grossen Übersetzung sich
bei gleicher Strecke mehr dreht als bei einer kleinen“.27 Es folgen weitere kleine TVEinsätze. Im Januar 1973 zeichnet der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart EMILS
beste Nummern aus den Erfolgsprogrammen „E wie EMIL“ und „Geschichten, die
das Leben schrieb“ auf und strahlt „die 45-minütige Sendung“ im Januar 1973 aus,
„ein Test“, wie das „Luzerner Tagblatt“ notiert, denn
„falls die laufende Meinungsforschung beim Fernsehpublikum für
EMIL einen Wert von + 4 oder höher (bei einer Bewertungsskala von
– 10 bis + 10) ergibt, hat der (…) Luzerner Kabarettstar alle
Aussichten, bald auch im ersten Programm des Deutschen
Fernsehens Millionen von Menschen zum Lachen zu bringen“.28
Die Zeitung sollte Recht behalten, denn schon bald wird EMIL auch in der ARD
gezeigt.29 In der Folge erhält Steinberger viele Angebote für Plattenaufnahmen und
Live-Auftritte. Aber noch immer zweifelt er am „Abenteuer Deutschland“. Das Ganze
ist ihm nicht ganz geheuer, und bei Anfragen weist er jeweils eiligst auf die
ungebrochene EMIL-Nachfrage in der Deutschschweiz hin und lässt verlauten, sein
Terminkalender für 1973 sei bereits voll.30 Was ihm an einer allfälligen Deutschland-

26

Kleinkunst mit „EMIL“ in der Komödie. Heiter bis goldig. In: Berliner Zeitung. Ausg. v. 4.11.1970. Zu
EMILS erstem Berliner Gastspiel siehe auch: Bei ihm lacht man nur über ganz normale Leute. In:
Berliner Morgenpost. Ausg. .v 1.11.1970. / Schön blöd. Ein-Mann-Gastspiel in der Komödie. In: Der
Abend. Ausg. v. 4.11.1970. / EMIL macht einfach alles! Lehrling, Vater, Kioskchef und
Programmverkäufer. In: Bild. Ausg. v. 4.11.1970.
27
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
28
EMIL im deutschen Fernsehen. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 20.1.1973.
29
Vgl. EMIL – bald international. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 1.5.1973.
30
Vgl. EMIL wird international. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 21.5.1973, S. 5.
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Tournee besonders grossen Respekt einflösst, sind die in seiner Empfindung
riesigen Distanzen, die es zurückzulegen gilt. „Stellen Sie sich die viele Arbeit vor,
wenn ich überall hinreisen soll – schrecklich!“31
Und doch: Steinberger überwindet all seine Bedenken. Ab Mitte der 70er Jahre
bestreitet er einige Deutschland-Auftritte, beginnend im Theater Fürth, das von KraftAlexander zu Hohenlohe-Oehringen geleitet wird.32 Als Intendant des Luzerner
Stadttheaters (1968 bis 1972) war Kraft-Alexander mit dem Innerschweizer
Kulturleben bestens vertraut und kannte Steinberger schon aus dieser Zeit.
Steinbergers Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland führt zu vielen
ausverkauften Gastspielen, und er wird mit ehrenvollen Auszeichnungen überhäuft.
1976 zeichnet ihn das „Mainzer Forum-Theater“ mit dem deutschen Kleinkunstpreis
in der Sparte „Kabarett“ aus. Den Preis, ein Imitat der ‚Unterhaus‘-Glocke, dotiert mit
5‘000 DM, nimmt er am 6. März 1977 im Mainzer Forum-Theater „Unterhaus“
entgegen.33 Im Jahre 1978 darf sich Steinberger in Stuttgart über die nächste
Auszeichnung freuen, über das goldene Mikrophon der Karnevalsgesellschaft
„Zigeunerinsel“. Dieser Preis wurde „seit 1968 erst 18 Mal vergeben – an Weltstars,
die sich um Schallplatte, Funk und Fernsehen verdient gemacht haben“34 wie zum
Beispiel Iwan Rebroff (1970), Josefine Baker (1973) oder Luis Trenker (1975).
Im August 1978 begibt sich EMIL auf seine erste ausgedehnte Deutschland-Tournee.
Bei

allen

Auftritten

das

gleiche

Bild:

volle

Säle,

begeisterte

Zuschauer,

überschwängliche Kritiken. „Überall gingen die Karten schon wenige Tage nach Öffnung
der Vorverkaufsstellen weg wie frische Semmeln“35, konstatiert zum Beispiel die
„Schweizer Illustrierte“. Steinberger erzählt: „Ich erinnere mich an Frankfurt, wenn ich da
nur gesagt habe ‚Hardy‘, nur das erste Wort eines Sketches, dann fing schon der
Applaus an“.36
Auch im Deutschen Fernsehen sorgt EMIL weiter für Furore. Im April 1978
beispielsweise gibt er in der ARD eine viertelstündige humorvolle Einführung zum

31

Ein Eidgenosse in seinem Neid-Club. In: AZ. Ausg. Nord. Nürnberg. Ausg. v. 12.1.1974.
Vgl. EMILS neueste Rolle… In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 8.1.1974.
33
Vgl. EMIL erhält den Deutschen Kleinkunstpreis für 1976. In: LNN. Ausg. v. 1.3.1977.
34
„Goldenes Mikrophon“ für Emil Steinberger. In: LNN. Ausg. v. 30.1.1978.
35
EMIL erobert Deutschland. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 23.7.1979, S. 34. EMILS Triumphzug
durch Deutschland beschreiben ausserdem: EMIL auf grosser Deutschland-Tournee. In: Luzerner
Tagblatt. Ausg. v. 14.9.1978. / Show-Fenster Schweiz. In: Sonntagsblick. Ausg. v. 5.11.1978.
36
Interview mit EMIL. In: Blickpunkt DB. Zeitung der Deutschen Bundesbahn. Ausg. v. Juni 1983, S.
10.
32
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Grand-Prix-d‘Eurovision.37 „Bei Bio“ sorgt EMIL in der Rolle eines tapsigen und etwas
weltfremden Feuerwehrmannes für eine wohltuend lockere Atmosphäre. Dieses an
sich erfolgreiche TV-Gastspiel im Jahre 1983 dauert aber nur von Juli bis November.
Schuld am etwas abrupten Abgang sind nicht etwa Differenzen zwischen Bio und
EMIL. Ganz im Gegenteil. Der Künstler ist in der Zwischenzeit lediglich zur
Überzeugung gelangt, dass „zu viel Fernsehen nur schaden kann“.38
In den 70er Jahren, als EMIL in der BRD immer populärer wird, hat sich der 68er
Traum weitgehend in Luft aufgelöst. Viele der Brettl, die nach dem Zweiten Weltkrieg
haufenweise entstanden sind, stellen ihre Tätigkeit ein, und viele Kabarettisten
machen sich selbstständig. Exemplarisch für diesen Trend steht Karl Dall, der nach
der Auflösung der Komikerband „Insterburg & Co.“ (1967 – 1979) eine Solo-Karriere
startet und besonders als Filmvorführer und mit seinem Spass-Telefon in Kurt Felix‘
Unterhaltungssendung „Verstehen Sie Spass?“ grosse Popularität erlangt. Kühn
schreibt zur bundesdeutschen Kabarett-Szene der 70er Jahre: „Kabarett als Gestus,
der Kabarettist als originelle Type und gewachsenes Original, weniger Dialektik,
mehr Dialekt. Man setzt aufs Komödiantische, das sich souverän und weniger
aufgeregt als zuvor satirischer Mittel bedient“. Es wird getingelt, „zu zweit oder gleich
allein mit einem Solo, das auf gute Laune setzt, die grossen Themen tiefer hängt und
eher amüsiert als beunruhigt“.39 Grossen Stellenwert zu dieser Zeit haben die
Kabarettisten Dieter Hildebrandt, Gerhard Polt und Hanns Dieter Hüsch. Dieter
Hallervorden und Otto Waalkes erleben Mitte der 70er Jahre ihren grossen
nationalen Durchbruch.

DDR, Frankreich, Österreich

Der Name EMIL wird auch in der DDR schnell zu einem Begriff. Gross war seine
Überraschung bei seinen ersten Gastspielen:

37

Vgl. 10 Minuten warten… In: Blick. Ausg. v. 22.4.1978. Siehe auch: EMIL heizt den Grand Prix an.
In: Blick. Ausg. v. 11.3.1978.
38
EMIL hört auf. In: Rhein-Zeitung. Ausg. v. 11.11.1983. EMILS Gastspiel bei Bio thematisieren des
Weiteren: EMIL spielt bei Bio den Feuerwehrmann. In: Express Köln. Ausg. v. 1.7.1983. / Emil sagte
mit fauler Ausrede Auftritt ab. In: Sonntagsblick. Ausg. v. 20.11.1983. Manche Zuschauer sahen EMIL
bei Bio „zum Reprisen-Clown degradiert“. Bio gibt dem Nachwuchs eine Chance… In: Blick. Ausg. v.
20.10.1983.
39
Kühn, Volker: Die zehnte Muse: 111 Jahre Kabarett. Köln: vgs Verlagsgesellschaft 1993, S. 185.
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„Die kannten mich alle schon bestens! (…) Ich musste noch nirgends
so viele Autogramme geben. (…) Man lud mich zu weiteren
Gastspielen nach Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt ein. Aber ich
weiss beim besten Willen nicht, wo ich die Zeit für diese Auftritte
hernehmen sollte“.40
Für EMILS Popularität in der DDR können drei Hauptgründe angeführt werden:
Erstens: Durch das Westfernsehen wird man auf den singulären Schweizer
aufmerksam. Zweitens: Von EMIL kommt auch in der DDR eine Schallplatte auf den
Markt und drittens: Für positive Schlagzeilen sorgen die gefeierten Auftritte im
Berliner Kabarett-Theater „Distel“, im Berliner Klubhaus „Haus der jungen Talente“, in
der DFF-Sendung „Ein Kessel Buntes“ und im Programm „Spass am Spass“ von
Studio 11 (Stimme der DDR). Sie sind in der Summe ungemein werbewirksam.

In Frankreich tritt EMIL interessanterweise nur einmal auf, am 23. Oktober 1980 in
Paris anlässlich der grossen Gala zum 300. Geburtstag der „Comédie Française“.
Das vollständige Programm wird in der populären Fernsehsendung ‚Le grand
échiquier‘“ präsentiert. EMILS Kinderwagensketch ist einer der Höhepunkte des
Abends – ein durchschlagender Erfolg für den fast unbekannten Künstler!41 Dieses
Engagement verdankt EMIL einigen Artisten der Comédie Française, welche ihn im
Knie-Programm sahen und ihn bei der Pariser Direktion empfohlen haben, wie er
später vernommen hat.
Weitere Engagements in Frankreich sind nicht vorgesehen. Steinberger: „Was nützt
es, in Frankreich zu spielen, wenn ich nicht mal in der Schweiz fertig gespielt habe?
Nur dass man in Paris auch noch erkannt wird auf der Strasse – das muss nicht
sein“42, meint er. So lehnt er auch ein Angebot des Impressarios und Managers
Jacques Canetti ab, der ihn unbedingt für das Pariser Theater „Olympia“ engagieren
möchte: „Das war mir dann doch etwas zu gewagt. Wenn er stattdessen ein kleines
Café Théâtre vorgeschlagen hätte, wer weiss?“ 43 Regelmässige Auftritte in
Frankreich hätten einiges an Aufwand bedeutet. Die meisten der „Français fédéral“Texte44 hätten zwingend geändert werden müssen, weil gesellschaftliche, kulturelle
40

EMIL begeisterte Fans in der DDR. In: Blick. Ausg. v. 2.4.1976.
Vgl. „Grand Echiqier“: Molière reçoit Chancel. In : La Tribune à Genève. Ausg. v. 23.10.1980.
42
Emil, wissen Sie, was Sie den Schweizern antun? In: Sonntagsblick. Ausg. v. 15.5.1988.
43
Steinberger, Emil: Über Emil. Vita. EMIL en français. In: URL: http://www.emil.ch/fs.htm, aufgerufen
am 05.05.2010.
44
„Français fédéral“ oder „Bundesfranzösisch“ entsteht, wenn Deutsch wörtlich oder unpräzise in
Französische übertragen wird. Der „Dictionnaire suisse romand“ definiert „Français fédéral“ als das
verdeutschte oder fehlerhafte Französisch, das Texte auszeichnet, die von der Zentralverwaltung oder
41
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und sprachliche Anspielungen auf die Deutschschweiz von den Franzosen nicht oder
nur schwer verstanden worden wären.
Auch die Ticinesi kommen nur ein einziges Mal in den Genuss von „EMIL-LIVE“ in
italienischer Sprache: Beim Tessiner Gastspiel des Zirkus Knie.45 Steinbergers
Italienisch-Kenntnisse sind minimal. So ärgert er sich jeweils masslos, wenn er
wieder mal vergessen hat, ob es „Il mano“ oder „La mano“ heisst. Das alles hindert
die Tessiner nicht, dem Spassmacher zuzujubeln. Und nur zu gerne möchte auch
das Tessiner Fernsehen EMIL-Nummern auf Italienisch aufzeichnen.46 Doch er winkt
ab.
„Ich hatte nur zwei Jahre Italienisch-Unterricht in der Schule. Diese
Kenntnisse genügten zwar für die paar Knie-Nummern, aber nicht,
um ein ganzes Programm zu übersetzen. Einmal spielte ich im
‚Teatro Dimitri‘ in Verscio ein paar Nummern auf Italienisch. Aber wie
so oft fehlte mir die nötige Disziplin, mich perfekt vorzubereiten. Ich
versagte. Danach verzichtete ich auf italienische EMIL-Nummern“.47
Zu Österreich hat Steinberger ein spezielles Verhältnis.48 Ein anschauliches Beispiel
für die andere Art des Humors ist die seit Jahren äusserst erfolgreiche politischsatirische ORF-Sendung „Wir sind Kaiser“, in der Robert Palfrader in der Rolle als
Österreichischer Kaiser seinen Untertanen Spezial-Audienzen gewährt und sie dabei
in

teils

verzwickte,

aber

äusserst

amüsante

Gespräche

verwickelt.

Das

Österreichische Fernsehpublikum schätzt neben der etwas verstaubten Szene
besonders die intelligente Selbstironie des Kaisers. Auch die geladenen prominenten
Gäste passen sich verblüffend leicht den monarchistischen Gepflogenheiten an.
EMIL macht sich über sich selbst zwar auch lustig, aber nie mit solch scharfer,
geschliffener Zunge und schalkhaftem Humor wie der hervorragende Palfrader.
Dessen Wiener Schmäh ist hintergründig, mit subtilen Anspielungen versehen, bald
von Unternehmen und Werbeagenturen, die ihren Hauptsitz in der Deutschschweiz haben, produziert
werden; i. w. S. das von den Deutschschweizern und ggf. von den Romands angewendete
verdeutschte oder fehlerhafte Französisch. Übersetzt n. Matthey, Marinette: Le français langue de
contact en Suisse Romande. Glottopol. Revue de sociolinguistique en ligne. N° 2 – Juillet 2003.
Anciens
et
nouveaux
plurilinguismes.
In:
http://www.univrouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_2/09matthey.pdf, S. 98, aufgerufen am 14.08.2013.
45
Die Tessiner Knie-Vorstellungen fanden in Locarno (14. – 17.11.1977), Lugano (18. – 24.11.1977)
und Bellinzona (25. – 27.11.1977) statt. EMIL-Texte auf Italienisch sind nicht überliefert.
46
Vgl. Deutsche öffnen ihre besten Häuser für EMIL. In: Blick. Ausg. v. 13.9.1984.
47
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
48
Im Österreichischen Fernsehen ist EMIL selten zu sehen. In den Kabarett-Archiven finden sich nur
wenige Gastspiel-Berichte: Im September 1984 beispielsweise tritt EMIL im ORF-Zentrum in Graz auf.
Vgl. Ein böser Spassmacher! In: Kronen-Zeitung. Ausg. v. 16.9.1984.
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angriffig, bald bieder, bald trocken und bewahrt bei allem Zynismus trotzdem immer
die nötige Distanz. Im Vergleich dazu mag EMIL für die Österreicher zwar ganz lustig
sein, aber wohl doch zu einfach gestrickt, zu wenig abgründig, wie etwa auch
Thomas Bernhards Werk. Dessen Komik, so Huber, liegt „in einem Spannungsfeld
zwischen ‚tragischem‘, ernstem Inhalt und ‚komischer‘, persiflierender Form. Unter
der

durchwegs

komischen

Oberfläche

(…)

herrschen

Zustände

und

Zusammenhänge, angesichts derer jedes Lachen erstirbt“.49 Störungen, Irritierungen,
Erschütterungen, gleichsam ästhetische Schocks50 muten wie Echos auf die
grausamen Katastrophen des 20 Jahrhunderts an.51 Wegen seiner kritischen
Einstellung gegenüber seiner Heimat Österreich gilt Bernhard für viele als
Nestbeschmutzer. Seine Landsleute beschreibt er als niederträchtig und die
Alpenrepublik als katholisch-nationalsozialistisch.52 Wie die grosse öffentliche
Debatte um das Drama „Heldenplatz“ Ende der 80er Jahre belegte, trifft Bernhard
den Nerv der Österreicher genauso53 wie Elfriede Jelinek, welche die Gemüter mit
ihrer Kritik an gesellschaftspolitischen Unrechtmässigkeiten ebenfalls spaltet.
Während sich die einen durch ihre offene Anprangerung der unzureichenden
österreichischen NS-Vergangenheitsbewältigung abgestossen fühlen, bewundern die
andern ihren vulgären und obszönen Sprachstil. Sexualität ist bei Jelinek meist mit
Perversion verknüpft und entlarvt die äussere Fassade vieler Figuren als puren

49

Huber, Martin: Rettich und Klavier. Zur Komik im Werk Thomas Bernhards. In: Komik in der
österreichischen Literatur. Hg. v. Wendelin Schmidt-Dengler, Johann Sonnleitner und Klaus Zeyringer.
Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 1996, S. 280. Zu den wichtigen Komponenten von
Bernhards Komik zählen die Übertreibung und die Wiederholung (besonders in der stark stilisierten
Sprache), die Inkongruenz von Anspruch und Realität bzw. Ergebnis, Slapstick sowie der Kontrast von
physischer und geistiger Natur. Ebd., S. 281 ff.
50
Vgl. Pallwitz, Bianca. Rezension von : Ervedoas, Clara. „Vor den Kopf stossen“: Das Komische als
Schock
im
Werk
Thomas
Bernhards.
Bielefeld:
Aisthesis
Verlag
2008.
In:
http://www.theaterforschung.de/rezension.php4?ID=573, aufgerufen am 4.11.2013.
51
Anz bezeichnet Bernhard als „grausigen“ Komödianten und hebt die überraschenden Paradoxien in
dessen Werk hervor, seine Neigung zu Extremen. „Er ist ein Komödiant, sein Witz freilich ist dem
Entsetzen abgerungen. Er steigert seine Erfahrungen des Schreckens ins Groteske, macht sie
dadurch erträglich, weil man über sie lachen kann und weil sie den Anschein des Irrealen bekommen“.
Vgl. Anz, Thomas: Thomas Bernhard, der grosse Komödiant. In: FAZ. Ausg. v. 6.4.1982.
52
Vgl. Text über Österreich. Thomas Bernhard. In: http://literaturmappe.jimdo.com/thomas-bernhardtext-%C3%BCber-%C3%B6sterreich/, aufgerufen am 7.11.2013.
53
Symptomatisch für Bernhards Ansicht ist folgender Befund im Drama „Heldenplatz“, das anlässlich
des 50. Jahrestages des ‚Anschlusses‘ Österreichs an das Deutsche Reich entstand: „Österreich
selbst ist nichts als eine Bühne, auf der alles verlottert und vermodert und verkommen ist, eine in sich
selber verhasste Statisterie von sechseinhalb Millionen Alleingelassenen, sechseinhalb Millionen
Debile und Tobsüchtige, die ununterbrochen aus vollem Hals nach einem Regisseur schreien. Der
Regisseur wird kommen und sie endgültig in den Abgrund hinunterstossen“. Bernhard, Thomas:
Heldenplatz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1988. S. 89.
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Schein.54 Das in Schrecken einflössende Zusammenhänge integrierte NiedrigKomische ist von grausamer Wirkung und schockiert die Rezipienten.55 Bernhard und
Jelinek werden von vielen Österreichern aufgrund ihrer Vorliebe für das
Aussergewöhnliche geschätzt, welches die österreichische Komik laut Eybl generell
charakterisiert: „Das Lachen am falschen Ort, zu falschen Texten, bei falschen
Gelegenheiten und aus der falschen Einstellung heraus: dieses Lachen wird in den
Augen der Beobachter zu einem Differenzkriterium zwischen der österreichischen
und der deutschen Literatur, zur nationalen Eigenheit, so bezeichnend wie die
nationalen Speisen (…).“56 EMIL unterscheidet sich von Künstlern wie Jelinek und
Bernhard grundlegend, finden sich doch in seinem Werk keine Spuren von
Abgründigkeit, Tragik, Erschütterung und sexuellen Perversionen. Steinberger
konstatiert: „Ich konnte nie Nummern schreiben über Minderheiten, sozialproblematische Menschen, Religion, Sex, Militär. Es sind auch Themen, wo man zu
einfach einen Applaus hereinholen kann. Zudem hat jeder Mensch das Recht auf
eine ganz privat geprägte Lebenseinstellung“.57

Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sprach-Versionen

Im Folgenden sollen die Sprach-Versionen von drei EMIL-Sketchen miteinander
vergleichen werden: Der Kinderwagen“, „Der Lehrling“ und „Im Zug“.58 Grundsätzlich
fällt auf, dass in allen Sketchen die wörtliche Übersetzung dominiert (Kategorie der
54

Vgl. Banoun, Bernard: Komik und Komödie in einigen Stücken Elfriede Jelineks. In: Komik in der
österreichischen Literatur. Hg. v. Wendelin Schmidt-Dengler, Johann Sonnleitner und Klaus Zeyringer,
S. 289/290. Bei Jelinek werden „durch Umkehrung des Blickpunkts die Mächtigen und Herrschenden
in menschlicher, allzu menschlicher Situation gezeigt und somit entsakralisiert“. Ebd., S. 289. Komik
bei Jelinek entsteht dadurch, „dass das Leben verzerrt erscheint, dass die Figuren äussert aktiv, dabei
aber leblos sind und mechanisch wirken. Komik entsteht dann durch zahlreiche Slapstick-Effekte,
wobei der Körper zur Marionette degradiert wird. (…) Nicht ‚echtes Leben‘ soll dargestellt werden,
sondern eine verzerrte Wirklichkeit, und dies neben den mechanischen auch durch groteske Mittel“.
Ebd., S. 287.
55
Vgl. ebd., S. 291. Merkmale von Jelineks zuweilen derber Komik sind weiters: Übersteigerung,
Gigantismus, Kombination heterogener Elemente, Diskrepanz zwischen Bühnengeschehen und
Sprache, Tonfall und Inhalt, Anspielungen auf Essen und Verdauung, Wortspiele. Ebd., S. 288 ff.
56
Eybl, Franz M.: Österreichische Komik. Konstruktion und Brauchbarkeit einer
literaturgeschichtlichen Leitkategorie. In: Komik in der österreichischen Literatur. Hg. v. Wendelin
Schmidt-Dengler, Johann Sonnleitner und Klaus Zeyringer, S. 28. Laut Dürrenmatt unterscheidet sich
der Humor der Österreicher und der Schweizer nur subtil voneinander: „So ungleich sie zuerst zu sein
scheinen, der Österreicher besitzt einen Humor, auf den er sich etwas einbildet, des Schweizers
Humor besteht im Ernst, über den er sich lustig macht“. Friedrich Dürrenmatt. Meine Schweiz. Ein
Lesebuch. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold, Anna von Planta und Ulrich Weber. Zürich: Diogenes Verlag
AG 1998, S. 164.
57
Ich habe immer noch den Wunsch, Menschen zu unterhalten. In: Passauer Neue Presse. Ausg. v.
5.10.1999.
58
In Klammern werden jeweils zusammenfassend Kategorien angegeben.
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wörtlichen Übersetzung), insbesondere bei der Translation vom Schweizerdeutschen
ins Hochdeutsche.59 Eine genauere Betrachtung der ausgewählten BeispielNummern zeigt zudem deutlich, wie sehr EMIL in allen drei Sprachen vorwiegend in
einfachen Hauptsätzen spricht und ganz selten präzise Fachbegriffe verwendet
(Kategorie der alltagssprachlichen Terminologie). Im Sketch „Im Zug“ etwa gibt er die
Wendung „auf offener Strecke“ nicht etwa mit „en race campagne“ wieder, da er sich
mit dieser Translation schon verhältnismässig sprachlich versiert zeigen würde.
Stattdessen meint er schlicht und einfach: „Il n’y a pas de stations, rien de tout, et il
s’arrête“. Mehr als einen Nebensatz gebraucht EMIL so gut wie nie, einfache „wenndann-Formulierungen“ oder kurze eingeschobene Sätze gehören bereits schon zu
den anspruchsvolleren Konstruktionen (Kategorie der syntaktischen Simplizität).
Bedarf es komplexerer syntaktischer Gebilde, ist EMIL sehr schnell überfordert. Ein
Parade-Beispiel findet sich in der Nummer „Im Zug“, wo EMIL den belgischen
Touristen das Prinzip der Kehrtunnels erklären will: „Vous savez, le train, hä, le train,
le train, il tourne, il tourne la montagne, hä. Ouiouiouiouiouioui. Parce que, parce que
la, parce que la, la, la montage, äh. La montage, qui pour le train, oder, oder, il a,
dans le train, il, quand il a, quand. Ja, komm, hat doch keinen Wert das, du“. In
dieser Szene läuft EMILS Rede gewissermassen ins Leere, die Komik entsteht aus
der „plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts“.60
Die verschiedenen Sprach-Versionen einzelner Sketches sind in der Substanz
kongruent. Nachprüfen lässt sich dies anschaulich in der Nummer „Im Zug“. In allen
drei Fassungen ist es der Familienvater, welcher samt Familie per Zug ins Tessin
reist. Unaufgefordert redet er im Abteil pausenlos von der Kirche von Wassen, ohne
auch nur Rücksicht auf die anderen Passagiere zu nehmen (Kategorie des
weitgehend adäquaten Inhalts).
Eine auffällige Gemeinsamkeit aller drei Sprach-Versionen ist das Füllsel „Hä“, in der
französischen Fassung leicht modifiziert zu „Heh“ (Kategorie des frequenten
Gebrauchs von Interjektionen). Die Interjektion „Hä“ offenbart besonders markant,
wie einfach die EMILSCHEN Charaktere gestrickt sind, denn „Hä“ ist in gehobenen
gesellschaftlichen Schichten absolut verpönt und gilt als unhöflich, wenn nicht sogar
als
59

primitiv.

Ein

prägnantes

Beispiel

des

Anhängsels

„Hä“

ist

in

der

Zu berücksichtigen ist natürlich immer die obligatorische Permutation sprachlicher Konstituenten,
insbesondere bei Übersetzungen vom Deutschen ins Französische.
60
Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co.
2005, S. 25.
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deutschsprachigen Variante des Sketches „Der Kinderwagen“ auszumachen: „Sonst
seh‘ ich ja dich nicht mehr, hä. Jo, jo. Ja, jetzt musst du dich halt einen Moment
konzentrieren, hä. Jetzt sind wir wieder da, hä“. Dieses dreifache „Hä“ manifestiert
hier eindrücklich EMILS Unbeholfenheit im sprachlichen Umgang mit einem
Kleinkind. EMIL setzt sich gegenüber dem Publikum selbst herab und generiert auf
diese Weise seine Komik.61 In den entsprechenden Sätzen der beiden anderen
Sprach-Versionen taucht das „Hä“ interessanterweise nur einmal auf („Jetzt simer
wieder do, hä?“ bzw. „Alors, tu te dois concentrer un peu, heh“). EMIL setzt das „Hä“
in den drei Sprachen sehr bewusst als Stilmittel ein, nicht aber gleichbleibend und
regelmässig an derselben Stelle (Kategorie der sporadischen InterjektionsEliminierung). Die gleiche Unregelmässigkeit betrifft die beinahe schon inflationäre
Verwendung des Wörtchens „Jo“, „Ja“, bzw. „Oui“. Wie der Vergleich der NummernFassungen des Kinderwagen-Sketches verdeutlicht, vermischt Emil bei dieser
Interjektion bewusst die Sprachen (Kategorie der verfremdenden sprachlichen
Diffusion bzw. Hybridbildung). Interessant ist der Vergleich der Häufigkeit der
verwendeten

Verlegenheitsausdrücke:

In

der

schweizerdeutschen

Version

erscheinen sie 72 Mal (70 Mal „Jo“ und zweimal „Ja“), in der hochdeutschen 71 Mal
(31 Mal „Ja“ und 40 Mal „Jo“) und in der französischen 51 Mal (43 Mal „Oui“ und
achtmal „Jo“). Ebenfalls in allen drei Sprachen, wenn auch in der Regel weniger
häufig als „Hä“ und „Ja“, kommen die Fragen „Nicht wahr?“, „Nid wohr?“ bzw. „N’estce pas?“ vor.62

Vorurteile und Klischees
Jürg Altwegg vermerkt im Buch „EMIL im Circus“ zu EMILS Erfolgen in der
Romandie:
„Im welschen Lachen über Emil mag unter Umständen einiges an
schadenfreudigen Vorurteilen über den Suisse allemand, den sie
gern weniger schmeichelhaft ‚Suisse toto‘ oder ‚Schnöck‘, auch
‚Stofifre‘ (was von den Basler Pfeiffern kommt: schtoo - pfyffe)
nennen, mitschwingen - ich glaube allerdings nicht (…). EMILS
61

Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 16/17.
Auch in der „Kabarettistischen Lesung“ tauchen die Interjektionen „Hä“ und „Ja“ sowie das
Anhängsel „Nicht wahr“ sehr häufig auf. Ein Beispiel aus der Nummer „Grüezi mitenand“: „Wir
Schweizer, wir gehen ja gerne nach Deutschland mit dem Auto, hä. (…) Ja, wir werden ja ständig
überholt in der Schweiz, nicht wahr. Ja. Ja“.
62
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universeller Erfolg (…) beruht meiner Ansicht nach nicht auf dem
Ausspielen
von
Vorurteilen
und
menschlichen
Überlegenheitsgefühlen (wie man dies fürs Welschland befürchten
könnte), sondern schlicht auf seiner grossen Komik“.63
Dem ist zu widersprechen. Natürlich hat EMILS Erfolg auch mit der unterschiedlichen
Mentalität von Deutsch- und Westschweizern zu tun. Während des gesamten EMILProgramms ist latent ein gesellschaftspolitischer, sprachlicher und kultureller
Machtkampf im Gange, der sich befruchtend auf das interaktive Spiel BühnePublikum auswirkt.
Die mannigfaltigen Vorurteile, mit denen die Westschweizer den Deutschschweizern
begegnen, sind hinlänglich bekannt: kalt, wenig herzlich, schwerfällig, humorlos – um
nur einige zu nennen.64 EMILS Komik gründet in hohem Masse auf diesem
kulturellen Kontrast.65 Die Westschweizer mögen EMILS „Français fédéral“, weil der
für sie eklatante Widerspruch von Humor und Deutschschweizer Dialekt zwar
permanent mitschwingt, dieser Widerspruch aber gleichzeitig durch den Künstler und
Mensch Steinberger herabgemildert wird. EMIL gelingt es mit seinen ungewöhnlichen
Sprachkonstruktionen, diese jahrzehntealten Vorurteile abzubauen. Das gilt vor allem
für sein Verfahren, schweizerdeutsche Begriffe und Wendungen so in die
französischen Texte einzufügen66, dass den Rezipienten nichts anderes übrigbleibt,
als zu lachen (Kategorie der sprachlichen Entlehnung). Ein Exempel ist EMILS
kindliche Kommunikation mit dem kleinen Oskarli im Kinderwagen-Sketch: „Jo,
dududududududu. Jo, dudududududu“ oder die häufige Verwendung der Interjektion
„so“. Aus solchen Entlehnungen resultieren oft komische sprachliche Vermischungen
(Kategorie der verfremdenden sprachlichen Diffusion bzw. Hybridbildung). Ein
schlagendes Beispiel findet sich in der Nummer „Im Kinderwagen“, wo EMIL seinen
kleinen Oskarli fragt: „Où est-ce que tu as le Nuggi? Wo hesch de du de Nuggi da,
heh?“ Als wolle er dem Publikum einen Sprachkurs geben, formuliert EMIL die Frage
zuerst auf Französisch und dann auf Schweizerdeutsch (Kategorie der didaktischen
Translation). Er hätte den Begriff „Nuggi“ problemlos durch „tétine“ ersetzen können,
63

Altwegg, Jürg: EMIL auf „Frangsä federall“. In: EMIL im Circus. Hg. v. Zytglogge-Verlag, S. 98.
Vgl. EMIL schlägt Brücken über den Röstigraben. In: Blick. Ausg. v. 21.4.1988. / Feuer und Flamme
für EMIL. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 2.2.1987, S. 16. / EMIL ou le Suisse-allemand qui connaît
les travers de sa race. In: Le courrier. Ausg. v. 19.11.1972.
65
Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 124.
66
Auch gemäss Hoegger Taaroufi übernimmt EMIL oft schweizerdeutsche Begriffe und Interjektionen
unverändert in die französischen Fassungen, wohl um die alemannische Atmosphäre zu steigern. Vgl.
Hoegger Taaroufi: Comment traduire EMIL?, S. 23. Zudem stechen ihr zahlreiche lexikalische,
grammatikalische und syntaktische Sprachfehler ins Auge, die EMIL auf Französisch unterlaufen
(falsche Wortfolge und Betonung, Verwechseln von Begriffen etc.). Vgl. ebd., S. 30 ff.
64
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nur wäre dies zu Lasten der schweizerdeutschen Färbung des Wortes gegangen.
Eine besondere Form der Interaktion benutzt EMIL in der französischen SketchVariante der Nummer „Der Lehrling“. Wenn er an einer bestimmten Stelle des
Programms verzweifelt nach dem französischen Wort für „zusammenreissen“ sucht,
so ruft ihm garantiert mindestens ein Zuschauer den gesuchten Ausdruck zu
(Kategorie der interaktiven Translation). Für die Romands muss es eine Genugtuung
sein, für einmal dem in ihren Augen besserwisserischen Deutschschweizer
Nachhilfeunterricht erteilen zu können. In solchen Szenen resultiert die Komik aus
der Überlegenheit der Rezipienten.67
Emil Steinberger hat mehrfach betont, die Kluft zwischen den beiden grossen
Sprachregionen

der

Schweiz

beruhe

weitgehend

auf

einem

„qualvollen

Missverständnis“, das den Ursprung in den „traditionell verankerten Vorurteilen“68
habe. Der gleiche EMIL aber wusste aus diesem vermeintlichen Missverständnis
Stoff für seine Komik zu ziehen (Kategorie der kulturellen Stereotypen).
Das Klischee des typischen kleinkarierten, langsamen Deutschschweizers nimmt
EMIL auch nach Deutschland mit. So notiert die Zeitschrift „Tele“ zum sprachlichen
Verhältnis zwischen Schweizern und Deutschen:
„Aber ein Schweizer ist für Deutsche weder Fremder noch
Deutscher, eher so etwas wie ein kleiner Bruder, der etwas, das man
selber vollkommen beherrscht (oder wenigstens zu beherrschen
glaubt), versucht und noch nicht ganz kann. Das fördert die Lust an
der Identifikation mit dem Tollpatsch, denn gegen die Risiken der
totalen Identifikation ist man durch einen unübersehbaren Vorsprung
abgesichert“.69
EMILS schweizerdeutsche Aussprache assoziieren die Deutschen meist mit
‚gemächlich‘, ‚ländlich‘ und ‚unbeholfen‘.70 Dieses Vorurteil verstärkt EMIL auf

67

Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 16/17.
Und EMIL sprang über den Röstigraben. In: Die Weltwoche. Ausg. v. 2.4.1987. Dieselbe Meinung
vertritt Steinberger in: Heureux d’avoir rapproché les Suisses. In: L’Impartial. Ausg. v. 26.2.1987. / M.
Steinberger prend congé d’EMIL. In: La Liberté. Ausg. v. 28.2.1987.
69
Über Schweizer lacht sich’s am besten… In: Tele. Ausg. v. 26.2. – 4.3.1979, S. 4.
70
Vgl. EMILS geordnete Katastrophen. In: Darmstädter Echo. Ausg. v. 28.11.1978. / Ein guter
Beobachter mit Herz. In: Pforzheimer Zeitung. Ausg. v. 4.7.1979. / Friesch, Edwin: Laudatio anlässlich
der Verleihung des Hans Reinhart-Ringes an Emil Steinberger am 8. Mai 1988 in Fribourg. In:
Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur. Nr. 2 / 1988, S. 11. Auch Kritiker der
„Kabarettistischen Lesung“ heben Steinbergers schweizerdeutschen Tonfall heraus. Vgl.
Erinnerungen an komische Zeiten. In: Stuttgarter Zeitung. Ausg. v. 7.4.2000. / Ein Emil-Leben ist voller
Anekdoten. In: Badisches Tagblatt. Ausg. v. 25.5.2004. / In Zeitlupe über den grossen Teich. In:
Kölnische Rundschau. Ausg. v. 16.6.2004. EMILS sprachliche Ungelenkigkeit hat für das Publikum
68
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unterschiedlichster Weise noch, indem er beispielsweise aus einem „st“ den
sogenannten Trigraphen „sch“ macht (Kategorie des akzentuierten Helvetismus). So
bestätigt er im Kinderwagen-Sketch gegenüber Herrn Buecher: „Ja, es ischt ein
Bube. (…) Ja, ja, ischt alles gut gegangen“. „Ischt“ anstelle von „Ist“ benutzt EMIL
sehr häufig, daneben verwendet er in den drei hier analysierten Nummern auch
mehrfach „letschten“, „hascht“ und „weischt“. Der Trigraph „Sch“ ist keine typisch
schweizerische Eigenart, er wird auch in anderen Regionen des alemannischen
Sprachgebietes verwendet, so in Baden, Bayern, Liechtenstein, Schwaben und
Vorarlberg. Während das Publikum in diesen Regionen das „Sch“ als einen absolut
vertrauten Laut empfindet, mutet er für die Norddeutschen fast schon exotisch an.
Es gibt weitere Kennzeichen, welche für den „schwizerdütschen“ Charme in den
hochdeutschen EMIL-Texten sorgen, etwa das typisch schweizerische Diminutiv, der
Buchstabe i, welcher vielen Substantiven angefügt wird. In der Nummer „Kinderwagen“
beispielsweise erfreut sich EMIL an den „Bäckli“ von Oskarli. Hin und wieder
„helvetisiert“ EMIL auch die Endungen von Adjektiven und Verben. In den hier
behandelten Sketchen findet sich zwar kein Beispiel, aber der Polizeibeamte auf dem
Polizeirevier meint, der Einbrecher würde „herumträppelen“ und „hämmerlen“. Wie in
den französischen Programmen schiebt EMIL auch im Hochdeutschen diverse
schweizerdeutsche Ausdrücke ein, beispielsweise wenn er seinem Sohn im
Kinderwagen-Sketch erklärt, warum seine Mutter einen Ernährungskurs besucht:
„Dass du solche Bäckli bekommscht. Und söttige Knochen“71 (Kategorie der
verfremdenden sprachlichen Diffusion bzw. Hybridbildung). Wie schon im NuggiBeispiel in der französischen Fassung geht EMIL streng didaktisch vor: Zuerst nennt
er den hochdeutschen Begriff („solche“) und kurz danach die schweizerdeutsche
Übersetzung („söttige“).
Schweizerdeutsche Sprachelemente setzt EMIL dramaturgisch äusserst geschickt
ein. Zudem achtet er darauf, die Verständlichkeit der Sketche weder durch
Nebenschauplätze noch durch sonstige störende Faktoren zu beeinträchtigen. Was
die komische Wirkung hervorruft, sind seine berühmt-berüchtigten sprachlichen
Nonsens-Fehler (Kategorie der inkorrekten Translation). So ‚verdeutscht‘ EMIL
gelegentlich Schweizer Begriffe, etwa in der hochdeutschen Version der Kinderwagen-

Komik durch Überlegenheit zur Folge. Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S.
16/17.
71
Im Sketch „Im Zug“ finden sich weitere schlagkräftige Beispiele, beispielsweise: „Emol schauen, ob
wir was sehen“ und „Darf denk wohl noch einen Witz machen, oder?“
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Nummer, in der er sich von Frau Herzog nicht mit den Worten „Uf Wiederluege“
verabschiedet, sondern mit der falschen hochdeutschen Übersetzung dieses
Abschiedsgrusses

„Auf

Wiederlugen“.

