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Manifest des Dilettantismus

Ein Hoch auf den Dilettanten! Denjenigen, von dem man sagt, dass er es
nicht kann und lieber lassen sollte. Der Dilettant ist Widerspruch: Er macht
es  trotzdem. Dem Dilettanten ist  es  egal,  dass  er  etwas nicht  kann,  im
Gegenteil: Gerade weil er es nicht kann, macht er es.

Dilettantismus heisst: sich nichts einreden zu lassen.
Dilettantismus heisst: hinzustehen, zu machen.
Dilettant  ist  man  nicht  durch  eine  Art  des  Denkens,  eine  Art  des

Bewusstseins.  Dilettant  zu  sein  ist  keine  Theorie.  Einen  Dilettanten
erkennt man nicht an seiner Meinung. Der Dilettant tritt in die Welt durch
seine Tat.

Ein jeder ist Dilettant, nur lässt es sich nicht jeder anmerken. Alles ist
dilettantisch,  alles  ist  Dilettantismus.  Vom Kaffeekochen  bis  zur  Welt-
revolution.

Dem Dilettant gegenüber steht der ernannte Experte,  der Könner,  der
Profi. Der Dilettant macht die Dinge selber, anstatt sie einem Experten zu
überlassen. Er macht sie nicht gut, er macht sie zum ersten Mal. Aber er
macht sie selber. Der Dilettant eignet sich die Welt an, indem er macht,
was  er  besser  lassen  sollte.  Der  Dilettant  lernt,  indem  er  macht,  der
Dilettant  ist  ein  Praktiker,  alles  wurzelt  bei  ihm  in  der  Aktion.  Der
Dilettant besitzt die Neugier des kindlichen Gemütes, den Willen, sich die
Welt  anzueignen,  unabhängig  von  dem,  was  Andere  ihm  sagen.  Der
Dilettant besitzt die Freiheit, zu tun, was ihm gefällt, egal ob es Anderen
gefällt. Er sagt der Welt nicht weniger als dieses: „Ich mache es trotzdem,
egal, was ihr denkt.“

Der Dilettant weiss, dass er ziemlich sicher scheitern wird, doch ist es
ihm egal. Das Leben ist zu kurz, als dass man sich zurückdrängen liesse.
Denn der Dilettant hört nicht auf die Stimmen jener, die ihn beherrschen
wollen. Der Dilettant hört nicht auf seine Lehrer,  die es ihm austreiben
wollen; nicht auf die Bürokraten, die es verhindern wollen; nicht auf die
Macht, die es ihm verbieten will.

Der Dilettant weiss, dass er nicht alleine ist. Deswegen schliesst er sich
mit anderen Dilettanten zusammen.

Der Dilettantismus ist das Bündnis aller Dilettanten für die Interessen
der Dilettanten.

Talent ist  ein Mythos,  und das Wort von der Kunst ist  Schwachsinn:
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Noch keiner hat es durch harte Arbeit allein an die Spitze geschafft, und
keiner  ist  von  der  übermenschlichen  Art,  dass  sein  Tun  als  Kunst  zu
bezeichnen ist.

Jeder ist Dilettant. Aber keiner will es sein.
Jeder ist Dilettant. Aber alle tun so, als wären sie es nicht.
Zum  Dilettantismus  sind  wir  alle  erschaffen:  Wir  versuchen  uns  in

Ungewohntem;  neugierig  unternehmen  wir  die  Schritte.  Der  Dilettant
fürchtet sich nicht vor der Peinlichkeit, vor dem Scheitern. Der Dilettant
weiss, dass er nur so lernt. Der Dilettant bringt es zu nichts, das wirft man
ihm vor: Dass er es lieber den Experten überlassen soll. Aber der Dilettant
will es zu gar nichts bringen. Er grinst. Dem Dilettant wirft man vor, dass
er die Sache nicht ernst nimmt. Genau das ist das Radikale am Dilettanten,
dass er die Regeln des falschen Spiels verstanden hat und sie nicht ernst
nehmen kann.

Im Dilettanten ist der Keim einer Welt der Freien und Gleichen.
Der Dilettant ist ein Revoluzzer, ohne dass er es weiss.
Der Dilettant will kein Geld für das, was er macht. Der Dilettant macht

die Dinge aus Überzeugung, aus Leidenschaft, aus Neugier, aus Liebe, aus
Langeweile, aus Protest, aus Wut, aus einer Laune heraus. Der Dilettant
verfährt dabei, wie er es aus seinem Leben kennt: Dass die Dinge wert-
voller sind, wenn sie keinen Wert besitzen.