Für

dieselbe

Wirkung

sorgt

in

der

französischen Version der Nummer „Im Zug“ jeweils EMILS Formulierung „Là, l’église
troisième“. Auch die grammatikalisch und inhaltlich absurde Formulierung „Vous de
vous de vous venez-vous?“ verfehlt ihre Wirkung nicht: Gerade das ist etwas, das
Menschen heiter rezipieren können, nämlich, wenn jemand sich in einer
Fremdsprache ungeschickt ausdrückt. Das Unvollständige, das Langsame, das
Verkehrte ist auf Inkongruenz zurückzuführen. Der offizielle korrekte Sprachgebrauch
und EMILS fehlerhafte Sprachanwendung divergieren markant, und diese Kluft wird
zur Quelle des Komischen.72
Auffallend häufig erwischt EMIL das falsche Geschlecht eines Substantivs (Kategorie
des permutierten Genus) und ermöglicht den Rezipienten dergestalt das Gefühl der
sprachlichen Überlegenheit „angesichts fremder Fehler“.73 „Caravane“ beispielsweise
ist weiblich. EMIL aber verwendet das männliche Pronomen und meint: „Ils peuvent
plus circuler, äh“.74 Schliesslich bietet er „un peu du thé“ an, obschon es zu den
Grundregeln der französischen Sprache gehört, auf „un peu“ immer die Präposition
„de“ folgen zu lassen. Der Dirigent, Komponist und langjährige Leiter des legendären
„Schweizer Radio-Orchesters Beromünster“, Cédric Dumont, selber Westschweizer,
hielt einmal in einem Interview zutreffend fest: „Käme EMIL als eleganter,
geistreicher, erfolgreicher Deutschschweizer auf die Bühne – er würde vor leeren
Sälen spielen“.75
In der französischen Sprache kann schon der kleinste Betonungs-Fehler zu
Verwirrungen führen (Kategorie der inkorrekten Pronunziation). Die Wörter „die
Wangen“ bzw. „die Backen“ beispielsweise heissen „Les Joues“. Deshalb übersetzt
EMIL im Kinderwagen-Sketch das Diminutiv „Bäckchen“ einfach mit „Joues-joues“.
Akustisch ist es leicht mit „Joujou“ zu verwechseln, was auf Deutsch „Spielzeug“
bedeutet. Sein holpriges und fehlerhaftes Hochdeutsch setzt EMIL ebenfalls wohl
überlegt ein. Sätze im Stile von „Jo, das ischt für wegen dem Rücken, hä“ („Im
Kinderwagen“) zeigen eine grammatische Verwirrung (Kategorie der sprachlichen
72

Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 124.
Ebd., S. 16.
74
Die Übersetzung ins Französische hat bisweilen auch eine Transposition zur Folge, bei der sich die
Wortart ändert, während der Inhalt derselbe bleibt. In „Der Kinderwagen“ etwa wird der bestimmte
feminine Artikel durch ein Possessivpronomen ersetzt. Statt „Nein die Frau ischt nicht mehr im Spital
oben“ heisst es im französischen Text „Non, ma femme n’est plus à l’hôpital, non“.
75
Feuer und Flamme für EMIL. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v. 2.2.1987, S. 16.
73
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Konfusion).76
Man kann EMILS Erfolg in andern Sprachgebieten nicht nur mit seiner
deutschschweizerischen Herkunft erklären. Die Zeitung „La Liberté“ macht für das
Lachen der Romands einen anderen Grund geltend: „Ce rire n’est pourtant jamais
libérateur, EMIL nous oblige à réfléchir, il nous enlève toute possibilité de fuite
devant sa réalité, puisque nous nous retrouvons dans cette réalité“.77 Die
Rezipienten aller drei Länder sehen in EMIL-Nummern sich selbst und ihren Alltag
gespiegelt. Der spiessige Kleinbürger kennt keine Sprach- oder Landesgrenzen – er
ist überall beheimatet.

Sprachtücken und Tempolimiten
Hoegger Taaroufis Meinung, EMIL „parle beaucoup plus rapidement en suisse
allemand qu’en allemand et en français“78 möchte ich relativieren. EMIL ist in keiner
Sprache ein Schnellsprecher. Da Romands über ein viel schnelleres Redetempo
verfügen als Deutschschweizer, mutet EMILS Sprache für sie zwangsläufig langsam
und schwerfällig an. Objektiv lässt sich in den drei Bühnen-Sprachen von EMIL kaum
eine Differenz im Redetempo ausmachen. Er adaptiert ganz einfach seine
Muttersprache – die Luzerner Mundart. Die Bedächtigkeit dieser ‚Sprache vom Land‘
löst in den andern Sprachen eine komische Wirkung aus. Generell ist festzustellen:
Wenn EMIL in seinem vertrauten Dialekt sprechen kann, so ist das Sprechtempo
generell um Nuancen höher als in den Fremdsprachen79 (Kategorie des
divergierenden Sprechtempos).
EMIL scheint auf Französisch etwas weniger auszuschweifen und sich tendenziell
kürzer zu fassen (Kategorie der Wort-Reduktion bzw. -Expansion). So heisst es im
Sketch „Im Zug“: „Oïe, regarde là-bas sur l’autoroute. Regarde là-bas. Un auto après
l’autre. Tous les autos direction Göschenen, direction Gotthard. Incroyable“. Die

76

Vgl. Hoegger Taaroufi: Comment traduire EMIL?, S. 66. Während EMIL mit seinem Luzerner-Dialekt
von den Deutschschweizern als „einer von ihnen“ erkannt werde und ihnen so Anlass biete, über sich
selbst zu lachen, sei EMIL für die Deutschen und die Westschweizer wegen seines Deutschschweizer
Akzents ein Fremder, ihr Lachen darum distanzierter und sogar herablassend. Vgl. ebd., S. 15.
77
AU THEATRE LIVIO. „E comme EMIL“. In: La Liberté. Ausg. v. 25.3.1974. Die gleiche Ansicht
vertreten: Grande vedette de la TV alémanique. In: Coopération, Bâle. Ausg. v. 31.1.1974. / „E wie
EMIL“. In: La Suisse. Ausg. v. 2.2.1974. / Au Théâtre Pitoëff. E comme EMIL. In: La Tribune de
Genève. Ausg. v. 7.2.1974.
78
Hoegger Taaroufi: Comment traduire EMIL?, S. 16.
79
Hoegger Taaroufi fällt auf, dass EMIL seine Stimme auf Französisch viel weniger modulieren kann.
Vgl. ebd., S. 16.
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entsprechende hochdeutsche Stelle ist um einiges umfassender:
„Ou, schau mal zum Fenster raus. Schau mal da unten auf der
Autobahn. Schau dir mal das an. Ein Auto nach dem andern. Ein
Auto nach dem andern. Hahahahaha. Eieiei, da haben wir‘s viel
schöner hier im Zug. Schau dir mal das an. Alles Richtung Gotthard.
Alles Richtung Tessin. Bis weit hinauf die Kehren auf“.
Vergleicht man die unterschiedlichen Sprach-Versionen des Zug-Sketches, weisen
viele Passagen jedoch nur einen geringen Längenunterschied auf. EMILS
Ausführungen auf Französisch sind mitunter die ausführlichsten, so in der
Kinderwagen-Nummer, wo er nicht nur die Nase des Zöglings anspricht, sondern
auch „les yeux“ und „la bouche“.80
EMIL verwendet verschiedene Möglichkeiten der Intonation. „Wichtig war (…), dass
ich das sonst im Hals rollende „R“ nach vorne nehmen musste, damit das Français
fédéral klar und eindeutig wurde“.81 Sein erster Auftritt in der Westschweiz mit dem
Zirkus Knie ist ihm noch heute in bester Erinnerung. „Ich war furchtbar nervös, so wie
schon lange nicht mehr. Wie chunnt das emend au use?“82 Steinberger erinnert sich
in seinem Buch „EMIL im Circus“:
„Ich kam in die Manege. Mäuschenstill. (…) Ich begann zu rufen:
‚Des Glaces‘, es tönte ganz anders, als ich es gewohnt war. Ich
konnte die Stimme nicht so modulieren, die Wörter nicht abwürgen.
(…) Die Lacher kamen immer häufiger. Bald war der Zustand à la
Suisse alémanique hergestellt (…). Es war ein Aufatmen“.83
Auch wenn er nie lange auf Lacher warten musste, so fielen Steinbergers erste
Gehversuche in den Fremdsprachen doch ziemlich holprig aus. Bei seinen ersten
Romandie-Auftritten hätte sich EMIL angesichts der Schwierigkeiten am liebsten
gleich wieder auf den Heimweg gemacht.84 Steinberger erklärt dazu in einem
Interview:

80

Ein anderes Beispiel: So ausführlich wie in der französischen Version von „Der Lehrling“ erzählt
EMIL in keiner anderen Version von der Konkurrenz, die er mit Bier, Brot und Würsten verpflegt.
81
EMIL im Circus. Hg. v. Zytglogge-Verlag, S. 94. EMILS „Français fédéral“ beschreiben unter
anderem auch: Spectacle. EMIL pour rire. In: Le Pays. Porrentruy. Ausg. v. 17.12.1985. / Wider den
Röstigraben. In: Die Weltwoche. Ausg. v. 19.12.1985.
82
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
83
EMIL im Circus. Hg. v. Zytglogge-Verlag, S. 94. Dieser Auftritt war am 20. Juni 1977 in Neuchâtel.
84
Vgl. EMIL überspringt den Röstigraben. In: Vaterland. Ausg. v. 19.1.1987.
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„Quand je joue en dialecte, le langage et le corps font une unité. En
français, durant cinq ou dix représentations, c’est très dur car je dois
tellement penser à la langue que j’oublie presque de jouer. Alors
trouver la balance entre les deux est un processus qui dure plusieurs
représentations, jusqu’à ce que les réflexes arrivent naturellement“.85
Vieles aus der Schulzeit war vergessen, und auch bei seinen WelschlandAufenthalten

hat

er

wohl

mehr

Mundart

als

Französisch

gesprochen. 86

Unangenehme Erinnerungen an eine „neue“ Sprache verbindet er auch mit seinem
ersten künstlerischen Abstecher nach Berlin.
„Ich weiss noch, wie ich im Flugzeug immer wieder versuchte, meine
Sätze im Luzerner Dialekt ins Hochdeutsche zu übertragen.
Schlussendlich hoffte ich einfach auf mein Improvisationstalent. Aber
für mich war es eine schreckliche Erfahrung. Ich hätte mich am
liebsten im Bühnenboden versenkt. Ich fühlte mich so sicher in der
Dialekt-Fassung, und in der hochdeutschen Version war alles so
holperig und unpräzis. Ich flog mit unguten Gefühlen wieder nach
Hause. Hochdeutsche Version – nein! Das schwor ich mir damals“.87
Hoegger Taarouffi spricht im Zusammenhang mit französischen EMIL-Texten von
einem Sprachniveau „plutôt neutre“.88 Bedauerlicherweise braucht EMIL in seinen
französischen Programmen bedeutend weniger markante regionaltypische Füllwörter
und Alltagsbegriffe. Dadurch kann viel Lokal-Kolorit verloren gehen89 (Kategorie der
sprachlich-kulturellen Neutralisierung). In der Schweizerdeutschen Fassung ist der
regionale Charakter um ein Vielfaches ausgeprägter und trägt wesentlich zum
sprachlichen Charakter bei, man denke beispielsweise an Wendungen wie „Nei
danke für Obscht, du“ („Im Zug“), „Nögsch Mol läng der eini, hä“ („Im Zug“) und
85

Heureux d’avoir rapproché les Suisses. In: L‘Impartial. Ausg. v. 26.2.1987.
Steinberger hat im Übrigen von 1948 bis 1949 einen einjährigen Sprachaufenthalt (Französisch) im
Collège Saint-Charles in Porrentruy (Kanton Jura) absolviert.
87
Persönliches Interview mit Emil Steinberger. Friesch erinnert an EMILS anfängliche Skepsis, ob die
„Helvetizismen“, die „Luzerner Lustigkeiten“ überhaupt ins Hochdeutsche übersetzt werden können,
denn erst „nachdem sich zeigte, dass sich für fast jeden lustigen Schweizer Ausdruck ein
entsprechender, fast ebenso wirkungsvoller Ausdruck auch bei ‚de chaibe Schwobä‘ finden lässt –
sofern man die richtige Nase dafür hat – erst dann wuchs so etwas wie Vertrauen“. Friesch: Laudatio
anlässlich der Verleihung des Hans Reinhart-Ringes an Emil Steinberger am 8. Mai 1988 in Fribourg.
In: Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur. Nr. 2 / 1988, S. 11.
88
Hoegger Taarouffi: Comment traduire EMIL?, S. 60. Während EMILS Sprache auf
Schweizerdeutsch und in etwas geringerem Masse auch auf Hochdeutsch vorwiegend ländlich,
bäurisch, familiär, gelegentlich sogar vulgär sei, hätten die Übersetzungen bewirkt, dass er auf
Französisch tendenziell neutralere Begriffe verwende. Vgl. ebd., S. 19 – 21.
89
Eine Wendung ist sehr typisch für die französischen EMIL-Texte: „C’est à dire“. Zum einen benutzen
die Romands diesen Begriff tagtäglich, zum anderen verwendet ihn EMIL für ein kurzes Innehalten,
auch um sich auf den fremdsprachigen Text konzentrieren zu können. Der Lehrling etwa erzählt:
„Alors, je suis allé là-bas. C’est-à-dire, ou, je n’ose presque pas le dire. Oui, j’ai oublié tous les outils
au chemin de boulanger, he“.
86
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„z‘Morge habere“ („Der Lehrling“). Der Luzerner Dialekt wird gemeinhin als
angenehm und wohlklingend empfunden. Luzern liegt in der Mitte der Schweiz; der
Luzerner Dialekt ist ein Dialekt der Mitte. Mit einem Schaffhauser, St. Galler oder gar
einem Zürcher „Kreis 4-Akzent“ wäre seine Wirkung weniger stark ausgefallen. Für
die Bühne sind all jene Dialekte ungeeignet, welche nach Ansicht einer
Bevölkerungsmehrheit mit negativ wirkenden akustischen Eigenheiten (spitz, hart,
durchdringend, usw.) behaftet sind.90

Weglassungen und unausgeschöpfte Potentiale

Zumeist wurden die vollständigen Sketche in die beiden Fremdsprachen übersetzt.
Gelegentlich lässt EMIL aber in den französischen Versionen Wörter, Sätze oder gar
ganze Textpassagen der entsprechenden deutschsprachigen Nummern weg
(Kategorie der textuellen Eliminierung). Solche Streichungen sind relativ einfach zu
begründen. Zumeist gibt es die jeweiligen Begriffe und Wendungen nur im
Deutschen

(Bsp.:

„Bade-Zug“

in

„Im

Zug),

oder

sie

sind

nur

für

die

schweizerdeutsche bzw. hochdeutsche Sprache charakteristisch und gängig; man
denke etwa an die Wendung „Weischt du“ bzw. „Weisch“. Bei einer analogen
Übersetzung käme zudem in den meisten Fällen keine Pointe zustande, und nach
dem Sinn müsste wohl auch gesucht werden. In der hochdeutschen Version des
Kinderwagen-Sketches heisst es wörtlich: „Jo, ich habe gesagt, also jetzt oder nicht
wahr. Und dann sind wir dann gegangen, hä“. Die komische Wirkung erzielt EMIL
hier hauptsächlich durch Kontraktion, durch die Kombination der Wendung „Jetzt
oder nie“ mit dem Anhängsel „Nicht wahr“. In der französischen Variante würde ein
Satz im Stile von „Maintentant ou pas, n’est-ce pas. Et puis, on y est allé“ absolut
keinen komischen Effekt erzielen. EMIL und seinen Übersetzern verblieben für die
französische Version also nur zwei Möglichkeiten: entweder ganz von der
Übersetzung abrücken (Kategorie der textuellen Eliminierung) oder ein völlig anderes
Sprachspiel

verwenden

(Kategorie

der

textuellen

Substitution).

In

diesem

Zusammenhang ist eine Äusserung Steinbergers aufschlussreich, in der er
begründet, weshalb er gewisse Nummern nicht auf Hochdeutsch übersetzt hat:
90

EMIL, registriert Lachat, „hat den Bernern, Baslern, Zürchern, St. Gallern und Bündnern mit ihren
markanten Regionalakzenten beigebracht, dass es auch einen Luzerner Dialekt gibt, (…) dass es zum
Beispiel statt ‚Dä Chaib‘ oder ‚Dä Siech‘ in Luzern ‚Dä Chrott‘ heisst“. Lachat, Pierre: Ein natürlicher
Poet des Schweizerdeutschen. Die Komik des Emil Steinberger. In: Tagesanzeiger-Magazin. Ausg. v.
27.3.1976, S. 19.
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„Es gibt Nummern, die konnte ich nie auf Hochdeutsch übersetzen,
weil sei in Deutschland nicht funktionierten, Klassenzusammenkunft
(Mentalität), Rennfahrer Hugi (unbekannte Rennen). Es gibt auch
Nummern,
die
in
Französisch
nicht
möglich
waren:
Telegraphenbeamte (Wortspiele), Steuerformulare (zu schwieriger
Text), Rennfahrer Hugi (weil zu wenig wichtige Nummer)“.91
Man kann dies auch anders sehen.92 Steinbergers Ausführungen sind wenig
plausibel, weil er im selben Interview offen darlegt, weshalb gewisse Übersetzungen
nicht vorgenommen wurden: „Eigentlich kann man sagen, dass ich keine grosse
Wissenschaft draus machte, was nicht gleich funktionierte, weglassen. Ich hatte ja
genügend Nummern zur Auswahl“. 93 Zeitraubende Übersetzungsarbeit würde
deshalb überhaupt keinen Sinn machen.
Während im oben genannten Beispiel aus dem Kinderwagen-Sketch die Streichung
in der französischen Fassung nachvollziehbar ist, würde eine Übersetzung an manch
anderen Stellen durchaus Sinn machen. Aus welchem Grund wird EMILS
Einschätzung „Ja, es ist noch frisch heute, ja“ nicht mit „Oui, il fait frais aujourd’hui,
oui“ wiedergeben? Warum kommt in der Nummer „Im Zug“ der Satz „Der kann auch
nicht am Berg anfahren, der, hä“ in der französischen Variante nicht vor? Und
weshalb fehlt in der selbigen Nummer im Französischen folgende Bemerkung
EMILS: „Sind ja nicht in einer Kirche, hä?“ Möglicherweise empfand EMIL die
entsprechenden Übersetzungen als unnötigen Ballast. Eventuell verwendete er sie
sogar über längere Zeit, aber die betreffenden Auftritte sind nicht in Bild und/oder
Ton überliefert.
EMIL

hätte

wohl

vermehrt

adäquate

Übersetzungen

von Wortspielen

ins

Französische vornehmen können. In den Fällen, in denen er sich dieser
anspruchsvollen Aufgabe gestellt hat, ist ihm dies nämlich oft zufriedenstellend
gelungen (Kategorie der komikstrategisch adäquaten Translation). EMIL im Zug
beispielsweise sagt beim Blick aus dem Fenster, ein Auto habe „noch ein Schiff
angehängt. Wahrscheinlich, wenn es zu schiffen beginnt“. Erneut liegt eine
sprachliche Beziehung zwischen den Begriffen „Schiff“ und „schiffen“ vor, die es so
91

Persönliches Interview mit Steinberger.
Man muss der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass Steinberger die Nummer
„Klassenzusammenkunft“ zweimal auf Hochdeutsch präsentiert hat, allerdings ohne auf besondere
Resonanz zu stossen. Vgl. Steinberger, Emil: EMIL. Feuerabend. Mit zahlreichen Fotos. Zürich:
Diogenes Verlag AG 1985, S. 78. Die Publikumsreaktion fiel womöglich enttäuschend aus, weil EMIL
in diesem Sketch ganz gezielt die Erinnerungen des Publikums an eigene Klassentreffen wachruft.
Deutsche Rezipienten haben ihre Schulzeit aber nicht mit kleinkarierten Deutschschweizern verbracht,
wie sie EMIL in dieser Nummer so unnachahmlich parodiert.
93
Hoegger-Taaroufi, Comment traduire EMIL?, S. 59/60.
92
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nur im Deutschen gibt. Trotzdem baut EMIL in der französischen Variante einen
ähnlichen Gag ein: „Maintenant, ils ont le temps d’ouvrir une bouteille dans cet
embouteillage, heh“. (Bouteille = Flasche / Embouteillage = Stau). Die Komik entsteht
hier durch eine Verdichtung mit Mischwortbildung, einer der beiden Begriffe deckt
sich mit einem der verdichteten sprachlichen Komponenten.94 So ganz freiwillig hat
sich EMIL in dieser Szene aber nicht auf Pointen-Suche gemacht: Der „BouteilleGag“ war nötig, weil sich an diese Textstelle EMILS Bemerkung gegenüber einem
Mitreisenden anschliesst, man dürfe doch wohl „faire un witz“. Erneut montiert EMIL
mit dem Wort „Witz“ einen deutschen Begriff in einen französischen Text ein.
Es liegen auch Sprüche vor, die exklusiv in französischen Texten auftauchen,
obschon der Kontext ihre Entstehung nicht zwingend erfordert hätte (Kategorie der
fakultativ-suppletorischen Textkonstitution). Ein Exempel aus der Schweizer Version
des Sketches „Im Zug“: Während EMIL dort den Zwischenstopp des Zuges auf
offenem Gelände damit erklärt, dass sich die Züge kreuzen müssen, fügt er in der
französischen Variante zusätzlich den Scherz ein, das zweite Gleis, „c’est seulement
pour la réserve, heh“. Manchmal scheint EMIL seiner Kreativität freien Lauf gelassen
zu haben, weil gewisse Nummern noch zu wenig französisches Kolorit aufwiesen
(Kategorie der fremdkulturellen Assimilation). Ein Beispiel ist der Sketch „Der
Lehrling“, der keinen explizit welschen Touch hätte, wäre der Arbeitsort des Lehrlings
für die französische Version nicht von Zürich (Signalwort: Rämistrasse) nach
Lausanne (Signalwort: Petit-Chêne) verlegt worden. Zudem lernt der Lehrling am
Genfersee Französisch, „parce que je viens de la Suisse allemande et je travaille
dans une ferblanterie pour apprendre le français“. Er hat sogar abends „encore un
peu travaillé au lit avec le dictionnaire“. Er möchte sein Französisch perfektionieren,
denn „ils n’aiment pas quand on fait des fautes, les Suisses, non, non. C’est pourquoi
je, je me suis entraîné encore un peu“.95 In dieser Szene spielt EMIL nicht nur den
Deutschschweizer mit mangelnden Französisch-Kenntnissen, er gesteht seine
sprachlichen Wissenslücken öffentlich ein. Die Komik basiert an dieser Stelle auf
94

Vgl. Freud, Sigmund: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Frankfurt a. M.: Fischer
Taschenbuch Verlag GmbH 1977, S. 33.
95
Ein weiteres Beispiel für eine fremdkulturelle Assimiliation: Der Zug-Sketch spricht je nach
sprachlicher Version einen anderen interkulturellen Konflikt an: In der schweizerdeutschen bzw.
hochdeutschen Fassung trifft ein Schweizer bzw. ein Deutscher in der Person von EMIL auf
französisch-sprechende Fahrgäste: Die Komik der Schweizer Version profitiert ungemein vom
Röstigraben, diejenige der hochdeutschen Version vorwiegend von den möglichen Antipathien
zwischen Deutschen und Franzosen. In der französischen Bearbeitung hingegen gewinnt der
Umstand an Bedeutung, dass die französisch-sprechenden Mitreisenden aus Belgien stammen; der
flämisch-wallonische Konflikt schwingt unterschwellig mit.
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EMILS Selbstherabsetzung.96 Auch im Sketch „Im Zug“ berücksichtigt EMIL die
jeweiligen Zielkulturen: Bei der ersten geographischen Lokalisierung der Szene
spricht er in der Schweizerdeutschen Version lediglich vom Stau „Richtig
Göschenen“ und geht somit implizit von entsprechenden Ortskenntnissen (Gotthard)
des Publikums aus.97 Für die Westschweizer Rezipienten hingegen erachtet er eine
ergänzende geographische Explikation zu „direction Göschenen“ für notwendig und
fügt sogleich „direction Gotthard“ hinzu. Im hochdeutschen Text wiederum spricht er
vom „Gotthard“ und von „Richtung Tessin“, aber nicht mehr von Göschenen, da er
bei diesem Publikum keine detaillierte Ortskundigkeit voraussetzen kann (Kategorie
der Explikation bzw. Implikation).98
Wie der Sketch „Im Zug“ zeigt, scheut sich EMIL bei Übersetzungen nicht, die
Chronologie zu ändern, falls es die Dramaturgie erfordert (Kategorie der modifizierten
Dramaturgie). Die französische Version “Dans le train?“ beginnt mit der Frage
„Quelle heure as-tu? Heh?“, die in der Schweizer Version nicht vorkommt und in der
hochdeutschen erst rund 90 Sekunden nach Nummern-Beginn. Die Schweizer
Version startet mit der Frage „Hesch du alles iipackt, hm?“, die hochdeutsche mit
„Haben wir nichts vergessen, hä?“ In allen drei Fällen wird also einer banalen
alltäglichen Frage ein ungewohnt wichtiger Stellenwert zugewiesen.
Eine weitere Besonderheit sind Textstellen, die für die französische Version
abgeändert wurden, obschon es dafür keine Notwendigkeit gab (Kategorie der
fakultativen Inhalts-Modifikation). In der deutschsprachigen Version von „Der
Kinderwagen“ etwa ist der kleine Oskarli „drei Kilo 850“ und zwar „als man ihn
hinlegte“. Im französischen Text ist er zwar auch „trois kilos 850“, aber „lorsqu’on l’a
96

Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg .v. Helmut Bachmaier, S. 126.
Erst einige Zeit später meint er: „Jetzt söttet mer denn s‘Chileli gseh vo Wassen. Weisch, wenn mer
richtig Gotthard fahrt, gseht mer drü Mol s’Chileli vo Wassen“.
98
Ein weiteres Exempel: Die in der Schweizerdeutschen Version vorliegende Abkürzung „SBB“
(Schweizerische Bundesbahnen) wird durch die französische Entsprechung „CFF“ (Chemins de fer
fédéraux suisses) ersetzt (Kategorie der lexikalischen Substitution). Im hochdeutschen Text spricht er
neutral von „Zügen“, da „Deutsche Bundesbahn“ im Zusammenhang mit einer Schweizer Bergstrecke
unpassend wäre und er die Bekanntheit der Abkürzungen „SBB“ bzw. „CFF“ beim deutschen
Publikum nicht erwarten kann. Die Pointe „Im Ganzen sieht man drei Mal die Kirche von Wassen“, die
den Höhepunkt einer der vielen umständlichen Erklärungsversuche EMILS zum Thema „Kehrtunnel“
markiert, liegt in der französischen und in der hochdeutschen Fassung der Nummer „Im Zug“ vor, nicht
aber in der Schweizer Variante (Kategorie der textuellen Eliminierung). Während diese Abweichung
womöglich eher zufällig zustande gekommen ist, sieht es im folgenden Exempel anders aus. EMILS
irrwitzige Vorstellung, das gesamte Bergmassiv – also von Wassen bzw. dem Kanton Wallis nach
Vaduz – könne man in unterirdischen Militärbunkern durchwandern, taucht lediglich in der
schweizerdeutschen und in der französischen Version auf. Der Grund für die textliche Eliminierung ist
wohl Steinbergers Überzeugung, dem deutschen Publikum würden die notwendigen geographischen
Kenntnisse fehlen. Es existieren auch Gags in EMIL-Nummern, die ausschliesslich auf
Schweizerdeutsch vorliegen (Bsp. Tannzapfen-Gag im Sketch „Im Zug).
97

199

pesé“ (peser = wiegen). In der deutschsprachigen Version basiert der Gag auf dem
Kontrast zwischen „wiegen“ und „legen“, denn „legen“ weckt die Assoziation zur
Länge und nicht zum Gewicht. Womöglich klingt „pesé“ auf Französisch einfach
markanter als eine wörtliche Übersetzung von „hinlegte“. Klangliche Gründe könnten
auch für den Wechsel in derselben Nummer von „Sonst seh‘ ich ja dich nicht mehr,
hä“ zu „Autrement, maman va s’effrayer, eh, quand elle arrive, heh“ verantwortlich
sein.
Manchmal bewirkt die Transformation ins Französische eine eigentümliche
Modifikation der Pointe (Kategorie der Pointen-Modifikation). Zwei Beispiele sollen
dies verdeutlichen. In den deutschsprachigen Varianten des Kinderwagen-Sketches
ist Oskarli 53 Zentimeter gross und zwar „vom Boden weg“, in der französischen
hingegen „du plafond“ (Plafond = Decke). „Boden“ wird also durch das Wort „Decke“
ersetzt, was einen Nonsens-Effekt auslöst. Ein ähnliches Beispiel findet sich im ZugSketch. In der hochdeutschen Version tut EMIL seinen Ärger über die Verspätung mit
der ironischen Bemerkung kund, „so rentieren die Züge, hä“. Auf Französisch
verwendet er nicht eine adäquate ironische Formulierung. Stattdessen liegt eine
Modifikation vor, ein Perspektivenwechsel: Ganz nüchtern stellt EMIL fest, dass „les
CFF, ils font toujours la déficit, heh“.

Namen

Für die hochdeutschen Texte übernimmt EMIL meist die typisch luzernerischen
Namen aus der Mundart-Fassung. In der französischen Version dagegen benutzt er
häufig ganz neue Namen (Kategorie der Namens-Substitution bzw. kulturellen
Namens-Einbürgerung); manchmal lässt er sie ganz weg (Kategorie der NamensEliminierung). Ein Beispiel: Die fiktiven Figuren, die im Sketch „Der Kinderwagen“
EMILS Weg kreuzen, heissen in der schweizerdeutschen und in der hochdeutschen
Fassung fast ausnahmslos gleich: „Herr Buecher“, „Frau Meier“, „Herr Doktor“, „Frau
Herzog“ und „Herr Risi“ (Kategorie der Namens-Analogie). Die Vorlieben und
Eigenheiten des deutschen Publikums kennt EMIL schon nach kurzer Zeit ziemlich
genau. Mit seinen urigen deutschschweizerischen Namen liegt er in Deutschland
absolut richtig. Eine andere Lösung wählt EMIL für die Romands. Er behält für die
französischen Texte nur drei Namen bei, vermutlich weil sie in der ganzen Schweiz
vorkommen: „Meier“, „Herzog“ und „Herr Doktor“ („Monsieur le docteur“) (Kategorie
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der partiellen Namens-Analogie). Die beiden typischen innerschweizerischen
Geschlechter „Buecher“ und „Risi“ hingegen machen den Namen „Richot“ und „Ribi“
Platz. Heute wären diese Änderungen wohl kaum mehr nötig, sind doch mittlerweile
alle diese vier Namen im ganzen Land gebräuchlich.
Es gibt nur einen Namen, der in allen drei Sketchen anders ist: „Schmidliger“. In der
hochdeutschen Version heisst es „Schmidiger“, in der französischen „Schmidli“. Es
liegt aber auch eine Version des Kinderwagen-Sketches auf Schweizerdeutsch vor
(CD. Album 1), in welcher sich „Herr Schmidli“ auch im schweizerdeutschen Text
„Schmidli“ nennt. Das letzte Beispiel zeigt besonders trefflich, dass ein Versuch,
EMILS Namenswahl zu systematisieren, an Grenzen stösst.

Aussersprachliche Faktoren der Interlingualität

Die Formen von Übersetzungen sind mannigfaltig. Die Invarianzforderungen können
sowohl

textinterne

(Textübersetzung)

als

auch

textexterne

Einheiten

(Umfeldübersetzung) betreffen. Als ranghöchste Invariante lässt sich das Primat der
Form (Lautform, morphologisch-syntaktische Struktur etc.), des Inhalts, des Stils, des
Sinns, der Wirkung usw. bestimmen.99
Da bei EMIL-Sketchen die primäre Anforderung an die Übersetzungen der Erhalt der
komischen Wirkung bei einer breiten westschweizerischen bzw. bundesdeutschen
Zielgruppe war, erfolgten die Translationen – post festum betrachtet – hauptsächlich
im Sinne der funktionalistischen Skopostheorie.100 Sie „beschreibt Übersetzen bzw.
‚Translation‘ als eine zielgerichtete Handlung, für deren erfolgreiche Realisierung die
Orientierung auf den Zweck (‚Skopos‘) das oberste Kriterium ist“.101
Die EMIL-Übersetzungen zielten auf

eine mediengerechte bühnenwirksame

szenische Inszenierung in den Zielsprachen, die sprachlichen Übersetzungen
99

Vgl. Schreiber: Übersetzung und Bearbeitung, S. 66 ff. bzw. 137 ff. Sollen bestimmte Merkmale des
AS-Texts bestehen bleiben, spricht man von Invarianzforderungen, sollen sie geändert werden von
Varianzforderungen. Vgl. ebd., S. 29 ff. bzw. 104 ff. Vielfältig sind auch die Ansätze in der
Übersetzungswissenschaft: Die linguistisch orientierte sprachenpaar- und textbezogene
Übersetzungswissenschaft etwa konzentriert sich auf syntaktische, semantische, stilistische und
pragmatische Regelmässigkeiten zwischen AS- und ZS-Texten (Vgl. Koller: Einführung in die
Übersetzungswissenschaft, S. 205), die literatur-komparatistischen ‚Descriptive Translation Studies‘
sind auf „Stellenwert und Funktion von Übersetzungen im System der Gesamtheit der ZS-Literatur“
fokussiert (Ebd., S. 206), der ‚(neo-)hermeneutische Ansatz‘ stellt „das Verstehen des AS-Texts durch
den Übersetzer“ in den Vordergrund. Ebd., S. 209.
100
Vgl. Koller: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, S. 212.
101
Nord, Christiane: Aus Fehlern lernen: Überlegungen zur Beurteilung von Übersetzungsleistungen.
In: Translation Studies. An interdiscipline. Volume 2. Edited by Mary Snell Hornby, Franz Pöchhacker,
Klaus Kaindl. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 1994, S. 364.
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mussten immer mit nicht-sprachlichen, bühnenspezifischen102 Ausdrucksmitteln
abgeglichen

werden.

Der

übersetzte

Text

musste

sprechbar

(Bsp.:

gut

aussprechbare Worte), atembar (Bsp.: Atempausen) und spielbar (Bsp.: Harmonie
von Text und Spiel) sein. Die sinnvolle Kohärenz des Textes, sein Informationsgehalt
und seine formale Kohäsion durften nicht verloren gehen. Um die aktive kognitive
Partizipation der Rezipienten sicherzustellen, mussten die Texte für das Publikum
der jeweiligen Zielkultur problemlos fassbar, verständlich und hörbar sein. 103 Der
kulturelle Transfer hatte den spezifischen kommunikativen, geographischen,
historischen, sozialen, politischen und ökonomischen Kontext von AS und ZS zu
berücksichtigen, die moralischen, gesellschaftlichen und ästhetischen Normen und
Regeln der Zielkulturen zu beachten sowie das Bühnengeschehen, die Interaktion
zwischen Künstler und Zuschauer und die Rezeption des Publikums zu antizipieren.
Die Herstellung denotativer, konnotativer, textnormativer, pragmatischer und formalästhetischer Äquivalenzrelationen zwischen AS-Text und ZS-Text setzte die Kenntnis
der

unterschiedlichen

Wirklichkeitsauffassungen

der

Kulturen,

des

Erwartungshorizonts, des Geschmacks, der Alltagsgewohnheiten und des kulturellen
Vorwissens der Rezipienten voraus.104 Zur Überwindung kulturell-kommunikativer
Differenzen trugen nicht zuletzt zwei Übersetzungsmethoden bei: erstens die
adaptierende Übersetzung, die spezifisch in der AS-Kultur verwurzelte Textelemente
durch solche der ZS-Kultur ersetzt (Bsp.: „Petit-Chêne“ statt „Rämistrasse“ in der
Nummer

„Le

kulturspezifische

plombier“),

zweitens

AS-Elemente

im

die

transferierende

ZS-Text

vermittelt

Übersetzung,
(Bsp.:

die

Verwendung

105

schweizerdeutscher Ausdrücke in deutschen EMIL-Texten).
102

Bsp.: Musikalische, materielle, kinästhetische, mimische und gestische Zeichen sowie der interne
Code des Bühnentextes. Vgl. Hörmanseder, Fabienne: Text und Publikum. Kriterien für eine
bühnenwirksame Übersetzung im Hinblick auf eine Kooperation zwischen Translatologen und
Bühnenexperten. Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH: Tübingen 2008, S. 24 ff. „Der theatralische
Code ist, auf der Ebene der Norm, die Gesamtheit der theatralischen Konventionen, wobei jede dieser
Konventionen innerhalb des Codes eine bestimmte Funktion erfüllt (…). Durch die Gesamtheit der
theatralischen Konventionen wird das Bühnenspiel, die Art und Weise, wie die Schauspieler spielen
und handeln, sprechen und sich bewegen, sowie die Umgebung bzw. die Bilder auf der Bühne
bestimmt“. Ebd., S. 32.
103
Vgl. Hörmanseder: Text und Publikum, S. 92 ff. Der Erfolg einer Live-Vorstellung hängt von der
Konstitution einer erfolgreichen Kommunikation zwischen Künstler und Zuschauern ab; die
Rezipienten müssen sich angesprochen fühlen. Zu berücksichtigen war, dass „der Text (…) in der
Zielsprache funktioniert, das heisst, dass das Publikum in der Lage ist zu verstehen, unterhalten wird
und aktiv (durch Verfremdung oder Empathie hervorgerufen) reagiert bzw. sogar agiert, d. h.
miteinbezogen wird“. Ebd., S. 66.
104
Die Übersetzungen wurden zudem beeinflusst von den Übersetzungsstrategien und
Arbeitsbedingungen der Übersetzer, deren Werkverständnis, ihrem Erfahrungshintergrund und
Wissens- und Bildungsstand. Vgl. Koller, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, S. 17 ff.
105
Vgl. Koller, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, S.60.
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Versuch einer EMILSCHEN Translations-Grammatik

Bei EMIL sind keine klaren Regeln einer impliziten Übersetzungsgrammatik
auszumachen. Gegen ein starres Translations-Schema sprechen mehrere Gründe:
Erstens hat die Analyse in diesem Kapitel gezeigt, dass die Übertragungen in andere
Sprachen oft willkürlich erfolgen und nicht immer rational nachvollziehbar sind (Bsp.:
die Kategorien der fakultativ-suppletorischen Textkonstitution, der fakultativen
Inhalts-Modifikation und der Wort-Reduktion bzw. Expansion), zweitens hat
Steinberger für die Konstitution der französischen Texte die Unterstützung von
mehreren Translatoren in Anspruch genommen, und drittens kann man BühnenKomik nicht einfach in dogmatische rationalistische Muster einfügen. Zudem kann
von der exemplarischen Analyse von drei Sketchen nicht auf EMILS gesamtes Werk
geschlossen werden. Gleichwohl lassen sich anhand der oben eruierten Kategorien
gewisse Regelmässigkeiten in der Übersetzungsarbeit feststellen:
Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Sprach-Versionen ergeben sich durch
wörtliche Übersetzungen, die vorwiegend alltagssprachliche Terminologie, die
vorherrschende syntaktische Simplizität, den weitgehend adäquaten Inhalt der
Sketche, den frequenten Gebrauch von Interjektionen sowie Namens-Analogien. Mit
Vorurteilen

und

Klischees

spielt

EMIL

unter

Heranziehung

sprachlicher

Entlehnungen, falscher Pronunziationen, akzentuierter Helvetismen, sprachlicher
Konfusionen sowie didaktischer, inkorrekter und interaktiver Translationen. Zudem
verwendet er kulturelle Stereotypen, das Stilmittel des permutierten Genus und die
verfremdende sprachliche Diffusion bzw. Hybridbildung. Ein gezieltes Eingehen auf
das Zielpublikum gelingt EMIL insbesondere mit Hilfe von komikstrategisch
adäquaten

Translationen,

Namens-Substitutionen,

fremdkulturellen

textuellen

Assimilationen,

Eliminierungen

sowie

lexikalischen
Explikationen

und
bzw.

Implikationen.

Die Wirkung von EMILS Komik im regionalen Vergleich

Angesichts all der eben aufgeführten Komponenten, die Übersetzungen zu
berücksichtigen haben, ist die Vorstellung von einem allumfassenden KomikVerständnis abwegig:
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„Lassen wir prinzipielle Fragen der Kontextbezogenheit des
Komikverstehens einmal dahingestellt, ebenso die Frage, ob nicht
selbst bei scheinbar universalen Formen der Grobkomik noch
unterschiedliche Verstehensmöglichkeiten in Rechnung zu stellen
sind, die über Lachen oder Nichtlachen entscheiden. Sicher ist
jedenfalls, dass auch unter den Bedingungen moderner
Massenmedien nationale Zuschreibungen von Komikvorlieben
vorgenommen werden“.106
Die massenmediale Vernetzung hat nationale und kulturelle Unterschiede im
Komikverständnis nicht gänzlich nivelliert. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass
Sprachen und Kulturen beständigen Wandlungen unterworfen sind. Übersetzungen
kommen mithin nie an ein Ende.
Für EMILS Triumphe in der Bundesrepublik lassen sich mehrere Gründe nennen.
Erstens ist das bundesdeutsche Publikum von EMILS gemächlicher Art fasziniert.
„Sein Witz ist langsam und umständlich und natürlich gerade deswegen so witzig“ 107,
halten die „Bremer Nachrichten“ fest (Komik qua Kontrast).108 Zweitens wird EMILS
Erfolg in Deutschland stark durch seine schweizerdeutsch gefärbte Aussprache
begünstigt, sie gilt als EMILS besonderes Markenzeichen, weil man sie mit „Gemüt
zusammenbringt. Und Gemüt ist etwas, das im bundesdeutschen Alltag so
konsequent und erfolgreich – meistens – verleugnet wird und wonach man sich in
stillen Stunden klammheimlich sehnt“.109 Drittens schenkt EMILS defizitäres
unbeholfenes

Hochdeutsch

den

deutschen

Rezipienten

das

Gefühl

der

Überlegenheit, welches erstmals von Thomas Hobbes als konstitutives Merkmal des
Komischen proklamiert wurde.110 Einen vierten Grund erwähnt Kay Lorentz, der mit
seiner Ehefrau Lore in Düsseldorf das „Kom(m)ödchen“ führte. Ihn überrascht EMILS
Erfolg in Deutschland wenig, weil er „die Balance setzt zu den allzu politischen

106

Unger, Thorsten: Differente Lachkulturen? – Eine Einleitung. In: Differente Lachkulturen? Fremde
Komik und ihre Übersetzung. Hg. v. Thorsten Unger, Brigitte Schultze und Horst Turk. Tübingen:
Gunter Narr Verlag 1995, S. 11. Unger analysiert den Silvester-Sketch „Dinner for one“, dessen Erfolg
im deutschsprachigen Raum besonders auf der Ausstrahlung in der Originalsprache Englisch beruhe.
Diese Fremdmarkierung vermittle den Zuschauern den Eindruck, über britischen Humor lachen zu
können. Vgl. ebd., S. 11 ff. „Eine Landkarte der Komik oder eine Geographie des Witzes sind deshalb
genauso bunt und vielgestaltig wie eine Kulturgeschichte des Lachens“. Texte zu Theorie der Komik.
Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 133.
107
EMIL aus der Alpenrepublik war da. In: Bremer Nachrichten. Ausg. v. 11.12.1979.
108
Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 124. Vgl. auch: ebd., S. 126.
109
Ein guter Beobachter mit Herz. In: Pforzheimer Zeitung. Ausg. v. 4.7.1979.
110
Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 16. Die „FAZ“ schreibt über EMILS
Sprache: „Es sind Laute aus der Provinz, die den bundesdeutschen Grossstädtern so recht das
Gefühl der Überlegenheit vermitteln“. Die Komik des Alltags. EMIL und die Logik des Absurden. In:
FAZ. Ausg. v. 9.2.1980.
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Programmen“.111 Bei EMILS ‚neuartiger‘ Komik, scheint es, erholen sich die
Deutschen von sich selber (Komik qua Novität).112
EMILS Erfolge in der Romandie beruhen zu einem grossen Teil auf Vorurteilen.
Erstens schenkt er den Westschweizern das Gefühl der Superiorität, indem er den
ohnehin

oft

unbeholfenen

Charakter

vieler

EMIL-Figuren

durch

seine

eingeschränkten französischen Sprachkenntnisse untermauert und sich so den
Zuspruch des welschen Publikums sichert (Lachen als Ausdruck der Überlegenheit
angesichts fremder Fehler nach Hobbes).113 Zweitens dient er den Romands als
Projektionsfläche ihrer Antipathien gegenüber den in ihren Augen distanzierten,
kühlen, humorlosen Deutschschweizern. Während es sich im Alltag nicht geziemt,
können die Westschweizer bei EMIL-Vorstellungen kollektiv über ihre Landsleute
lachen. Mit Blick auf Freud liegt ein qua Sozialisation und Bildung konstituiertes
gesellschaftlich-kulturelles Hindernis vor, welches vom Publikum in ästhetischer
Einstellung überwunden werden kann.114 Und drittens repräsentiert EMIL den
Kontrast zwischen den weltoffenen Westschweizern und ihren vermeintlich
langsamen, engstirnigen, konservativen und introvertierten deutschsprachigen
Landsleuten (Komik durch Kontrast nach Hobbes).115
In der Deutschschweiz kann EMILS Komik nicht auf kulturelle Differenzen und
sprachliche Unterschiede bauen. Hier konstituiert sich die komische Wirkung seiner
Nummern primär auf der Basis einer breiten Palette von Komik-Strategien, die im
nächsten Kapitel analysiert werden.

111

„EMIL – das ist der Spiesser in uns selbst“. In: LNN. Ausg. v. 24.12.1977. Dieselbe Meinung vertritt
Ende der 70er Jahre Sammy Drechsel, damaliger Leiter der „Münchner Lach- und
Schiessgesellschaft“: „Alle Künstler, die aus der Schweiz kommen, treffen bei den Deutschen einen
ganz bestimmten Nerv, die Schweizer können noch anständig lachen, ihr Humor ist noch sauber. Wir
(damit meint Drechsel das deutsche Politkabarett) sind böse und schadenfroh“. EMIL erobert
Deutschland. In: TR7. Ausg. v. 28.5.1979.
112
Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 131/132.
113
Vgl. ebd., S. 16.
114
Vgl. ebd., S. 94.
115
Vgl. ebd., S. 124/125.
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Kapitel 10: Multimedialität

Der Analyse medialer Interferenzen und Grenzüberschreitungen kommt seit den 90er
Jahren ein immer höherer Stellenwert zu. Mediale Separationen und Eingrenzungen
scheinen angesichts „einer multimedialen Prägung der Realitätserfahrung und eines
zunehmend intermedial operierenden künstlerischen Schaffens obsolet zu werden“. 1
Wie Müller ergänzt, zeichnet sich die Geschichte der Medien schon „seit den
Anfängen der Schrift durch mediale Transformationen, Fusionen, Brüche und
Interaktionen aus, welche die postulierte ‚Reinheit‘ der Medien als Fiktion entlarven“. 2
Wichtige Beiträge zu einer intermedialen Poetik finden sich in verschiedenen
Zeitepochen, so in der griechischen Antike bei Simonides von Keos und seiner
Auffassung von der Malerei als stummer Poesie und der Poesie als redender
Malerei, in der Aufklärung bei Lessings ‚Laokoon‘, der in Abweichung zur
Horazschen Form ‚ut pictura poesis‘ (die Dichtung ist wie ein Gemälde) den Vorzug
der Dichtung vor der Plastik begründet, verstärkt in der romantischen Ästhetik und
der sie kennzeichnenden Verschmelzung medialer Strukturen, eindrücklich auch bei
Wagners Schriften über das Konzept des Gesamtkunstwerks mit maximaler
ästhetischer Wirkung und bei Eisensteins Theorie der Montage der Attraktionen.3

Rajewsky arbeitet in ihrer Studie prägnant die Entwicklungsstränge heraus, die
wichtig für die Erforschung der Intermedialität waren. Sie führt die bis in die Antike
zurückreichende Komparatistik an und beschreibt das Vorgehen der ‚interart(s)‘ bzw.
‚comparative art studies‘4, welche die Wechselbeziehungen zwischen Literatur,
bildender Kunst und Musik analysieren. Des Weiteren thematisiert sie das
‚Intermedia-Phänomen‘, ein Terminus, der in den 60 Jahren weit verbreitet war und
1

Rajewsky, Irina: Intermedialität. Tübingen; Basel: A. Francke Verlag 2002, S. 1.
Müller, Jürgen E.: Intermedialität: Formen moderner kultureller Kommunikation. Münster: NodusPublikationen 1996, S. 16. Müller erinnert an die durch fehlende Wort- und Satztrennung zum lauten
Lesen veranlassende und somit eine mediale Interferenz bedingende „scriptio continua“, an die
leiblich und sinnlich erfahrbare Schrift im multimedialen Aufführungstext der christlichen Messe und an
neue Druckverfahren im 19. Jahrhundert, die den geschriebenen Text in multi-medialer Form
(illustrierte Zeitschrift) populär wie nie zuvor machten. Vgl. ebd., S. 29 ff. Auch die Entwicklungen von
Photographie, Phonograph und Film und ihr Verhältnis zu Malerei, Theater und den alten Schrift- und
Druckmedien lassen sich nicht voneinander isolieren. Vgl. ebd., S. 38 ff. Die Geschichte der
Photographie etwa ist eng verknüpft mit der Malerei (Wettstreit um die genaueste ‚imitatio naturae‘)
und dem Theater (Photographie als denaturiertes Theater). Vgl. ebd., S. 40 ff. Laut Paech ist „Film
immer etwas Zusammengesetzes“, daher „ist ‚Film und Fernsehen‘ ebenso Film wie ‚Film und Kino‘
oder ’Film und Video‘“. Paech, Joachim: Vorwort. Film und ... In: Film, Fernsehen, Video und die
Künste. Strategien der Intermedialität. Hg. v. Joachim Paech. Stuttgart; Weimar: Metzler 1994, S. 1.
3
Vgl. Müller: Intermedialität, S. 75 ff.
4
Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 8.
2
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die experimentellen Happenings und Performances in der Kunst- bzw. ‚event’-Kultur
bezeichnete,

welche

unterschiedliche

mediale

Ausdrucksformen

miteinander

kombinierten.5 Grosse Bedeutung misst Rajewsky auch der „Traditionslinie ‚Film und
Literatur‘“6 zu, in der sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts Autoren, Film- und
Kulturtheoretiker mit dem zu jener Zeit neuartigen Medium Film beschäftigen und seit
Anfang der 90er Jahre Ausdrücke wie ‚Film und Literatur‘ durch den Begriff
‚Intermedialität‘ ersetzen. Für Paech wiederum ist die „Universalwissenschaft der
Semiotik (…) die erste gemeinsame ‚intermediale‘ Plattform der Analyse der
Intertextualität bzw. Transformation von Film und Literatur, Film und bildender
Kunst“.7
Dem wachsenden Interesse nach der Verflechtung medialer Formen und Gattungen
stehen uneinheitliche Definitionen des Begriffs ‚Intermedialität‘ gegenüber. Paech
etwa setzt sich für ein integratives Konzept „Intermedialität“ ein, das „als Deckel und
Behälter

für

alle

möglichen

kulturellen

(künstlerischen

und/oder

medialen)

Erscheinungen Verwendung finden“8 soll. Es sei notwendig, „den Formwandel selbst
als Inhalt des Medienwechsels in einem Transformationsverfahren anschaulich zu
machen“.9

Paech

versteht

unter

Intermedialität

einen

Form/Medium-

Transformationsprozess, denn was der Rezipient sieht, ist nur die Form des
Mediums, das diese ermöglicht hat.10 Müller und Rajewsky wiederum definieren mit

5

Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 9.
Ebd., S. 8. Bedeutende Vertreter der Traditionslinie ‚Film und Literatur‘ sind unter anderem Bela
Baláz, André Bazin, Bertolt Brecht, Walter Benjamin und Siegfried Kracauer. Vgl. ebd., S. 8. Autoren
wie Alfred Döblin und Franz Kafka versuchen das Nacheinander und Nebeneinander der
Impressionen grossstädtischen Lebens durch Regress auf filmische Techniken und Strukturen
literarisch zu artikulieren. Vgl. ebd., S. 30.
7
Paech, Joachim: Vorwort. Film und … In: Film, Fernsehen, Video und die Künste. Hg. v. Joachim
Paech. S. 3. Der Begriff der Intermedialität ist von der auf Kristeva zurückführbaren, an das
Bachtinsche Dialogprinzip anknüpfenden Theorie der Intertextualität abzugrenzen, insbesondere weil
sich letztere wegen der wissenschaftlichen Traditionen der Literaturwissenschaft weitgehend auf
verbalsprachliche, literarisch-textuelle Bedeutungskonstitutionen eingeschränkt hat. Vgl. Müller:
Intermedialität, S. 103. „Versteht man unter einer Theorie der Intertextualität (…) zunächst einmal
ganz allgemein die Theorie der Relationen zwischen Texten, so lässt sich Intermedialität
entsprechend als Theorie der Beziehungen zwischen Medien bzw. Produkten verschiedener Medien
begreifen“. Rajewsky: Intermedialität, S. 44. Entscheidend hinsichtlich der Abgrenzung von
Intertextualität und Intermedialität ist also vor allem, wie man den Begriff ‚Text‘ definiert und wie weit
man den Intertextualitätsbegriff fasst.
8
Paech, Joachim: Intermedialität. Mediales Differenzial und transformative Figurationen. In:
Intermedialität: Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets. Hg. v. Jörg Helbig.
Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. 1998, S. 17.
9
Paech: Intermedialität. In: Intermedialität. Hg. v. Jörg Helbig, S. 15.
10
Vgl. Paech, Joachim: Intermedialität des Films. In: Moderne Film Theorie. Hg. v. Jürgen Felix.
Mainz: Theo Bender Verlag 2002, S. 297. Paech bezieht sich auf Luhmanns systemtheoretische
Unterscheidung von Medium und Form. Weil Medien sich nicht gegenseitig 1:1 darstellen, nicht
unmittelbar interagieren können, wird die ästhetische Form eines Mediums zum Medium der Form
6
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Intermedialität Phänomene, die Mediengrenzen überschreiten und in irgendeiner
Form ein konzeptionelles Miteinander bilden. Dabei muss mindestens eines der
Medien des intermedialen Produktes materiell anwesend sein, während das zweite
auch nur als Illusion präsent sein kann. Rajewskys Kategorien bieten sich für die
folgende Analyse sehr an, weil sie den Rezipienten, dessen Sinnbildungen,
Konstitutionsleistungen,
rezeptionsästhetischen

Stimmungen
Ansatz

dieser

und
Dissertation

Empfindungen
entsprechend

dem
besonders

berücksichtigen und als wichtiger Beitrag zur Präzisierung der wegweisenden
intermedialen Kategorien von Schröter zu betrachten sind.11

Kategorien

Ein Teilbereich der Intermedialität ist laut Rajewsky die Medienkombination bzw.
Multimedialität.12 Sie liegt vor bei „punktueller oder durchgehender Kombination
mindestens zweier konventionell als distinkt wahrgenommener Medien, die sämtlich
im entstehenden Produkt materiell präsent sind“13 und die eine neue eigenständige
Kunst- oder Mediengattung mit plurimedialer Grundstruktur konstituieren können. Die
Spannweite reicht vom blossen Nebeneinander der Medien bis zu ihrem
Zusammenspiel, bei dem ein Teil mehr oder weniger dominiert. Schröter spricht statt
von Medienkombination von „synthetischer Intermedialität“14, von einem „Prozess der
(…) Fusion mehrerer Medien zu einem neuen Medium, dem Intermedium, welches

eines anderen Mediums. Medien sind nur als abwesende anwesend, weil sie selbst verschwinden
müssen, um etwas zur Erscheinung zu bringen.
11
Vgl. Paech: Intermedialität des Films. In: Moderne Film Theorie. Hg. v. Jürgen Felix, S. 299 ff.
12
Auch Pluri-Medialität, Poly-Medialität oder Medien-Fusion genannt. Vgl. Rajewsky: Intermedialität,
S. 15.
13
Rajewsky: Intermedialität, S. 157 bzw. S. 15/16. Mit Rajewsky wird im Folgenden Medium als ein
„konventionell als distinkt angesehenes Kommunikationsdispositiv“ bezeichnet. Ebd., S. 7.
14
Das Phänomen der Multimedialität lässt sich laut Schröter – wenn überhaupt – nur graduell von
demjenigen der synthetischen Intermedialität abgrenzen. Vgl. Schröter, Jens: Intermedialität. Facetten
und Probleme eines aktuellen medienwissenschaftlichen Begriffs. In: montage/av. 7/2/1998. Lust am
Dokument. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller Kommunikation. Marburg: Schüren
Verlag GmbH 1998, S. 135. Higgins bezeichnet als ‚Intermedia‘ Kunstwerke, „in wich the materials of
various more established art forms are ‚conceptually fused‘ rather than merely juxtaposed“, wie es bei
‚mixed media‘ der Fall ist. Vos, Eric: The Eternal Network. Mail Art, Intermedia Semiotics, Interarts
Studies“. In: Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media. Hg. v. Ulla-Britta
Lagerroth, Hans Lund, Erik Hedling. Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi 1997, S. 325. Die in Mixed
Media zusammentretenden Medien können im Unterschied zu Intermedia vom Rezipienten klar
getrennt aufgefasst werden. Intermedia sind „Synthesen, in denen die eingehenden Formen
aufgehoben werden“. Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 134.
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mehr wäre als die Summe seiner Teile“15 und dem Rezipienten eine Grenzerfahrung
ermöglicht.
Neben der Medienkombination subsumiert Rajewsky noch zwei weitere Bereiche
unter den Überbegriff ‚Intermedialität‘: die intermedialen Bezüge und den
Medienwechsel.16 Medienwechsel meint die „Transformation eines medienspezifisch
fixierten Produkts bzw. Produkt-Substrats in ein anderes, konventionell als distinkt
wahrgenommenes Medium; nur letzteres ist materiell präsent“. 17 „Intermediale
Bezüge“ wiederum sind
„Verfahren der Bedeutungskonstitution eines medialen Produkts
durch Bezugnahme auf ein Produkt (=Einzelreferenz) oder das
semiotische System (=Systemreferenz) eines konventionell als
distinkt wahrgenommenen Mediums mit den dem kontaktnehmenden
Medium eigenen Mitteln; nur letzteres ist materiell präsent. Bezug
genommen werden kann auf das fremdmediale System als solches
oder aber auf ein (oder mehrere) Subsystem(e) desselben, wobei
letzteres per definitionem auch ersteres impliziert“.18
Da sich fremdmediale Elemente und Strukturen, bei denen die Spezifik des
betreffenden kontaktgebenden Mediums relevant ist, im kontaktnehmenden Medium
nicht reproduzieren lassen, zeichnen sich intermediale Bezüge weitgehend durch die
Konstitution einer Illusionsbildung des altermedialen uneigentlichen ‚Als ob‘ beim
Rezipienten aus, um den de facto unüberwindbaren „intermedial gap“19 zu
überbrücken. Unter Rajewskys ‚intermediale Bezüge‘ lässt sich die Schrötersche
Kategorie der „transformationalen Intermedialität“ einordnen, die „intermediale
Beziehung“ also, bei der „ein Medium ein anderes repräsentiert“20, referentiell auf ein
anderes verweist und zwar durch einen expliziten Bezug.21

15

Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 130.
Auch Medientransfer oder Medientransformation genannt. Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 16.
17
Rajewsky: Intermedialität, S. 157 bzw. S. 16.
18
Ebd., S. 157 bzw. S. 16/17.
19
Ebd., S. 121.
20
Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 144. Die Rückseite der transformationalen
Intermedialität ist die „ontologische Intermedialität“. In ihrem Kontext wird gefragt, ob die „klar
abgegrenzten, durch irgendwelche ‚medienspezifischen Materialitäten‘ bestimmten Einheiten, die wir
Medien nennen, der intermedialen Beziehung“ vorausgehen, „oder gibt es eine Art Ur-Intermedialität,
die umgekehrt als die Bedingung der Möglichkeit solcher Einheiten fungiert?“ Ebd., S. 146. Schröter
verweist auf die grundlegende Bedeutung von Sprache/Schrift, mit deren Hilfe das Wesen aller
anderen Medien beschrieben werden kann.
21
Für Schröter ist die schlichte Nennung des Bezugsmediums noch keine transformationale
Intermedialität, bei Rajewsky ist sie in Form der expliziten Einzel- bzw. Systemreferenz eine
Unterkategorie intermedialer Bezüge.
16
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Von Intermedialität (‚zwischen Medien‘) ist zum einen die „Intramedialität“
abzugrenzen, welche Phänomene tangiert, die innerhalb eines Mediums auftreten 22
(keine Mediengrenzen-Überschreitung, impliziert auch die Intertextualität), und zum
anderen die „Transmedialität“, sprich „medienunspezifische Phänomene, die in
verschiedensten Medien mit den dem jeweiligen Medium eigenen Mitteln
ausgetragen

werden

kontaktgebenden

können,

ohne

Ursprungsmediums

dass

hierbei

wichtig

die

oder

Annahme

eines

möglich

ist“23

(‚medienunabhängige Wanderphänomene‘). Die entsprechende Kategorie bei
Schröter heisst „Formale oder transmediale Intermedialität“, und meint den Bereich,
an dem unterschiedliche Medien in gleicher Weise partizipieren: 24 „Die formalen
Ebenen sind getrennt von der medialen Basis und relativ autonom ihr gegenüber – in
diesem Sinne trans-medial, wenngleich sie sich auch nur in einem je gegebenen
medialen Substrat aktualisieren können“.25 Im Unterschied zu Rajewsky subsumiert
Schröter allerdings transmediale Phänomene unter „Intermedialität“, da sich im
Nachhinein konkrete Analogien zwischen medialen Artefakten konstruieren lassen,
die etwa auf ein zu einem Moment vorherrschendes ‚skopisches Regime‘
Rückschlüsse erlauben.26 Es entstehen ästhetische Nahverhältnisse, mediale
Besonderheiten können nicht mehr ohne Widersprüche konstatiert werden. 27

22

Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 157 bzw. S. 12.
Ebd., S. 157 nzw. S. 12/13.
24
Vgl. Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 141.
25
Ebd., S. 137.
26
So verbinden Malerei und Kino vergleichbare transmediale Darstellungsweisen, die von einer
gemeinsamen Teilnahme an einer historisch vorliegenden „Ordnung des Sichtbaren“ abhängen.
Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 137. Im Kontext der sogenannten ‚transtextual
motivation‘ und mit dem Ziel, formale, strukturelle Homologien zwischen Artefakten verschiedener
medialer Provenienz zu finden, wäre laut Schröter zu analysieren, wie bestimmte formale Verfahren
(rhythmische Strukturen etc.) in bestimmten Artefakten der Malerei, der Musik etc. eingesetzt werden
und wie in bestimmten Filmen, Gemälden etc. auf solche Funktionen von Verfahren zurückgegriffen
wird. Vgl. ebd., S. 140.
27
Intermedialitätsforschung muss die Historizität berücksichtigen. Die Art der Organisation
menschlicher Sinneswahrnehmung sowie die Medien, in denen sie stattfindet, verändern sich. Vgl.
Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. In: Benjamin,
Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur
Kunstsoziologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag 1963, S. 14. Die menschliche Raum/Zeit-Erfahrung
wandelt sich. Dies wirkt auch auf Kabarettisten zurück, die ihre medialen Erfahrungen des
‚Filmischen‘, ‚Televisuellen‘ etc. zur Konstitution ihrer Bühneninszenierungen heranziehen. Jemand,
der Fernsehen konsumiert, rezipiert literarische Texte anders als jemand, dem das Fernsehen
unbekannt ist. Auch die Spezifik eines Mediums ist nicht ahistorisch; der TV-Live-Charakter etwa
verlor durch Aufzeichnungsverfahren an Bedeutung. Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 34 ff. Die
Spezifik moderner Medien modifiziert sich historisch permanent, indem sie andere mediale
Ausdrucksformen in sich aufnehmen. So ist der Film, der konventionell als distinktes Medium
wahrgenommen wird, an sich polymedial. Steinbergers Einsatz als Voice-over-Erzähler im Film „Feuer
und Eis“ von Willy Bogner etwa kann man deshalb wohl nur noch bedingt als einen intermedialen
Bezug in Richtung Literatur bezeichnen, auch wenn diese Technik historisch im literarischen System
23
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Intramedialität und Transmedialität bei Emil Steinberger
Ein Beispiel für einen intramedialen Bezug findet sich im Sketch „Der Stereo-Test“,
der ausschliesslich für eine Schallplatte produziert wurde:
„Es isch so, mich chratz’s wahnsinnig, wenn ich jetzt do rede, uf de
Platte chratz’s mich im Hals. (…) Villicht wettet so guet sii und, und
d’Platte no einisch ewegneh und (…) mit dem Fingernagel achli i de
Rille ineluege, (…) villicht au mit eme Staubwedel (…). Jawohl, jo,
jetze, aha, jawohl, (…) jetzt isch eim wohl. So, jetzt chömmer au
richtig lose“.
In dieser Szene liegt ein Rekurs der Schallplatten-Nummer auf das mediale System
vor, dessen sie sich bedient. Man könnte auch von einer intramedialen autoreflexiven
Selbstreferenz sprechen. Die Komik der Szene entsteht, indem EMIL mit seiner
rauhen Stimme die verunreinigte Materialität der Schallplatte imitiert. Damit
verbunden ist eine mediale Illusionsstörung; die Distanz bei der ästhetischen
Rezeption zwischen Hörer und Medium wird ins Bewusstsein gerufen. Die Medialität
der Schallplatte, die gewöhnlich einfach Inhalte transportiert, wird durch einen
inszenierten Defekt ausgestellt.
Ein Beispiel für ein transmediales Phänomen ist die graphische Serie „Am Fenster“.
Wie im Bühnen-Sketch imitiert Steinberger den Kleinbürger, der neugierig aus dem
Fenster starrt. Die Regeln, nach denen die Parodie erfolgt, sind medien-unspezifisch,
die Parodie qua Genre wird nicht konventionell als einem bestimmten Medium
zugehörig wahrgenommen. Indem Steinberger die Parodie sowohl auf der Bühne als
auch als Zeichnung umsetzt, fungiert sie als tertium comparationis und offenbart den
Rezipienten die Relation zwischen diesen beiden Medien, ohne dass sie einem der
beiden

als

Charakteristika

zugewiesen

werden

kann.

Es

medienübergreifendes Rekursverfahren vor, eine transmediale Relation.

liegt

ein

28

begründet wurde. Der Einbezug des Voice-over-Erzählers in das polymediale Medium Film ist zu einer
filmischen Konvention geworden.
28
Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 73. Zur graphischen Serie „Am Fenster“ vgl. Steinberger, Emil;
Steinberger, Niccel: Wochenblätter. Ausstellungskatalog. Haus der Kunst St. Josef Solothurn. 4.
November bis 10. Dezember 2006. Territet: Edition E 2006, S. 36 – 41 und S. 6.
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Medienkombination bei Emil Steinberger

Bereits früh setzt Steinberger in seinen kabarettistischen Nummern unterschiedliche
Medien ein. Im ersten Bühnenstück des „Cabaret Cabaradiesli“ („Schnitz und
Härdöpfu“)

beispielsweise

sorgen

Gross-Projektionen

sowie

eindrucksvolle

Schattenspiele für Aufsehen, und im letzten Programm („S’Cabaradiesli putzt use“)
bereichern eigens hergestellte Aufnahmen mit dem Nachrichtensprecher Heinz
Grimm die „Putzete“.29 Das Medium ‚Film‘ hat es Steinberger besonders angetan. In
seinen ersten Solo-Programmen verwendet er gezielt bewegte Bilder.30 Für „Onkel
EMILS Hütte“ engagiert er einen professionellen Kameramann: Magnus Z’Rotz. Er
unterstützt Steinberger und Regisseur Beeler bei der Produktion des Streifens
„Alptraum eines Spekulanten“, der das umstrittene Luzerner Bau-Projekt „Hochhaus
Schönbühl“ des finnischen Architekten und Designers Alvar Aalto (1898 – 1976)
thematisiert.31 Entstanden ist ein sehenswerter Kabarett-Trickfilm:
„Hier überwiegen die technischen Gags, das Ganze ist eine überaus
raffinierte, präzis aus- und einstudierte Montage von Film und
29

„D’Useputzete“ hat begonnen. In: Vaterland. Ausg. v. 21.10.1961. Vgl. auch: Das neue Luzerner
Kabarett ‚Cabaradiesli‘. In: Schweizerische Theaterzeitung. Ausg. v. 1.11.1959.
30
Bereits in den 60er Jahren nutzt Steinberger auch das Fernsehen, das damals noch kein
Massenmedium war, für neue Formen seines Spiels. Wer damals fernsehen mochte, musste dies
ausser Haus tun, beispielsweise in einem „Telecafé“, wo die verschiedensten Programme auf eine
Grossleinwand projiziert wurden. Das erste Etablissement dieser Art in der Schweiz wird 1964 eröffnet
und befindet sich am Luzerner Bundesplatz. Wegen des steigenden Absatzes von privaten
Fernsehgeräten sinkt die Nachfrage nach ‚Public-TV‘ aber schnell wieder. Zum Telecafé vgl.: Das
erste Telecafé der Schweiz steht in Luzern. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 21.10.1964. 1967
übernimmt Emil Steinberger die Räumlichkeiten des Telecafés und richtet darin ‚sein‘ Luzerner
Kleintheater ein. Die Premiere bestreitet Alfred Rasser. Vgl. Die Zukunft des Luzerner Kleintheaters
hat begonnen. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 14.9.1967. EMIL selber tritt im eigenen Hause erst ein
Jahr später in einem abendfüllenden Bühnenstück auf: im Programm „Dampf abloh“. Das Bühnenbild,
bestehend aus einem riesigen Bildschirm und wechselnden Requisiten, soll den Anwesenden das
Gefühl geben, sie befänden sich wieder im Telecafé. EMIL lässt nämlich „auf dem grossen Bildschirm
das TV-Programm laufen, bis dann plötzlich mit Velo und Besen Putzer EMIL auftaucht und damit
beginnt, die Zuschauer von ihrer sonst gewohnten Abendbeschäftigung abzuhalten. Dass es dabei
nicht ohne einige tüchtige Seitenhiebe auf diese Fernsehkonkurrenz abgeht, ist klar. Zwischendurch
aber richtet er seelenruhig und luzernerisch bedächtig seine Bühne ein, zieht Vorhänge, postiert
Requisiten“. In: Kulturelles Leben. EMIL auf eigener Bühne. In: Die Heimat. Ausg. v. 3.1.1969. Es
findet sich keine weitere Kritik, welche auf die ‚Telecafé-Gedächtnis-Nummer‘ eingeht. Die übrigen
Rezensionen beschränken sich darauf, die Plaudereien des Putzers hervorzuheben. Scheinbar fesselt
EMILS Darstellung des unbeholfenen Kleinbürgers die Zuschauer schon damals so sehr, dass sogar
ungewöhnliche mediale Spezial-Effekte daneben oft zweitrangig erscheinen.
31
Vgl.: Ein Hochhaus von Alvar Aalto in Luzern. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 9.11.1965. Aaltos
Entwurf setzte sich durch. Vgl. Kuppeln und Türme. Der Suva-Neubau und das Hochhaus Schönbühl:
zwei
Beispiele
für
die
Kontroversen
um
die
Luzerner
Stadtsilhouette.
In:
http://eikones.ch/fileadmin/documents/ext/publication/Kuppeln_und_Tuerme_Der_SuvaNeubau_und_das_Hochhaus_Schoenbu/Kuppeln_und_Tuerme_Der_Suva-Ne_large.pdf, S. 43 ff,
aufgerufen am 21.9.2013.
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Kabarett.
EMIL
der
Grundstückspekulant,
ein
moderner
Zauberlehrling, dem die eigenen Taten zum Verhängnis werden,
agiert vor einer bewegten Filmkulisse, die optischen Wirkungen
dieses Zusammenspiels sind verblüffend und die filmische Leistung
umso bemerkenswerter, als es sich bei den so bedrohlich wirkenden
Requisiten
Traktor,
Baukran,
Luxusauto
um
harmlose
32
Kinderspielzeuge handelt“.
EMILS Schwimmbewegungen vor dem im Hintergrund ablaufenden Film wecken den
Eindruck, als würde der Spekulant in seinem Traum im Geld schwimmen. Aus dem
geschickt inszenierten kombinierenden und interagierenden Zusammenspiel von Film
und Kabarett entsteht ein intermediales Geflecht. Beide Medien sind materiell kopräsent, keines wird privilegiert, und jedes Medium steuert medienspezifisch seinen
Teil zur Bedeutungskonstitution des medialen Produkts bei. Das Ergebnis der
Verbindung ist als oszillierender bewegter Vorgang zwischen den Medien sinnlich
sichtbar und spürbar, genauso wie der Konstrukt-Charakter des oszillierenden
‚Zwischen‘ und dessen Vergänglichkeit. Ein Ort zwischen den Medien wird generiert.
Weder gehen die Medien einfach ineinander auf, noch liegt ‚nur‘ ein Nebeneinander
unterschiedlicher medialer Ausdrucksformen vor. Vielmehr werden die beiden
Medien räumlich und zeitlich simultan in einem institutionellen Rahmen präsentiert,
die Synthese findet in der perzeptiven und kognitiven Verarbeitung der Rezipienten
statt33, die Sinne des Zuschauers gehen neue Verbindungen ein.
Müller hebt die Dynamik solcher synthetisierender Wahrnehmungsprozesse34 hervor
und spricht von „tiefer emotionaler Durchdringung“ und „In-Ekstase-Versetzen des
Zuschauers“ und davon, dass „unbewusste (…) Tiefenschichten im Bewusstsein des
32

EMIL zwischen Hütte und Hochhaus. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 30.10.1965. Dieselbe FilmSzene wird auch beschrieben im „Vaterland“: „Eine ungeheuerliche Vision, eine Apokalypse über den
irrsinnigen Kreislauf (…) des Franken. Vor einer Filmleinwand, die Bauerei mit Kinderspielzeug zeigt,
wird der Spekulant hin und her gerissen – eingeschaltet in einen furchtbaren Teufelstanz, der ihn nicht
mehr entlässt. Häuser steigen zum Himmel hinauf, Silber fliesst über die Leinwand, darin der
Darsteller schwimmt. Es zieht ihn empor zu den Höhen seiner Hochhäuser, er steigt an ihnen empor,
er steigt und steigt, in rasender Geschwindigkeit bleiben die Fassaden zurück – das Unvermeidliche
kommt, während unten noch die Erde zu verschwinden droht, hört sein Steigflug auf. Steinschwer
prallt er zur Erde zurück: vorbei an seinem aufgebauten Glanz, zerschmetternd am Fusse seiner
himmelstrebenden Fassaden (…)“. In: „In dieser Hütte ist was los…!“ In: Vaterland. Ausg. v.
30.10.1965. Vgl. auch: Kabarettist Emil Steinberger als Bauherr. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
29.9.1965. Zu den Filmen im zweiten EMIL-Programm vgl.: Eine Goldmedaille für EMIL und die vierzig
Räuber. In: LNN. Ausg. v. 22.10.1964. / „EMIL und die vierzig Räuber“. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
22.10.1964.
33
Vgl. Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 135.
34
Vgl. Müller: Intermedialität, S. 84 ff. Müller nennt ein mediales Produkt dann intermedial, wenn es
„das multi-mediale Nebeneinander medialer Zitate und Elemente in ein konzeptionelles Miteinander
überführt, dessen (ästhetische) Brechungen und Verwerfungen neue Dimensionen des Erlebens und
Erfahrens eröffnen“. Müller, Jürgen E.: Intermedialität als poetologisches und medientheoretisches
Konzept. Einige Reflexionen zu dessen Geschichte. In: Intermedialität. Hg. v. Jörg Helbig, S. 31/32.
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Rezipienten“35 freigesetzt werden. Indem sich die Rezipienten dem entstehenden
medialen Produkt aussetzen, werden gewohnte alltägliche und habitualisierte
Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster modifiziert und erweitert. Die Rezipienten
erfahren ganz im Sinne der synthetischen Intermedialität nach Schröter eine
„lustvolle, erfrischende und erneuernde Verschiebung der eigenen Horizonte“.36 Die
Kombination der medialen Ausdrucksformen führt zu einem ästhetischen Mehrwert
beim entstehenden medialen Produkt, der dem Publikum neue Erfahrungen
ermöglicht, die eines der beiden Medien alleine nicht zu bewirken im Stande wäre.
So fehlt dem zweidimensionalen Kinobild die Komponente der dreidimensionalen
Körperlichkeit. Der Film wiederum bereichert das Kabarett mit einem ‚beweglichen
Dekor‘,

mit

der

Beweglichkeit

des

Bildfeldes

(mobile

framing).

Die

medienspezifischen Codes und Zeichensysteme überlagern sich, werden in
Beziehung zueinander gesetzt und mediale Merkmale von den Rezipienten subjektiv
selegiert und attributiert.37 Die ungewohnten intermedialen Prozesse ziehen die
Aufmerksamkeit der Rezipienten besonders intensiv auf sich, wodurch der interaktive
Effekt der Nummer verstärkt, die Kluft zwischen Publikum und Künstler verkleinert
und eine neue Selbstwahrnehmung der Zuschauer ermöglicht wird. So spricht der
Rezensent der Zeitung „Vaterland“ von einer „turbulenten, faszinierenden und
unheimlichen Szene“.38
Die

eben

beschriebene

Medienkombination

in

der

EMILSCHEN

Grundstückspekulanten-Szene nimmt zeitgenössische künstlerische Tendenzen in
sich auf, sind doch in den 60er Jahren die Kunstrichtungen Happening und Fluxus
sehr verbreitet, welche anknüpfen an die in der Tradition des Wagnerschen
Gesamtkunstwerks

stehende

revolutionär-utopistische

Vorstellung

der

Suspendierung der Trennung zwischen Kunst und Leben durch synästhetische
Formen. Diese Kunstformen lehnen die Sinne abstumpfende (Gemälde als rein
ornamentale Objekte, Kunst als Ware in der arbeitsteiligen kapitalistischen

35

Müller, Jürgen E.: Intermedialität und Medienwissenschaft. Thesen zum State of the Art. In:
montage/av (1994), Heft 3/2, S. 125.
36
Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 130. Laut Higgins wird die Fusionierung nur
als lustvoll empfunden, bis sie wieder automatisiert wird und der verfremdende Effekt verlorengeht.
Vgl. Higgins, Dick: Horizons. The Poetics and Theory of the Intermedia. Carbondale and Edwardsville:
Southern Illinois University Press 1984, S. 93. Zit. n. Schröter: Intermedialität. In: montage/av.
7/2/1998, S. 130.
37
Vgl. Müller: Intermedialität, S. 87 ff.
38
„In dieser Hütte ist was los…!“ Ausg. v. 30.10.1965.
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Gesellschaft

etc.)

und

den

gesellschaftlichen

Egoismus

repräsentierende

Monomedien als Formen „gesellschaftlicher und ästhetischer Entfremdung“39 ab.
Die Medienkombination kommt bei EMIL auch in späteren Programmen vor,
allerdings bildet sich bei den betreffenden Sketchen in der Regel kein ‚harmonisches‘
mediales Miteinander. Exemplarisch stehen dafür die Nummern, in denen Kabarett
und Musik interagieren sollen. Ein Beispiel ist der Sketch „Vo Lozärn gägä Weggis
zue“, in dem EMIL das Unterhaltungsorchester des Schweizer Radios wiederholt
beim Spielen unterbricht.40 Wegen den ständigen Störungen („Halt! Halt!“) kann sich
das fremdmediale System nicht entfalten und bleibt im wahrsten Sinne des Wortes
ein Fremdkörper. EMIL versucht, die Musiker mit amateurhaften, jedoch zugleich
kreativen Bemerkungen anzuleiten. So transferiert er die hügelige, topographisch
sehr abwechslungsreiche Landschaft am Vierwaldstättersee in Dirigenten-Gestik, ist
aber von den Musikern des Orchesters enttäuscht, weil sie dies nicht nach seinen
Vorstellungen umsetzen, denn „wenn Sie sich Luzern gege Wäggis zue nur scho
vorschtellet, nid. De flachi See, e ruhige See. De bi de Berge goht’s deruf, nid wohr.
Und denn goht’s wieder spöter langsam durab. Das isch jo e nervösi cheibe
Landschaft, wo Sie gschpilt hend“.41 Die Komik der Szene beruht auf dem
besonderen Genauigkeitsfanatismus EMILS, soll sich doch das Spiel des Orchesters
nach der Semantik des Textes richten („Ihr müend jetzt nid noch Note spiele,
sondern noch Wörter“), also etwas Bezeichnetes mitteilen, obwohl die Musik per
39

Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 130. Avantgardistische Kunst soll „holistische
mentale Erfahrungen“ vermitteln. Ebd. Im Programm „EMILS Neid-Club“ präsentiert EMIL den Film „El
fou“, ein „Film-Happening, eine tempogeladene, experimentell-popartistische Bildmontage mit Blitzund Zeitlupenreportagen über eidgenössische und leuchtenstädtische Malaiseerscheinungen“. In:
EMIL als Neidclub-Star. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 5.11.1966.
40
Der Sketch wurde an der FERA 1972 (Fernseh- und Radio-Ausstellung) präsentiert, das Orchester
stand unter der Leitung von Dirigent Hans Moeckel.
41
Ein weiteres Beispiel für die Kombination von Kabarett und Musik ist die Nummer „Zwöschemusig“.
Zunächst liegt ein intermedialer Bezug im Sinne eines „Redens über“ vor (Vgl. Rajewsky:
Intermedialität, S. 79). Bereits EMILS erster Satz weist explizit auf das fremde Medium hin: „Es isch jo
meischtens e so, dass mer imene Cabaret en Zwöschemusig het“. EMIL bespricht sodann eine
sogenannte „Edition-Usgab“ von Grieg. Besonders auffallend sind auch in diesem Sketch EMILS
laienhafte Kommentare zur Musik. Komik erzielt er oft durch Wortspiele, füttert er doch sein Publikum
mit unsinnigen Informationen, die jedoch auf phantasievollen Übersetzungen und klanglichen
Ähnlichkeiten zwischen italienischen und deutschen Begriffen beruhen, etwa dass ein Stück „für
Piano“ etwas „für Ruhigeri“ sei und „das Prestissimo (…) s’Prestige vom ganze Stuck“. An dieser
Stelle liegt ein Klangwitz vor, für den die Bedeutung der Begriffe keine Relevanz aufweist und der nur
durch den annähernd gleichen Klang der Worte an sich fremde Vorstellungen miteinander verbindet.
Erst gegen Ende der Nummer wird aus dem intermedialen Bezug eine Medienkombination. EMIL
kündigt an, die von ihm besprochene Musik vorzuspielen. Die Erwartung des Publikums wird aber
enttäuscht, die Komik entsteht aus „der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in
nichts“ nach Kant (Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 24), da EMIL nur eine
Spieluhr für Babys erklingen lässt, welche immer dieselben monotonen Töne wiedergibt – ein
Umstand, der im Unterschied zum Publikum von EMIL nicht bemerkt wird (Komik durch Überlegenheit.
Vgl. ebd., S. 16). Für EMIL handelt es sich wirklich um ein Grieg-Stück.
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definitionem keine spezifischen Denotate kommunizieren kann. Ein ästhetisches
Urteil bezüglich richtiger oder falscher Aussagen ist bei Musik unmöglich, ihre
Bedeutung konstituiert sich ausschliesslich innerhalb ihrer Syntax.
Im Sketch „Das Tonband“ wird die übliche Gegebenheitsweise des hinzugezogenen
Mediums gänzlich verfremdet. Das Tonband ist aus der Spule gesprungen, und jetzt
sucht er den Anfang des Musikstückes. Er hält sich das Tonband so ans Ohr, als
könnte er es selbst abspielen: „Vielleicht, wenn Sie einen Moment ganz ruhig sein
könnten. Ja, es fängt nämlich mit Pauken, fängt es an. Denn sollte es hier doch so
kleine Höckerchen haben. Da schmeckt’s nach Musik. Hier muss Musik in der Nähe
sein. Da sind mehr Holzinschtrumente. Aha, jetzt kommen die Blechinschtrumente.
Und da isch eine Diskussion“. Dem Rezipienten wird die Diskrepanz zwischen der
ästhetischen musikalischen Erfahrung und ihrer materiellen Basis in Form des
Tonbandes bewusst gemacht.