Der Dilettant widerspricht allen Titeln, jeder Ausbildung. Der Dilettant
hält nichts davon, dass man an sich arbeiten soll. Alles was nach Arbeit
riecht, ist ihm suspekt. Der Dilettant ist faul, aber der Dilettant sagt lieber:
Ich geniesse es.

Der  Dilettant  weiss,  dass  die  momentane  Gesellschaft  eine  voll
Schwachsinn ist. Und dass man erst recht nicht noch bezahlt werden soll
für Schwachsinn.

Der Dilettant benötigt keine Rechtfertigung für das, was er macht. Er
macht es.

Der Dilettant braucht keine Bewilligung vom Amt. Er macht es trotz-
dem.

Der Dilettant braucht keinen Segen einer Kirche oder sonst einer geisti-
gen Institution. Wozu auch?

Der Dilettant geht keinen Vertrag ein, der ihn zur Leistung zwingt, oder
andere ihm unterwirft. Der Dilettant nimmt sich, was er braucht, und teilt,
was er hat.
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Der Dilettant kennt kein Talent, kein Vermögen, keinen Besitz.
Nicht jeder Dilettant liebt den Dilettantismus. Hoch ist die Zahl jener

Dilettanten, die sich schämen. Ihr Ziel ist es, nicht mehr länger Dilettant zu
sein. Sie sind gerne bereit, sich selber einzutauschen, für Ruhm, für Erfolg,
für  Aufmerksamkeit;  wie  Zirkustierchen  sind  sie  bereit,  durch  den
brennenden Reifen zu springen. Wie Papageien schnattern sie die Regeln
und den Schwachsinn nach, den man ihnen vorwirft. Irgendwann glauben
sie daran und wie der Pfarrer von der Kanzel erzählen sie es immer und
immer wieder. Dass es Spezialisten gibt, Experten, Professionelle – und
nur diese sollen dürfen, nur diese sind berufen für den Beruf: Alle anderen
sind Stümper, sind Versager, und sollen die Klappe halten.

Der Dilettantismus hebt die Trennung auf, die da heisst: Es gibt solche,
die es können – und solche, die es besser nicht versuchen sollen. Es ist die
Trennung  von  Herr  und  Knecht,  die  sich  hier  wiederholt.  Der
Dilettantismus sagt:  Wir  brauchen keine  Herren,  wir  können das schon
selber. Wenn einer kommt, der nennt sich Experte – dann wird er davon-
gejagt. Wenn einer kommt mit einem Papier, und sagt, „schaut her: Hier
steht, ich bin der und der und mir gehört dies und das, und ich kann dies
und das, nun habt ihr mir zuzuhören und zu tun, was ich sage“, dann lacht
der Dilettant.

Der Dilettant liebt es, sich auf fremden Sofas zu fläzen. Denn er liebt es,
wenn Fremde sich auf seinem Sofa fläzen. Der Dilettant nimmt sich jedes
Recht heraus, dass er auch jedem anderen eingesteht. Der Dilettant nimmt
sich die Bühne, aber nicht für sich: sondern damit jeder andere Dilettant
sieht, dass es möglich ist. Der Dilettant nimmt sich den Raum, die Plätze,
die  Häuser,  die  Fabrik,  die  Wirtshäuser.  Er  nimmt  sie  nicht  für  sich,
sondern weil er der Meinung ist, dass alles allen gehört.

Der Dilettantismus ist keine Kunsttheorie.
Der Dilettant ist ein Zuschauer, der eingreift. Er ist der Zuschauer, der

sich vom Stuhl erhebt. Er ist der Zuschauer, der nicht mehr nur still und
stumm zuschauen will. Der Dilettant ist die Erhebung aus der Passivität,
der  Dilettant  ist  der  Keim  der  Erhebung  aller.  Der  Dilettant  trägt  die
Revolution  in  sich,  eine  Revolution  gegen  die  Experten,  die  auch  nur
Dilettanten sind. 

Gruppe Konverter 
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hohe 2, Gregor Schenker 2015 
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Fremd

Ein Dorf im ländlichen Irland, im Niemandsland. Ein Pub an einer relativ
unbedeutenden  Strasse:  Bedeutungsvoll  für  seine  Anwohner  selbstver-
ständlich.  Von  einer  überregionalen  Perspektive  betrachtet  ist  es  eine
unbedeutende Strasse, die allenfalls für kleinere Transporte genutzt wird.
Auch ist diese Gegend unspektakulär, es hat keine grösseren Dörfer mit
pittoreskem Stadtbild,  keine  Natursehenswürdigkeiten  oder  sonst  etwas,
das einen Touristen hierher ziehen könnte. Es ist der zweite Januar,  die
Familienfeiern sind vorbei, aber es ist noch ein Feiertag. Es ist ein Abend
im  Pub,  bei  dem  viele  zusammenkommen,  ohne  dass  ein  bestimmter
Grund dafür da wäre. Bloss einfach,  weil  man gerade die Zeit  hat  und
niemand etwas muss. 