Intermediale Bezüge bei Emil Steinberger

Intermediale Bezüge ohne Illusionsbildung
Die explizite Systemerwähnung42 hat Marker-Qualität, rezeptionslenkende Kraft,
Signalcharakter und dient der Identifizierbarkeit des fremdmedialen Systems. Der
Rezipient wird dazu animiert, die intermediale Bezugnahme mitzulesen, was die
Kenntnis des entsprechenden Mediums voraussetzt. Abgehoben wird hier auf die
„ontologische Implikation“ nach Schröter, das
„Wissen, was das repräsentierte Medium (angeblich) und auch, was
das repräsentierende Medium (angeblich) sei (…). Es müssen
wesentliche Differenzen bestimmt werden, die es möglich machen,
zu beschreiben, was dem repräsentierten Medium durch das
repräsentierende Medium ‚(hin)zugefügt‘ wurde (…)“.43
Der Putzer beispielsweise benennt explizit ein Bezugssystem: das Fernsehen. Der
Aufbau einer fremdmedialen Als-ob-Illusion beim Rezipienten wird jedoch lange
geradezu sabotiert, weil der Putzer seine ganze Energie darauf verwenden muss,

42
43

Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 79 ff.
Schröter: Intermedialität. In: montage/av. 7/2/1998, S. 145.
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den Begriff ‚Fernsehen‘ erst einmal herzuleiten.44 Die weit hergezogene BegriffsAuslegung ist thematisch inadäquat und lenkt die Rezeption in keiner Weise in
Richtung des televisuellen Bezugssystems. Das lange Ausbleiben der expliziten
Systemerwähnung

wird

jedoch

textstrategisch

zur

Konstitution

von

Komik

ausgenutzt. Sie steigert den Überraschungswert, als der Rezipient den Begriff
‚Fernsehen‘ vernimmt: „Ah, jetzt kommt’s mir wieder. Beim Fernseh hab ich
gearbeitet“.
Der explizite Rekurs eines Mediums auf ein bestimmtes real existierendes
Medienprodukt

eines

anderen

Mediums,

eine

sogenannte

intermediale

Einzelreferenz45, die zur Bedeutungskonstitution beiträgt und für die Nachweisbarkeit
und die Rezipierbarkeit intermedialer Bezugnahmen von essentieller Bedeutung ist,
kommt bei Emil Steinberger häufig vor. Ein Beispiel findet sich im Programm
„Feuerabend“, in dem der Intendant den Künstler „Gronza Spedales“ ankündigt: „Im
‚Fidele Bauer‘ (…), da können wir den Schweizer Sänger, den Frederik Ochsner,
austauschen gegen einen Star aus Argentinien (…). Der Gronza Spedales wird dann
also komma und das Liedchen singen vom ‚Heinerle, Heinerle, hab‘ kei Geld‘“. Die
Kabarett-Nummer benennt ausdrücklich ein bestimmtes Lied aus der Operette „Der
fidele Bauer“ (1907) von Leo Fall im Sinne des ‚Redens über‘ und indiziert damit
aufgrund der Mediendifferenz gleichzeitig das musikalische Subsystem ‚Schlager‘
und das mediale System ‚Musik‘. Die Kabarettnummer konstituiert sich also in
Relation zum aufgerufenen Schlager, das fremdmediale Produkt wird zur
Differentiale einer intermedialen Rezeption. Ob und inwieweit bei diesem Beispiel
bereits von einer fremdmedial bezogenen Illusionsbildung die Rede sein kann, hängt
von vielerlei Faktoren ab (Stimmung des Rezipienten, Kenntnis des Schlagers etc.).
Indem der Schlagertitel erwähnt wird, mögen manche Rezipienten – besonders bei
einem wiederholten Rezipieren des Sketchs – sich auch die medienspezifische
akustische Dimension des aufgerufenen medialen Produkts, die entsprechende
Schlagermelodie hinzudenken, nicht zuletzt, weil der Schlager nicht erklingt und so
das Ausfüllen der Leerstelle durch die Rezipienten geradezu provoziert wird.

44

„Es ist so ein, ist so ein Kaschten, und dann hat’s Knöpfe, und dann sieht man’s auf dem Kaschten
da das. Äh, wie sagt man? (…) Wenn Sie, wenn Sie den Rhein hinunter gehen, alles den Rhein
hinunter, bis weit hinunter, ganz unten, dann kommt doch zuunterscht, kommt dann noch das grosse
Nase do, das Feuchte. Wie sagt man dem? Die See, die See“.
45
Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 149 ff.
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Eine komische metaästhetische Reflexion46 des aufgerufenen Mediums Musik findet
sich im Sketch „Der Klavierschüler“, in dem EMIL mit der Klavierlehrerin über das
Thema Musik diskutiert und dabei auf die Noten zu sprechen kommt, die graphischen
Zeichen zur Tonaufzeichnung in einem System von Linien. Er deutet die Bögen über
den Noten formikonisch und meint zu seiner Lehrerin: „Zum Beispiel hier, dieser
Bogen über die Noten. Was heisst das? Muss man dort die Noten abwürgen? Mein
Vater hat immer gesagt, dort müss‘ ich den Klavierdeckel auf- und zumachen.“

Intermediale Bezüge mit Illusionsbildung
Das ‚Als ob‘ als Rekursverfahren impliziert die Erweckung einer systembezogenen
altermedialen Illusionsbildung und Rezeptionslenkung, damit bestimmte Elemente
und Strukturen als fremdmediale bzw. als dem Bezugssystem analoge aufgefasst
werden.47 Grundlage dafür ist eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen den Elementen
und/oder Strukturen eines Mediums und den entsprechenden Komponenten des
Bezugssystems.
Illusionsbildungen können mittels „evozierender Systemerwähnungen“ entstehen,
häufig in Form von Vergleichen wie ‚Sie sieht aus wie eine Hollywood-Film-Diva‘.48
Ein Beispiel findet sich in der Erzählung „Das Vorsprechen“, in der Steinberger zu
einem Casting für eine Arzt-Serie eingeladen wird. Eine explizite intermediale
Einzelreferenz

thematisiert

zunächst

das

Subsystem

‚Deutsche

TV-

Unterhaltungsshow‘ und das System ‚Fernsehen‘, meint Steinberger doch zu seiner
Frau: „Da steckt doch bestimmt ‚Die versteckte Kamera‘ von Kurt Felix dahinter“.
Kaum haben die Probe-Aufnahmen begonnen, stellt Steinberger fest:
‚‚Frauenschritte näherten sich. Verdammt, dachte ich, es ist doch
eine Frau. Vielleicht ist es Paola? Sie redete in einwandfreiem
Englisch, ohne Ostschweizer Akzent, auf mich ein. (…) Sollte ich (…)
fragen: ‚Schwester Paola, kommen Sie mit mir nach St. Gallen?‘ (….)
Ich (…) stellte überrascht fest, dass sie einen Kopf grösser war als
ich. (…) Zu ihr emporblickend fragte ich also: ‚What do you think
46

Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 81/82.
Rajewsky verweist in diesem Zusammenhang auf die Prinzipien der Illusionsbildung nach Wolf:
anschauliche Welthaftigkeit, Sinnzentriertheit, Interessantheit, ‚celare artem‘ und Mediumsadäquatheit.
Vgl. Wolf, Werner: „Illusionsbildung“ bzw. „Illusionsdurchbrechung“. In: Metzler – Lexikon Literaturund Kulturtheorie: Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hg. v. Ansgar Nünning. Dritte, aktualisierte
und erweiterte Auflage. Stuttgart; Weimar: Verlag J. B. Metzler 2004, S. 281/282. Vgl. auch: Rajewsky:
Intermedialität, S. 86/87.
48
Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 91.
47
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about Switzerland?‘ Ohne auf ihre Antwort zu warten, (…) führte (ich
– P. M.) sie langsam zur Tür und sprach laut und deutlich den für
mich wichtigsten Test-Satz aus: ‚I have to visit Dr. Felix in two days‘.
Nichts passierte“.49
In dieser Szene wird eine Ähnlichkeitsbeziehung konstatiert zwischen dem
Vergleichsobjekt

und

einer

fremdmedialen

Komponente

des

betreffenden

televisuellen Subsystems, konkret zwischen der Frauenfigur ohne Ostschweizer
Akzent und einer Frauenfigur aus dem Unterhaltungsgenre des deutschen
Fernsehens,

Paola

Felix.

Die

Behauptung

der

Ähnlichkeit,

welche

die

Bedeutungskonstitution des Texts beeinflusst, wohnt Steinbergers Verhalten inne. Er
hält es für plausibel, dass Paola vor ihm steht. Sein medial geprägtes Bewusstsein
lässt ihn die Situation mit einer Verlade-Situation à la ‚Versteckte Kamera‘
vergleichen. Die konstatierte Analogie ermöglicht ein „‚kursives Erzählen‘“, eine
„Abkürzung der erzählten Inhalte auf der Basis des evozierten Hintergrundes“.50 Dem
Rezipienten eröffnet sich ein Bildbereich, der ohne die aufgerufene Analogie und
aufgrund der Gebundenheit des Autors an die Schriftsprache kaum in solcher
Bestimmtheit und Konkretisation erreicht werden könnte. Beim Leser entsteht ein
fernsehhafter Eindruck, er stellt sich die Frau als Paola Felix vor, wie er sie aus
seinen televisuellen Erfahrungen kennt. Die Komik der Szene besteht aus dem
Zergehen einer Erwartung in nichts:51 Steinbergers Vermutung, er werde vom
Fernsehen reingelegt, trifft nicht zu.
Stellt man bei einer evozierenden Systemerwähnung eine Ähnlichkeitsbeziehung nur
fest, werden bei einer „simulierenden Systemerwähnung“52 fremdmediale Elemente
simuliert

bzw.

imitiert. Ein

schlagkräftiges

Beispiel

für

eine

simulierende

Systemerwähnung findet sich in der Erzählung „Hollywood am Hudson“, in welcher
Steinberger die Arbeit am Filmset schildert:
„Ich erinnere mich noch gut daran, als wir für den Schweizer Film
‚Videoliebe‘ (Kassettenliebe) eine Szene in einem Zürcher Hotel
drehen mussten. (…) Der Regisseur, Rolf Lyssy, gab uns unsere
genaue Position bei der Garderobe bekannt. ‚Action!‘ rief Rolf so laut,
dass ich richtig erschrak und der Beginn der Kussszene etwas zu
49

Steinberger, Emil: Wahre Lügengeschichten. 8. Auflage. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH 2005,
S. 33/34.
50
Kurtz, Gunde: Die Literatur im Spiegel ihrer selbst… Italo Calvino, Antonio Tabucchi – zwei
Beispiele. Frankfurt a. M.; Bern; New York; Paris: Verlag Peter Lang GmbH 1992, S. 340. Zit. n.
Rajewsky: Intermedialität, S. 153.
51
Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 24.
52
Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 94 ff.
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hektisch ausfiel. Wir brachen sofort wieder ab. ‚Action!‘ ertönte es
abermals, und ich nahm genau nach Drehbuchanweisung meine
Partnerin in den Arm, um ihr einen Kuss auf die Lippen zu drücken.
‚Stop!‘ rief der Regisseur energisch. ‚Hey, Emil, wohin küsst du denn
die Frau? Du küsst sie ja auf’s Kinn! Nochmal das Ganze von vorne!‘
Wir stellten uns wieder in die Ausgangspositionen. ‚Action!‘ schrie
Rolf zum dritten Mal (…). ‚Stop! Nein, Emil, so geht das nicht! (…) Du
küsst sie ja immer auf das Kinn statt auf den Mund!‘ (…) Ich nahm
Rolf zur Seite und sprach leise, aber bestimmt auf ihn ein. Er solle
doch einmal die Kameraposition kontrollieren, denn ich könne
eigentlich Lippen und Kinn ganz gut auseinander halten“.53
Durch die explizite Systemerwähnung („Film“, „Videoliebe“), die Benennung
technischer Einzelheiten („Kameraposition“, „Drehbuchanweisung“) und weiterer im
Bereich Film gängiger Begriffe („Kussszene“, „Ausgangspositionen“) werden im
Rezipienten konkrete Vorstellungsinhalte und Wahrnehmungsschemata abgerufen,
die er aus einschlägiger Erfahrung mit dem Medium Film verbindet. Eine
Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Text und filmischem System wird diskursiv
hergestellt und semantisch suggeriert.54 Bezüglich der direkten Rede im zitierten
Abschnitt liegt zusätzlich eine „(teil-)reproduzierende Systemerwähnung“55 vor, denn
die betreffenden verbalsprachlichen Aspekte („Action!“, „Stop“) sind medial
deckungsgleiche Elemente, die im literarischen Text reproduziert werden können und
die beim Leser eine indirekt-assoziative Verknüpfung mit den fehlenden visuellen,
akustischen etc. Komponenten des filmischen Bezugssystems provozieren.
53

Steinberger, Emil: Emil via New York. Leicht überarbeitete 3. Auflage. Territet: Edition E GmbH
2005, S. 60/61.
54
In der Erzählung „Der Opernbesuch“ wird die Ähnlichkeitsbeziehung zwischen dem Text und dem
filmischen System ebenfalls diskursiv hergestellt. Das mediale System ‚Oper‘ wird bereits im Titel
explizit benannt. Im Text heisst es: „Am Abend zwängte ich mich zwischen den Füssen der anderen
Zuschauer und der Orchesterbalustrade zu meinem Platz hindurch. Tatsächlich, ich sass exakt in der
Mitte vor der Bühne! (…) Das Saallicht erlosch. Die Scheinwerfer wurden eingeschaltet. Der Vorhang
öffnete sich. Da erhob sich aus dem Orchestergraben, genau einen Meter vor mir, ein
schwergewichtiger Körper. Es war der Dirigent. (…) Er hob sogleich die Arme und gab damit dem
Orchester das Zeichen, die Ouvertüre zu spielen. (…) Der Knabenchor sang. Wolken hingen am
Himmel, Bäume standen auf der Bühne. (…) Nun mussten die Bäume wieder verschwinden. Also
wurden sie langsam hinaufgezogen. Einer der Bäume blieb dabei an einem Kulissennetz hängen. (…)
Die Chorknaben sangen brav weiter. Der Dirigent bewegte sich etwas energischer. Der Baum hing
also immer noch auf halber Höhe. Das Orchester spielte sanfte Melodien, in die der Chor
miteinstimmte. Das Publikum hingegen konzentrierte sich jetzt nur noch auf die bühnentechnischen
Probleme. (…) Der Dirigent liess die Szene noch zu Ende spielen. (…) Vorgezogene Pause“.
(Steinberger: Wahre Lügengeschichten, S. 139 – 141). Das Medium Oper ist Teil der dargestellten
Wirklichkeit im Text, in dem die visuelle Dimension hervorgehoben wird. Typische Elemente einer
Opernaufführung werden benannt („Orchestergraben“, „Dirigent“ etc.). Unterschiedlichste
Kommunikationskanäle – Licht, Musik etc. – wirken auf den Ich-Erzähler ein, der als passiver
Theaterzuschauer mit sprachlichen Mitteln eine punktuelle opernbezogene Illusion beim Rezipienten
erzeugt. Mittels der die Bühnenszenerie genau beschreibenden erlebten Rede Steinbergers werden
fremdmediale Komponenten wachgerufen. Der Rezipient fühlt sich in eine Opernvorführung versetzt.
55
Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 109.
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Im

Unterschied

Systemerwähnung

zu

den

liegt

im

eben

erwähnten

Sketch

„De

Beispielen
Quizmaster“

der

intermedialen

eine

sogenannte

„Systemkontamination“56 vor, denn das fremdmediale Bezugssystem ist nicht nur
punktuell, sondern durchgehend Gestaltungsgrundlage: EMIL parodiert die LiveModeration einer Quiz-Show und reproduziert mit den Instrumenten und Mitteln des
Kabaretts viele medienunspezifische und medial deckungsgleiche Elemente und
Strukturen des televisuellen Bezugssystems (z. B. Einsatz von Mimik und Gestik).57
Als letztes Exempel eines intermedialen Bezugs sei noch das ‚EMIL-Fotobuch‘58
erwähnt, das an vielen Stellen an einen Fotoroman erinnert. Im Stile der
Serienaufnahmen von Eadweard Muybridge sind Fotografien verschiedener EMILNummern so aneinandergereiht, wie es dem chronologischen Ablauf der jeweiligen
Sketche entspricht. Der Rezipient soll die Leerstellen zwischen den Standbildern mit
der eigenen Phantasie füllen und so von jedem Sketch sein eigenes ‚Daumenkino‘
produzieren;

die

figurative

Differenz

zwischen

den

stehenden,

unmittelbar

aufeinanderfolgenden Phasenbildern wird produktiv gemacht.59

56

Vgl. Rajewsky: Intermedialität, S. 118 ff.
Dennoch bleibt der fernsehbezogene ‚Als ob‘-Charakter in Bezug auf gewisse medienspezifische
Komponenten des televisuellen Systems vorhanden (z. B. Ausrichtung von EMILS Spiel auf die fiktive
TV-Kamera). Indem Steinberger bewusst auf Requisiten und Dekor verzichtet, regt er die
Illusionsbildung beim Publikum zusätzlich an; die optischen Leerstellen müssen vom Rezipienten in
einer dem evozierten televisuellen System adäquaten Art aufgefüllt werden.
58
Vgl. Steinberger, Emil: EMIL. Luzern: Harlekin-Verlag AG 1972. Die hochdeutsche Übersetzung des
Foto-Buchs erscheint sechs Jahre später: Steinberger, Emil: EMIL. Zürich: Berechtigte Lizenzausgabe
in schriftdeutscher Sprache für die Edition Olms AG 1978. Die Fotografien der EMIL-Nummern hat der
Luzerner Fotograf Mondo Annoni geschossen. Das Buch beinhaltet auch Fan-Briefe, ausgewählte
Anekdoten aus Steinbergers Kabarettisten-Leben, autobiographische Notizen und in der Schweizer
Version die vollständige Niederschrift von drei Improvisationen, von denen keine Audio- oder VideoAufnahmen veröffentlicht wurden: Sie heissen „Computerliebe“, „Luftballonbremser“ und „Vater lernt
dem Sohn den Krawattenknopf“. Das Foto-Buch wird an der Leipziger Buchmesse 1975 sogar
ausgezeichnet und als „buchkünstlerisch hervorragend gestaltet“ bewertet. In: Das „EMIL“-Buch ist da.
In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 14.11.1972. Vgl. auch: EMIL – ein Name, der mehr sagt, als tausend
Worte. In: LNN. Ausg. v. 14.11.1972. / Emil auf den Ladentisch. In: Schweizer Illustrierte. Ausg. v.
6.11.1972, S. 5. / EMIL überrundete die Nobelpreisträger. In Luzerner Tagblatt. Ausg. v. 22.12.1972. /
Hohe Auszeichnung für den Kabarettisten EMIL. In: Blick. Ausg. v. 1.4.1975.
59
Vgl. Paech: Das Bild zwischen den Bildern. In: Film, Fernsehen, Video und die Künste. Hg. v.
Joachim Paech, S. 168. Hier liegt auch eine Medienkombination von Text und Bild vor: Unter den
Fotografien steht jeweils der entsprechende Nummern-Text. Bild und Schrift können so direkt
aufeinander bezogen werden.
57
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Medienwechsel bei Emil Steinberger
Ein treffliches Beispiel für Medienwechsel sind EMIL-Schallplatten.60 Beim Wechsel
des Mediums Bühnenkabarett zur Schallplatte liegt eine Transformation von einem
semiotischen System in ein anderes distinktes vor, ein produktionsästhetischer,
genetischer Transformationsprozess eines medienspezifisch fixierten Textsubstrats
in ein anderes Medium, das seine eigenen Bedingungen und Möglichkeiten
aufweist.61 Die Folgen des Medienwechsels sind vielfältig. So sind die Pausen
zwischen den Kabarettnummern auf Schallplatten viel kürzer als im Theater. Die
ausschliessliche Konzentration auf die Akustik führt zu neuen Sinneserfahrungen.
Die fehlende visuelle Wahrnehmung kann aber zu Verständnisschwierigkeiten
führen. Im Programm „Feuerabend“ etwa funktioniert EMIL einen Feuerlöscher in
eine Thermoskanne um, ohne jedoch diesen Gegenstand verbalsprachlich zu
erwähnen. Dem Hörer der Schallplatte fehlen die entsprechenden Informationen.
EMILS Satz „F wie Fanta“ kommt für ihn sozusagen wie aus dem Nichts.62
Ein Medienwechsel vom akustischen Speichermedium Kassette zum Medium
Bühnenkabarett findet sich in der Nummer „Sicherheitsübung“, sinnigerweise im
Rahmen einer Medienkombination. In Gegenwart des Sprinklers werden auf der
Bühne ab Kassette die Sicherheitsvorschriften des Theaters kommuniziert: „Hier
spricht der Feuerwehrkommandant. Wir möchten Sie auf die Sicherheitsvorschriften
im Theater aufmerksam machen“. Der Sprinkler stellt die verbalsprachlichen
Anweisungen mimisch und gestisch dar. Aufgrund der dargestellten ZeichenTransformation kann man in dieser Szene von einem qua Medienkombination
vorgeführten Medienwechsel sprechen. Die Komik der Szene entsteht durch
Sprinklers unkonventionelle Umsetzung der akustischen Informationen in gestische
und mimische Zeichen und den Kontrast zwischen den ernsthaften Ausführungen
des Feuerwehrkommandanten und EMILS unbeholfener Performance, die durch

60

Ein Medienwechsel liegt auch bei EMIL-Kassetten, -CDs, -DVDs und -Videos vor. Eine markante
Veränderung von EMIL-Programmen (Feuerabend) durch Medienwechsel findet sich bezüglich des
EMIL-Sketchs „Der Bankmann“, der auf keinem veröffentlichten Bildträger, sondern nur auf Tonträgern
vorliegt.
61
Im Unterschied zum intermedialen Bezug konstituiert sich das Medienprodukt beim Medienwechsel
nicht zwingend in Relation zum Prätext, die Relation wird vielmehr fakultativ vom Rezipienten
hergestellt. Die Kenntnis der Vorlage ist für das Verständnis nicht vorausgesetzt.
62
Die mediale Adaption kann zudem zur inhaltlichen Straffung führen, indem man etwa
Publikumslacher entfernt oder einfügt, wobei verfälschende Manipulationen dieser Art bei EMILSchallplatten nicht vorliegen.
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komische Accessoires zusätzlich hervorgehoben wird: EMIL trägt Schwimmflügel und
ein Sandkastenförmchen fungiert als Sauerstoffmaske.

Zusammenfassung

EMIL Steinbergers künstlerisches Werk zeigt vielfältige intermediale Spielformen. Sie
sollen auf die Rezipienten zurückwirken, sie zur aktiven Teilnahme an der
Bedeutungskonstitution

animieren

Sinneswahrnehmungen

anregen.

Medienkombination
Medienkombinationen

und

die

kommen

und
Am

sie

zu

häufigsten

partielle
zumeist

neuen

Kombinationen

verwendet

Steinberger

Systemerwähnung.
keine

‚harmonischen‘

Bei

ihrer
die
den

ästhetischen

Mehrwerte zusammen, weil sich das fremdmediale System gar nicht erst störungsfrei
entfalten kann. Vielmehr werden durch die neuartigen und ungewohnten Erfahrungen
des Publikums die besonderen Merkmale und die spezifische Materialität einzelner
Medien in das Bewusstsein der Rezipienten gerufen und das Publikum gleichsam
einer metamedialen Reflexion ausgesetzt. Die Konstitution von ‚Als ob‘-Illusionen in
EMIL-Nummern ermöglicht ungewohnte fremdmediale Eindrücke. Der Rezipient wird
dazu angeregt, das jeweilige fremdmediale System ‚mitzulesen‘, um Differenzen und
Analogien zwischen den involvierten Medien wahrzunehmen. Es ist hervorzuheben,
dass Steinberger bei seinem Publikum Medienbewusstsein und –kompetenz bewusst
voraussetzt, da ohne sie sämtliche intermedialen Effekte ins Leere laufen würden.
Steinberger verweist in seinen EMIL-Nummern bisweilen auch auf andere EMILSketche und konstituiert dergestalt intramediale Bezüge.
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Kapitel 11: EMILS spezifische Komik
Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen haben in den letzten drei
Millennien versucht, das Komische zu beschreiben, unter anderem Philosophen,
Psychologen, Literatur- und Kulturwissenschaftler, Anthropologen, Soziologen,
Literaten und Sprachwissenschaftler. Die verschiedenen Definitionen aus dieser
langen Tradition werden im Folgenden herangezogen, um die vielen Aspekte der
Komik EMILS plausibel und nachvollziehbar zu machen.
Die ersten zwei Definitionen von Komik finden sich bereits bei Homer (ca. 800 v.
Chr.). In der ‚Ilias‘ attestiert er ihr einerseits die Fähigkeit zur Limitation
(Grenzfixierung qua Aus- oder Verlachen)1, andererseits zur Transgression
(Grenzüberschreitung qua absolutes Lachen).2 Bis zum deutschen Idealismus wird
das Komische noch vorwiegend in Gattungs-Poetiken und im Rahmen anderer
ästhetischen Schriften diskutiert3, bisweilen auch in Affekten-Lehren4 und MoralPhilosophien.5 Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erscheinen immer mehr Essays und
grössere Werke, die sich ausschliesslich mit dem Komischen und damit verwandter
Erscheinungen wie dem Humor, dem Lachen und dem Witz befassen.6 Ein wichtiges
Forschungsthema ist der Unterschied zwischen Humor, Witz und Komik. Laut
Bachmaier ist das Komische „eine Form von Inszenierung, von Konstruktion (…), ein
Ausdruck intellektuellen Raffinements“.7 Der Witz lebt „von sprachlichen und
gedanklichen Innovationen“; man muss „den Witz verstehen, es stellt sich
Genugtuung oder Freude ein über die eigene Verstandesleistung“. 8 Im Gegensatz
zum Komischen legt der Humor „eher eine Haltung, einen Charakter oder eine

1

Vgl. Ilias, 1. Gesang, V. 599. In dieser Szene verlachen die Götter die krumme Gestalt des
Schmiedegotts Hephaistos. Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier. Stuttgart:
Philipp Reclam jun. GmbH & Co. 2005, S. 9 ff.
2
Vgl. Illias 21. Gesang, V. 385 – 390. Zeus lacht in dieser Szene über die Götter und über sich.
„Durch dieses absolute Lachen wird der Gott erst eigentlich (…) zum Gott, indem er eine Paradoxie
auflöst: nämlich zugleich als Gott unbegrenzt und – im Polytheismus – durch die anderen Götter
begrenzt zu sein“. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 11.
3
Bsp.: Aristoteles, Poetik, um 335 v. Chr.; Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790; Hegel, Vorlesungen über
die Ästhetik, 1835 – 1838; Horaz, Ars poetica, um 14. v. Chr.; Opitz, Buch von der deutschen
Poeterey, 1624; Nicolas Boileau-Despréaux, L’art poétique (1674); Jean Paul Vorschule der Ästhetik
(1804); Solger, Vorlesungen über Ästhetik, 1829.
4
Bsp.: Hobbes, De homine, 1658.
5
Bsp.: Hutcheson, Moralphilosophie, 1747.
6
Bsp.: K. Fischer, Über den Witz, 1871; Bergson, Das Lachen, 1900; Freud, Der Witz und seine
Beziehung zum Unbewussten, 1905; Luigi Pirandello, Der Humor, 1908; Friedrich Georg Jünger, Über
das Komische, 1936; Helmut Plessner, Lachen und Weinen, 1941.
7
Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 125.
8
Ebd., S. 131/132.
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Lebenseinstellung“ fest. „Komik wird inszeniert, humorvoll ist eine Person“.9
Die Forschung hat diverse Merkmale der Komik herausgearbeitet. Bachmaier nennt
unter anderem das Paradoxon, den Kontrast, die Inkongruenz, die Inversion, die
Kategorienvertauschung, die Definitionsmanie, die wörtlich genommene Rede, den
Genauigkeitsfanatismus, die Ignorierung der Sprechsituation, die ins Leere laufende
Rede,

die

Plötzlichkeit,

Unterordnung,

die

die

Substitution von

Vertauschung

von

Buchstaben, die

Freiheit

und

Über- und

Notwendigkeit,

die

Selbstherabsetzung, die Wiederholung, den Automatismus und die Erstarrung als
Kontrast zum Lebenden, den Übergang von augenblicklicher Angst in kurzen
Übermut und die Novität. Wie Jauss besonders hervorhebt, beruht Komik auf dem
Gegensatz zwischen Erwartung und Beobachtetem:
„(…) der komische Held ist nicht an sich selbst, sondern vor einem
Horizont bestimmter Erwartungen, mithin im Hinblick darauf komisch,
dass er diese Erwartungen oder Normen negiert. Nennen wir dies
eine Komik der Gegenbildlichkeit, so ist klar, dass hier das
Vergleichen selbst mit zum Rezeptionsvorgang gehört: wer nicht
weiss oder erkennt, was ein bestimmter komischer Held negiert,
braucht ihn nicht komisch zu finden“.10
Komik kann die Freiheit, Selbstgewissheit und Souveränität des Subjekts in jeder
Situation ermöglichen (Deutscher Idealismus: Hegel, Schelling, Solger), der
Selbstaffirmation, der Selbstannahme (Hobbes) und der Gesundheit (Kant) dienen,
Spannungen abbauen und einen Lustgewinn erzeugen (Freud), zur Sozialisierung
beitragen, als Machtinstrument die Befolgung von Normen erzwingen (Friedrich
Georg Jünger) und andere verspotten, verhöhnen und ausgrenzen (Ritter).11

9

Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 125.
Jauss, Hans Robert. Über den Grund des Vergnügens am komischen Helden. In: Das Komische.
Hg. v. Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning. München: Fink 1976, S. 105. Warning schreibt:
„Der komische Konflikt ist nicht komisch aus sich selbst, sondern nur im Reflex einer verletzten
Erwartungsnorm. (…) Denn das Gebundensein des Lächerlichen an normative Erwartungen bedeutet
letztlich sein Gebundensein an je individuelle Interpretationen und Anerkennungen des als normativ
Vorausgesetzten“. Warning, Rainer: Elemente einer Pragmasemiotik der Komödie. In Das Komische,
Hg. v. Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning, S. 303.
11
Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 121 ff. Im Folgenden wird EMILS
spezifische Komik anhand von Nummern-Beispielen analysiert. Um im Dickicht der vielen KomikTheorien den Überblick nicht zu verlieren, legt die Untersuchung besonderes Gewicht auf die
Forschungsergebnisse einiger ausgewählter Wissenschaftler, deren Beiträge von nachhaltiger
Bedeutung waren und von Bachmaier in seiner konzisen Darstellung der Komiktheorien behandelt
werden: Thomas Hobbes, Kuno Fischer, Henri Bergson, Theodor Lipps, Sigmund Freud und Friedrich
Georg Jünger.
10
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Automatismen

Laut dem französischen Lebensphilosophen Henri Bergson entsteht das Komische,
wenn sich eine mechanische Starrheit dort einschleicht, wo man einen lebendigen
Prozess erwartet.12 Das Gesetz der Trägheit bewirkt, dass an die Stelle von
Beweglichkeit, Gelenkigkeit, Wandlungsfähigkeit, Geschmeidigkeit und Elastizität ein
Automatismus tritt, welcher der fliessenden, schöpferischen Lebenskraft alles
Organischen (‚élan vital‘) diametral entgegensteht. Bergson gibt ein anschauliches
Beispiel:
„Also denken wir uns einen Menschen, der mit seinen Gedanken nie
bei dem ist, was er tut, weil er stets an das denkt, was er getan hat,
wie eine Begleitung, die immer hinter der Melodie zurückbleibt.
Denken wir uns eine gewisse angeborene Ungelenkigkeit der Sinne
und des Geistes, derzufolge man noch sieht, was nicht mehr zu
sehen ist, hört, was nicht mehr klingt, sagt, was nicht mehr passt,
kurz sich nach einer vergangenen, bloss noch eingebildeten
Situation richtet, wo man sich dem, was augenblicklich wirklich ist,
anzupassen hätte. (…) Ist es da noch erstaunlich, dass die Figur des
Zerstreuten (…) immer wieder Lustspieldichter gereizt hat?“13
Bergsons Ausführungen erwecken beinahe den Eindruck, als analysiere er einen
EMIL-Sketch und zwar die Nummer mit dem Telegraphenbeamten. Dieser
funktioniert wie ein Automat, wie ein mechanisches Ding 14, das jegliche
Anpassungsfähigkeit an die gegebene Situation vermissen lässt. Er löst während der
Arbeit ein Kreuzworträtsel, das seine ganze Aufmerksamkeit beansprucht.
Gedanklich im Gitter der Senkrechten und Waagrechten versunken, entgeht ihm fast
alles, was um ihn herum geschieht. Den Anruf von Herrn Keller beispielsweise, der
ein Telegramm nach Lissabon aufgeben will, nimmt er erst nach längerem Klingeln
wahr und findet auch gleich eine schale Ausrede für seine Abwesenheit: „Ja,
Telegrafenamt. Wie? Nein, wir haben hier nur eine, nur eine Überlaschtung gehabt,
hä“. Statt professionell zu antworten, sucht er auch während des Gesprächs weiter
krampfhaft nach den richtigen Rätsel-Begriffen für „Grautier“ und „kirchlicher
Feiertag“: „Prgel. Pk. Pk. Pktern“ Wie? Was meinen Sie? Nein, ich habe hier nur
12

Vgl. Bergson, Henri: Das Lachen. Deutsch von Julius Frankenberger und Walter Fränzel. Jena:
Eugen Diederichs Verlag 1921, S. 11.
13
Ebd., S. 11.
14
„Das Komische ist die Seite im Menschen, mit der er einer Sache ähnelt, die Ansicht menschlicher
Vorgänge, die durch ihre eigenartige Starrheit schlechtweg eine Imitation des Mechanismus, des
Automatismus, kurz der unlebendigen Bewegung darstellt“. Bergson: Das Lachen, S. 60.
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noch rasch ein indisches Telegramm durchgeben müssen“. Er misst dem Rätsel
grössere Bedeutung zu als allem anderen. Möglicherweise langweilt ihn sein Job,
vielleicht interessiert er sich nicht für andere Menschen, oder er übt einfach den
falschen Beruf aus. Zerstreut wie EMIL ist, fragt er einen anderen Anrufer, der eine
Todesnachricht übermitteln will, ob es „ein Glückwunschtelegramm“ sein soll.
Ähnlich gedankenverloren wie der Telegrafenbeamte gibt sich der Feuerwehrmann
Löscher beim Verfassen der Glückwunschverse für das Brautpaar Grübler in der
Nummer „Hochzeitsglückwünsche“. Er ist vollkommen auf seinen Text fixiert, als
seine Frau „eine Pfanne mit Teflon-Haftbeflag“ als Hochzeitsgeschenk vorschlägt.
Überrascht fragt er nach: „Was meinscht du? Haftbelag? Ich schreib‘ jetzt
wahrscheinlich Haftbelag in einen Glückwunsch rein“. Erst dann merkt er: „Ah? Du
meinscht, ob wir eine Pfanne schenken wollen (…) mit Teflon-Haftbelag?“ Auch in
der Erzählung „Die Passkontrolle“ in Steinbergers „Kabarettistischer Lesung“15 findet
sich ein treffliches Beispiel für einen eingeschlichenen Automatismus. Steinberger,
auf dem Weg zur Passkontrolle, bemerkt, dass er seinen Pass nicht bei sich trägt. Es
scheint sinnlos, denkt Steinberger, „zum Passhäuschen zu gehen“, das gibt „nur
Umtriebe, das gibt Scherereien“. Doch seine Füsse „sind einfach immer
weitermarschiert“, die „Muskeln“ setzten „ihre frühere Bewegungstätigkeit“ fort,
„während die veränderten Umstände es anders geboten“.16 Am Ende taten die Füsse
doch das Richtige, denn, so Steinberger, „als ich zum Passhäuschen kam, da sass
keiner drinnen. (…) Ach, war das ein schönes Gefühl“.
Zurück zum zerstreuten Telegraphenbeamten: Wer erwartet, EMIL entschuldige sich
bei den Anrufern, täuscht sich. EMIL schämt sich überhaupt nicht. Im Gegensatz zum
Publikum kommt er nicht mal auf die Idee, unkorrekt vorgegangen zu sein. Just diese
Gedankenlosigkeit ist ein wichtiger Grund für das Lachen des Publikums. Bergson
hält fest, dass eine Person umso komischer ist, je weniger sie von ihrer Eigenschaft
weiss.17 Auch EMIL ist sich seiner komischen Wirkung nicht bewusst. Ihn
beschäftigen nur seine eigenen Sorgen; für den Bleistift, dem die Spitze
abgebrochen ist, findet er keinen Ersatz, und so muss er die eingehenden
15

Vgl. Steinberger, Emil: Wahre Lügengeschichten. Schweizer Hochdeutsch. CD. Frankfurt a. M.:
Kein & Aber 1999.
16
Bergson: Das Lachen, S. 10.
17
Vgl. ebd., S. 15. Das Vorgehen des Telegraphenbeamten wirkt für den Rezipienten sehr komisch,
denn „das unfreiwillig Komische, das sich ganz unvorhergesehen und mühelos ergibt, hat die höchste
komische Kraft; alle berechnete komische Wirkung strebt deshalb danach, diesen Eindruck der
Unfreiwilligkeit zu erwecken“. Jünger, Friedrich Georg: Über das Komische. Frankfurt a. M.: Vittorio
Klostermann 1948, S. 77.
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Telegrammwünsche auswendig lernen. Das Ende ist vorprogrammiert: Es herrscht
das völlige Durcheinander. In gewissermassen mechanischer Steigerung, wie ein
Schneeball, der einen Abhang hinunterrollt18 oder wie eine sich immer weiter
ausbreitende Kraft entwickelt sich das absolute Chaos. EMIL kann sich nur
bruchstückhaft an die Telegrammwünsche erinnern, und er setzt die Sätze so
zusammen, dass die absurdesten Kreationen entstehen wie: „Überraschung für
Mami. Bin soeben gestorben“. EMIL erzeugt unfreiwillige Komik.19 Die Absurdität
seiner Satzschöpfungen stört ihn nicht. Im Gegenteil: Er freut sich über seine
Leistung, irgendwie vier Telegramm-Texte zusammengebastelt zu haben. Die
unsinnigen Formulierungen wären aber nie so komisch, würden sie isoliert und ohne
jeden Zusammenhang erscheinen. Ihre komische Wirkung kann sich nur entfalten,
weil die Rezipienten ihren Ursprung kennen, weil sie Zeuge ihrer Entstehung
waren.20 Am Schluss fällt EMIL sogar noch das Lösungswort für das Grautier ein:
„Esel“. Indem die Rezipienten das Lösungswort nicht nur auf das Kreuzworträtsel,
sondern auch auf den Telegraphenbeamten beziehen, wird die Komik der Szene
zusätzlich intensiviert.

Freiheit

Der zerstreute Telegraphenbeamte ist ein Exempel für eine Person, die nicht mit sich
selbst in Einklang steht. Wie förderlich dieser Charakterzug für die Konstitution von
Komik sein kann, stellt der Philosoph Kuno Fischer dar. Fischer untersucht das
Verhältnis zwischen dem Erhabenen und dem Komischen. Beides sind seiner
Ansicht nach ästhetische Vorstellungsweisen, die ästhetische Freiheit ermöglichen.21
Im Erhabenen, in der staunenden ästhetischen Bewunderung, ist keine Komik
möglich, da sich der Mensch zu der erhabenen Vorstellung verhält wie das

18

Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 55.
Ein weiteres Beispiel für unfreiwillige Komik findet sich im Sketch „Mengenlehre“. Der
Feuerwehrmann Löscher erklärt die Mengenlehre anhand einer „Menge Menschen“ und einer „Menge
Politiker“, die er mit zwei sich überschneidenden Kreisen darstellt, und „wenn das hier Menschen sind
und das Politiker, dann ist das kleine Feld hier, das sind dann menschliche Politiker“.
20
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 12.
21
Das Erhabene und das Komische sind Vorstellungsweisen, da beispielsweise die Dinge nicht „an
sich erhaben“ sind, „sie sind es nur, sofern die Vorstellung derselben uns erhebt, sofern wir in der
blossen Betrachtung des Objekts uns über das gesamte Niveau unseres Daseins und unserer
gewohnten Vorstellungen erheben“. Fischer, Kuno: Über den Witz. Ein philosophischer Essay.
Tübingen: Klöpfer & Meyer und Co. GmbH 1996, S. 27.
19
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Unendlichkleine zum Unendlichgrossen.22 Frei von sich selbst, geht der Mensch
vollkommen in der reinen Betrachtung von Gegenständen auf – bis zur
Selbstvergessenheit und zum Selbstverlust. Anders sieht es beim Komischen aus.
Dort

verhält

sich

der

Mensch

zum

betrachteten

Gegenstand

wie

das

Unendlichgrosse zum Unendlichkleinen. Der Betrachter fühlt sich frei nicht aufgrund
von Selbstverlust, sondern von höchstem Selbstgefühl. Er ist losgelöst von jedem
Druck, von allem Leid, von Sorgen und Ängsten, die ihn im Alltag belasten. Er
beherrscht die Vorstellung des Objekts, schaut erheitert auf sie hinunter. Die
Gegenstände werden wie von Strahlen erleuchtet, ihre Mängel und Schwächen
werden sichtbar, die in der erhabenen Vorstellung verdeckt sind.23
„Hier ist das Urphänomen des Komischen: es ist diese Ungleichheit
zwischen uns und dem Gegenstande, den wir vorstellen, dieser
Kontrast, woraus das Selbstgefühl seine Erhebung und Erheiterung
schöpft, und worin sich daher die komische Vorstellungsweise
ergeht. Je unfreier oder in seiner Freiheit gehemmter der
Gegenstand in der blossen Vorstellung erscheint, um so leichter ist
auf unserer Seite die Erhebung, um so vergnügter das Selbstgefühl,
um so genussreicher im komischen Sinn die Betrachtung“.24
Im EMIL-Sketch „Der Telegraphenbeamte“ befördert Steinberger durch seine
besondere Art der Darstellung den Kontrast, den das Publikum zwischen sich und
dem komischen Objekt EMIL wahrnimmt. Dem ganz und gar sich frei fühlenden
Rezipienten steht der verwirrte Beamte in seiner verzwickten Lage gegenüber.
EMILS Zerstreuung schränkt seine Freiheit ein, er erscheint in Antagonie zu seiner
eigenen Person. Die Rezipienten fühlen sich in ihrem Selbstgefühl besonders
bestärkt, da sie sich ja bereits in entspannter Lage auf die EMIL-Vorstellung
eingerichtet haben und in ästhetischer Einstellung nichts anderes wünschen, als den
EMIL-Auftritt zu geniessen. Der in seinen intellektuellen Geisteskräften beschränkte
Telegraphenbeamte kann ihnen da nur komisch vorkommen.

22

Vgl. Fischer: Über den Witz, S. 27.
Vgl. ebd., S. 28. Fischer weist darauf hin, dass das Erhabene und das Komische notwendige
Gegenbilder sind, denn aus „dem Gefühl des Überwältigtseins wird allmählich das peinliche Gefühl
des Erdrücktwerdens, die erhabene Vorstellung wird wie eine heimliche Last empfunden, gegen
welche das unzerstörbare Selbstgefühl sich wehrt und wiederherzustellen sucht“. Ebd., S. 29.
24
Ebd., S. 35/37.
23
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Berufskomik
Komiker, so Bergson, sollen sich „unter den Sonderbarkeiten der Menschen
diejenigen“ aussuchen, „von denen wahrscheinlich ist, dass sie immer wieder
vorkommen, die also nicht unlöslich an eine bestimmte Individualität geheftet sind,
allgemeine Besonderheiten könnte man sagen“.25 Die Bestimmung von Typen
erfordert also laut Bergson die minutiöse Beobachtung von Menschen und das
Erkennen

immer

wiederkehrender

Gemeinsamkeiten,

Ähnlichkeiten

und

Unterschiede.
Einem menschlichen Chamäleon gleich, stellt Steinberger die unterschiedlichsten
Menschengruppen dar, von Radrennfahrern („Rennfahrer Hugi“) bis zu Konsumenten
bzw.

Konsumentinnen

(„Frau

im

Ausverkauf“)

und

von

Autofahrern

(„Verkehrskontrolle“) bis zu Schülern („Der Klavierschüler“). Die meisten EMILFiguren gehen jedoch einer Arbeit nach26, beispielsweise der Werbefachmann („Das
Wahlplakat“). Wer einem Beruf nachgeht, eignet sich mit der Zeit gewisse
Gepflogenheiten an, die für seine jeweilige Tätigkeit kennzeichnend sind. Diese
spezifischen Verhaltensweisen, Merkmale und Eigenheiten bezeichnet Bergson als
„fertige Rahmen“.27 Viele EMIL-Figuren passen sich in solche Rahmen ein und lösen
beim Publikum einen Wiedererkennungseffekt aus. Die „FAZ“ schreibt im Februar
1980 über EMIL:
„In EMILS Programm werden noch Spuren einer sozialen
Physiognomie offenbar, die mehr und mehr verlorengeht. Lange ist
es her, dass ein August Sander deutsche Menschen fotografieren
konnte, die beides waren: Individuen und selbstbewusste Vertreter
eines Standes. In jedem dieser Porträts war noch das Typische zu
erkennen, die Ikonographie einer ständischen Gesellschaft. Welche
Berufsgruppen aber hätten heute noch ein so deutlich umrissenes
Bild von sich selbst, zumindest eines, das an der äusseren
25

Bergson: Das Lachen, S. 114. Auch laut Zijderveld kennzeichnet den Humoristen, „so weit wie
möglich das Typische“ darzustellen. Zijderveld, Anton C.: Humor und Gesellschaft. Eine Soziologie
des Humors und des Lachens. Graz; Wien; Köln: Verlag Styria 1976, S. 16.
26
Hartmann subsumiert Bauern, Geschäftsmänner, Offiziere etc. unter die Kategorie „Berufstypus“.
Hartmann, Nicolai: Ästhetik. Zweite unveränderte Auflage. Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1966, S.
138.
27
Bergson: Das Lachen, S. 100. Mit Blick auf Freud lässt sich zur Komik, die auf BerufsGewohnheiten gründet, festhalten: „Durch die Erfahrung belehrt, dass jedes Lebende ein anderes ist
und eine Art von Aufwand von unserem Verständnis fordert, finden wir uns enttäuscht, wenn wir
infolge vollkommener Übereinstimmung oder täuschender Nachahmung keines neuen Aufwandes
bedürfen. Wir sind aber enttäuscht im Sinne der Erleichterung, und der überflüssig gewordene
Erwartungsaufwand wird durch Lachen abgeführt“. Freud, Sigmund: Der Witz und seine Beziehung
zum Unbewussten. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH 1977, S. 170.
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Erscheinung abzulesen wäre? Kulturpessimisten tadeln, die Epoche
sei gesichtslos, daran ist viel Wahres, und doch gelingt es EMIL auf
verblüffende Weise, dem Habitus und der Mentalität eines Beamten,
eines Managers oder eines Klempnerlehrlings auf die Spur zu
kommen“.28
EMIL fördert den Habitus und die Mentalität von Berufsgruppen aber nicht nur zu
Tage, er versteht es auch, sie plastisch darzustellen. Die Parodie trägt massgeblich
zu seiner Komik bei, denn qua Nachahmung macht er den Automatismus deutlich,
der sich in der jeweiligen Person festgesetzt hat.29
EMIL-Figuren heben gern die Symbole hervor, welche die kollektive Identität der
jeweiligen

Berufsgruppe

Feuerwehrmann

Löscher

ausdrücken.30

Als

erwähnt,

dem

der

typisches
Publikum

Beispiel
stolz

sei
die

der
vielen

Feuerwehrabzeichen auf dem Ärmel seiner Uniform präsentiert. Die Komik für die
Rezipienten entsteht, weil Löscher die Abzeichen für Nichtigkeiten verliehen wurden,
für belanglose Verdienste und für Leistungen, die gar nicht oder nur qua Zufall
erbracht werden können:
„Der Knopf hier am Ärmel? Was der bedeutet? Ja, den erhalten wir
immer, wenn wir eine neue Uniform bekommen. Damit der Ärmel
nicht so leer ischt, hä. Und das isch das Abzeichen, wenn man alle
Feuerwehrkommandanten der Schweiz privat kennt. Diese zwei
habe ich erhalten, weil ich das Feuerhorn in Stereo blasen kann, hä.
Sie, das isch eine absolute Rarität. (…) Das bekommen Sie erscht
dann, wenn Sie drei Mal im Voraus sagen konnten, dass es ein
Fehlalarm war“.
Das Lachen der Rezipienten über EMILSCHE Berufstypen hängt auch oft mit deren
„Berufseitelkeit“ zusammen, bei der jeder seine Kunst als die wichtigste ansieht31 und
sich gewissermassen selbst hochleben lässt. Ein Exempel ist der selbstverliebte
Geschäftsmann, der vor einem ehemaligen Schulkollegen einen ellenlangen
Monolog über seinen Reichtum und seine glanzvolle berufliche Karriere hält. So hat
er beispielsweise den Betrieb seines Chefs „reorganisiert“ und „mit Kleinkrediten
aufgekauft“, „mehrere Laschtwagen dazugekauft“, „ein (…) Reisebüro eröffnet“,

28

Die Komik des Alltags. In: FAZ. Ausg. v. 9.2.1980.
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 26.
30
Vgl. Zijderveld: Humor und Gesellschaft, S. 185.
31
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 119.
29
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„Motels“ und „im Tessin (…) eine wunderbare Villa gebaut“.32 Überzogene
Selbsteinschätzung charakterisiert auch den chaotischen Telegrafenbeamten, der
den berühmten Schriftsteller Dürrenmatt am Telefon darauf hinweist, er und seine
Arbeitskollegen würden aus dessen Text einen Vers machen, denn „es können ja
schliesslich nicht alle Leute dichten“. In dieser Szene vertauscht EMIL die Rollen, der
Telegrafenbeamte spricht sich eine Fähigkeit zu, welche den Schriftsteller
auszeichnet. So dient diese Szene als gutes Beispiel für eine Inversion und gehört
laut Bergson zur Kategorie „verkehrte Welt“.33 Auch ein anderer EMILSCHER
Berufstyp stellt die Dinge oft auf den Kopf. Die Rede ist vom Kioskverkäufer im
Sketch „Am Kiosk (Zeitungen)“. Dieser bestellt beim Lieferanten Zeitungen und
Zeitschriften, von denen er offensichtlich keine Ahnung hat. Was seine laienhaften
Kenntnisse angeht, könnte er gut und gerne ein Käufer sein. Nur krampfhaft findet er
die richtigen Namen der Presseorgane und umschreibt etwa das Magazin „Spiegel“
wie folgt: „Nei, es isch e typischi Fraueziitig. Jo, jo. Doch, doch. Mit luuter so Artikel
dinne so für Fraue, wo sich wänd usebutze, hä. (…). De Spiegel. Jo. De Spiegel“.
Eine weitere Variante der Berufskomik ist die „Berufsverstocktheit“. Dabei „muss sich
die komische Person so total in den rostigen Rahmen ihrer Berufstätigkeit
einspannen, dass ihr zu freier Bewegung oder gar Erregung, wie sie andere
Menschen haben, kein Raum mehr bleibt“.34 An Berufsverstocktheit leidet
beispielsweise der Werbefachmann in der EMIL-Nummer „Das Wahlplakat“. Er lebt
nach seiner „Berufslogik“, nach „bestimmten Denkweisen, die man sich in
bestimmten Milieus aneignet und die für ihr Milieu die richtigen, für die übrige Welt
durchaus falsch sind“.35 Als Verkaufsstratege kümmert er sich nicht um die
persönliche Seite des Nationalratskandidaten. Er ist völlig fixiert auf die öffentliche
Wirkung des Wahlplakats und ordnet alles dem Erfolg unter. Er hat den „Kiefer etwas
nach hinten geschnitten“, damit der Politiker auf dem Bild „etwas sensibler“ aussieht
und zieht gar in Erwägung „alle Stockzähne nach vorne“ zu versetzen. Der Sprinkler

32

Das Lachen der Rezipienten resultiert vorwiegend aus dem Kontrast zwischen den vielen
aufgezählten Erfolgen des Geschäftsmanns und seiner besonderen Mimik und Gestik. Vgl. den
Abschnitt „Gesichts- und Gebärdenkomik“ in diesem Kapitel.
33
Bergson: Das Lachen, S. 64. Bei Schelling heisst es: „Es wird nicht geleugnet, dass jede mögliche
Umkehrung des Ursprünglichen die komische Wirkung hat. Wenn der Feige in die Lage gesetzt wird
tapfer seyn zu müssen, der Geizige verschwenderisch, (…) so ist dies eine Art des Komischen“.
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Philosophie der Kunst. In: F. W. J. von Sch.: Sämtliche Werke.
Abt. 1. Bd. 5. Stuttgart; Augsburg: Cotta 1859. Zit. n. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut
Bachmaier. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. 2005, S. 40/41.
34
Bergson: Das Lachen, S. 120.
35
Ebd., S. 121.
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wiederum kann sich nicht mal in seiner Freizeit von seinem Beruf distanzieren: „Ich
nehme sogar den Hydrantenschlüssel mit ins Bett. (…) Ich hab‘ alle Sachen
bereitgelegt. Die Feuerwehrhosen liegen vor dem Bett“.
EMIL-Sketche zeigen eindrücklich den schmalen Grat zwischen Typisierungen und
Vorurteilen.

Steinberger

Vorstandssitzung

gibt

teilgenommen

beispielsweise
zu

haben,

offen
dennoch

zu,

gar

stellt

nie
er

an

eine

einer
solche

Veranstaltung im Programm „Geschichten, die das Leben schrieb“ mit grossem
Erfolg

dar.36

Nicht

Steinbergers

persönliche

Beobachtung,

vielmehr

seine

Vorstellung, wie ein solcher Event ablaufen könnte, liegt also der EMIL-Nummer „Die
Vorstandssitzung“ zugrunde. Es ist wohl nicht abwegig zu behaupten, dass auch
viele Rezipienten noch nie bei einem solchen Anlass dabei waren. Und doch bereitet
ihnen EMILS Darbietung grosses Vergnügen. Es ist paradox, aber in EMILVorstellungen prallen bisweilen Vorurteile auf Vorurteile. Klischees wie dasjenige des
‚faulen‘ Beamten verarbeitet EMIL etwa in der Nummer „Die Polizeihauptwache“, in
der sich der Polizeibeamte ärgert, er könne wegen der dauernden Anrufe „nicht
einmal eine Seite“ in seinem Buch lesen bei dieser „Schellerei im Nachtdienscht“.

Normalität und Abweichung

Die Gesellschaft erwartet von jedem, sich nicht einfach blind auf den Automatismus
seiner Gewohnheiten zu verlassen, sondern sich jeder Situation und seinen
Mitmenschen geschmeidig anzupassen, stets aufmerksam, flexibel und beweglich zu
sein. Man wird lächerlich, wenn man sich isoliert.37 Es ist die Ungeselligkeit eines
Charakters, die seine komische Wirkung hervorruft.38 Jeder kann zur potentiellen
Gefahr für die Gemeinschaft werden, wenn er sich Freiheiten herausnimmt, die das
Gleichgewicht

des

Zusammenlebens

beeinträchtigen.

Ein

besonders

wirkungsmächtiges Instrument, um ein reibungsloses soziales Beisammensein
sicherzustellen, ist das Lachen. Es hat gewissermassen die Funktion eines
Stoppschilds, eines Korrekturzeichens und richtet sich gegen jede nonkonforme
Abweichung und Absonderung, indem es einerseits ahndet, verletzt, demütigt und
36

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 93. Auch für Jünger ist Isolation produktiv für das Komische, weil der
Einzelne, indem er sich absondert, „leicht in ein Missverhältnis zum Ganzen kommt, dem er angehört“.
Der Überhebliche, der Prahler, der Schüchterne etc. sind umso komischer, „je mehr sie in ihrem
isolierten Zustand sich befestigen und verhärten“ und ihn zum beherrschenden Massstab erheben.
Jünger: Über das Komische, S. 33/34.
38
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 97.
37
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erniedrigt, andererseits zur Besserung gemahnt. Das Lachen und damit auch das
Komische sind von sozialer Relevanz; Erziehungsmittel und Drohgebärde zugleich.39
Auch in EMIL-Programmen verfolgt das Lachen der Rezipienten die klare Absicht,
EMILS Verhalten zu korrigieren und ihn auf einen gesellschaftskonformen Kurs
(zurück) zu bringen. Ein gutes Beispiel ist die Nummer, in der EMIL in betrunkenem
Zustand in eine Verkehrskontrolle gerät. Wie die Pointe des Sketches zeigt, spielt
EMIL einen Polizisten, gibt er doch zu Protokoll, gerade „vom Einweihungsfescht von
der neuen Polizeikaserne“ zu kommen. Ein Hüter des Gesetzes im Stadium der
Volltrunkenheit – von Anpassung an die geltenden Richtlinien kann da nicht die Rede
sein.
Wie gezielt das Lachen geltende Regeln zu bestätigen vermag, demonstriert auch
der Lyriker, Erzähler und Essayist Friedrich Georg Jünger. Das Komische setzt
seiner Theorie nach einen Konflikt voraus, den der Mensch mit sich selbst, mit
andern oder mit seiner Umwelt austrägt40, wobei eine Partei augenscheinlich mehr
oder weniger unterlegen, die andere überlegen ist, also asymmetrische Kräfte
aufeinandertreffen. Die sich als unterlegen erweisende Partei schürt einen Konflikt in
Form einer unangemessenen, widerspruchsvollen Provokation.41 Die Replik der
Gegenpartei, die zur Provokation in einem angemessenen Verhältnis stehen muss,
verteidigt die vorherrschende Regel, welche die Gegenpartei missachtet hat. 42 Der
Zuschauer ergreift Partei für den Überlegenen, das „Lachen ist dabei ein Akt der
Zustimmung, eine Identifizierung mit der in der Replik aufs Neue bestätigten Regel
und Ausdruck dieser Regel“.43

39

Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 60 bzw. S. 91. Hutcheson, der schottische Philosoph der Aufklärung,
hebt in seiner Moralphilosophie hervor, das Lachen verfeinere die Sitten der Menschheit und
berichtige ihre Fehler. Vgl. Collected Works of Francis Hutcheson. Facsimile Editions Prepared by
Bernhard Fabian. Volume IV. Francis Hutcheson. A short Introduction to moral Philosophy (1747).
Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Glasgow 1747. Hildesheim: Georg Olms
Verlagsbuchhandlung 1969, S. 28. Gemäss Ritter ist das Lachen ein „Spiel (…), dessen einer Partner
das Ausgegrenzte, dessen anderer Partner die ausgrenzende Lebensordnung selbst ist.“ Ritter,
Joachim: Über das Lachen. In: Ritter, Joachim.: Subjektivität. Sechs Aufsätze. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp 1974, S. 76. Bachmaier folgert: „Im Komischen wird sogar eine Identität des Ausgegrenzten
und des Ausgrenzenden hergestellt“. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 106.
40
Vgl. Jünger: Über das Komische, S. 13.
41
„Dieser Widerspruch ist es, der den Streit zu einem nicht ernsthaften macht und sofort erkennen
lässt, dass er als nicht ernsthaft aufzufassen ist, selbst wenn er subjektiv ernsthaft vorgebracht wird“.
Jünger: Über das Komische, S. 20.
42
Laut Jünger verhält sich das Schöne zum Hässlichen resp. Komischen wie die Regel zur
Regelwidrigkeit. Vgl. Jünger: Über das Komische, S. 11. In der Replik triumphiert das Schöne. Vgl.
ebd., S. 71.
43
Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 104. Im Unterschied zum Komischen
sind sich die Parteien im Tragischen dem Rang nach ebenbürtig. Vgl. Jünger: Über das Komische, S.
15.
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Jüngers

Theorie

lässt

sich

mustergültig

auf

die

EMIL-Nummer

„Die

Polizeihauptwache“ anwenden. In diesem Sketch absolviert Korporal Schnyder
seinen nächtlichen Telefon-Dienst auf der Polizeihauptwache. Während seiner Arbeit
wird

er

von

einem

Freund

durch

die

telefonische

Falsch-Meldung

einer

Bombenexplosion zum Narren gehalten. Als es erneut klingelt, glaubt Schnyder, er
werde wieder ins Bockshorn gejagt. Um einer weiteren Verladung zuvorzukommen,
holt er zum Gegenschlag aus. Dazu versetzt er sich in die Lage des Freundes und
erwägt die eigenen Handlungsschritte, indem er die wahrscheinliche Deutung und
Einschätzung seiner Schritte seitens seines Freundes vorwegnimmt. Um seinem
Freund zu überlisten, imitiert er kurzerhand die monotone Stimme eines AnrufBeantworters: „Polizeihauptwache Schnyder. Hier spricht der Automat. Sprechen Sie
auf mein Zeichen. Biep!“ Die Parodie soll den Freund überrumpeln und dessen
Vorgehen stören bzw. ins Leere laufen lassen. Wie den Rezipienten im Gegensatz
zu

Schnyder

bewusst

ist,

entspricht

das

Vorgehen

des

Beamten

einer

unangemessenen Provokation und steht in krassem Gegensatz zu den Dienstregeln.
Die Telefonnummer der Polizeihauptwache ist für dringende Fälle reserviert und darf
nicht

für

Spässe

missbraucht

werden.

Schnyder

jedoch

verkennt

seine

verantwortungsvolle Position. Am Telefon meldet sich aber nicht EMILS Freund,
sondern eine Person, mit der weder EMIL noch das Publikum gerechnet hat:
Schnyders Chef. Mit ihm kommt schlagartig gewissermassen das Gesetz in Person
zur Geltung, das durch EMIL verletzt wurde. In EMILS Mimik spiegelt sich die Wut
seines Vorgesetzten wieder. Angemessener könnte die Replik der überlegenen
Partei in diesem komischen Konflikt nicht sein. Schnyder schämt sich und muss
seinen Fehler erkennen. Das Publikum hingegen lacht und drückt seine Freude über
die Bestätigung von Recht und Ordnung aus.44

44

Wie so oft, behält aber EMIL auch in dieser Nummer das letzte Wort, meint er doch: „Das Band ist
zu Ende. Biep!“ und legt den Hörer auf. Mit Blick auf Jünger könnte man EMIL streng genommen als
politischen Komiker bezeichnen, denn für Jünger ist der komische Konflikt immer auch politisch, weil
er Machtverhältnisse feststellt. Vgl. Jünger: Über das Komische, S. 50. Ein wichtiger Grund, warum
das Publikum in der Anrufbeantworter-Szene nicht für den unterlegenen EMIL Partei ergreift, ist der
Umstand, dass EMIL eine Notfall-Nummer blockiert. Würde es sich nur um einen belanglosen
Telefonscherz handeln, wäre wohl eine andere Deutung angemessener. Sie würde das Lachen der
Rezipienten als Ausdruck ihrer Schadenfreude über EMIL bewerten. In diesem Fall entstünde die
Komik durch das Gefühl der Überlegenheit.
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Taktlosigkeiten

Vor allem Ethik, Moral und Recht fungieren als Leitlinien, um ein reibungsloses
Interagieren zwischen Gesellschaftsmitgliedern zu garantieren.45 Goffman hebt
besonders die Wichtigkeit von Verhaltensmaximen hervor. Richtiges und gutes
Benehmen setzt seinen Ausführungen zufolge nachstehende Eigenschaften voraus:
„Diskretion,

Aufrichtigkeit,

Bescheidenheit

sich

selbst

gegenüber,

Fairness,

Beherrschung von Sprache und Motorik, Selbstbeherrschung hinsichtlich Emotionen,
Neigungen

und Wünschen,

Gelassenheit

in

Stresssituationen

usw.“. 46

Die

Missachtung dieser geforderten Eigenschaften kann massive Störungen des
gesellschaftlichen Alltagslebens nach sich ziehen.
Bei EMIL ist es besonders eine Verhaltensweise, die eine Bedrohung für ein
konfliktfreies Zusammenleben darstellt: seine Taktlosigkeit, die zuweilen sogar
schadenfroh und sarkastisch wirkt. EMIL alias Herr Mötschlin etwa unterschätzt wohl
die Gefahr von Brandverletzungen, wenn er fordert, man solle die Teller vorwärmen,
„damit die heiss auf den Tisch kommen“, denn „so haben wir immer etwas zu lachen,
wenn die Leute daran die Finger zerbrennen“. Für ‚gute‘ Unterhaltung scheint
Mötschlin jedes Mittel recht zu sein. So nötigt er den Wirt, die Tante, die „so einen
schlimmen Mundgeruch“ hat, einfach „vis-à-vis vom Grossvater“ zu platzieren. Und
der Sohn, der „so unanständig“ esse, solle doch „zum Fenster“ rausschauen. Beim
Ausfüllen des Steuerformulars, so ein weiteres Exempel, fällt EMIL das
Geburtsdatum seiner Frau nicht mehr ein. Er vermutet aber, sie sei „an einem 13.“
geboren. Er spielt zweifellos auf die Unglückszahl 13 an, wenn er festhält, „das kann
ja nur an einem 13. gewesen sein“.47
Aber weshalb ärgert sich niemand, wenn der EMILSCHE Werbefachmann seine
Retuschen auf dem Bild des Nationalratskandidaten mit den Worten rechtfertigt: „Das
war nötig. Wenn man Ihnen so in die Augen schaut, das sieht so düschter und
45

Man stelle sich beispielsweise das Chaos in einer Grossstadt ohne Verkehrsregeln vor. Und was für
anarchische Zustände herrschten in unserer Gesellschaft ohne Besitz- und Eigentumsrechte?
Diebstahl und Raub wären an der Tagesordnung.
46
Goffman, Erving: Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. Übersetzt von
Renate Bergsträsser und Sabine Bosse. 2. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, S. 86.
47
Die „Basler Zeitung“ fragte einst: „Wieso muss EMIL eigentlich immer die Frau für dumm verkaufen?
Das hätte er überhaupt nicht nötig“. In: Viel Beifall für Sprinkler EMIL. In: Basler Zeitung. Ausg. v.
2.10.1981. Diese Kritik ist ungerechtfertigt. EMIL zeigt nur das konservative Frauen-Bild vieler
Ehemänner, für die sie in die Küche gehört, dem Mann zu dienen hat, wobei von zärtlicher Zuneigung
nicht die Rede sein kann. Da EMIL dies teilweise überspitzt darstellt, bekommt das Ganze einen
etwas groben Anstrich. Herr Mötschlin in der Nummer „Taufe-Essen“ etwa will seine Frau „direkt
neben der Durchreiche“ platzieren, „damit sie beim Abräumen etwas mithelfen kann, hä“.
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troschtlos aus“? Aus welchem Grund entrüstet sich das Publikum nicht über die
zynische Hoffnung des Theaterintendanten, dass wenigstens „einige“ Akteure der
„Seniorenbühne aus Stuttgart“ die Busreise „überleben werden“? Und warum lacht
man, wenn EMIL mit dem „Walkie-Talkie“ von dem Sohn berichtet, der seiner Mutter
via Funkgerät den Weg weist, bis sie „im Bach unten ischt“? Eine mögliche Antwort
wurde bereits oben gegeben: Das Lachen ist die soziale Geste gegen nonkonforme
Abweichungen. Zudem sind EMIL-Sketche ‚nur‘ eine Zäsur im geregelten,
‚vernünftigen‘ Alltag. Dieser wird zwar kurz unterbrochen, der Zuschauer muss sich
aber nicht aufregen oder gar fürchten, weiss er doch, dass die Lebenswelt nicht
fundamental ins Wanken gerät. Am Ende jeder EMIL-Nummer kann der Rezipient
erleichtert festhalten: ‚Es ist ja eigentlich gar nichts Umstürzendes passiert!‘ Aus
diesem Grund bewertet Schmidt das Komische als „wertkonservativ, selbst wenn es
den Status quo für eine Weile in Frage stellt“.48 Das Theaterpublikum vergisst nie,
gerade Zeuge einer EMIL-Vorstellung zu sein. Es ist sich bewusst, dass ein
Bühnenkünstler nicht liebt und hasst,
„er leidet nicht, und das dargestellte Schicksal ist nicht sein
Schicksal. Das alles ‚erscheint‘ nur, ist ‚gespielt‘, dargestellt. (…)
Wollte der Zuschauer das Geschehen auf der Bühne für real
nehmen, so müsste die Leistung des Darstellers für ihn total
verschwinden. Und was vielleicht noch wichtiger ist: nähme er die
gespielte Handlung für real, so wäre es ihm unmöglich, gelassen
dazusitzen, geniessend schauend und hörend (…)“.49
Die Rezipienten können bei EMIL auch mal über Dinge lachen, über die man
eigentlich nicht lachen sollte. Sie freuen sich über EMILS kleine Bosheiten, seine
Eigenschaft, oft kein Blatt vor den Mund zu nehmen und die Dinge direkt und
freiheraus anzusprechen, ohne dabei über mögliche negative Konsequenzen seines
oft unkonventionellen Verhaltens zu reflektieren. EMIL umgeht, folgt man Freuds
Theorie, die sozio-kulturellen und gesellschaftlichen „Einschränkungen“, welchen „die
feindseligen Impulse gegen unsere Nebenmenschen (…) seit unserer individuellen
Kindheit wie seit den Kinderzeiten menschlicher Kultur“50 unterliegen. Seine Witze
können eine psychische Entlastung der Rezipienten bewirken, da der jeweilige
psychische
48

Verdrängungsdruck

wegfällt

und

verdeckte

Lustquellen

wieder

Schmidt, Siegfried J.: Inszenierungen der Beobachtung von Humor. In: Komik, Medien, Gender.
Ergebnisse des Kasseler Komik-Kolloquiums. Hg. v. Friedrich Block. Bielefeld: Aisthesis Verlag 2006,
S. 33.
49
Hartmann: Ästhetik, S. 111.
50
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 82.
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offengelegt werden.51
EMIL spricht offen an, was einen schon lange bewegt. Dem Journalisten und
Schriftsteller Eike Christian Hirsch zufolge braucht der Mensch kleine Stimulationen.
Andere ein bisschen aufschrecken und ein bisschen aufgeschreckt werden, das
mögen die Menschen, wobei die Reize natürlich nicht zu gross sein dürfen.52 Alles,
was die Gefühle der Rezipienten erregt, kann die Komik zerstören. Damit das
Komische gedeihen kann, muss EMIL „in der Seele der dargestellten Person eine
bestimmte Empfindung“ isolieren „und ihr eine sozusagen parasitäre, selbstständige
Existenz“53 verleihen. Nur so schwappen keine tiefgründigen Empfindungen auf die
Rezipienten über. Eine deutsche Zeitschrift meinte einst, EMIL gelinge „die Isolierung
der Figur, die einem im menschlichen ‚Kontext‘ oft wohl eher langweilen oder aber
ärgern als amüsieren würde“.54
Das Fehlen einer allfälligen Entrüstung bei EMILS Publikum hat auch noch folgenden
Grund: Die Zuschauer einer EMIL-Vorstellung stellen sich gutgelaunt auf das Lachen
ein, erwarten das Komische.55 Und wer geht schon freiwillig guter Laune aus dem
Weg? Das Lachen ist ansteckend, eine sich strahlenförmig ausbreitende Energie. 56
Der Theaterraum fungiert als Resonanzkörper und gibt für das Lachen einen
besonders guten Nährboden ab, da sich unter den Zuschauern ein intensives
Gemeinschaftsgefühl ausbilden kann. Steinberger weist in einem Interview auf die
intersubjektive Qualität des Lachens hin: „Ich habe ein Kollektiv vor mir, das viel
leichter zum Humor zu führen ist, als eine Einzelperson. Hier spielen Phänomene wie
positive Ansteckung, wie Gemeinschaftserlebnis, Abgesichertsein eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Man wird durch die Reaktion der anderen bestätigt“. 57 Mit
ihrem Lachen demonstrieren die Zuschauer Einigkeit. Man tut sich zusammen, um
den Abweichler qua Lachen in die Schranken zu weisen.
In manchen Nummern wiederum zeigen sich die Zuschauer schadenfreudig, sind ja
nicht sie selber auf die Nase gefallen, sondern EMIL, der aus seinem Verhalten nun
die angemessen Konsequenzen ziehen muss. Vor allem aus seinen ‚Dialogen‘ mit

51

Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 83.
Vgl. Hirsch, Eike Christian: Der Witzableiter oder die Schule des Gelächters. Hamburg: Hoffmann
und Campe Verlag 1985, S. 183.
53
Bergson: Das Lachen, S. 94.
54
E wie EMIL. In: Funk/Fernseh-Journal, Kassel. Ausg. v. Mai 1974.
55
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 179.
56
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 46.
57
Lachen, die beste Medizin. In: Musik und Theater. Das Schweizer Kultur-Magazin mit internationaler
Kompetenz. Ausg. v. März 1986.
52
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Frauen geht EMIL stets als Sieger hervor, und das Publikum freut sich für ihn, kann
so an seinem Triumph vielleicht partizipieren.58 Oft bestehen EMIL-Nummern
vorwiegend aus Andeutungen, Anspielungen und Auslassungen. Ergänzungen
überlässt er dem Publikum. „Durch diese Diskretion werden die verbotenen Gefühle
ebenfalls zulässig. Es fällt ja kein böses Wort, auch kein obszönes, auch das Elend
des Opfers wird nicht in Grossaufnahme gezeigt“.59

Zeremonielle Komik
Kaum woanders wird Lebendiges offensichtlicher in einen künstlichen, fertigen
Rahmen eingepasst wie beim Zeremoniell. Die automatische Abwicklung feierlicher
Veranstaltungen ist geradezu prädestiniert, zum Objekt kabarettistischer Nummern
zu werden. „Zeremonien“, registriert Bergson, „verdanken ihren Ernst dem
Umstande, dass wir sie mit dem ernsten Gegenstande in eins sehen, an den die Sitte
sie knüpft“. Sie werden aber komisch,
„wenn unsere Aufmerksamkeit sich auf das Zeremonielle (…)
konzentriert, wenn wir ihren Gehalt vernachlässigen und nur noch an
die Form denken. (…) Sobald wir den ernsten Gegenstand einer
Feierlichkeit oder einer Zeremonie vergessen, scheinen uns die
Teilnehmer sich ganz wie Marionetten zu bewegen“. 60
Ein Beispiel für zeremonielle Komik ist der EMIL-Sketch „D’Turner Gründigsfiir“.
EMILS Nervosität und Unruhe vor dem Beginn der offiziellen Feier steht in scharfem
Kontrast zum förmlichen Gebaren des ersten Redners:
„D’Juniore söllet emol ab de Bühni do. Hopp, furt, weg, furt! So, mir
wänd afo. Äh, d’Dameriege. D’Dameriege söll go Keule fasse. Jä, wo
sind d’Barreturner? Wo sind jetzt die Barreturner? D’Barreturner
söllet sofort d’Grät parat mache. Chunnt das? Chömmer nid afo.
Potz. Was sind de das no für Keule am Bode? Nehmet doch. – Mein
lieben Turnerinnen und Turner. Hm. Ich begrüsse Sie zur 74.
Gründungsfeier des Turnvereins Vorstadt“.
Ein weiteres Beispiel ist der Sketch „Die Vorstandssitzung“. Die „Basler Nachrichten“
schrieben einst über diese Nummer, EMIL „skelettiert (…) die nervenzerschleissende
Sterilität einer solchen Sitzung, wie sie seit Jahrzehnten und seit Generationen
58

Vgl. Hirsch: Der Witzableiter oder die Schule des Gelächters, S. 168.
Ebd., S. 168.
60
Bergson: Das Lachen, S. 34.
59
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allabendlich stattfindet“.61 So lacht der Rezipient über die starren stereotypen
Abläufe. Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und informiert sie über die
Abwesenden, man bestellt die Getränke, und die Referenten geben vorwiegend
Banalitäten zum Besen. Der Protokollführer berichtet völlig monoton und gelangweilt
von der „Ersetzung des gefällten Baumes an einem anderen Ort“, dem „Bäume
schneiden im Oktober“ und dem „Parkverbot vor den Geschäften Mieser und
Brecher“. Besonders schlecht kommt der Herr Doktor weg. Steinbergers Parodie ist
eine Herabwürdigung sondergleichen. Der studierte Herr gibt eine weltfremde,
lächerliche Figur ab, die nur verbale Luftblasen produziert wie: „Wenn wir, das heisst,
auch wenn wir nicht, aber äh, es ist doch so, dass, wenn wir, dann würden wir, das
heisst auch Sie oder ich oder umgekehrt, ich glaube, Sie verstehen mich“. Jünger
schreibt, ein Redner, der stockt, werde schon lächerlich durch den Widerspruch zu
der von ihm erwarteten sprachlichen Eloquenz.62 Dieser Herr Doktor hält sein
Referat, wie sein förmliches Gebaren den Anschein erweckt, nur um des Referats
Willen.63 Er ist nicht mehr für das Publikum da, sondern das Publikum des
Referenten wegen. Mittel und Zweck werden vertauscht.64 Angesichts seiner
unvollständigen

Sätze

notieren

die

„Schorndorfer

Nachrichten“:

„Dieses

Intellektuellenchinesisch, dieses hochtrabende Gefasel, das jeder Aussage entbehrt,
denunziert die Sitte, dass etwas geredet und angehört werden muss“. 65 Die Form der
Sitzung ist zu pflegen, der Inhalt hat kaum Bedeutung. Sogar die Gedenkminute zu
Ehren des verstorbenen Vereinsmitglieds Toni Berger wird gefühlsarm nach Protokoll
abgespult. Sie dauert nur einige Sekunden, pietätlos, seelenlos.

Interferenz der Reihen
Eine Situation ist „immer dann komisch, wenn sie gleichzeitig zwei völlig
unabhängigen Reihen von Ereignissen angehört und so einen doppelten Sinn hat“66,

61

Neues vom Bestiarium Helveticum. EMIL im „Fauteuil“. In: Basler Nachrichten. Ausg. v. 22.9.1970.
Vgl. Jünger: Über das Komische, S. 21.
63
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 165. Die EMILSCHE Parodie des
Herrn Doktor ist ein Beispiel für ein Vorgehen, das sich gegen „Personen und Objekte“ richtet, welche
„Autorität und Respekt beanspruchen, in irgendeinem Sinne erhaben sind“. Ebd., S. 163.
64
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 39 bzw. 119/120.
65
Entlarvung – fruchtlos? In: Schorndorfer Nachrichten. Ausg. v. 8.12.1978.
66
Bergson: Das Lachen, S. 66. Zeitlich ist das Leben ein unumkehrbarer sukzessiver Prozess,
räumlich verknüpft es koexistente Elemente so, dass jedes nur zu einem Organismus zählen kann.
Laut Bergson sind die äusseren Merkmale des Lebendigen: „Stete Veränderung des Aussehens,
Unumkehrbarkeit der Erscheinungen, vollkommene Individualität einer in sich geschlossenen Reihe
62
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konstatiert Bergson. Dieses Szenario findet sich auch bei EMIL. Ein Exempel ist der
Sketch „Der Lehrling“. EMIL als überforderter Klempnerlehrling treibt seinen Kunden
zur Weissglut, weil er in dessen Wohnung haufenweise Löcher in die Wände schlägt,
um die Hauptableitungsröhre zu finden. Wie EMIL aber nach einiger Zeit realisiert,
hält er sich an der falschen Adresse auf. An dieser Stelle im Sketch spaltet sich das
Geschehen in zwei unabhängige Reihen, von denen aber das Publikum lange nur
die folgende kennt: EMIL sucht den richtigen Kunden auf, muss aber nochmals zur
ersten ‚falschen‘ Wohnung zurückkehren, weil er das Werkzeug vergessen hat. Als
er berichtet, was er dort sieht, erschliesst sich den Rezipienten schlagartig die
zweite, parallel abgelaufene Ereignis-Reihe: EMIL hat in der ersten Wohnung einen
Wasserrohrbruch verursacht, denn „da war die Feuerwehr (…) dort, und die, und die
Polizei war dort, und Leute haben ständig Wasser zum Haus rausgetragen, hä“. Im
Unterschied zu EMIL erkennt der Rezipient die Zusammenhänge, EMIL selbst aber
meint ahnungslos, er „hätte gerne etwas zugeschaut, aber ähm, aber ich wusste,
dass ich noch viel Arbeit hatte, oder. Und äh, schliesslich ischt mich auch das Ganze
überhaupt nichts angegangen, hä“. Die unterschiedliche Bedeutung, welche die
Zuschauer einerseits und EMIL andererseits dem Vorfall zuschreiben, macht die
eigentliche Komik der Szene aus. Zudem könnte man diese Nummer auch als
weiteres Beispiel für eine Inversion betrachten, die allerdings nicht vollkommen
abgeschlossen ist, sondern sich erst in der Phantasie der Rezipienten abschliessend
vollzieht. EMIL hat durch sein stümperhaftes Verhalten eine katastrophale Situation
heraufbeschworen, die sich wohl geben ihn selbst richten wird 67; es ist nämlich nicht
zu erwarten, dass er seine Lehrstelle behalten kann. Die Nummer selber gibt aber
über die Konsequenzen von EMILS abenteuerlichem Montage-Einsatz keine
Auskunft. Womöglich glaubte Steinberger, die Rezipienten würden grosses Mitleid
empfinden, wenn EMIL auf der Bühne die Kündigung ausgesprochen würde.