Die  Gäste  sind  unterschiedlich:  Es  hat  Landwirte,  Friseusen,  Bau-
arbeiter,  Busfahrer,  Büroangestellte,  Arbeitslose.  Witwen,  Mütter,  Väter,
Ledige, Junge, Alte, und verträumt in der Ecke auch ganz Alte, die von
ihren  Kindern  mitgenommen  wurden,  da  sie  es  alleine  nicht  ins  Pub
geschafft hätten. Auch gibt es einen Ausländer darunter, der aber nicht auf
der Durchreise, sondern schon seit ein paar Monaten hier ist; er wohnt in
einem Häuschen eine halbe Stunde zu Fuss von hier, dort, wo seine Eltern
einst lebten. Er spricht wie sie, aber nicht genau gleich. Er lebt hier, aber
eben nicht nur hier. Er gehört hierher, auch wenn er nicht von hier ist. 

Der Barkeeper ist ihm wohl gesonnen: Die Währung des Fremden ist
hier mehr wert als in seinem eigenen Land, darum sitzt der Fremde häufig
in der Bar, wo er zuhören kann, mitlachen kann, wo er reden kann, aber
nicht reden muss. 

Er ist der lokale Ausländer, mit dem man über vieles nicht reden kann,
über anderes aber erst recht, oder sogar als einziger, da er mit niemandem
verwandt, verheiratet, verschwägert oder verbandelt ist. Der Barkeeper hat
gemeint: Du bist unser „local foreigner“. Für sich hat der Fremde gedacht:
Eine Art Dorfdepp bin ich, der mehrere Sprachen spricht. Aber geschmei-
chelt hat er sich auch gefühlt, zugegeben. 

Wie dem auch sei. Im Verlauf des Abends fing einer der Bauarbeiter an, zu
singen. Ein Gesang ohne Musik, mehr eine rhythmische Geschichte als ein
Lied. Mit einer hellen, klaren Stimme, die im umgekehrten Verhältnis zu
seiner Statur stand: Breit, feist, gross und fest, wie er da stand und in der
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Hand sein Pint  Bier.  Aber vom Moment des ersten Tones nahm er den
ganzen Raum ein, und er lächelte fröhlich aus seinem geröteten Gesicht,
seine Augen wie in Trance oder im Tagtraum, geniessend halb geschlos-
sen. Jede Konversation wurde unterbrochen und alle schenkten ihm Auf-
merksamkeit.  Als  er  geendet  hatte,  baten  ihn  die  Leute,  noch eines  zu
singen, denn es war der Wunsch aller, die hier versammelt waren, und die
ihn singen gehört hatten, mehr zu hören. Er lachte, und sagte, dass er noch
ein Lied singen würde, aber danach jemand anderes singen müsse. Und als
er sein zweites Lied gesungen hatte, wieder von derselben Klarheit, mit
derselben Feinheit  und dem Genuss desjenigen,  der  singend erzählt,  da
klatschten die Leute erneut und sogleich hob der Nächste an, ein Lied zu
singen. Sein Gesang: Nicht so klar und hell wie der des Bauarbeiters zu-
vor, aber auch sein Lied: Mehr Sprechgesang, mehr Anekdote mit einem
zotigen Ende, als Musik, die jeden Ton trifft. 

Wieder singt der Bauarbeiter, und diesmal ist es ein richtiges Lied. Die
anderen Leute klatschen den Takt, und eine Witwe, die bis jetzt an ihrem
Likör genippt hat, schnappt sich einen der stämmigen Bauern und tanzt mit
ihm auf engem Raum. Sie lacht fröhlich, ist vergnügt, und das Publikum
ist  es mit  ihr.  Dann singt die Friseuse ein Lied,  sie schlägt ihre Augen
nieder und holt die Stimme aus sich heraus. Ihre Augen sind geschlossen
und es ist, als blicke sie über ein weites Moor und als wären wir bei ihr.
Die Türe öffnet sich hinter ihr und die Januarkälte kommt in das Pub und
für einen Moment ist es wirklich der Gesang einer verlassenen Geliebten,
die über das Moor wandert, halb Gespenst, halb Mensch, den alle hören. 