Kindlichkeit und Naivität

EMIL ist durch und durch naiv, intellektuell etwas zurückgeblieben. Laut Freud
vermeint sich ein naiver Mensch seiner „Ausdrucksmittel und Denkwege in normaler
und einfacher Weise“ zu bedienen und zieht „im guten Glauben“ aufgrund seiner
(…)“. Die Repetition, die Inversion und die Interferenz der Reihen stehen dem Lebendigen diametral
entgegen. Bergson: Das Lachen, S. 61.
67
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 64/65.
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„unkorrigierten Unwissenheit einen ernsthaften Schluss“.68 Bergsons Meinung nach
drücken naive Worte einen Charakterfehler aus, denn der Betroffene würde sich wohl
nicht „so entblössen, wenn er imstande wäre, sich selbst zu sehen und zu
beurteilen“.69
Naiv tritt EMIL beispielsweise in der Buchhandlung auf, wo er sich nicht an den Titel
eines Buches erinnern kann: „Ich sött es Buech ha, wo vo sättige isch, wo i die, i die
Berge derufgönd. Ich ha s’letscht Mol, han ich en Abschnitt drüber gläse, also, äh,
s’Buech wird nid dicker sii als öpe e so. Was, was würd echt das choschte?“ EMILS
Beschreibung trifft auf unzählige Bücher zu, für den Verkäufer ist es kaum möglich,
das richtige Werk zu finden. Etwas plump stellt EMIL dem Verkäufer Fragen über
belanglose Dinge wie: „Und nochher sind’s in en Hütte cho, hä. Cha das öpe
stimme?“ EMIL gibt den Inhalt des gesuchten Buches äusserst kompliziert und
weitläufig wieder. Er macht aus einer Mücke einen Elefanten und kommt vom
Hundertsten ins Tausendste. EMIL plaudert einfach in den Tag hinein. Während
mancher Rezipient wohl Hemmungen hätte, solch unsinnige Fragen zu stellen,
empfindet EMIL die Situation überhaupt nicht als peinlich. Ein vom Zuschauer
„gewohnheitsmässig gemachter Hemmungsaufwand wird durch das Anhören der
naiven Rede plötzlich unverwendbar und durch Lachen abgeführt“.70
Besonders naiv verhält sich EMIL im Stück „Der Lehrling“. Nachdem eine Schraube
in den Schacht gefallen ist, wählt er nicht den einfachsten Weg und kauft eine neue,
sondern er hat „dann dem Strasseninspektorat angerufen, und die sind dann
gekommen, sind dort beim Schachtdeckel runtergestiegen, sind raufgekommen, und
dann hatte ich die Schraube wieder“. Der Klempnerlehrling wirkt vor allem deshalb
komisch, weil der Rezipient sein Ich mit demjenigen des Lehrlings vergleicht und
feststellt, dass „der andere sich mehr Aufwand auferlegt hatte, als ich zu gebrauchen
glaubte“.71 EMIL als Lehrling gelingt es nicht, Aufwand und Ertrag optimal
aufeinander abzustimmen, und auch daher wirkt er sehr kindlich. EMILS kindliche
68

Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 149/150.
Bergson: Das Lachen, S. 98.
70
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 148.
71
Ebd., S. 158. Mit Blick auf Jean Paul kann man zum Verhältnis zwischen dem EMIL-Lehrling und
uns, den Rezipienten, festhalten: „Wir leihen seinem Bestreben unsere Einsicht und Ansicht und
erzeugen durch einen solchen Widerspruch die unendliche Ungereimtheit“. Jean Paul: Vorschule der
Ästhetik. In: Werke. Bd. 5. Hg. v. Norbert Miller. München: Hanser 1973, S. 110. Zit. n. Texte zur
Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 31. Freud hebt hervor, dass die komische Wirkung
sich nur schwer oder gar nicht entfalten kann bei ernster Vorstellungs- oder Denkarbeit, bei zu starker
Affektbindung oder wenn sich die Aufmerksamkeit auf den Vergleich richtet, aus dem die Komik
hervorgehen soll. Der komische Prozess muss unbeachtet ablaufen, automatisch, wie Freud es nennt.
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 179/180.
69
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Naivität führt zu einem grossen intellektuellen Gefälle zwischen ihm und den
Rezipienten, das sich für komische Effekte als überaus fruchtbar erweist, hat doch
Freud den „spezifischen Charakter des Komischen in die Erweckung des Infantilen“
verlegt:
„Ich lache jedes Mal über eine Aufwanddifferenz zwischen dem
anderen und mir, wenn ich in dem anderen das Kind wiederfinde.
Oder genauer ausgedrückt, der vollständige Vergleich, der zum
Komischen führt, würde lauten: So macht es der – Ich mache es
anders – Der macht es so, wie ich es als Kind gemacht habe. Dieses
Lachen gälte also jedesmal dem Vergleich zwischen dem Ich des
Erwachsenen und dem Ich als Kind“.72
Eine EMIL-Vorstellung ist wie eine Reise in die Vergangenheit, ein Trip zur Quelle
der komischen Lust, wie eine Konfrontation mit einem kindlichen Wesen73, eine
Erinnerung an die Lustwirkungen der Wort- und Gedankenspiele, die man in der
Kindheit so sehr genossen hat. Bei seiner Suche nach den Ursachen für das Lachen
fragt sich Bergson, ob die heiteren Empfindungen des erwachsenen Menschen,
etwas anderes sein können als wachgerufene Gefühle aus der Kindheit. 74 Laut Peter
Berger stellt das Kinderlächeln gar die erste Art von Dialog zwischen dem Kind und
dem Erwachsenen dar und geht dann nach und nach ins freudige Lachen über.75
Und Fischer konstatiert: „Mit dem Wachstum der Kräfte, mit dem zunehmenden
Können hebt sich das Selbstgefühl: wie lacht das Kindergesicht nach den ersten
glücklichen Leistungen (…)“.76

72

Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 183. Bergson glaubt, „in den Spielen
der Erwachsenen gewisse Mechanismen wiederzufinden, über die schon das Kind lacht“. Bergson:
Das Lachen, S. 60.
73
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten Freud, S. 184.
74
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 47. Auch Steinberger glaubt, das Lachen beginne „schon beim
Säugling: Mein Vater nimmt mich auf den Schoss, macht lustige Sachen mit mir, und ich lache“.
Lachen, die beste Medizin. In: Musik und Theater. Ausg. v. März 1986. In diesem Zusammenhang ist
folgendes Zitat aus der „Berner Zeitung“ zum Programm „EMIL träumt“ aufschlussreich, in dem es
über EMIL heisst: „Hinreisend, wie er zum Beispiel den Lausbuben in der Klavierstunde miterleben
lässt. Das ist lustig, aber viel lustiger ist die Art und Weise, wie der Bube seine Mappe auspackt, und
die Noten unter den Comicheftlein hervorwurstet. Oder wie EMIL die Bewegungen des spielenden
Kindes zeigt (…). EMIL fordert (…) tieferliegende Kräfte. Zum Teil sind es Kinderfähigkeiten, die man
während der Vorstellung mit Vergnügen zaghaft wieder aufsteigen fühlt“. „EMIL träumt“ im
Käfigturmtheater. In: Berner Zeitung. Ausg. v. 7.4.1976.
75
Vgl. Berger, Peter L.: Erlösendes Lachen. Das Komische in der menschlichen Erfahrung. Aus dem
Amerikanischen von Joachim Kalka. Berlin; New York: Walter de Gruyter 1998, S. 58. „In Form des
Lachens bildet sich“, so Helmers, „gewöhnlich schon im ersten Lebensjahr (…) gleichsam eine zweite
lautbedingte Kommunikation neben der Muttersprache aus“. Helmers, Hermann: Sprache und Humor
des Kindes. 2. veränderte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Verlag 1971, S. 105.
76
Fischer: Über den Witz, S. 35.
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EMIL-Figuren wie der Putzer widerspiegeln das Kind in uns, das sich masslos freut,
wenn es einen Erfolg errungen hat, und wir freuen uns mit ihm. Darum scheint es
plausibel, etwa im erfrischenden Lachen EMILS in der Nummer „Walkie-Talkie“ unser
Kinderlachen wieder zu finden. Emil freut sich über sein Walkie-Talkie mit dem „roten
Knopf“, der pfeift, „wenn ich da draufdrücke“. Als „umwerfend komisch und
erheiternd“ bewertet auch das „Offenburger Tageblatt“ „diese Kontaktspiele (…) und
dieses glückselige Echo ‚Verstanden!‘, wenn‘s geklappt hat“.77 Wie Kinder lachen die
Zuschauer und EMIL über die banalsten Dinge. Mit Blick auf die Ausdrucksforschung
liegt die Vermutung nahe, dass die durch die Wahrnehmung von EMILS lachendem
Gesicht „im Gehirn entstehenden Erregungsprozesse dazu führen, dass motorische
Impulse ausgelöst werden“, welche die dem lachenden Gesicht „entsprechenden
Muskelkontraktionen bewirken“.78
EMIL-Figuren erinnern einen oft an die ersten Lebensjahre, als man selbst
krampfhaft einen Gedankengang zu spinnen und logische Abfolgen von Tätigkeiten
zu formulieren versuchte. EMIL entlarvt seine Zuschauer, die in seinen Worten ihre
kindliche Denkweise wiedererkennen und ihren ‚Flashback‘ mit ihrem Lachen
bezeugen. In der Nummer „Das Steuerformular“ kommt es zu einem solchen
Wiedererkennungs-Effekt, wenn EMIL seiner Gattin erklärt, wie die einzelnen
Positionen zu addieren sind:
„So, jetzt wird zusammengezählt. Jetzt will ich Ruhe haben, hä. Also,
was haben wir jetzt hier? Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch
nichts. Das gibt total Nichts. Dann übertragen wir das. Hier haben wir
deinen Jahrgang, den lassen wir beiseite. Hier die 38 Franken von
den Birnen. Gibt total: 38 Franken Einkommen haben wir gehabt, hä.
38 Franken! Nein, nicht mehr! Wieso sollten wir mehr haben?“
Der Zuschauer fühlt sich EMIL überlegen, wäre er doch in der Lage, ohne solch
grossen Sprechaufwand die Zahlen zusammenzuzählen. EMIL hingegen, obwohl nur
ein Betrag im Rechenprozess vorkommt und sich das Zusammenzählen daher als
völlig überflüssig erweist, ist sichtlich stolz darauf, seiner Frau das Ergebnis
mitzuteilen. Wieder einmal resultiert aus der Aufwanddifferenz das Lachen der
Rezipienten.
77

Offenburgs Publikum an EMIL: Verstanden! In: Offenburger Tageblatt. Ausg. v. 30.11.1979. Einen
Heidenspass hat auch der Radrennfahrer Hugi, weil ihn die Zuschauer am Streckenrand immer
erkennen: „Die rufen mir immer! Die rufen immer: Hugi! Hugi! Hugi! Hugi!“
78
Rohracher, Hubert: Kleine Charakterkunde. 12., umgearbeitete und erweiterte Auflage. Wien;
Innsbruck: Urban & Schwarzenberg 1969, S. 174.
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EMIL-Nummern befreien die Erwachsenen für einen Moment aus den Zwängen des
Alltagslebens, sie wirken wie ein „Akt der Selbstbefreiung“.79 „Wir selber“, so Vollmer,
„erleben oft Situationen, in denen wir wie Erstklässler empfinden, doch krampfhaft die
überlegenen Erwachsenen spielen müssen. Hilft uns EMIL mit seinem Spiel
insgeheim, mehr wir selber zu sein?“80

Dummheit und Absurdität

Kritiker sind sich oft unschlüssig, ob sie EMIL-Figuren als naiv oder schlicht und
einfach als dumm81 einstufen sollen. Die Entscheidung darüber hängt einerseits von
der individuellen Beurteilung der jeweiligen Umstände ab, andererseits von den
geltenden sozio-kulturellen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen.82
Fischer hält aber fest: „Die Dummheit wird nicht erkannt durch die Dummen (…)“.83
Der lächerliche Unverstand84, den EMIL oft an den Tag legt, ist für seine Mit- und
Nebenmenschen jedoch meist sehr offensichtlich.
Laut Fischer zeigt sich die natürliche Dummheit am deutlichsten darin, dass Unsinn
für Sinn gehalten wird.85 In seinem Streben nach Aufmerksamkeit vertritt EMIL oft die
exklusive Meinung, seine Äusserungen seien sinnvoll.86 Unstrittig dämlich und
ungeistig verhält er sich im Sketch „Der Wanderer“. Wenn sich jemand verlaufe,
verlangt er dort, „söll er eifach mit de Gruppe zwoi Kontakt ufneh“. Dieser aberwitzige
Hinweis beinhaltet einen Widerspruch in sich: Wer sich mit einer Gruppe in
Verbindung setzen kann, hat sich auch nicht völlig verirrt. EMIL kombiniert zwei
Gedanken, die logisch unvereinbar sind. Dennoch lacht das Publikum. Ein möglicher
Grund dafür findet sich bei Freud: „Das bewusste Gewährenlassen der unbewussten
79

Titze, Michael: Heilkraft des Humors. Therapeutische Erfahrungen mit Lachen. Freiburg; Basel;
Wien: Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1985, S. 53.
80
Vollmer, Peter: EMIL Tell. In: EMIL im Circus. Eine Saison mit dem Schweizer Nationalcircus Knie.
Bilder und Erinnerungen. Zeichnungen von Hans Falk und Emil Steinberger. Texte von Georg
Anderhub. Inc. Schallplatte 33 1/3 T. Hg. v. Zytglogge-Verlag. Bern: Zytglogge-Verlag 1978, S. 83.
81
Vgl. EMILS Dummheit wurde schon mit den unterschiedlichsten Begriffen umschrieben. So sei er
ein „totaler Dorftrottel“ (Vollmer: EMIL Tell. In: Emil im Circus. Hg. v. Zytglogge-Verlag, S. 83), ein
„bisschen innerschweizerisches Alpenkalb der Sonderklasse“ (Wollenberger, Werner: Ein Clown wie
du und ich. In: Knie. Programmheft. Rapperswil: Verlag: Gebrüder Knie 1977, S. 3) und ein „eifrig
dilettierender Schwachstromhumorist“ (EMIL als Neidclub-Star. In: Luzerner Tagblatt. Ausg. v.
5.11.1966).
82
Vgl. Zijderveld: Humor und Gesellschaft, S. 23.
83
Fischer: Über den Witz, S. 74.
84
Vgl. ebd., S. 73.
85
Vgl. ebd., S. 80.
86
Vgl. ebd., S. 83/84. Der Aberwitz „hält das Sinnlose für Sinn und verkehrt das Sinnvolle in Unsinn“.
Ebd., S. 85.
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und als fehlerhaft verworfenen Denkweisen ist ein Mittel zur Erzeugung der
komischen Lust, denn zur Herstellung der vorbewussten Besetzung bedarf es gewiss
eines grösseren Aufwandes als zum Gewährenlassen der unbewussten“. 87 EMIL
erspart sich einen geistigen Aufwand, der für den Rezipienten unabdingbar ist. 88 Für
Bergson resultiert aus der Wahrnehmung des Unsinns eine Art Entspannung.
„Stets mit Dingen und Menschen richtigen Schritt zu halten, (…)
erfordert eine ununterbrochene geistige Spannung, erfordert Arbeit.
(…) Hingegen die Dinge laufen lassen, aber doch noch Eindrücke
wahrnehmen, mit der Logik brechen und doch noch Vorstellungen
kombinieren, das ist nur noch Spiel oder (…) Trägheit“.89
Die „FAZ“ schrieb einst über EMIL: „Er zelebrierte die Logik des Absurden (…), bis
jenes Stadium erreicht war, in dem Regen von unten nach oben fällt“. 90
Vor diesem Hintergrund hat eine Stelle im Bühnenstück „EMIL träumt“ fast
programmatische Züge. Dort schildert EMIL einen Traum, in dem er „in einem
zoologischen Garten (…) bei den Bären“ landet: „Das war (…) komisch bei diesen
Bären. Die Bären, die waren oben, und die Leute waren unten. Ich musste ständig
die Karotten nach oben werfen“. Wohl kaum ein Zuschauer kann seine Freude über
die

alberne

und

absurde

Phantasie

unterdrücken,

die

in

dieser

Szene

ausnahmsweise zu ihrem Recht kommt und welche die von Ernsthaftigkeit
dominierte gesellschaftliche Wirklichkeit für einen Moment in den Hintergrund rückt.
EMILS Komik übt Rache an der Vernunft. Steinberger erklärt dazu, der Programmtitel
„EMIL träumt“ verschaffe ihm „die Möglichkeit, Dinge zu spielen, die es vielleicht nie
im Leben gebe, (…) totalen Nonsens, Visionen und Unrealistisches“. 91 Wichtig ist in
diesem Zitat die Einschränkung ‚vielleicht‘, hat man doch oft das Gefühl, als oszilliere
EMILS Komik zwischen Traum und Wirklichkeit. So sind im Sketch „Das
Steuerformular“ die komplexen Anleitungen für Steuererklärungen, die einer echten
87

Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 167. In solchen Momenten sieht man
laut Schopenhauer „diese strenge, unermüdliche, überlästige Hofmeisterin Vernunft (…) einmal der
Unzulänglichkeit überführt“, und das sei „ergötzlich“. Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und
Vorstellung. Band II. Textkritisch bearbeitet und hg. v. Wolfgang Frhr. von Löhneysen. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1961, S. 131.
88
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 158.
89
Bergson: Das Lachen, S. 130. Hier greift laut Zijderveld „der utopische Charakter des Humors“.
EMIL „kreiert mit seinen Witzen einen neue, von der Norm abweichende Wirklichkeit, in der das
Undenkbare gedacht und das Unmögliche möglich gemacht wird“. Zijderveld: Humor und
Gesellschaft, S. 48.
90
Unser Postmann. In: FAZ. Ausg. v. 6.1.2003. Die „Prise Absurdes“ bei EMIL gilt unter vielen
Kritikern als „das Tüpfelchen auf dem i“. E wie EMIL. In: Funk/Fernseh-Journal Kassel. Ausg. v. Mai
1974.
91
„Drückende Träumereien“. In: Der Bund. Ausg. v. 5.4.1976.
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Wegleitung entnommen wurden, ein Stück Realität, das sich jedoch so widersinnig
ausnimmt, als hätte man es mit einem Traum zu tun, in dem die Pragmatik des
Alltags ausser Kraft gesetzt ist. Genau dieses Schweben zwischen der ‚realen‘ und
der ‚irrealen‘ Welt fesselt das Publikum ungemein. Gedankenspiele belustigen uns,
sofern sie „mehr oder minder deutlich an das Spiel der Träume“ erinnern, an „ein
gewisses totales Aussetzen der Regeln des normalen Denkprozesses“.92
Traumartig erscheinen EMIL-Nummern besonders dann, wenn sie das Stilmittel des
Crescendo verwenden, kommt es doch sowohl im Komischen als auch im Traum vor,
dass man sich in eine Idee regelrecht verrennt.93 Ein Beispiel ist die Szene
„Bremslicht“ aus dem Programm „Feuerabend“. Überzeugt behauptet EMIL als
Rothelmer, ein Theaterzuschauer habe vergessen, das Bremslicht seines Autos zu
löschen. Nun kommt das EMILSCHE ‚Komik-Crescendo‘ in Fahrt. Zuerst gesteht der
Rothelmer seine Unkenntnis offen ein („Ich weiss auch nicht, wie das funktioniert“),
dann traut er den Schuhen der Rezipienten sogar ein Eigenleben zu („Schauen Sie
einmal nach, ob Sie an einem Fuss keinen Schuh anhaben“) und äussert die
absurde Vermutung, er könne sich „vorstellen, dass die Bremsbeläge etwas durch
sind, oder“. Schliesslich gerät er ob des Lachens des Publikums völlig in Rage: „Was
gibt‘s denn da zu lachen?“ Er empfindet die Reaktion der Rezipienten als undankbar,
habe er sich doch extra die Mühe gemacht, das Publikum über das brennende
Bremslicht zu informieren. Es mutet fast paradox an: EMILS zunehmender Ärger ist
des Zuschauers zunehmende Freude. Die Differenz des geistigen Aufwandes
zwischen den Parteien wird immer grösser. Je mehr EMIL auf seinem Standpunkt
beharrt, desto mehr amüsieren sich die Rezipienten.

92

Bergson: Das Lachen, S. 126. Freud verweist auf die Verwandtschaft von Witzarbeit und
Traumarbeit. Mittel, die beide nutzen, sind beispielsweise die Verwendung des Widersinns, die
Verschiebung, die Verdichtung (Witz-Kürze), die Anspielung, die Denkfehler, die indirekte Darstellung
und die Darstellung durchs Gegenteil. Im Unterschied zum Traum halten diese Mittel im Witz die
Grenzen des bewussten Denkens ein. Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten,
S. 71/72 bzw. S. 134 bzw. S. 140/141. Bevor er die EMIL-Nummer „Im Zug“ spielt, verweist
Steinberger im Übrigen auf Freud, der behaupte, „wenn eine vomene Gegestand träumt, zum Bischpil
vomene Chugelschriber, denn seit er, das seg eidütig (…) es Sexsymbol (…). Au wenn eine vomene
Isebahnzug träumt, denn behauptet er genau s'Gliche. Und do gon ich mit ihm eifach nid einig, denn
was het scho Isebahn fahre mit Sex ztue?“ Laut eigener Aussage hat sich Steinberger aber nie
intensiv mit Freuds Traumdeutungen auseinandergesetzt, sondern an dieser Stelle lediglich sein
Allgemein-Wissen einfliessen lassen. Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
93
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 126/127.
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Übersteigerung
EMIL geht zwar stets von den Erfahrungen seiner Zuschauer aus, aber er „steigert
sie“ oft „ins Groteske“94, gibt sie mehr oder weniger überspitzt wieder. Da beschreibt
beispielsweise der Feinschmecker seinem Tischnachbarn aus tiefer Überzeugung
den Weg ins Restaurant „Ferenrüti“ in der Ostschweiz, der schlussendlich zu einer
mehrstündigen

beschwerlichen

Odyssee

ausartet:

Erst

müsse

er

„zum

Bahnhofvorstand“ gehen, in welcher Ortschaft bleibt aber offen. Eine „Bauernfrau“
führe ihn „dann hinauf mit dem Ross“. Nach der Fahrt mit dem „Heubähnli“ müsse er
„vielleicht etwa – jo, was soll ich sagen – drei Stunden laufen“. Er solle sich aber
„voranmelden“, habe doch der Wirt „nicht gerne, wenn man unverhofft kommt“. Mit
der Schlusspointe „Bitte? Nein, er hat kein Telefon, nein“ führt er den ganzen Sketch
noch ad absurdum.
Ein anderes Beispiel ist die Nummer „Der Blutspender“. EMIL fürchtet sich vor der
Spritze und fordert die Krankenschwester auf, „gehen Sie mit dieser Nadel weg, hä“.
In dieser Szene verdeutlicht die Übersteigerung nicht nur EMILS Angst, sondern sie
intensiviert zugleich die Komik der Szene, droht EMIL der Krankenschwester doch
ohne Skrupel mit einem Gegenangriff: „Ja, sonscht stech‘ ich Sie dann auch, hä“.

Gesichts- und Gebärdenkomik

Gemäss Bergson lacht das Publikum über einen Gesichtsausdruck, wenn er sich
durch seine Starrheit von den üblicherweise beweglichen Gesichtszügen abhebt und
an eine versteinerte Grimasse, an einen chronischen Tick erinnert. 95 Zudem werde
jede physiognomische „Abnormität“ komisch, wenn sie ein Mensch mit „normalen
Gliedern“96 nachahmen könne.
Geradezu mustergültig wird Bergsons Theorie vom gelangweilten, etwas schläfrigen
Gesichtsausdruck bestätigt, den EMIL zu Beginn der Nummer „Im Zug“ aufsetzt und
damit gleich den ersten Lacher provoziert. Diese Visage ist leicht zu parodieren,
entsteht sie doch dadurch, dass EMIL den Unterkiefer leicht nach vorne schiebt und

94

Fesche Hasen gesucht. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ausg. v. 6.4.1982.
Vgl. Bergson: Das Lachen, S. 20/21.
96
Ebd., S. 19. Für Jünger liegt im Komischen der Gestalt eine nicht angemessene Provokation, die
das körperliche Ebenmass und die Proportion verletzt. Vgl. Jünger: Über das Komische, S. 41.
95
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zugleich seine Augenbrauen etwas hebt.97 EMILS Mimik scheint für einen Moment
wie eingefroren, seine Gesichtsmuskeln sind wie zementiert, als würden sie von der
Gravitation der Erde nach unten gezogen. Er starrt wie gedankenverloren und
geistesabwesend vor sich hin, aller Vitalität beraubt, wie wenn alle Lebensgeister aus
ihm verschwunden wären. Das Lachen der Rezipienten hat zum Ziel, EMIL aus
seinem trance- bzw. traumartigen Zustand zu reissen; ja, es sieht so aus, als solle
die durch Lachen erzeugte Energie auf EMILS Seele übertragen werden und ihn
richtiggehend wachrütteln, seine Lebenskräfte aktivieren und ihn zugleich darauf
hinweisen, wie peinlich er doch mit seiner seltsamen Visage aussieht. Die Komik
dieser Szene dient einem Energietransfer besonderer Art. Manche Rezipienten
erleben wohl auch einen besonders erquickenden Wiedererkennungseffekt, gibt es
doch gerade frühmorgens viele müde Zugreisende, die ein vergleichbares Gesicht
aufsetzen.
Laut Freud werden Gesichtsausdrücke nicht komisch, wenn ihr Ist-Zustand einen
bestimmten Eindruck erweckt, sondern Komik entsteht, weil sich die Rezipienten die
Entstehung vorstellen. Gemäss dieser Theorie werden EMILS Gesichtszüge zu
Beginn der Zug-Nummer betrachtet, „als seien sie das Ergebnis einer zu weit
getriebenen und zwecklosen Bewegung“.98 Komisch für den Rezipienten ist der
Vergleich zwischen der Bewegung, die er bei EMIL beobachtet und der gleichen
Bewegung, die er aufgrund eigener Erfahrungen in seiner Vorstellung nachvollzieht,
ganz so, als würde er in Gedanken EMILS Platz einnehmen. Lachen macht der „als
Überschuss unverwendbar gewordene Innervationsaufwand“.99
Zwei besondere Varianten des eben beschriebenen Gesichtsausdrucks im ZugSketch wendet EMIL in der Nummer „De Wanderer“ an. In beiden Fällen setzt er
seine Augen gezielt ein. Mehrmals kneift er sie zusammen, um seinen Blick in die
Ferne anzuzeigen. Nachdem er die Landkarte studiert hat, schliesst er die Augen,
um die Strecke in Gedanken nochmals abzulaufen.
Es ist wohl kaum ein Zufall, dass sowohl EMIL im Zug als auch EMIL als Wanderer
eine Mütze als Requisit dient. Sie kommt gleichsam ‚erschwerend‘ hinzu, wirkt wie
97

Denselben Gesichtsausdruck setzt EMIL auch zu Beginn der Nummer „Feuerwehrmann Löscher“
auf, während er wortlos die Bühne betritt, sich auf einen Stuhl setzt und wiederholt das Publikum
mustert.
98
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 155.
99
Ebd., S. 158. Als Beispiel für komische Gesichtszüge nennt Freud aufgerissene Augen. EMIL in der
Nummer „Kontaktlinsen“ setzt seine gesäuberten Kontaktlinsen wieder ein und teilt dem Publikum mit
weit aufgerissenen Augen und den Doppelsinn des Wortes „Kontakt“ ausnutzend mit: „Sehen Sie jetzt,
wie das Kontakt gibt!“
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ein zusätzliches Gewicht, das auf EMIL lastet und seinen markanten schläfrigen
Gesichtsausdruck zusätzlich verstärkt.
Im Film „EMIL auf der Post“ akzentuieren EMILS zerzauste Haare seinen trägen,
motivationslosen Blick, der besonders in der ersten Szene sehr gut zur Geltung
kommt: Während EMIL Pakete einschreibt, bleibt seine Miene die ganze Zeit so gut
wie unverändert, starr. Erst als er im Büro des Verwalters von seiner Beförderung an
den Paketschalter erfährt, setzt er wieder sein ungetrübtes, milchbubenhaftes
Lächeln auf.100
EMIL-Nummern leben auch von der Komik, welche auf Bewegung und Gebärde
beruht. Der Geschäftsmann beispielsweise, der einem ehemaligen Schulkollegen
von seiner glanzvollen Karriere erzählt, lässt jedem Erfolg, von dem er berichtet, ein
auffälliges Lachen folgen, das von ruckartigen Beinreflexen begleitet wird. Diese
markante Bewegung kehrt also „in periodischen Abständen immer wieder. Wenn ich
(der Rezipient – P. M.) sie bemerke, wenn sie so ist, dass sie mich ablenkt, wenn ich
sie im weiteren Verlaufe erwarte, und wenn sie sich einstellt da, wo ich sie erwarte,
werde ich ganz von selber lachen“.101 Der Körper des Geschäftsmanns kommt einem
wie ein blanker Mechanismus vor, es scheint, als hinge er an den Fäden eines
Puppenspielers. Wieder hat sich ein Automatismus ins Lebendige eingeschlichen. In
Kombination mit seinem permanenten Blinzeln offenbart der Geschäftsmann dem
Publikum seine nervliche Anspannung.

EMILS Humor: Das letzte Wort
Das „Tagesanzeiger-Magazin“ hält Mitte der 70er Jahre fest, EMIL-Figuren seien
„keine eigentlichen Verlierer (…). Sie behalten oft das letzte Wort,
platzieren noch einen frechen Spruch, tragen kleine, materiell
unbedeutende, moralisch aber gewichtige Siege davon, die ihnen
eine Hilfe und ein Trost sind. Sie zeigen es noch rasch jemandem,
behaupten sich und tun kund, dass sie noch da sind und lebendig
und nicht bereit, so schnell aufzugeben“.102
100

Ein anderer EMILSCHER Gesichtsausdruck, der einer steifen Grimasse nahekommt, findet sich im
Programm „Feuerabend“. EMIL mimt den Beifahrer bei der Parkplatzsuche. Er trägt eine Brille und
eine Mütze, macht ein überaus ernstes Gesicht und raucht einen Stumpen, den er zunächst mit fast
zeitlupenartigen, später etwas schnelleren kauähnlichen Mundbewegungen auf- und abbewegt.
101
Bergson: Das Lachen, S. 25.
102
Lachat, Pierre: Ein natürlicher Poet des Schweizerdeutschen. Die Komik des Emil Steinberger. In:
Tagesanzeiger-Magazin. Ausg. v. 27.3.1976, S. 18.
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EMIL ist eine Art Sisyphos der Komik. Die Steine, die ihm in den Weg gelegt werden,
können noch so gross sein, Kapitulation ist keine Option. Auch wenn alles verloren
scheint, hat er noch etwas im Petto. Er ist ein Stehaufmännchen, ein Kartenspieler,
der mit der letzten Karte das Glück auf seine Seite zieht und das bessere Ende für
sich behält.
EMIL macht sich besonders am Ende der Sketche sehr oft zum Meister aller
Verhältnisse im Hegelschen Sinn und realisiert seine Freiheit konkret. „Komisch
nämlich (…) ist überhaupt die Subjektivität, die ihr Handeln durch sich selber in
Widerspruch bringt und auflöst, dabei aber ebenso ruhig und ihrer selbst gewiss
bleibt“.103 Die Nummer „D’Benzintankstell“ ist ein Paradebeispiel dafür. Trotz
Rauchverbot zündet EMIL sich eine Zigarette an – eine Explosion der Tankstelle ist
die Folge. Beim Anblick eines zerstörten Autos meint Tankstellenwart EMIL nur:
„Jenu. Jetzt het’s em wenigschtens d’Schiibe automatisch putzt“. Natürlich ist es
unsensibel, wenn es EMIL als Skilehrer „nicht so schlimm“ findet, als sein Schüler
Schneebeli in den Skilift-Bügel hineinfährt, denn „so kommt er wenigschtens sofort
wieder herauf“. Aber macht es nicht auch Mut, wie EMIL vielen Situationen doch
noch etwas Positives abgewinnt? „EMIL (…) ist Doping, das uns über die Runden
bringt,

bedeutet

alltagsentrückende,

sorgenbrechende,

stimmungsfördernde

Droge“.104 Die „Badische Zeitung“ meint, EMILS „Heiterkeit“ setze genau da an, „wo
andere resignieren. So wird er zum Poeten: Sein Humor blüht, anmutig und elegisch,
ganz dicht neben der Trauer – und überwindet sie spielend“.105
EMIL hat den Humor, wie er von Freud beschrieben wird: Das Ich nimmt die Position
des Über-Ichs ein und blickt auf sich selbst hinunter wie ein Vater auf sein Kind.
Freud erklärt:
„Kein Zweifel, das Wesen des Humors besteht darin, dass man sich
die Affekte erspart, zu denen die Situation Anlass gäbe, und sich mit
einem Scherz über die Möglichkeit solcher Gefühlsäusserungen
hinaussetzt. (…) Das Grossartige liegt offenbar im Triumph des
Narzissmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs.
(…) Er will sagen: Sieh‘ her, das ist nun die Welt, die so gefährlich
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik. Dritter Teil. Die Poesie. Hg. v.
Rüdiger Bubner. Stuttgart: Reclam 1971. Zit. n. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut
Bachmaier, S. 36.
104
Stunden unbeschwerter Heiterkeit. In: LNN. Ausg. v. 31.1.1972.
105
Das Elegische an EMIL. In: Badische Zeitung. Ausg. v. 25.11.1978.
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aussieht. Ein Kinderspiel, gerade gut, einen Scherz darüber zu
machen!“.106
An EMILS humoristischer Lust im Skilehrer-Sketch, die aus dem ersparten
Affektaufwand hervorgeht, kann auch der Rezipient teilhaben. Er wird damit rechnen,
dass EMIL ob des Unfalls des Skifahrers erschrickt. „Aber diese Gefühlsbereitschaft
wird enttäuscht, der andere äussert keinen Affekt, sondern macht einen Scherz“.107
Zudem verdrängt die humoristische Lust auch allfälliges Mitleid für den verunfallten
Skifahrer.
EMILS Humor äussert sich oft durch faule Ausreden, insbesondere dann, wenn er
überfordert ist. „In solchen Situationen“, konstatiert Steinberger, „wird die
Unbeholfenheit der Leute meistens mit einer gewissen Arroganz gekoppelt, womit sie
eben ihre eigene Unbeholfenheit überspielen“.108 Exemplarisch sei die Nummer „Im
Verkehrsmuseum“ erwähnt, in der EMIL kläglich daran scheitert, seinem Sohn die
physikalischen Gesetze beim Fliegen zu erklären, sich aber nicht traut, seine
Unkenntnis einzugestehen. Die Schwäche, an der wir alle ein wenig kranken, tippt
hier EMIL ganz fein an: sich ja keine Blösse geben vor anderen Leuten, lieber
irgendetwas dahersagen, als schweigen, auch wenn es noch so unsinnig ist. 109 Das
Lachen der Rezipienten über den EMILSCHEN Vater im Verkehrsmuseum soll wohl
auch ihre eigene Unkenntnis verbergen. Das Lachen der Zuschauer ist eine
Reaktionsmöglichkeit, welche einen davor bewahrt, die eigenen Schwächen zu
thematisieren oder gar zuzugeben.
Man kann den Humor der EMILSCHEN-Figuren mit Fug und Recht auch kritischer
betrachten.

Wollen

sie

sich

womöglich

mit

grossen Worten

einfach

nur

wichtigmachen? So bietet EMIL im Sketch „I dä Buechhandlig“ der Verkäuferin als
Entschädigung für ihre ausführlichen Erklärungen an, er könne ja „schpöter (…) emol
106

Freud, Sigmund: Der Humor. In: Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum
Unbewussten. Der Humor. Einleitung v. Peter Gay. Neunte, unveränderte Auflage. Frankfurt a. M.:
Fischer Taschenbuch Verlag 2009, S. 254 und 258.
107
Freud: Der Humor. In: Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Der Humor, S.
254.
108
EMIL und die Unerbittlichkeit der Manege. In: Neue Zürcher Nachrichten. Ausg. v. 30.4.1977.
109
Ein Beispiel: Die Luft, so EMIL zur Funktionsweise von Düsen, „geht dann so in die Düsen hinein
(...). Und dort hat‘s dann (...) Motoren (...). Und die nehmen die Luft, die da kommt. Und dann jagt‘s sie
hinten wieder, und dann kommt sofort wieder neue nach. (...) Das isch ein Hin und Her (...), und
plötzlich haut er‘s ab“. Irgendwie hat EMIL wieder die Kurve gekriegt und die Dinge so dargestellt, wie
sie seinem ganz eigenen Weltbild entsprechen. Die Szene im Verkehrsmuseum lässt sich im Übrigen
deuten als Exempel für „Situationskomik“ im Freudschen Sinn. Am Anfang der Szene ist EMIL noch
die väterliche Respektsperson, das fehlerlose Vorbild des Buben. Immer mehr jedoch erscheint er uns
im Laufe der Nummer als komisch, „nicht im Vergleiche zu uns“, sondern durch sein Verhältnis zur
„übermächtigen Aussenwelt“. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 160.
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e, e Schtei id Buechhandlig rüere, hä“. EMIL in „Frisch verhürotet“ ist felsenfest
davon überzeugt, er und seine Gattin würden sich „scho no anenand“ gewöhnen,
fügt aber sogleich hinzu: „Aber du muesch afoh!“.
Vielleicht sind EMIL-Figuren manchmal auch einfach mutlos. Für Jünger etwa zeugt
der Hang zum Humorisieren komischer Konflikte und der Drang, selbst aus seinen
Schwächen
beträchtlichen

und

Fehlern

Masse

an

noch

Versöhnliches

Feigheit,

da

man

herauszuholen,
jeglichen

von

einem

Gefahren

und

Unannehmlichkeiten einfach aus dem Weg geht, ohne sich ihnen zu stellen.110

Die Tücke des Objekts

Am Ende des Verkehrsmuseum-Sketchs versucht EMIL, seinem Sohn zu erklären,
warum man an einem Passagier-Flugzeug keine Raketen befestigen kann. Kaum
nimmt er zur Demonstration das ausgestellte Modell-Flugzeug in die Hände, bricht es
in zwei Teile. Wie so häufig, steht EMIL hilflos der Tücke des Objekts gegenüber.
Der Begriff „Tücke des Objekts“ taucht zum ersten Mal im Roman „Auch Einer. Eine
Reisebekanntschaft“ (1879) von Friedrich Theodor Vischer auf.111 Der namenlose
Ich-Erzähler wird darin Zeuge, wie der Held, Albrecht Einhart, verzweifelt seine Brille
sucht und wegen seiner masslosen Wut auf die Augengläser keine Anstalten macht,
selbst die Verantwortung für deren Verschwinden einzuräumen.112 Die Brille ist in
seinen Augen tätiges Subjekt, bösartig und gemein, sie quält ihn und hält ihn
absichtlich zum Narren. Zu ihrer Bosheit gesellt sich die Schadenfreude Gottes, der
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Vgl. Jünger: Über das Komische, S. 94/95.
Die betreffende Szene spielt in einem Wirtshaus in Brunnen (SZ), einer Ortschaft, die
sinnigerweise wie Steinbergers Heimatstadt Luzern am Ufer des Vierwaldstättersees liegt.
112
„‚Meine Brille, meine Brille! Die Canaille hat sich wieder einmal verkrochen (…)!‘. (…) Ich suchte
(…) und mein Blick fiel auf ein Mausloch in einem Bretterspalt (…); ich nahm den schwergeärgerten
Mann leicht am Arm und deutete schweigend auf die Stelle. Er (…) erkannte die vermissten Gläser
und begann: ‚Sehen Sie recht hin! Bemerken Sie den Hohn, die teuflische Schadenfreude in diesem
rein dämonischen Glasblick? Heraus mit dem ertappten Ungeheuer!‘ (…) Er (…) zertrat sie mit dem
Absatz. (…) ‚Wer kann nun daran denken, wer auf die Vermutung kommen, wer so übermenschliche
Vorsicht üben, solche Tücke des Objekts zu vermeiden! (…) Man verfällt ja dabei immer in den
Theismus. Der liebe Gott, der oben herunterschaut (…), der mich nun stundenlang meine Brille
suchen sieht, – er sieht ja auch die Brille, weiss recht gut, wo sie liegt, – ist es zum Ertragen, nun
denken zu müssen, wie er lachen muss?“ Vischer, Friedrich Theodor. Auch Einer. Eine
Reisebekanntschaft. Leipzig: Insel-Verlag ca. 1922. S. 16 – 18 bzw. S. 21/22. Bei der Brille handelt es
sich aber nicht um den einzigen Gegenstand, mit dem Einhart zu kämpfen hat. Er sieht sich geradezu
einer Verschwörung aller Objekte ausgesetzt, seien es Schlüssel, Uhren oder Bleistifte. Der
kontingente Alltag wird von störenden Zufällen regiert, für die laut Einhart eine niederträchtige
Schöpfer-Macht verantwortlich zeichnet.
111
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seine Machtposition genüsslich ausnutzt und sich köstlich über Einharts verzweifelte
Lage amüsiert.
Auf dem Hintergrund der Szene aus dem Vischer-Roman lässt sich EMILS Umgang
mit der Tücke des Objekts besonders gut darstellen. Im Gegensatz zu Einhart, der
sich an den Objekten oft unbarmherzig rächt und beispielsweise die Brille im Zorn
kurzerhand zertritt, geht EMIL viel rücksichtsvoller mit den Gegenständen um, die
ihm das Leben schwer machen. Das in zwei Teilen zerbrochene Modell-Flugzeug im
Verkehrsmuseum-Sketch etwa baut er behelfsmässig wieder zusammen und meint
beschwichtigend, so sehe „man wenigschtens noch die Proportionen“. Oft scheint
EMIL die Tücke des Objekts gar nicht richtig als solche wahrzunehmen. Als
schlagkräftiges Exempel sei hier EMIL als Glace-Verkäufer erwähnt. Schon der
Einstieg ist überaus komisch: Die Eistruhe hängt verkehrt am Hals. Die Kiste lässt
sich zwar noch öffnen, nur versperrt der Deckel die Sicht ins Innere der Truhe. EMIL
stellt zwar erstaunt fest: „Da isch jetzt e blödi Chischte da. Gsesch jo nie emol
drininne“. Statt aber beispielsweise auf sie einzuschlagen oder sie zu verteufeln,
findet er sogleich einen Sündenbock: „Hend’s mer echt die Chischte wieder verchehrt
ume Hals ghänckt? Oder d’Glace-Siite verchehrt inetue? Das chönnt scho sii. Wemer
nid immer alles selber macht, denn chund’s e so use“. Auch hier sind es die andern,
die Schuld sind.
Wieso gibt sich EMIL in diesem Sketch so verhalten? Für seine Zurückhaltung
können zwei Gründe angeführt werden: Einerseits würde eine andere Reaktion fast
zwangsläufig nach Flüchen und derben Ausdrücken verlangen, die bekanntlich
überhaupt nicht zu Steinbergers Komik passen, andererseits ist EMIL kein tobender
Wüterich. Kleine Sticheleien entsprechen viel eher seiner Persönlichkeit. Er
vermeidet es tunlichst, plötzlich in einem schlechten Licht dazustehen. Wie viele
andere neigt er oft zur Selbsterhöhung, um seine eigenen Fehler und Schwächen zu
kaschieren. Allerdings verfolgt EMIL mit seinen Verdächtigungen nicht primär das
Ziel, jemanden in schlechtes Licht zu rücken, sondern sich selber von jeder
Verantwortung zu befreien.113 Indem er die Schuld anderen zuschiebt, gelingt es ihm,
viel leichter als Einhart mit der Tücke des Objekts umzugehen.
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Man denke auch an den Sketch „Feuerwehrmann Löscher“, in dem EMIL die Taschenlampe
verkehrt herum hält, sich selbst blendet und meint: „Da isch jetzt eine blöde Taschenlampe das. Die
blendet ja vielmehr, als dass sie zündet. Wahrscheinlich haben sie wieder die Batterien verkehrt
montiert“.
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Erwartungen
Das Komische ist „das Kleine, das sich wie ein Grosses gebärdet, dazu aufbauscht,
die Rolle eines solchen spielt, und dann doch wiederum als ein Kleines, ein relatives
Nichts erscheint, oder in ein solches zergeht. Zugleich ist wesentlich, dass dies
Zergehen plötzlich geschieht“.114 Ein Beispiel für die ‚Komik der Erwartung‘ sind die
sogenannten „Vier-Komponentenrechnungen“ Löschers. Eine Aufgabe lautet hierbei:
Wenn der Sohn vier Jahre alt ist, dann ist die Mutter 25. Wenn der Sohn 18 Jahre alt
ist, wie alt ist dann die Mutter? Die simple Antwort wäre: 14 Jahre älter, also 39
Jahre. Löscher aber verpackt die Lösung in einen sogenannten „Drei-Sprung“ und
gibt diesem einen komplexen, intellektuell scheinenden Anstrich. Er fügt in die
einfache Addition eine Multiplikation ein, denn, so Löscher, die Mutter „verältert“ sich
„prozentual zum Sohn“. Mit stupender Sicherheit präsentiert er seine Lösung: „Wenn
der Sohn vier Jahre alt ischt, dann ischt die Mutter 25. Wenn der Sohn fünf Jahre alt
ischt, dann ischt die Mutter 26. Wenn der Sohn sechs Jahre alt ischt, dann ischt die
Mutter 27. Und wenn der Sohn 18 Jahre alt ischt“ – jetzt schiebt Löscher die
Multiplikation in der Form des Drei-Sprungs ein – „sechs ischt drei Mal in 18
enthalten. Also drei Mal 27, dann ischt die Mutter 81“. Manche Zuschauer verlieren
wohl schnell den Überblick. Statt dieses mathematischen Nonsens‘ wegen zu
protestieren, bewundern sie anfänglich die verblüffenden Rechenkünste des
Feuerwehrmanns. Die vordergründig brillante Formulierung des Lösungswegs,
EMILS

vermeintliche

geistige

Meister-Leistung,

blendet

wohl

die

meisten

Rezipienten. Während sie nachzudenken beginnen, was da eigentlich nicht stimmen
kann, lachen sie bereits, sind sie schon überrumpelt worden.115 Lipps erklärt, wie es
zu dieser vorübergehenden Verwirrung der Rezipienten kommen kann:
„Es folgen sich in der Komik zwei Momente; sie ist erst Verblüffung,
dann Erleuchtung. Die Verblüffung besteht darin, dass das Komische
zuerst ein Übermass von Auffassungskraft für sich in Anspruch

114

Lipps, Theodor: Grundlegung der Ästhetik. 2. unveränderte Auflage. Leipzig; Hamburg: Verlag von
Leopold Voss 1914, S. 575.
115
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 123. Die Rezipienten äussern ihr
„Wohlgefallen (…) nach dem summierten Eindruck von Gehalt und Witzleistung“ und lassen sich
„durch den einen Faktor über das Ausmass des anderen geradezu täuschen“. Ebd., S. 74. EMIL baut
mit seiner schnellen, pointierten Erläuterung eine Fassade auf, „an welcher sich der Blick des einen
ersättigt, während ein anderer versuchen kann, hinter dieselbe zu spähen“. Ebd., S. 85.
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nimmt; die Erleuchtung darin, dass es als nichtig erscheint, also die
Auffassungskraft doch wiederum nicht in Anspruch nehmen kann“.116
Bei EMILS Rechenoperation kommt zwar ein Resultat zustande, zugleich muss der
Rezipient aber bald enttäuscht zur Kenntnis nehmen, dass seine Erwartung viel zu
gross war: Das Ergebnis erweist sich als unsinnig. Der Rezipient wird mit zwei
Empfindungen gleichzeitig konfrontiert: Unlust einerseits, Lust andererseits. Lipps
erläutert, warum das Publikum dennoch lacht: „Dies Unlustmoment liegt also in der
Komik neben dem Lustmoment. Vielmehr, dasselbe vereinigt sich mit jenem Moment
der Lustigkeit zu einem neuen Gefühl, nämlich eben zum Gefühl der Komik“. 117
Mit Fischers Worten würde man im Taschenrechner-Sketch wohl vom witzigen
Weissmachen118 oder vom verborgenen Unsinn reden.119 Die Komik dieser Szene
lässt sich darüber hinaus als „Kipp-Phänomen“ im Iserschen Sinne bezeichnen. Die
Gedanken des Rezipienten pendeln einen Moment lang zwischen verschiedenen
Deutungsmöglichkeiten hin und her: Was hat EMIL da genau gemacht? Habe ich
vielleicht etwas falsch verstanden? Oder ist EMIL etwa doch recht zu geben? Die
Positionen negieren sich wechselseitig, so „dass die gekippte Position nun etwas an
der andern zu sehen erlaubt, durch das die scheinbar triumphierende ebenfalls zum
Kippen gebracht wird“.120 Das Publikum wird in die komische Szene verstrickt, das
Lachen drückt die Orientierungslosigkeit der Zuschauer einerseits, das Vergnügen
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Lipps: Grundlegung der Ästhetik, S. 578. Vischer spricht statt von Verblüffung und Erleuchtung von
zerstörter Erhabenheit: „Das Komische hebt an mit einer Erscheinung, die sich die Miene gibt,
erhaben zu sein, mit einem nisus, einer Intention der Idee, sich über die gemeine Wirklichkeit zu
erheben (…). Nun aber zerspringt es plötzlich wie eine Blase, und zwar mit dem Effekt, dass der
Ausruf, der dem Zuschauer entschlüpft, etwa klingen dürfte: Ja, so! (…) (W)ir finden, dass jetzt nur
zum Vorschein kommt, was vorher schon mit unter der Decke spielte (…)“. Vischer, Friedrich Theodor.
Über das Erhabene und Komische und andere Texte zur Ästhetik. Einleitung von Willi Oelmüller.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1967, S. 175. Für Hartmann entsteht Komik „in der Aufhebung der
Täuschung, wenn sie durchschaut und als Blendwerk, Humbug, gleichsam als gespielter Streich,
erkannt wird“. Hartmann: Ästhetik, S. 444.
117
Lipps: Grundlegung der Ästhetik, S. 577. Freud begründet die Komik aus enttäuschter Erwartung
folgendermassen: „Ich nehme an, dass ein quantitativ bestimmter Aufwand unserer jedesmaligen
Erwartungsvorstellung zugrunde liegt, der sich also im Falle der Enttäuschung um eine bestimmte
Differenz vermindert“. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 160.
118
Der Unsinn beim Weissmachen fällt zwar jedem Urteilsfähigen sofort auf, er hat aber gleichzeitig
„etwas Scheinbares, Verblendendes und Verlockendes, das sich zur lieben Einfalt verhält, wie der
Speck in der Falle zu den Mäusen“. Dem Unsinn ohne Speck läuft die Dummheit eben nicht in die
Falle. Fischer: Über den Witz, S. 80.
119
Vgl. Fischer: Über den Witz, S. 87 ff.
120
Iser, Wolfgang: Das Komische: ein Kipp-Phänomen. In: Das Komische. Hg. v. Wolfgang
Preisendanz und Rainer Warning, S. 399/400. Ähnlich argumentiert Lipps, der von der
Aufmerksamkeit spricht, die sich „von dem, was die Erwartung befriedigte und doch nicht befriedigte“,
zurückwendet „auf das, was dieselbe erregte. (…) So gehe ich eine Zeitlang hin und her“. Lipps:
Grundlegung der Ästhetik, S. 579.
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über ihre Deutungsfreiheit andererseits aus. Der Rezipient rechnet nach, bis er
schliesslich EMILS Fehler entdeckt.121
Ein Parade-Beispiel, wie enttäuschte Erwartung für Komik sorgen kann, ist die
Nummer „Vor der Geburt“. EMIL wartet im Krankenhaus ungeduldig auf die Geburt
seines Kindes. Als die Krankenschwester ihn aufruft, fragt er nervös: „Ist es ein
Mädchen oder ein Knabe?“ Weder noch lautet die Antwort: „Blinddarm!“ Mit Kants
Worten lässt sich das Lachen des Publikums in dieser Szene als „ein Affekt aus der
plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts“122 beschreiben. Dem
Verstand des Rezipienten wird nicht Genüge getan, er spürt, wie die aufgebaute
Erwartungs-Spannung

abklingt.

Dieser

Vorgang

ist

gemäss

Kant

gesundheitsfördernd, da ein Gleichgewicht der Lebenskräfte im Körper befördert
wird.123
Steinbergers EMIL-Figuren sind hauptsächlich in einfachen sozialen Schichten
beheimatet. Gelegentlich kann sich EMIL aber auch den Anschein eines
Intellektuellen geben oder auch mit einer gewissen Bauernschläue verblüffen. Wenn
der körperliche, „somatische Aufwand des anderen geringer und sein seelischer
Aufwand grösser gefunden wird als der unserige, dann lachen wir nicht mehr, dann
staunen und bewundern wir“124, heisst es bei Freud. Zu den EMIL-Figuren, die
gelegentlich ein Staunen der Rezipienten auf sich ziehen, gehört beispielsweise
diejenige in der Nummer „Zu Bett gehen“, die eine versteckte Radio-Kritik anbringt:
Die Sendung „Musik zum Träumen“ laufe „seit der letschten Radio-Reorganisation
(…) nicht mehr nachts um elf, sondern morgens um halb neun“. Emil findet das
Radio-Programm am Vormittag zum Einschlafen. Das Publikum ist überrascht und
lacht, denn komische Phänomene beruhen stets auf einem Kontrast.125
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Etwas anders beurteilt Steinbergers zweite Frau Niccel diesen Sketch. Ihrer Meinung nach
schindet Löscher zwar mit vielen Zahlen grossen Eindruck, der Zuschauer aber, auch der
mathematisch unbegabte, durchschaut den Bluff sofort und lacht über die Gewitztheit, solch einen
Rechenweg zu beschreiten. Persönliches Interview mit Niccel Steinberger.
122
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Gerhard Lehmann. Stuttgart: Reclam 1963. Zit. n.
Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 25.
123
Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Gerhard Lehmann. Zit. n. Texte zur Theorie der
Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 26.
124
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 159.
125
Vgl. Texte zur Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 124. Ein weiteres Beispiel ist der
Sprinkler, der von der „psychologischen Brandbekämpfung“ berichtet.
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Über- und Unterlegenheit
Die „Oberhessische Presse“ schreibt Ende der 70er Jahre über Emil Steinberger:
„Den Grund für den Erfolg des Schweizer Kabarettisten
auszumachen, ist nicht einfach: vielleicht ist es seine Art, immer
derjenige zu sein, der mit der Welt nicht klarkommt, der sich
schimpfend und doch freundlich, schadenfroh und trotzdem
warmherzig, nicht über den Menschen in den Zuschauerrängen
erhebt, sondern ihm die Möglichkeit der Identifikation bietet“.126
So lobt Steinberger in seiner „Kabarettistischen Lesung“ einen Zuschauer, der den
Begriff „Komparation“ richtig mit „Steigerung“ übersetzt hat, gibt aber, einen Eindruck
von Besserwisserei vermeidend, sogleich zu verstehen, es „heisst nämlich hier in
Klammern: Steigerung, hä. Sonscht hätt ich‘s ja auch nicht gewusst, hä“. Er sei, so
Steinberger über seine Rezipienten, „eben letztlich einer von ihnen, ein Mensch wie
alle anderen auch“.127 Die „Basler Zeitung“ formulierte es einmal so:
„Dieser Mann führt uns an der Nase herum wie kein anderer
Zeitgenosse; und er hat die stupende Fähigkeit, sich selber an der
eigenen Nase herumzuführen, bewusst und gezielt -: Das nennt sich
Selbstironie. Über sie verfügt er in verschwenderischem Mass, und
ihr ist es zu verdanken, dass die scheinbare Komplizenschaft mit
dem Publikum Vollkommenheit erreicht: EMIL ist ein Teil seiner
Zuhörer- und Zuschauerschaft, scheint nie auf eigene Rechnung zu
handeln, ist einer von vielen, von allen“.128
EMIL verliert ganz selten den Respekt vor dem Menschen. Diese Eigenschaft wird
von Rezensenten häufig hervorgehoben. Laut dem „Mannheimer Morgen“ etwa
entlarvt EMIL „gewiss menschliche Torheiten, aber stellt sie nicht bloss, weckt eher
Mitgefühl als Schadenfreude. Sein Witz ist nie bissig, sein Humor gutmütig. Man
kann sich durchaus getroffen fühlen, ohne verletzt zu sein. EMIL ist ein ironischer
Spassmacher, kein giftiger Satiriker“.129 Steinberger erklärt, er könne keine Nummern
schreiben über „Minderheiten, sozial-problematische Menschen, Religion, Sex,

126

EMIL auf dem Weg zum Matterhorn. In: Oberhessische Presse. Marburg. Ausg. v. 28.3.1979.
Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
128
E wie EMIL. In Basler Zeitung. Ausg. v. 30.7.1982.
129
Humorimport aus der Schweiz. In: Mannheimer Morgen. Ausg. v. 12.12.1979. EMILS tollpatschige
Unbeholfenheit entlarvt „unsere Eigenheiten und unsere kleinen Fehler als eigentlich liebenswerte
Marotten, ganz sympathische Schrullen“, und deshalb „dürfen wir uns restlos freuen, obwohl wir uns
ertappt fühlen“. Liebenswerter Träumer. In: Kieler Nachrichten. Ausg. v. 12.12.1979.
127
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Militär“, seien dies doch „Themen, wo man zu einfach einen Applaus hereinholen
oder Menschen in ihren privatesten Gefühlen verletzen kann“.130
Weil EMIL nie auf die Zuschauer herabschaut, hat seine Komik auch eine
therapeutische Wirkung: Der Rezipient darf sich bei jeder Nummer darüber freuen,
dass da einer auf der Bühne steht, dem er überlegen ist. Dieses Ungleichgewicht der
Kräfte wirkt ermutigend: „Immer ist es der Nachbar, nie man selbst“.131 Hobbes
spricht in seiner Kontrasttheorie von den „Lebensgeistern“, die „emporgetrieben“
werden „bei plötzlicher Freude über ein Wort, eine Tat, einen Gedanken, die das
eigene Ansehen erhöhen, das fremde mindern (…). Allgemein ist das Lachen das
plötzliche Gefühl der eigenen Überlegenheit angesichts fremder Fehler“. 132 Komik
beruht laut Hobbes auf Inkongruenz sowie auf Über- und Unterordnung.
Als treffliches Beispiel für die Überlegenheit, die EMIL seinen Zuschauern immer
wieder vor Augen führt, dient die Szene „Der Pilot“. Wie sich während eines Fluges
herausstellt, verfügen weder EMIL noch sein Co-Pilot über genügend LandeErfahrung. Um trotzdem heil hinunterzukommen, schlägt EMIL vor: „Oder der, der
rote Knopf dort, das wäre noch ein schöner. Der rote, jo, der immer so aufblinkt, jo.
Äh, drück doch einmal auf diesen Knopf. Äh natürlich, wag es doch. Drück doch“. Der
Co-Pilot drückt – das Flugzeugt kippt sogleich beängstigend nach vorne. EMIL
bekommt das Flugzeug wieder in den Griff und stellt fest: „Die Passagiere sind nach
vorne geflogen. Müssen halt die Türen schliessen, hä!“ Die Rezipienten waren sich
über EMILS Vorgehen im Klaren und fühlen sich nun aufgrund der Geschehnisse in
ihrer Einschätzung bestätigt. Auch das von Hobbes geforderte plötzliche,
überraschende

Eintreten

des

Überlegenheits-Gefühls

trägt

massgeblich

zur

komischen Wirkung bei.

130

Persönliches Interview mit Emil Steinberger.
„Ein gelungener Abend!“. In: Frankfurter Rundschau. Ausg. v. 12.6.1979.
132
Hobbes, Thomas: Vom Menschen. Vom Bürger. Elemente der Philosophie II/III. Eingeleitet und hg.
v. Günter Gawlick. Hamburg: Felix Meiner Verlag 1994, S. 33. Auch für Baudelaire entspringt das
Lachen „der Vorstellung der eigenen Überlegenheit“, im Lachen findet man „unweigerlich einen
gewissen Hochmut“. Baudelaire, Charles: Vom Wesen des Lachens. In: Charles Baudelaire.
Sämtliche Werke / Briefe. In acht Bänden. Band 1. Hg. v. Friedhelm Kemp und Claude Pichois in
Zusammenarbeit mit Wolfgang Drost. München: Heimeran Verlag 1977, S. 290. Zit. n. Texte zur
Theorie der Komik. Hg. v. Helmut Bachmaier, S. 68. Laut Jünger zeugt das Lachen vom
Überlegenheitsgefühl, wenn man für die Regel einsteht. Vgl. Jünger: Über das Komische, S. 72. Bei
Freud findet sich ein fragwürdiger Einwand, der gegen die Überlegenheitsthese spricht. Wenn das
Komische mit Absicht inszeniert wird und wenn der Beobachter davon weiss, so Freud, komme das
Gefühl der Überlegenheit nicht zustande. Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum
Unbewussten, S. 162.
131
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Schüchternheit

Am Beispiel des Putzers lässt sich eine weitere besondere Facette der EMILSCHEN
Komik

ausmachen.

Seine

umständlichen

Erklärungen

offenbaren

seine

Schüchternheit, die vor allem zu Beginn seines Auftritts ans Licht kommt:
„Entschuldigung. Sie müssen sich nicht stören lassen. Ich muss hier, muss hier mit
dem Besen, muss ich halt Ordnung machen, muss hier überall zwischendurch, bis
ganz hinten muss ich überall mit dem Besen“. Sein nervöses Hantieren am Besen
lenkt den Fokus auf seinen Körper. Für Bergson erweckt „Schüchternheit“ den
Eindruck „eines Menschen (…), den sein Körper geniert und der sich nach einem
Platze umsieht, wo er ihn ablegen könnte“. Der Körper scheint „nur schwere Hülle,
lästiger Ballast, der die Seele, die verlangend aufstrebt, am Boden festhält“. 133
Steinberger ergänzt: „Ich spile gern achli de Ghemmti, (…) gern achli de (…) Schüchi
(…), das liht mer au“.134 Aber nicht nur der Putzer ist scheu. Ähnlich verlegen und
gehemmt entschuldigt sich der Lehrling beim Publikum, dass er „rasch da
reinkomme, aber ischt vielleicht mein Chef hier? Von der Spenglerei?“ Auch der
Garderobier weist die Rezipienten ganz unsicher auf sein Problem hin: „Äh, ich
möchte nur rasch sagen: Wir haben in der Garderobe draussen, haben wir noch
einen Knäuel“. Angesichts solcher Auftritte tituliert die „Basler Zeitung“ Steinberger
als einen „begnadeten Denunzianten unserer Verklemmtheiten“.135

Wort- und Gedankenkomik
Oft verwendet EMIL in seinen Texten gezielt Techniken, die den Witz auszeichnen
und besonders von Freud ausführlich beschrieben wurden. Gemäss Freud verkürzt
der Witz dank des Zusammenspiels von Vorbewusstem und Unbewusstem einen
Gedankenweg. Eine Abkürzung durchs Unbewusste, sozusagen ein Kurzschluss, tritt
an die Stelle langer, umständlicher Erklärungen und logischer Argumentationen. 136
133

Bergson: Das Lachen, S. 37/38.
Aus den Anfängen. In: EMIL. Träum und Spezialitäte. DVD 10. Edition E GmbH 2004.
135
E wie EMIL. In: Basler Zeitung. Ausg. v. 30.7.1982. Bei EMIL wird der Geist-Körper-Dualismus, wie
ihn Descartes proklamiert hat, plastisch vor Augen geführt.
136
Vgl. Engell, Lorenz: Der lustige Film. Vorlesung (Winter 09/10). Vorlesung 4 (29.10.2009): Das
verflixte siebte Jahr (The Seventh Year Ich), Billy Wilder, USA 1955. In: https://www.uniweimar.de/medien/philosophie/lehre/ws0910/Vorlesung5.pdf, aufgerufen am 26.3.2014. Vgl. auch:
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 97. Der Witz bezieht frei von den
Gesetzmässigkeiten des schrittweisen gewöhnlichen Denkens fremde Vorstellungen aufeinander und
zielt auf eine Pointe hin. Dinge, die logisch zusammenhanglos sind, werden auf frappierende Weise
134
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Psychische Energie wird gespart, die sich im Lachen entladen kann. Ein treffliches
Beispiel

für

eine

Freudsche

Witztechnik

in

EMIL-Nummern

gibt

der

Programmverkäufer. Dieser jongliert mit dem Substantiv „Programm“ und dem darin
enthaltenen Begriff „Pro“ mit der Bedeutung ‚für jedes einzelne‘, wenn er verkündet:
„Ich verdiene pro, pro Programm verdiene ich zehn Pfennige“. Die Technik, welche
hier

eine

lustige

Wirkung

ermöglicht,

würde

Freud

als

Verdichtung

mit

Mischwortbildung137 bezeichnen, wobei das neu entstandene Mischwort „Programm“
aus „pro“ und „Programm“ ganz und gar mit einem der beiden verdichteten
Bestandteile übereinstimmt.138 Nah verwandt mit der eben thematisierten Technik ist
die Verwendung des nämlichen Materials139, wie sie der Putzer bei seiner exotischen
Definition des Begriffs ‚Fernsehen‘ heranzieht. Die Komponente ‚Sehen‘ leitet er ab
vom „grossen Nassen do“, vom „See“. Weil der örtliche See „ganz unten (…),
zuunterscht“ ist, fällt ihm die Komponente ‚Fern‘ wieder ein. Aus ‚Fern‘ und ‚See‘
konstruiert er das Wort „Fernsee“, welches ähnlich wie ‚Fernsehen‘ klingt und so
„zweimal verwendet“ wird, „das eine Mal ganz, das andere Mal in seine Silben
zerteilt, in welcher Zerteilung seine Silben einen gewissen anderen Sinn ergeben“. 140
EMIL veranschaulicht auch das Fremdwort für ‚Fernsehen‘: Statt ‚Fern‘ benutzt er
„Tele“, für ‚Putzen‘ das Verb „Wischen“. Aus den beiden eigenständigen WortKomponenten entsteht „Tele-Wischen“. Dadurch entsteht sofort ein komischer Effekt,
weil das deutsche Wort „Wischen“ und das englische Wort ‚Vision‘ beinahe identisch
klingen.
Auch die Freudsche Technik der Umordnung141 wendet EMIL an, indem er die
Bestandteile von Wörtern in veränderter Reihenfolge aneinanderreiht, so dass sie

plötzlich miteinander verknüpft, „und wo uns dieser Widerspruch noch frappiert, überrascht uns schon
die sinnvolle Erleuchtung“. Fischer: Über den Witz, S. 47. Fischer nennt den Witz ein „spielendes
Urteil“, das einem Einfall entspringt, auf einen Schlag erleuchtet und überraschend und erfinderisch
Verborgenes erhellt. Vgl. ebd., S. 44 ff. „Der Witz entspringt aus dem freien und erhöhten Selbstgefühl
und wirkt steigernd auf dasselbe zurück“. Ebd., S. 52.
137
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 33.
138
Vgl. ebd., S. 17.
139
Vgl. ebd., S. 33.
140
Ebd., S. 25. Ein weiteres Beispiel aus der „Kabarettistischen Lesung“: Steinberger wundert sich
über das ihm bis dato unbekannte deutsche Verb „Saunieren“ und versucht im Stück „Neue Wörter“
dessen Sinn zu entschlüsseln, indem er es in seine Bestandteile zerlegt und den beiden WortKomponenten ihre „ursprüngliche Vollkraft“ (Ebd., S. 66) wiedergibt: „Also, ich meine, was eine Sau
ist, weiss ich natürlich. Und (…) was Nieren sind, weiss ich auch. (…) Aber Saunieren?“ In dieser
Szene kommt derselbe Begriff einerseits als Ganzes vor, andererseits in seine Silben unterteilt.
Schliesslich muss Steinberger aber erkennen, dass „Saunieren“ weder etwas mit einem Schwein noch
mit Nieren zu tun hat. Es bedeutet schlicht und einfach „In die Sauna gehen“.
141
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 33 bzw. S. 26. Im Sketch
„Hochzeitsglückwünsche“ kann sich EMIL nicht entscheiden, ob er dem befreundeten Paar einen
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auch dann Sinn machen. Der Putzer etwa sucht verzweifelt nach dem Begriff
‚Bildschirm‘ und gibt sich schlussendlich mit dem Wort „Schirmbild“ zufrieden. Eine
genauere Erklärung braucht es nicht, das Publikum weiss auch so, was EMIL meint.
Der eigentliche Doppelsinn, das Wortspiel, begegnet einem beispielsweise im Sketch
„Der Blutspender“. Bei dieser Technik wird dem „Wort (…) nicht Gewalt angetan (…);
ganz so, wie es ist und im Gefüge des Satzes steht, darf es dank der Gunst gewisser
Umstände zweierlei Sinn aussagen“.142 EMIL profitiert von den unterschiedlichen
Bedeutungen des Begriffs „Gruppe“, wenn er die Krankenschwester fragt: „Wie?
Gruppe? Nein, ich bin alleine da“. Unter „Gruppe“ versteht die Krankenschwester die
Blutgruppe, EMIL hingegen allfällige Begleiter.143 Dieses Wortspiel zeigt „ein
Sichgehenlassen der Sprache, die einen Augenblick ihre wahre Bestimmung
vergessen zu haben scheint und sich herausnimmt, die Dinge nach sich zu regeln,
statt sich nach den Dingen zu richten. Das Wortspiel verrät also immer eine
zeitweilige Zerstreutheit der Sprache (…)“.144
Was Freud als Doppelsinn eines Namens und seiner dinglichen Bedeutung145
definiert, findet sich in der Nummer „Der Telegrafenbeamte“. EMIL sucht nach einem
Messer. Just in diesem Moment läutet das Telefon. Am Apparat ist ein Herr Messerli,
und EMIL ruft in den Hörer: „Ja, Sie habe ich soeben gesucht!“ Der Doppelsinn
besteht hier einfach im schweizerdeutschen Familien-Namen „Messerli“ und in der
Sachbedeutung „Messer“.146
Wie Steinberger in seiner „Kabarettistischen Lesung“ beweist, vermag er seine
Zuschauer bereits durch die besondere Betonung eines einzelnen Buchstabens zu
affizieren: Bei der Gründung seines Verlags „Edition E“, so Steinberger in der
Nummer „Rückkehr“, hätten seine Frau und er leider übersehen, dass der Buchstabe
„Haufen Glück“ oder einen „Glückshaufen“ wünschen soll. Hier vergnügt sich der Rezipient nicht
zuletzt am Unsinn, denn „Glückshaufen“ ist ein vollkommener Nonsens-Begriff.
142
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 29. Im Wortspiel treffen in einem
Begriff unterschiedliche Vorstellungen zusammen. Fischer spricht vom Bonmot. Vgl. Fischer: Über
den Witz, S. 65.
143
Ein ähnliches Missverständnis entsteht bei der Verkehrskontrolle, als EMIL vom Polizisten wissen
will: „Wie? Was müssen Sie haben? Papier? Wieso, müssen Sie austreten?“ Beim Putzer schlägt sich
der Doppelsinn im Zusammenhang mit dem Terminus „Äther“ nieder: Einmal spielt er an auf die Luft,
denn „beim Radio muss immer alles zuerscht durch den Äther“, das andere Mal ist das Narkosemittel
„Äther“ gemeint, sei es doch beim Radio „normal, dass man beim Zuhören einschläft“.
144
Bergson: Das Lachen, S. 82.
145
Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 28.
146
Als Intendant berichtet EMIL, der Regisseur „John Furka“ sei „ein Engländer, genauer gesagt ein
Waliser“. Der Name „Furka“ stammt vom Wort „Furkapass“, und der Pass gleichen Namens verbindet
die Kantone Uri und Wallis. Darüber hinaus jongliert der Intendant an dieser Stelle mit dem ähnlichen
Klang der Begriffe „Walliser“ und „Waliser“. „Waliser“ sind die Bewohner des britischen Landes Wales,
Walliser diejenigen des Schweizer Kantons Wallis.
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‚E‘ im Französischen ähnlich einem ‚Ö‘ ausgesprochen wird. Steinberger meint dazu
pointiert: „Jetzt haben wir halt die ‚Edition Öööö‘“. Ähnlich exotisch klingt die
Aussprache der New Yorker Tanzlehrerin, die Emil mit amerikanischem Slang als
„Ämel“ anspricht. Der Grund für den klanglichen Unterschied ist die amerikanische
Lautsprache, zugleich aber sieht man sich an Freuds Theorie über eine Witztechnik
erinnert, die Vokale von Wörtern modifiziert.147
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass EMIL hin und wieder auch
Kalauer verwendet. Ein Kalauer stellt laut Freud „den mindesten Anspruch an die
Technik des Ausdrucks“ und liegt vor, wenn „zwei Worte (…) durch (…)
unübersehbare Ähnlichkeit aneinander erinnern“, etwa durch „eine allgemeine
Ähnlichkeit ihrer Struktur“.148 Just eine solche Ähnlichkeit verbindet die Wörter
„Influenza“ und „Inflation“, die EMIL in der Nummer „Beim Bankmann“ nicht zu
unterscheiden versteht. Und als Telegrafenbeamter glaubt EMIL, die Stadt
„Lissabon“ sei ein „Vorort (…) von Bonn“.

Repetitionen

Ein

wichtiges

charakteristisches

Merkmal

der

EMILSCHEN

Sprache

sind

Repetitionen, die ihrer mechanischen Wirkung wegen komisch wirken, denn, so
Bergson, „die Grundidee einer Rede ist etwas, was entsteht, Knospen treibt, blüht
und reift. Nie bricht sie jäh ab, nie wiederholt sie sich im Verlauf der Rede. Sie ändert
sich in jedem Augenblick, denn nicht mehr sich ändern hiesse nicht mehr leben“.149
Auffällig oft wiederholt EMIL ganze Satzteile. Diese Repetitionen verhindern
Verständnisprobleme beim Rezipienten und verschaffen EMIL oft die nötige Zeit, um
spontan Ideen zu entwickeln. Ausserdem empfindet man sie meistens als naiv oder
infantil. Lochkarten beispielsweise umschreibt der Putzer als „so Löcher, und dann
hat‘s ums Loch herum, hat‘s so Karton“, das seien „so Löcher mit Karton rundherum“.
EMIL als Programmverkäufer fragt, ob „noch jemand ein Programm haben“ müsse
und nennt das Substantiv „Programm“ und das Verb „Haben“ gleich noch zwei Mal:
„Dann hab‘ ich hier noch Programme, falls noch jemand ein Programm haben muss“.
147

Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 20 bzw. S. 36.
Ebd., S. 36. Laut Freud ist der Kalauer eine Unterart des Wortspiels. Vgl. ebd., S. 37. Steinberger
nimmt sich auch in seiner „Kabarettistischen Lesung“ gerne einmal die Freiheit für einen Kalauer. Er
wundert sich etwa in „Neue Wörter“, warum man eine „Serviertochter“ in Deutschland als „Kellnerin“
bezeichnet: „Kommt die aus dem Keller?“
149
Bergson: Das Lachen, S. 25. Vgl. auch: ebd., S. 62 ff.
148
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Der Lehrling wiederum berichtet: „Und ich bin heute, heute bin ich (…) ganz alleine
auf

Montage

gegangen“.

Diese

Aussage

des

Lehrlings

steht

ausserdem

exemplarisch für eine Spezial-Variante der EMILSCHEN Wiederholungen, für die
syntaktische Spiegelung. Steinberger wendet sie vor allem bei gehemmten und
unsicheren Figuren an und wiederholt dabei Subjekt und Verb eines Satzes in
umgekehrter Reihenfolge. Ein Beispiel mit „Ich“ und „Haben“ liefert der Putzer: „Ich
habe vorher, habe ich an einem ganz andern Ort gearbeitet“. Am Ende der Nummer
folgt ein Exempel mit „Ich“ und „Müssen“: „Ich muss jetzt mit dem Besen, muss ich
alles zusammen (…)“.
Besonders oft zeugen EMILS Aussagen von Denkfehlern.150 Im Stück „Der
Blutspender“ etwa soll EMIL „den Ärmel nach hinten schieben“, damit ihm die
Krankenschwester Blut abnehmen kann. Die Wendung ‚Die Ärmel nach hinten
schieben‘ versteht EMIL im Sinne der Redensart ‚Die Ärmel hochkrempeln‘, und er
rechnet damit, vielleicht „die Blutkaschten vom Keller heraufholen“ zu müssen. EMIL
stellt hier qua Doppelsinn eine sachlich nicht zutreffende Verbindung her. 151
Häufig kommt bei EMIL auch der automatische Denkfehler vor, bei dem eine
„Person, die mehrmals nacheinander in gleicher Weise reagiert hat, (…) diese Weise
der Äusserung auch bei dem nächsten Anlasse“ fortsetzt, „wo sie unpassend wird
und den Absichten der Person zuwiderläuft“.152 Automatische Denkfehler begeht
beispielsweise der Telegrafenbeamte. Obwohl er tagein, tagaus nichts anderes tut,
als Telegrammtexte aufzunehmen, stellt er mehreren Anrufern die gleiche unsinnige
Frage: Von Herrn Messerli will er wissen: „Was isch was? Was? Ein Telegramm?“,
von Herrn Iseli: „Was isch was? Ein Telegramm?“ und von Herrn Meier: „Was isch
was? Ein Telegramm? Warum?“ Es mag natürlich gelegentlich sinnvoll sein, einen
Anrufer in seinen Absichten zu bestärken, so etwa, wenn EMIL den Auftrag
Dürrenmatts quittiert mit den Worten: „Isch in Ordnung“. Schnell aber kann daraus
150

Vgl. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 48.
Vgl. ebd., S. 48/49. Ein ähnliches Deutungsproblem findet sich im Sketch „Verkehrskontrolle“, in
dem EMIL vom Polizisten beschuldigt wird, er sei „zu schnell gefahren“. Ermahnt der Polizist den
betrunkenen EMIL wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, so vermutet EMIL, der Polizist ärgere
sich, weil er nicht „aufspringen“ konnte. Auf der Polizeihauptwache erkundigt sich eine verzweifelte
Anruferin, was sie machen solle, falls der Einbrecher sie „mitnehmen will“. Sie fürchtet sich
offensichtlich vor einer Entführung, EMIL geht aber davon aus, dass der Einbrecher sie einladen
möchte und schlägt vor: „Ja, wenn Sie Zeit haben, gehen Sie ein wenig“. Im Stück „Der Rothelmer“
wiederum legt EMIL den Zuschauern nahe, „die Füsse eine Schlauchbreite auseinander“ zu “halten.
Damit wir in einem Ernschtfall die Sache gleich durchziehen können“. In dieser Szene interpretiert
EMIL die Wendung ‚Eine Sache durchziehen‘ auf zwei Arten: einmal spielt er an auf den Ausdruck
‚Etwas hinter sich bringen‘, das andere Mal meint er ‚Den Schlauch durch die gespreizten Beine der
Zuschauer ziehen‘.
152
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 52.
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eine äusserst peinliche Situation entstehen. Beim Anruf von Herrn Meier
beispielsweise, der eine Todesnachricht versenden möchte, reagiert EMIL völlig
unsensibel: „Ah, Ihr Freund ist gestorben? Sehr gut. Sehr gut“. Gedankenlos
missachtet er so die Gefühle des Anrufers. „Die Gewohnheit“ gibt „den Anstoss“ zu
seiner gedanklichen „Bewegung. Er hätte sie abbrechen oder doch irgendwie
umbiegen müssen. Aber nichts davon geschah“.153
Skurrile Gedankengänge baut EMIL des Weiteren mit Hilfe von Reimen auf. Man
denke an die Nummer „Hochzeitsglückwünsche“, in der er das Brautpaar Grübler mit
folgendem Hochzeitsvers überraschen will: „Es lebe hoch das Brautpaar Grübler,
ledig sein ischt noch viel übler“. Dieser Vers folgt einem starren Reim-Schema, übt
auf den Rezipienten aber eine äusserst negativ-komische Wirkung aus. Die Pointe,
kurz und überraschend, stuft die Ehe als nicht besonders positiv ein. Was Hirsch im
Zusammenhang mit Schüttelreimen notiert, gilt auch hier. Es ist die „starre Form, mit
der sich die Pointe ankündigt. (…) Unweigerlich schlägt der Schlussreim zu. Das ist
die Mechanik der Mausefalle“.154 In der Nummer „Buureregle“ hingegen kontrastiert
die Strenge der Vers-Form mit dem oft albernen Sinn. Ein Beispiel: „Im Mai, im Mai,
da machet alli, was sie wei“. Der Feuerwehrmann Löscher treibt das Spiel mit
Worthülsen auf die Spitze, meint er doch, die Feuerwehrleute müssten „schliesslich
auch schaffen, auch wenn wir keine Arbeit haben“.
In der Nummer „Klassenzusammenkunft verwendet EMIL als andere Technik der
Gedankenkomik die „indirekte Darstellung“.155 Der Vorsitzende meint: „De Berti het e
schöni Schrift, und mini chammer läse“. Hierbei handelt es sich um einen Vergleich
mit einer „absurden Attributierung“156, der zugleich einen Widerspruch in sich selbst
offenbart, kann man doch eine schöne Schrift zwangsläufig immer lesen. Ausserdem
fungiert dieser Satz als Beispiel für eine Unifizierung, denn zwischen den beiden
Satzgliedern stellt sich mittels der „Anreihung durch das Bindewort ‚und‘“ eine „neue
und unerwartete Einheit“157 her.
In der „Kabarettistischen Lesung“ findet man ein Exempel, das man in die Nähe der
„inadäquaten Subsumtion“ im Sinne Schopenhauers rücken kann, der Wahrnehmung
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Bergson: Das Lachen, S. 10.
Hirsch: Der Witzableiter oder Schule des Gelächters, S. 26.
155
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 60.
156
Ebd., S. 69.
157
Ebd., S. 54/55.
154
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einer Inkongruenz zwischen dem Gedachten und dem Angeschauten. 158 In der
Szene „Der Fingerling 1“ deutet Steinberger die „eingestempelten“ Buchstaben an
seinem Fingerling am Mittelfinger als „ein D und ein L: Daumen links“. Aber was
versteckt sich hinter dieser eigenwilligen Interpretation? Ist Steinbergers MittelfingerFingerling eigentlich für den Daumen gedacht? Heisst „D. L.“ wirklich „Daumen
links“?

Oder

tischt

Steinberger

seinem

Publikum

wieder

eine

‚wahre

Lügengeschichte‘ auf? Es macht den Reiz Steinbergerscher Bühnenkunst aus, dass
er hier wie an vielen anderen Stellen auch keine fixen Antworten vorgibt, sondern
sich damit begnügt, die Phantasie seiner Zuschauer anzukurbeln durch eine
mögliche Inkongruenz.
Aktuelle Anspielungen, denen „die Eigenschaft des Frischen, Rezenten, nicht vom
Vergessen Berührten zukommen“159, gibt es sowohl in EMIL-Programmen als auch in
der „Kabarettistischen Lesung“ nur sehr selten. Eine Ausnahme findet sich in „Grüezi
mitenand“. Man habe von ihm, so Steinberger in dieser Nummer, einmal eine EMILImprovisation mit dem Thema „Weichensteller bei der Swissair“ verlangt. Unter
Berücksichtigung des Swissair-Groundings von 2001 fügt er jedoch hinzu: „Aber das
war 1976!“
Ebenfalls im Sketch „Grüezi mitenand“ findet sich ein sehr schönes Beispiel für die
Darstellung durch ein Kleines oder Kleinstes im Freudschen Sinn. Steinberger bringt
hier „einen ganzen Charakter durch ein winziges Detail zum vollen Ausdruck“160,
nämlich durch den räumlichen Abstand zwischen zwei Ortschaften. In Deutschland
seien nämlich die Distanzen zwischen den Städten „natürlich grösser, als wenn ich
da von Bern nach Bülach fahre“. Steinbergers Anmerkung symbolisiert die Kleinheit
der Schweiz, durchquert man doch mit dieser Reise schon fast die Hälfte der
Deutschschweiz von West nach Ost.
Oft lässt Steinberger seiner Ironie freien Lauf, setzt sich gewissermassen eine Maske
auf und sagt „das Gegenteil“ von dem aus, was er „mitzuteilen beabsichtigt“, erspart
aber „den Widerspruch dadurch“, dass er „im Tonfall, in den begleitenden Gesten
(…) zu verstehen gibt“, er meine „das Gegenteil seiner Aussage“.161 Ironisch drückt
er sich etwa in der Lesungs-Nummer „Im Speisewagen“ aus; da staunt er über die

158

Vgl. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Band II. Textkritisch bearbeitet und hg. v.
Wolfgang Frhr. von Löhneysen, S. 123.
159
Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 100.
160
Ebd., S. 64.
161
Ebd., S. 141.
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vielen Leute, welche im Zug intimste Gespräche führen, „obwohl der Wagen (…)
bumsvoll ist“. Handumkehrt ergänzt er: „Gut, ich meine, es hört ja auch niemand zu“.
In der Nummer „Im Speisewagen“ verwendet Steinberger auch die Technik der
Verschiebung. In dieser Szene reden zwei Menschen aneinander vorbei, weil sie den
„psychischen Akzent“162 des Themas anders setzen. Die Frau möchte nur wissen,
wohin der Mann gerade unterwegs ist: „Wohin fahren Sie denn jetzt?“ Der Mann
hingegen spricht seiner Gesprächspartnerin das Wissen darüber ab, dass man mit
einem General-Abonnement während eines ganzen Jahres jederzeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln frei in der ganzen Schweiz herumreisen darf: „Das spielt (…) keine
Rolle. (…) Ich kann hinfahren, wo ich will“.