Der lokale Fremde wird gebeten, auch ein Lied zu singen, und er wehrt
zuerst lachend ab. Er kenne keines dieser Lieder, er kenne kein Lied in
dieser Sprache. Ob er denn eines in seiner Sprache könne. Das selbstver-
ständlich,  entgegnet  er.  Woraufhin  man  ihn  bittet,  doch  ein  solches  zu
singen. Nun gut, sagt er, leert sein Bier und erhebt sich. Er entscheidet
sich, den Kanonensong aus der Dreigroschenoper zu singen, ein Lied, das
er gerne mag und – zugegebenermassen – vermutlich eines der wenigen
Lieder,  deren  Text  er  kennt.  Er  erklärt  zuerst  die  Geschichte,  die
Geschichte von der Seeräuberjenny und dass sie in einem Bordell arbeitet
und dass sie von diesem Schiff träumt, das eines Tages kommen wird und
die Stadt in Schutt und Asche legen wird und sie mit sich nehmen wird. Er
erklärt das und das Publikum hört interessiert zu. Er erzählt es kurz und
knapp, den er soll hier singen, und keine weitläufigen Erklärungen liefern.
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Als er sicher ist, dass die Geschichte so weit skizziert ist, dass sie trotz der
fremden Sprache an gewissen Stellen nachvollzogen werden kann, beginnt
er. Er lallt sicherlich, aber es macht ihm nichts aus. Er ist kein Sänger, er
trifft  die  Töne  nicht.  Aber  er  legt  eine  Kraft  in  die  Zeilen,  die  Kraft
desjenigen,  der  eine  Geschichte  erzählen  möchte.  Das  Publikum  hört
gebannt der fremden Sprache zu, hört den Rhythmus, den Erzählfluss, und
reichert es mit den eigenen Bildern an: In die Pausen füllt es seine eigene
Vorstellung, flechtet die Geschichte vom heimlichen Wunsch nach Rache
und nach Erlösung mit  den eigenen Erfahrungen, und hört  der fremden
Sprache  zu,  die  fasziniert,  lockt,  und  gleichzeitig  wieder  hart  klingt,
gewalttätig  ...  die  gesäuselten,  leisen  Worte,  die  wie  zu  einem  Sturm
werden beim Refrain. 

Kein Wort kann verstanden werden von dem, was der lokale Fremde
singt. Aber die Geschichte hat jeder verstanden. Zuletzt applaudieren alle.
Und die fröhliche Witwe umarmt den lokalen Fremden und bedankt sich.
Dann singt  der  Nächste,  und der  lokale  Fremde fühlt  sich fremd: Aber
zugehörig.

Albrecht Füller 
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„Don't  Forget  to  Write“  steht  auf
meinem  Notizbuch  vorne  drauf.  Das
Schreiben  nicht  vergessen.  Schreiben,
ja, aber was? 

Was  soll  ein  schreibgehemmter
Mensch  denn  schreiben?  Irgendetwas
Literarisches.  Was  sich  gut  anhört,
voller  Assonanzen  und  selbstreferen-
zieller  Wortverweise?  Etwas  Selbst-
reflexives? Damit ich mich in meinem
Selbstmitleid über das Unproduktivsein
suhlen kann? 

Mir  vorstellen  kann,  wie  ich  in
meiner  quarterlife  crisis  sowieso  nie
auf einen grünen Zweit komme? 

Was soll man denn schreiben? Meine
Einkaufsliste abstrakt-dadaistisch darstellen, um sie als Kunst wirken zu
lassen? 

Man soll seine eigene Stimme finden. Ich soll mir also überlegen, ob ich
wie ein verzweifeltes Emo-Chick, ein Kunststudent mit Aspirationen, ein
naiver Weltverbesserer, eine establishmentsmüde Feministin oder gar eine
von mir sebst eingenommene Alleskönnerin wirke. 

Aber  was,  wenn  man  gar  nicht  wirken  will?  Was,  wenn  die  vielen
kleinen  Leute,  die  in  meinem  Kopf  durcheinandersabbeln,  gar  keine
Stimmen haben? Wenn ich sie nur an so etwas wie ihrer Farbe auseinander
halten  kann,  weil  sie  sich  nicht  artikulieren  können  –  ich  ihnen  keine
differenzierte Ausdrucksweise zu verleihen vermag. 

„Don't Forget to Write.“ Vergessen? Nein, eher verdrängen. Denn was
bleibt dem schreibgehemmten Menschen, ohne Stimme, mit vielen kleinen
Leuten im Kopf denn anderes, als ein wirrer stream of consciousness? 

Da habt ihrs, ramblings of a crazy person. 

Armada Limmat 2014 
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Bier oder Nüsslisalat?