EMIL und Heinz Erhardt

Heinz Erhardt ist einer der Querdenker unter den Komikern und ein Virtuose des
Wortwitzes. Berühmt sind vor allem seine Gedichte und Weisheiten („Noch’n
Gedicht“), welche zuweilen einen überraschenden Tiefgang aufweisen, der sich
kaum so bei EMIL findet.163 Oft persifliert Erhardt die gehobene klassische lyrische
Ausdrucksweise164 und baut gezielt Kontraste auf, indem er bei seinen Vorträgen
spontan belanglose Bemerkungen in die Verse einfügt. 165 Detering schreibt über
Erhardt: „Wenn sich ‚Migräne‘ auf ‚nisi bene‘ reimt und ‚Alkoven‘ auf ‚Beethoven‘,
dann ergibt sich die Komik aus der Fallhöhe zwischen Bildungsgut und Trivialität“.166
Erhardts prägnante Formulierungen und seine vielfältigen formalen und rhetorischen
Ausdrucksmittel (Exclamatio, Repetitio, etc.) versetzen die Rezipienten gezielt in eine
erwartungsvolle Stimmung, auf deren Hintergrund sich die komische Wirkung
kraftvoll entfalten kann. Manchmal sind die Pointen von Kalauern geprägt, zumeist
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Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, S. 41.
Im Gedicht „Es scheint so“ beispielsweise wundert sich Erhard über Todesanzeigen, weil in ihnen
immer nur Gutes über Verstorbene geschrieben wird. Die Schluss-Verse lauten: „Es kann hier keinen
Zweifel geben: die Schlechten bleiben alle leben!“ Erhardt, Heinz: Es scheint so. In:
http://www.heinzerhardt.com/html/besinnliches.html, aufgerufen am 17.10.2013.
164
Bsp.: „Entfleuche“ in „Die Eule“. Vgl. Erhardt, Heinz: Die Eule. In: Heinz Erhardt: Von der
Pampelmuse geküsst. Gedichte, Prosa, Szenen. Hg. v. Heinrich Detering. Stuttgart: Philipp Reclam
jun. GmbH & Co. 2005, S. 31.
165
Bsp.: „Aua!“ und „Ne, da!“ in „Das Gewitter“. Vgl. Erhardt, Heinz: Das Gewitter. In:
http://www.youtube.com/watch?v=ijvXUuk0POQ, aufgerufen am 27.10.2013. 1:02 Min. bzw. 1:20 Min.
Vgl. auch: Erhardt, Heinz: Das Gewitter. In: Erhardt, Heinz. Das neueste von Heinz Erhardt.
Oldenburg: Verlag Klemmer + Müller 1976, S. 185.
166
Heinz Erhardt: Von der Pampelmuse geküsst. Hg. v. Heinrich Detering, S. 92.
163
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fallen sie aber sehr hintergründig aus und werden mit einem Schuss Absurdität
versehen.167
Erhardt und EMIL kämpfen beide sehr häufig mit den Tücken der Sprache. Während
EMIL aber oft einen Grossteil seiner Energie darauf verwenden muss, überhaupt
einen Satz zustande zu bringen, ist für Erhardt jeder Begriff dankbarer Rohstoff für
neue kreative Wortspiele. Keine Gelegenheit lässt er aus, um neue Ausdrücke zu
erfinden, Redewendungen zu modifizieren, Verdichtungen anzubringen und mit dem
Gleichklang und dem Doppelsinn zu jonglieren.168
In ihrer Präsentationsweise weichen Erhardt und EMIL stark voneinander ab.
Steinberger verkörpert als EMIL stets eine Rolle, einen Typen und weckt beim
Rezipienten die Illusion, gerade einer Alltagssituation beizuwohnen, Erhardt
hingegen spricht sein Publikum im Stile eines Stand-up-Comedians häufig direkt an
und fällt vor allem durch seinen prononcierten Vortrags-Stil auf. Er agiert ohne fiktive
Bühnenpartner, dafür spielt er im Gegensatz zu EMIL auch Sketche mit anderen
Künstlern wie Rudi Carrell und Trude Herr. Im Unterschied zu EMIL singt Erhardt
auch169 und begleitet sich oft selbst am Klavier.
Erhardt ist nicht nur ein genauer Sprachkünstler. Gilt EMIL als typischer Schweizer,
so personifiziert Erhardt in seinen Filmen den einfachen Kleinbürger zur Zeit des
bundesdeutschen Nachkriegswirtschaftswunders, den Vertreter der aufstrebenden
Mittelschicht.170 Dabei weist er einige Charakterzüge auf, die auch auf EMIL-Figuren
zutreffen: er ist unbeholfen, tollpatschig, überfordert, auch mal frech und
spitzbübisch. Er verkörpert die „Figur des halb trotteligen, halb treuherzig-

167

Man denke beispielsweise an „König Erl“, die Parodie auf Goethes Ballade „Erlkönig“, wo Titel und
Geschehnisse des Originals auf den Kopf gestellt werden; am Ende stirbt nicht etwa das Kind,
sondern das Pferd. Vgl. Erhardt, Heinz: Der König Erl. In: Heinz Erhardt: Von der Pampelmuse
geküsst. Hg. v. Heinrich Detering, S. 44.
168
Als Beispiel sei das Gedicht „Kolumbus“ erwähnt. Das Ei der gleichnamigen Redensart mutiert bei
Erhardt zur Interjektion, zum aussagekräftigen Schrei, zeugt es doch von Kolumbus‘ Ausruf beim
Anblick einer schönen Frau: „Seitdem sind die Forscher sich darüber klar, dass das das Ei des
Kolumbus war“. Erhardt, Heinz: Kolumbus. In: http://www.heinzerhardt.com/html/klassisches.html,
aufgerufen am 17.10.2013. Ein Höhepunkt in Erhards Schaffen ist sein Sketch „Theaterstück mit G“
(mit Waltraut Haas), in dem jedes Wort mit dem Buchstaben G beginnt. Vgl. Erhardt, Heinz:
Theaterstück mit G. In: http://www.youtube.com/watch?v=GoX8v1DZv9k, aufgerufen am 27.10.2013.
Siehe auch: Der G-Sketch. In: Erhardt, Heinz. Das neueste von Heinz Erhardt. Oldenburg: Verlag
Klemmer + Müller 1976, S. 169.
169
Bsp.:
„Fräulein
Mabel“.
Vgl.
Erhardt,
Heinz:
Fräulein
Mabel.
In:
http://www.youtube.com/watch?v=QkIyg-NqkYs, aufgerufen am 27.10.2013. Vgl. auch: Erhardt, Heinz:
Fräulein Mabel. In: Heinz Erhardt: Von der Pampelmuse geküsst. Hg. v. Heinrich Detering, S. 21/22.
170
Bsp.: Erhardt als Willi Winzig in „Was ist denn bloss mit Willi los“. Vgl. Was ist denn bloss mit Willi
los. Regie: Werner Jacobs. Drehbuch: Eckart Hachfeld. Produktion: Horst Wendlandt. Rialto Film.
Preben Philipsen. Deutschland. 1970. In: http://www.dailymotion.com/video/x21cuzx_was-ist-dennbloss-mit-willi-los-1970_shortfilms, aufgerufen am 17.08.2014.
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schelmischen kleinen Mannes“.171 EMIL fällt häufig durch kindliche Eigenschaften
auf, Erhardt stellt eher die Vaterfigur dar, den guten Onkel, eine Rolle, die er auch
wegen seiner opulenten Figur geradezu ausfüllt.
Sowohl Erhardt als auch EMIL drücken sich in den unterschiedlichsten Medien aus.
Sie schreiben Bücher und treten im Fernsehen, im Film und im Theater auf oder sind
im Radio zu hören. Zudem verzichten sie auf der Bühne weitgehend auf Requisiten
und setzen das Hauptgewicht auf Sprache, Mimik und Gestik. Die zerzauste Mähne
widerspiegelt den chaotischen Charakter so mancher EMIL-Figur, bei Erhardt zeugt
ein Handstrich durchs schüttere Haar oft von Schüchternheit und Verlegenheit.
Politisieren ist nicht ihr Ding, wiewohl Erhardts Verse sehr oft einen sozial-kritischen
Blick auf die Gesellschaft werfen172 und im Gegensatz zu EMIL-Nummern sehr
häufig einen düsteren Humor anklingen lassen: Tod, Leid und Depression sind häufig
wiederkehrende Themen in Erhardts komischen Versen.173 Im Unterschied zu
Erhardt hat EMIL ein durchgehendes Erkennungsmerkmal: seine Brille, die ihm
besonders bei der Darbietung seiner Gedichte einen intellektuellen Anstrich verleiht.

EMIL und Karl Valentin
Mit keinem anderen Komiker hat man EMIL so oft verglichen wie mit Karl Valentin. 174
Beispielhaft ist folgender Auszug aus einer Rezension der „Süddeutschen Zeitung“:
„Von Karl Valentin hat er gelernt, dass ein Fotograf, der zwecks
‚zahlenmässiger Erfassung‘ der vergnügungssteuerpflichtigen
Anwesenden ein Theaterpublikum von der Bühne herab fotografiert,
sein zu hohes Stativ nicht einfach runter schraubt, sondern mit ein
paar
Verrenkungen
die
Photographierten
bittet‚
etwas
175
emporzukommen“.
171

Heinz Erhardt: Von der Pampelmuse geküsst. Hg. v. Heinrich Detering, S. 86.
Bsp.: „Ich finde“. Vgl. Erhardt, Heinz: Ich finde. In: Heinz Erhardt: Von der Pampelmuse geküsst.
Hg. v. Heinrich Detering, S. 14.
173
Bsp.:
„Sie
dienten
mir“.
Vgl.
Erhardt,
Heinz:
Sie
dienten
mir.
In:
http://www.heinzerhardt.com/html/vierzeilen.html, aufgerufen am 27.10.2013. Vgl. auch: Erhardt,
Heinz: Sie dienten mir gerne ... In: Heinz Erhardt: Von der Pampelmuse geküsst. Hg. v. Heinrich
Detering, S. 40.
174
Vgl. Franz Hohler in: Die Wirklichkeit – eine Parodie. Der Kabarettist EMIL im Bernhard-Theater. In:
NZZ. Ausg. v. 22.4.1970. / EMIL und die Direktive. Alltags-Blüten: Emil Steinberger in der Komödie. In:
Der Abend, Berlin. Ausg. v. 17.8.1978. / EMIL und sein Aufstieg. In: Chic. Köln. Ausg. v. 12.12.1979.
Keine Ähnlichkeiten zwischen EMIL und Valentin finden: Schön blöd. Ein-Mann-Gastspiel in der
Komödie. In: Der Abend. Ausg. v. 4.11.1970. / Rüedi, Peter: Der schüchterne Senkrechtstarter. In:
EMIL im Circus. Hg. v. Zytglogge-Verlag, S. 26.
175
Gesichter aus der Provinz. In: Süddeutsche Zeitung. Ausg. v. 23.6.1975. Auch Steinberger selbst
entdeckt Parallelen zwischen sich und dem Münchner Kabarettisten, wie ihm beim Besuch einer
172
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In der Tat könnte die Grundidee für die EMIL-Nummer „Der Fotograf“ von Valentin
stammen. Dennoch zeigt gerade dieser Sketch deutlich, wie sehr sich die beiden
Künstler unterscheiden. Während EMIL schnell einmal genug hat vom ganzen Stress
mit dem Stativ und der vergeblichen Suche nach der Gebrauchsanweisung, und er
schliesslich meint: „Ja, dann werden wir in diesem Falle die Leute heute noch einmal
zählen“, hätte sich Valentin endlos in die Situation hineingesteigert; am Ende wären
die Zuschauer womöglich wirklich auf der Bühne gelandet. Valentins kräftezehrender
Kampf mit der Tücke des Objekts zeigt exemplarisch der Stummfilm „Der neue
Schreibtisch“, bei dem am Ende der Boden einbricht.176 Solche Unglücke kommen in
EMIL-Nummern selten vor. Herabstürzende Bergsteiger oder ein Skiläufer, der in
einer Schlucht landet, sind absolute Ausnahmefälle. EMIL selbst stossen solche
Katastrophen nie zu, behält er doch bekanntlich meist das letzte Wort und darf sich
als heimlicher Gewinner fühlen. Bei Valentin hingegen ist der Fall ins Bodenlose
normal, und der Rezipient wird förmlich mit hinabgezogen. Am Schluss ist eben nicht
einfach alles wieder gut. Bei Valentin liegen Komik und Tragik nahe beieinander.177
Valentins sturer Kopf lässt Wände einstürzen, welche für die Rezipienten bislang als
stabil galten und selbstverständliche Orientierung boten. Raum178 und Zeit werden

Vorstellung des Österreichers Wolfram Berger klar wird, der 1976 im Zürcher Neumarkt-Theater
Valentin-Texte inszenierte: „Ich bin richtiggehend erschrocken. Ich war zuvor schon aufmerksam
gemacht worden auf Gemeinsamkeiten zwischen Valentin und mir. Deshalb vermied ich es auch,
Valentin-Texte zu lesen. Niemand sollte mir je vorwerfen können, ich würde ihn kopieren“.
Ähnlichkeiten bestünden vor allem in der Thematik und der Verarbeitung. „Valentin gleich“, so
Steinberger, „versuche ich die Leute zum Lachen zu bringen, ohne dabei irgendetwas auf ihre Kosten
zu zerschlagen. Ich verspotte niemanden, sondern mache mich nur über bestimmte Situationen lustig,
in die wir alle geraten könnten“. Persönliches Interview mit Emil Steinberger. Emil Steinberger wird
1986 von der Münchner Faschingsgesellschaft „Narrhalla“ der „Karl Valentin-Orden“ verliehen. Der
Grund sind seine Verdienste um den Humor. Die pompöse Preisverleihung findet im „Deutschen
Theater“ in München statt. Vgl. Emil Steinberger begeisterte München. In: Vaterland. Ausg. v.
13.1.1986.
176
Der Inhalt: Valentin hat einen Schreibtisch erworben, der für ihn viel zu hoch ist. Er will mit einer
Säge die Tischbeine kürzen. Er kommt aber an kein Ende, scheitert dauernd an der Justierung, der
Tisch steht einfach nie gerade. Weil Valentins Beine nicht mehr unter den Tisch passen, sägt er am
Ende sogar noch ein Loch in den Boden. Als Folge davon fällt Valentin in den Friseursalon im unteren
Stock. Vgl. Valentin, Karl: Der neue Schreibtisch. Produktion: Peter Ostermeier. Deutschland. 1913
oder 1914. In: http://www.youtube.com/watch?v=M1F2UdQdS84, aufgerufen am 27.10.2013. Vgl.
Piper-Band K. Valentins Filme, auch bei den folgenden Filmtiteln Valentins. Karl Valentins Filme. Hg.
v. Michael Schulte und Peter Syr. Mit einem Nachwort von Helmut Bachmaier. Neuausgabe 1989.
München; Zürich: R. Piper & Co. Verlag 1989.
177
Symptomatisch dafür ist der Titel eines Valentin-Hörspiels aus dem Jahre 1928: „Übertragung aus
der Hölle“. Vgl. Valentin, Karl; Karlstadt, Liesl: Übertragung aus der Hölle. 1928. In:
http://www.youtube.com/watch?v=vZ4hI5myPQY, aufgerufen am 27.10.2013.
178
So möchte Valentin in „Wo ist meine Brille?“ wissen: „Wo ist denn irgendwo?“ Karl Valentin.
Sämtliche Werke. Band 4. Dialoge. Hg. v. Manfred Faust und Andreas Hohenadl. München: R. Piper
GmbH & Co. KG 1996, S. 47. Ganz valentinisch fragt EMIL seine fiktive Bühnenpartnerin in der
Nummer „De Anäherigsversuech“: „Sie chömmet mir e so komisch vor. Äh, so, äh, so ähnlich vor.
Also, nei. Mir isch‘s, ich heig Sie ähnlich scho. Nei. Ich äh. S’isch mer, Sie. Me heig Sie scho noimet.
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durcheinandergewirbelt. Valentin verirrt sich immer wieder im Labyrinth der
Alltagssprache und findet keinen Ausweg mehr. Am Ende ist er keinen Schritt weiter
– Leerlauf pur.179 Valentin hinterfragt die banalsten Dinge. Man kann ihn als SprachChirurgen unter den Komikern bezeichnen: Er seziert und zergliedert Begriffe und
Sätze auf der Suche nach ihrem Sinn und reizt in reinster Eulenspiegelscher
Tradition den Doppelsinn von Worten aus, bis jegliche vernünftige Kommunikation
ausser Kraft gesetzt ist und jedem Unsinn Tür und Tor offen steht. Rentsch spricht
bei Valentin vom „Anrennen an die Grenzen der Sprache“, von einer „analytischen
Komik“, die sich „universal auf die Sprach- und Weltsituation des Menschen“180
konzentriert. Auch EMIL verheddert sich in seine Wortklaubereien, auch seine
Szenen münden oft ins Tohuwabohu, nur ist die entstehende Konfusion niemals von
solch existentieller Art wie bei Valentin. In der Nummer „Im Schallplattenladen“181
beispielsweise betritt Valentin das Geschäft ohne besonderen Kaufwunsch, am Ende
hinterlässt er ein Chaos: Beinahe das ganze Interieur ist kaputt und obendrein
diverse Schallplatten.
Im Unterschied zu EMIL verfügt Valentin mit Liesl Karlstadt über einen kongenialen,
konträren Widerpart, der wie ein Katalysator fungiert, als Antrieb, der garantiert, dass
die Pointen präzise und kraftvoll zünden. Einen völlig unterschiedlichen Stellenwert

Sind Sie au scho ume gsi noimet?“ Ähnlichkeiten bestehen auch zwischen der EMIL-Nummer „Der
Klavierschüler“ und Valentins „Zitherstunde“. In beiden Fällen kommen die Schüler zu spät und
verwickeln den Lehrer in eine Diskussion, die Musik bleibt auf der Strecke. Vgl. Karl Valentin.
Sämtliche Werke. Band 4. Dialoge. Hg. v. Manfred Faust und Andreas Hohenadl, S. 24 ff.
179
Bsp.: „Der Firmling“. Vgl. Valentin, Karl; Karlstadt, Liesl: Der Firmling. Eine tolle Groteske zum
Nachdenken
und
Lachen.
Deutschland.
1934.
In:
http://www.myvideo.de/watch/7083276/Karl_Valentin_Der_Firmling_1_3/
http://www.myvideo.de/watch/7083699/Karl_Valentin_Der_Firmling_2_3/
http://www.myvideo.de/watch/7085612/Karl_Valentin_Der_Firmling_3_3, aufgerufen am 27.10.2013.
180
Rentsch, Thomas: „Am Ufer der Vernunft“ – Die analytische Komik Karl Valentins. In: Kurzer Rede,
langer Sinn. Texte von und über Karl Valentin. Hg. v. Helmut Bachmaier. München; Zürich: R. Piper
GmbH & Co. KG 1990, S. 13 - 15. Die Grenzen der Sprache, gegen die Valentin anrennt, sind:
Kategorienfehler, Verwechslung von „analytisch“ und „empirisch“, Grenze von Definitionen, Problem
des Bezugs von Wort und Gegenstand, Genauigkeit, Situationsbezogenheit, existentielle Grenze. Vgl.
ebd., S. 23 ff. Valentins Komik umfasse ein „Reden gegen die Sprache in der Sprache“ und sei darum
philosophisch. Vgl. ebd., S. 21/22. Henze zeigt, wie Valentin „mittels inszenierter Diskontinuitäten,
Handlungs- und Sprachstörungen sowie durch das Überschreiten existenzieller Grenzen Komik
erzeugt. Diese komischen ‚Alltagssabotagen‘ werden dabei nicht als bloße Negationen, sondern
vielmehr als vorurteilslose und detaillierte Infragestellungen (‚Einklammerungen‘) des vermeintlich
selbstverständlichen Alltagslebens gedeutet“. Henze, Stefan: Der sabotierte Alltag: die
phänomenologische Komik Karl Valentins. Dissertation. Universität Konstanz 1995, S. 263. In:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-1071, aufgerufen am 18.10.2013.
181
Vgl. Im Schallplattenladen. In: Karl Valentin. Sämtliche Werke in acht Bänden. Hg. auf der
Grundlage der Nachlassbestände des Theatermuseums der Universität zu Köln, des Stadtarchivs und
der Stadtbibliothek München sowie des Nachlasses von Liesl Karlstadt von Helmut Bachmaier und
Manfred Faust. Band 3. München; Zürich: R. Piper GmbH & Co. KG 1995, S. 56 ff.
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messen die beiden Künstler der Musik bei. Bei EMIL spielt sie kaum eine Rolle, bei
Valentin wird die Komik massgeblich von musikalischen Elementen unterstützt. 182
Der grantige, manchmal gar aggressive Valentin hat nichts von der liebenswürdigen
Unbeholfenheit, die EMIL auszeichnet. Valentins Naivität zeigt sich primär in
vermeintlich belanglosen, kindlichen Fragen183, die endlose Diskussionen auslösen
und die Beteiligten fast wahnsinnig machen.184
EMIL und Valentin sind der beste Beweis, dass ein markanter regionaler Dialekt bzw.
Akzent kein Hinderungsgrund sein muss, überregionale Popularität zu erlangen.
Beide Komiker stehen mit dem korrekten Hochdeutschen auf Kriegsfuss.185

EMIL und Woody Allen

Steinberger wird hin und wieder eine gewisse Ähnlichkeit mit Woody Allen attestiert.
Der Hauptgrund dafür könnte sein, dass beide Komiker eine etwas schmächtige
Gestalt aufweisen und eher unauffällige Typen sind. Fakt ist: In den 80er Jahren
wollen deutsche TV-Anstalten und Theater den Luzerner für Woody-AllenProduktionen engagieren. Das Schauspielhaus Bonn bietet ihm die Hauptrolle als
Woody Allen in der Komödie ‚Spiel‘s nochmal, Sam‘ an, und das ZDF will ihn als
Moderator für eine Woody Allen-Serie. Aber er lehnt in beiden Fällen ab mit der
Begründung: „Ich will nicht Woody Allen ‚veremilen‘“.186
Wie EMIL deckt Woody Allen die Ärgernisse und Fallstricke des Alltags auf, aber
Woody Allen geht noch weiter, indem er in die Pathologien amerikanischer
Intellektueller eindringt. Während Woody ein schneller Rededuktus auszeichnet, gilt
EMIL besonders in der Westschweiz und in Deutschland als bedächtiger Kabarettist.

182

1906 geht Valentin unter dem Pseudonym Charles Fey mit einer komplexen, selbstgebauten
Musikmaschine als „Lebendes Orchestrion“ auf erfolglose Deutschland-Tournee. Vgl. Glasmeier,
Michael: Karl Valentin. Der Komiker und die Künste. München; Wien: Carl Hanser Verlag 1987, S. 13.
Bekannt ist Valentin auch als Volkssänger (Couplets) und als Moritatensänger. Erinnert sei auch an
seine Liedparodien. Vgl. ebd., S. 21 ff.
183
Laut Bachmaier verbohrt sich Valentin mit seinen Fragen richtiggehend in vorliegende
Sachverhalte. Vgl. Bachmaier, Helmut: Die Filme Karl Valentins. In: Karl Valentins Filme. Hg. v.
Michael Schulte und Peter Syr. Neuausgabe 1989. München; Zürich: R. Piper & Co. Verlag 1989, S.
216.
184
So vergessen Valentin und Karlstadt in „Der Theaterbesuch“ (1934) ob ihrer komplizierten Dispute
sogar den Namen ihres Sohnes. Vgl. Theaterbesuch. In: Karl Valentin. Sämtliche Werke. Band 5.
Stücke. Hg. v. Manfred Faust und Stefan Henze in Zusammenarbeit mit Andreas Hohenadl. München:
Piper Verlag GmbH 1997, S. 216.
185
Bsp.: der Kontrast zwischen dem Bayerischen und dem Hochdeutschen in „Der Firmling“.
186
EMILS Traumfrau: Schwerer Verzicht! In: Sonntagsblick. Ausg. v. 22.7.1984.
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Die grösste Gemeinsamkeit von Steinberger und Allen betrifft wohl ihre Vielseitigkeit.
Woody ist Komiker, Autor, Jazzmusiker, Schauspieler und Regisseur. In seinen
frühen Filmen, oft satirische Genre-Parodien, spielt er häufig den unbeholfenen
Neurotiker.187 Diese Streifen zeichnen sich durch absurde, teils surreale Komik und
Wortwitz aus, aber auch durch banale Gags, Slapstick und Klamauk. Miles Monroes
(Woody Allen) Satz „Ich war Rettungsschwimmer in der Badewanne“188 könnte
durchaus von EMIL sein.
Wie Steinberger strebt aber auch Woody danach, sich künstlerisch immer
weiterzuentwickeln, um nicht nur auf den bekannten Komödianten festgelegt zu
werden. Im Unterschied zu Steinberger gelingt Woody der Schritt ins ernste Fach mit
grossem Erfolg. Ab Mitte der 70er Jahre dreht er anspruchsvollere, organischere
Filme wie „Der Stadtneurotiker“189 mit aufwändigerer Dramaturgie, diversen
Aufnahme- und Erzähltechniken und Stilmitteln (Film-Zitate, Split-Screen-Verfahren,
Trickfilmsequenzen,

Gesang-

und

Tanzszenen,

Jump-Cuts

etc.).

Zu

rein

komödiantischen Elementen gesellt sich nun nachdenkliche, ironische und düstere
Tragikomik. Blumenberg konstatiert: „Die Maske ist durchsichtiger geworden, hinter
der Woody Allen seine Lebensangst und seine Neurosen verbirgt“. 190
Im Unterschied zu EMIL kann man Woody als einen philosophischen Komiker
bezeichnen, drehen sich seine Filme doch intensiv um existenzielle Themen wie
Gott, Religion, Tod, Moral, Hypochondrie, Glück, Verantwortung, Treue und
Entfremdung. Woodys verwickelte, komplizierte Beziehungen zu Frauen beleuchten
das Verhältnis zwischen Sexualität und romantischem Ideal. Die Suche nach Identität
zeigt sich exemplarisch im Film „Der Strohmann“191 (1976), in dem Woody Allen alias
Howard Price den Preis für das Streben nach persönlicher Authentizität mit dem
Gefängnis bezahlen muss. Woody ist aber wie EMIL kein explizit politischer Künstler,
187

Bsp: „Der Schläfer“. Vgl. Der Schläfer. Original-Titel: Sleeper. Regie: Woody Allen. Drehbuch:
Woody Allen, Marshall Brickman. USA. Rollins & Joffe / United Artists. 1973. In:
http://www.youtube.com/watch?v=4cxI8DaRME0, aufgerufen am 27.10.2013
188
Der Schläfer. 1973. In: http://www.youtube.com/watch?v=4cxI8DaRME0, aufgerufen am
27.10.2013. TC: 45:00 Min.
189
Vgl. Der Stadtneurotiker. Original-Titel: Annie Hall. Regie: Woody Allen. Drehbuch: Woody Allen;
Marshall Brickman. Rollins-Joffe Productions. USA. 1977. Ausgewählte Ausschnitte. In:
http://www.myvideo.de/watch/8702735/Der_Stadtneurotiker_Annie_Hall_Woody_Allen, aufgerufen am
27.10.2013.
190
Blumenberg, Hans C.: Der Clown muss sterben. In: Die Zeit. Ausg. v. 30.1.1981. In:
http://www.zeit.de/1981/06/der-clown-muss-sterben/seite-2,
aufgerufen
am
20.10.2013.
Die
Psychoanalyse gehört zu den immer wiederkehrenden Themen in Woodys Filmen.
191
Vgl. Der Strohmann. Original-Titel: The Front. Regie: Martin Ritt. Drehbuch: Walter Bernstein.
Columbia
Pictures
Corporation;
Rollins-Joffe
Productions.
USA.
1976.
In:
http://www.myvideo.de/watch/8998201/The_Front_Der_Strohmann, aufgerufen am 27.10.2013.
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die Politik und ihre anonymen Institutionen dienen ihm lediglich als Folie, auf der sich
individuelle Konflikte entfalten.
In Woodys Komik schwingt immer Melancholie, Pessimismus, Resignation,
Verzweiflung und Traurigkeit mit, Gefühlsmomente, die bei EMIL fehlen. Woody ist
der sinnsuchende, antiakademische Intellektuelle in der Grossstadt New York, die bei
aller Anonymität doch sehr viel Ablenkung bietet, besonders in der Form von
europäischer Kultur. Der Film „Der Stadtneurotiker“ zeigt mustergültig, wie sehr
Woodys Komik auf Kontrasten beruht: USA – Europa, Jude – Nicht-Jude, New
Yorker – Kalifornier, Männer – Frauen, Ich – Über-Ich etc.
Lässt sich EMIL nie unterkriegen, so zeichnet Woody ein ganz eigenes Changieren
zwischen Sieg und Niederlage aus. Laut Hösle fürchtet Woody vor allem
„Erfolg und Glück, wie es z.B. durch das Familienleben dargestellt
wird, weil ihn dies wie die anderen machen würde, und auch wenn er
sich nach Glück und Integration sehnt, weiss er, dass dies seine
besondere Identität vernichten würde (die in ihrer Weigerung, in der
Umgebung aufzugehen, zutiefst jüdisch ist und auf recht paradoxe
Weise im Falle Allens in seiner Ablehnung der traditionellen
jüdischen Identität gipfelt). Wie in einer logischen Antinomie bedeutet
dies, dass sein Scheitern sein Erfolg ist, weil es auf einer tieferen
Ebene genau das ist, was er braucht“.192
Woody kann jegliches Leiden verkraften, weil sein Humor eine Selbstdistanzierung
kultiviert, die sich besonders deutlich in folgendem Satz aus dem Film „Der
Stadtneurotiker“ ausdrückt: „Ich möchte nie einem Club angehören, der Leute wie
mich als Mitglied aufnimmt“.193
Steinberger ist ein grosser Bewunderer von Woody Allen. Er vermutet, dass Woody
Allen „gar nicht schauspielern muss, sondern sich einfach so gibt, wie er ist.
Gesprächig, intelligent, verwirrend, etwas ich-bezogen. (…) Alles nennt er beim
richtigen Namen, und oft tönt das ganz schön deftig und herb“.194

192

Hösle, Vittorio: Woody Allen. Versuch über das Komische. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag GmbH & Co. KG 2005, S. 64/65.
193
Der Stadtneurotiker. 1977. Opening. In: http://www.youtube.com/watch?v=rgz4psbotx4, aufgerufen
am 27.10.2013. TC: 1:04 Min. Zu diesem Film siehe auch: Engell, Lorenz. Der lustige Film. ≠ 8. Der
Stadtneurotiker (Annie Hall, Woody Allen, 1979). Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und
Medienphilosophie. Vorlesung vom 3.12.2009. In: http://vimeo.com/8094968, aufgerufen am
27.10.2013.
194
Steinberger, Emil: Schau mal, wer da kommt! In: Biel Bienne. Ausg. v. 27./28.5.1998.

274

Kapitel 12: Zusammenfassung: Signaturen von EMILS Komik

EMIL bedient sich einer sehr breiten Palette von Komikstrategien. Exemplarisch ist
seine Wort-

und

Gedanken-Komik

zu

erwähnen,

zu

der

unter

anderem

Verdichtungen, Repetitionen und die indirekte Darstellung zählen. In vielen Szenen
erlebt man EMIL als „Saboteur des geregelten Alltags“. Besonders seine
umständliche Diktion gefährdet das fliessende Kommunikationskontinuum. Oft fehlen
ihm optimale Erzählstrategien, er formuliert unvollständige Sätze, verheddert sich in
weit hergeholten Auslegungen, sucht erfolglos nach korrekten Begriffen und stolpert
über Fremd- und Füllwörter. Ein scharfer intellektueller Kontrast zu den Rezipienten
entsteht immer dann, wenn EMIL sich vertrauensselig auf absurde, vermeintlich
korrekte Annahmen verlässt und von inadäquaten Idealisierungen ausgeht. Seine
Zerstreutheit, Trägheit und Gedankenlosigkeit, die inadäquate asymmetrische MittelZweck-Setzung

und

die

ständige

Akzentuierung

des

Irrelevanten

und

Bedeutungslosen erschweren ihm den Aufbau reibungsloser zwischenmenschlicher
Beziehungen und stellen für das soziale Kollektiv ein grosses Hindernis dar. Gibt sich
EMIL dem Automatismus der Gewöhnung hin, bringt dies bisweilen ein beträchtliches
chaotisches Durcheinander mit sich. Durch die Vorspiegelung vermeintlicher
Sachkenntnisse baut er immer wieder Schein-Fassaden auf, lässt die Erwartungen
des Publikums ins Leere laufen und blockiert die Konsistenz von Denkprozessen und
den

ungehinderten

Wahrnehmungsfluss

der

Rezipienten.

Sich

seiner

kommunikativen und semantischen Fehltritte zumeist nicht bewusst, beeinträchtigt
EMIL das problemlose soziale Miteinander durch die Missachtung institutionell
vorgegebener Verhaltensweisen

bzw.

Konventionen.

In

solchen

Situationen

dominiert die scheinbar naive Freude an Kleinigkeiten des komplexen Lebens.
.
EMILSCHES Kabarett hat aber auch eine alltagsbestätigende Wirkung, erteilt doch
das Lachen der Rezipienten EMILS unkonventionellen Abweichungen eine Absage.
Es drückt ihr Einverständnis mit dem gesellschaftlichen Status quo aus und verstärkt
die

kollektive

Solidarität.

Hinzu

kommt,

dass

EMIL

als

personifizierte

Konversationsmaschine jede Gelegenheit für Klatsch und Tratsch ausnutzt, dabei
aber stets die Menschenwürde beachtet und niemanden in seinen persönlichen
Gefühlen verletzt. ‚Was geht mich das an‘ oder ‚Das wird dann schon klappen‘ sind
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Wendungen, mit denen man EMILS weitgehend unbekümmerter Sicht auf die
Tücken des Objekts und die Probleme des Alltags wohl am besten beikommen kann.

Im Stil eines typischen Kleinbürgers schneidert er sich geschichtslos seine eigene
Welt zurecht, die er für seine Zweck ausreichend zu überblicken imstande ist und die
ihm trotz ihrer Enge immer wieder neue Horizonte öffnet. Sein geringer und
oberflächlicher Vertrautheitsgrad mit Dingen, Situationen und Menschen reicht ihm
zur Alltagsbewältigung aus. Auch wenn ihn alltägliche Handlungen schnell
überfordern und er sich dazu veranlasst sieht, sein Handeln kurzerhand
abzubrechen, empfindet er solche Kapitulationen nicht als Niederlage. Durch eine
abschliessende Bemerkung oder ein anderweitiges finales Element erhebt er sich bei
aller Ausweglosigkeit und trotz seiner Schüchternheit oft zum heimlichem Sieger.
Durch diese Eigenschaft versprüht EMIL Optimismus und wirkt positiv auf die
Rezipienten, die unbeschwert an seinem Erfolg teilhaben können. Seine mangelnde
Alltagskompetenz durchschaut EMIL selten und gibt den Zuschauern ein starkes
Überlegenheitsgefühl: In ästhetischer bzw. komischer Perspektive, frei von allen
Alltags-Sorgen, können sie auf EMILS Nöte und Probleme herabschauen und
erleichtert feststellen, dass EMIL mit den gleichen alltäglichen Schwierigkeiten wie
sie zu kämpfen hat.
Die geistige Entspannung lässt auch die Freude an EMILSCHEN Sinnlosigkeiten und
Absurditäten zu, die im rationalen Alltags- und Berufsleben zumeist verpönt sind.
EMIL-Sketche haben zudem eine inspirierende Wirkung: Sie regen die Zuschauer
an, in andere Rollen zu schlüpfen und eröffnen so unerwartete und neuartige
Perspektiven auf scheinbar Vertrautes und Bekanntes. Dadurch wird die Sterilität
festgefahrener Rituale und Zeremonien aufgedeckt.

EMILS Komik entwickelt besondere Schlagkraft, weil er das Publikum durch die
verschiedensten Strategien eng an sich zu binden vermag. So weckt er die
Aufmerksamkeit durch das Spiel mit Sinngebieten (Schocks; beispielsweise das
Erwachen aus dem Traum), durch laute Selbstgespräche und durch seine präzise
und gezielt dosierte Gestik und Mimik. Er überspitzt viele Szenen, um so die
selbstverständlichen Konturen alltäglicher Gegebenheiten deutlich hervorzuheben.
Seine Sketche zeichnen sich bisweilen durch eine kalkulierte Provokation in Form
von Boshaftigkeiten, Rücksichtslosigkeiten und Respektlosigkeiten aus, äussern
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gelegentlich

punktuelle

Kritik

an

gesellschaftlichen

Missständen

(Die

Schweizermacher) und wirken durch das Ansprechen von Tabus der kulturellen
Verdrängung entgegen (EMIL auf der Post).

EMIL zielt ganz im Sinne der Rezeptionsästhetik auf ein aktives emanzipiertes
Publikum. Er baut bewusst Leerstellen in die Sketche ein, animiert die Rezipienten
dergestalt zur Partizipation an der Bedeutungskonstitution und testet ihre
Kombinationsfähigkeit. Besonders EMILS fiktive Mitspieler und sein sparsamer
Umgang mit Requisiten, Dekors und Kostümen erlauben es, dass sich EMILNummern auf keine fixe Bedeutung festlegen lassen. Aber trotz aller Freiheiten, die
EMIL den Rezipienten gewährt, lenkt er sie wie ein geschickter Puppenspieler, regt
sie permanent zum Abgleich mit ihrem lebensweltlichen Wissensvorrat an und fördert
ihre Selbstreflexion. Durch die präzise Darstellung von charakterologischen,
habituellen und materialen Idealtypen und Rollenträgern einerseits und durch deren
Unterlaufen andererseits zieht EMIL gezielt Nutzen aus Vorurteilen der Rezipienten
und

schärft

deren

Bewusstsein

für

die

anthropologische

Konstante

der

Anonymisierung, Kategorisierung und Typisierung im mit- und nebenmenschlichen
Umgang.

Eine interessante Nuance erhält EMILS Komik durch die Translationen in
Fremdsprachen.

Mit

besonderen

Übersetzungsstrategien

hebt

EMIL

Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachversionen hervor und baut bewusst auf
Vorurteile und Klischees. Das deutsche Publikum fasziniert vor allem EMILS
erfrischende unpolitische Komik und seine gemächliche Art, die als Kontrast zur
eigenen Mentalität empfunden wird. Sowohl dem deutschen als auch dem
Westschweizer Publikum schenkt EMIL das Gefühl der Überlegenheit, einerseits
durch seine schweizerdeutsch gefärbte Aussprache, andererseits durch sein
unbeholfenes Hochdeutsch bzw. wegen seiner mangelnden Französisch-Kenntnisse.
Den Romands dient er als Projektionsfläche für die Antipathien gegenüber den
Deutschschweizern, wobei EMIL durch seine eigenständige Komik das Image des
trockenen, humorlosen Deutschschweizers etwas korrigieren kann. In multimedialer
Hinsicht rückt Steinberger die Materialität von Medien in den Mittelpunkt.
Exemplarisch dafür stehen die Medienkombinationen, bei denen das fremde,
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hinzugezogene Medium häufig wie ein Fremdkörper wirkt, der nicht harmonisch in
die Kabarett-Nummern integriert werden kann.
Abschliessend kann man EMILS Komik als ‚relative Sabotage des Alltags‘
beschreiben. Seine Darstellung des Alltags ist ambivalent. Einerseits schärft er das
Bewusstsein seiner Rezipienten, dass der Alltag, der ihrer Orientierung dienen und
ihnen Sicherheit geben sollte, eben nicht immer reibungslos abläuft, dass gewisse
Routinen eben nicht immer so stabil, sondern auch brüchig sein können, dass der
Mensch in seinem Alltag oft auf wackeligen Beinen steht. Andererseits lässt EMIL
seine Rezipienten in Momenten der Unsicherheit nicht allein. Er ermuntert sie, sich
nicht unterkriegen zu lassen und ihren Stolz und Mut nie zu verlieren. Indem er
bevorzugt kleinbürgerliche Figuren verkörpert, mit denen sich viele problemlos
identifizieren können, nimmt er dem Publikum die Angst vor dem Alleinsein, mitunter
sogar vor der Einsamkeit in unserer modernen, anonymen Gesellschaft. Emil hat
Verständnis für die Menschen – in jeder Situation. Dadurch leistet er ganz unbewusst
ein grosses Stück Lebenshilfe. Emil-Nummern vermitteln zudem häufig Trost, weil sie
meist ein gutes Ende nehmen. Hinter dem heiteren Finale versteckt sich aber in den
besten Nummern auch ein unglückliches Bewusstsein.
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