Vor einem Monat hatte Keller die gekündigte Festanstellung verlassen, die
selbständige Berufstätigkeit lief mehr schlecht als recht, er war etwas ver-
stimmt und verspürte ein kleines Unwohlsein und einen Druck auf dem
Darm. Zügig steuerte er die Toilette des Fin-de-Siècle-Bahnhofs an.

Es geht jetzt nicht darum, dachte er vor sich hin, wie es meine Herkunft
und  meine  Ausbildung  verlangen,  gegen  meinen  Ekel  in  zweifelhaften
Gremien Einsitz zu nehmen und hohen Tieren in den Arsch zu kriechen.
Aber was arbeiten, wenn man sich zu gut ist, um die Werbetrommel zu
rühren  für  scheinheilige  Demokratie  und  durchsichtige  bürgerliche
Ideologie, für Konsum-, Leistungs- und Verschwendungsgesellschaft? Und
erst noch herzlich wenig Ellbogen und Showtalent hat.

Er kam zur Hochglanz gekachelten Toilette, eine grausame Mischung
aus Chemie und schlechter Verdauung schlug ihm entgegen. Ein Penner
stand  davor,  blickte  die  Ankommenden  an,  an  Keller  blieb  sein  Blick
hängen. Beherzt und mit unabgebrochenem Redefluss bat dieser um ein
paar Franken fürs Essen, für die Gassenküche.

Keller erinnerte sich daran, als er vor Jahren selber in einer ähnlichen
Situation  gewesen war:  Studium abgebrochen,  Freundin  davongelaufen,
Wohnung wegen Zahlungsverzug verloren, keine Arbeit, Hunger im Bauch
und kein Geld im Sack.

Auch wenn der Mann hier das Geld für etwas Anderes als Essen ausgibt,
dachte er, was geht’s mich an, mich fragt auch kein Redaktor, ob ich vom
Honorar Bier oder Wein oder Schnaps oder Koks oder Grass oder Teig-
waren, Reibkäse und Nüsslisalat kaufe.

Ein Griff zum Geldbeutel, etwas Metall gegrabscht: „Da, nimm, wohl
bekomm’s und lass dich nicht unterkriegen!“

Damian Bugmann 2016
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Zwissig

Durch einen Zufall kam Inspektor Zwissig dem Mörder auf die Spur. Er
stellte sich aber so ungeschickt an, dass dieser ihn mit einem inszenierten
Unfall liquidieren konnte und darauf spurlos verschwand.

Damian Bugmann 2014
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Auf dem Weg zur Beiz 

Auf dem Weg zu seiner Stammbeiz ging Josef Schrattmann die Strasse
runter, als sich ihm eine Kreatur in den Weg stellte. Sie war zweieinhalb
Meter gross,  blickte ihn böse aus drei  Augen an und flatterte mit  ihren
gewaltigen Fledermausflügeln. Ihre violette Haut war über und über mit
giftgrünen Warzen besetzt. Sie öffnete ihr riesiges Maul, wobei zwanzig
Zentimeter lange Reisszähne hervorblitzten, und sprach ihn an: „Ich bin
ein Ungeheuer vom Mars und ich will dich fressen.“ 

„Nicht schon wieder“, dachte Schrattmann. Er hasste es, auf der Strasse
einfach so von Bittstellern angequatscht zu werden. Amnesty International,
Winterhilfe oder Surprise: In Zürich florierte das Strassenräubertum. Ganz
zu schweigen von den Punks am Bahnhof oder den Bettlerinnen in den
Fussgängerunterführungen. 

Schrattmann hob die Schnapsflasche in seiner Hand. „Geh mir aus dem
Weg, oder ich zieh sie dir über den Schädel“, drohte er. 

Zur Antwort biss ihm das Ungeheuer vom Mars den Kopf ab. 
„Da hört sich doch alles auf!“, empörte sich Schrattmann, und holte mit

der Schnapsflasche aus. 
An der Schnauze getroffen, rief das Ungeheuer „Autsch!“ und wandte

sich zur Flucht, doch Schrattmann hatte einen schnellen Arm und schlug
wieder und wieder zu, so dass das Marsmonster quietschte. 

Endlich spuckte es Schrattmanns Kopf aus und flatterte mit Tränen in
den Augen davon. 

Schrattmann las seinen Kopf vom Pflaster auf und setzte seinen Weg in
die Beiz fort. Nachdem er dort angekommen war, stellte er fest, dass das
Ungeheuer vom Mars sein Portemonnaie gestohlen hatte. 

Gregor Schenker 2016
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Demnächst auf konverter.wordpress.com 
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