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VON CHRISTIANE GUT

Karl Valentin ist einer der bedeu-
tendsten Autoren des Komi-
schen, Grotesken, Witzigen, Ab-

surden und Abstrusen des 20. Jahr-
hunderts. Vergleichbar mit Charlie
Chaplin, Buster Keaton oder Becket,
ist er nie bloßer Spaßmacher oder
Humorist. Er ist ein komisches Genie!
Basis seiner Kunst ist die Sprache. Mit
der spielt und jongliert er bis aufs Äu-
ßerste. Das Ergebnis sind seine cha-
rakteristischen Wortklaubereien,
sein Versteifen in das Buchstäbliche,
seine bohrenden Fragen und am En-
de die völlige Demontage der Sprache
als Kommunikationsmittel. Bei Va-
lentin hilft die Sprache nicht bei der
Verständigung, sie lässt das Allein-
sein spüren.

Was das Besondere an Karl Valentin
ist? Es ist wahrscheinlich die Dar-
stellung der Brüche der Moderne, die
er mit populärer Unterhaltung ver-
bindet. Ursprünglich in der Tradition
der Volkssänger angesiedelt, entwi-
ckelte sich Valentin schnell zum Mul-
titalent und Avantgardisten der mo-
dernen Komik Er produziert Literatur
und Filme, sammelt Postkarten von
Münchner Stadtansichten, tritt auf
der Bühne, im Film und im Radio auf,
ist, wenn auch ohne Erfolg, Muse-
umsdirektor. 

Der Filmpionier

Als Filmpionier dreht er bereits 1913
den surrealistischen Film „Mysterien
eines Frisiersalons“. Das Drehbuch
schreibt er zusammen mit Bert
Brecht, der ihm sehr verbunden war.
Nicht nur Brecht erkannte früh seine
Kunst, sein Talent. Auch Kurt Tuch-
olsky schätzte ihn als Linksdenker
(„Und es beginnt die seltsamste Ko-
mik, die wir seit langem auf der Bühne
gesehen haben: ein Höllentanz der
Vernunft um beide Pole des Irrsinns.
…Ich muß lange zurückdenken,
wann in einem Theater so gelacht
worden ist.“ Lion Feuchtwanger ver-
ewigte ihn in seinem Roman „Erfolg“,
„Er ist ein Phänomen und spottet der
Analyse. Er ist ein Gespenst und doch
ein Münchner.“, sagte Alfred Kerr.

Das Parodistische ist für Valentin
bestimmend, seine Komik ist pessi-
mistisch und melancholisch. Mit sei-
ner Mimik, seinen Grimassen, seiner
hageren Gestalt mit den extrem lan-
gen Gliedmaßen und der unvergess-
lichen Sprachakrobatik inszeniert
sich Karl Valentin als Gesamtkunst-
werk. Diese Vorstellung von Kunst
zeigte sich bereits als er mit dem „Le-
bende Orchestrion“ durch das Land

tourte. Genial und unvergesslich war
Valentin dann zusammen mit Liesl
Karlstadt. Sie klein, er lang, sie ver-
nünftig, er nie normal lebt das
Künstlerduo von Gegensätzen.

Karl Valentin wird als Valentin
Ludwig Fey am 4. Juni 1882 in der En-
tenbachstraße 63 (heute Zeppelin-
straße 41) in der Au, einem Münchner
Vorstadtviertel, geboren. Als 15-Jäh-
riger absolviert er eine Schreinerlehre
in Haidhausen. 1902 besucht er die
Varietéschule des Komikers Her-
mann Strebel. Fortan schlägt er sich
als Volkssänger und Alleinunterhal-
ter durch.

Er baut seinen Musikapparat, das
„Lebende Orchestrion“. 1905 wird
seine erste Tochter Gisela geboren;
die Mutter ist das aus der Oberpfalz
stammende Dienstmädchen des
Hauses, Gisela Royes. Ab 1907 reist er
mit seinem Musikapparat durch die
Lande, ohne Erfolg.

Perfekte Partnerin

1908 endlich gelingt ihm als enga-
gierter Volkssänger im „Frankfurter
Hof“ der Durchbruch. Hier lernt er
Elisabeth Wellano, die spätere Liesl
Karlstadt, kennen. Sie wird als per-
fekte Partnerin jahrzehntelang mit
Valentin auftreten. 1910 bringt Gisela
Royes Valentins zweite Tochter Berta
zur Welt.

Bereits 1912 erkennt Valentin das
Potenzial des neuen Mediums Film

und dreht seinen ersten Stummfilm
„Karl Valentins Hochzeit“. Von 1915-
1921 – aufgrund seines starken Asth-
maleidens ist er vom Kriegsdienst
befreit – tritt er in allen Münchner Ka-
baretts auf. In den wilden 20er Jahren
gastiert Karl Valentin in Wien, Zürich,
Nürnberg und Berlin. Als angesehe-
ner Künstler führt er zur Urauffüh-
rung von Brechts „Trommeln der
Nacht“ im Nachtprogramm der
Münchner Kammerspiele eine Par-
odie des Stücks auf. Seine Arbeit wird
geschätzt und honoriert. Ein Angebot
aus Hollywood lehnt der eigensinni-
ge Münchner ab. 1933 wird die be-
rühmte „Orchesterprobe“ verfilmt.
1934 gelingt ihm mit den Verfilmun-
gen von „Theaterbesuch“ und „Firm-
ling“ noch einmal ein großer Wurf.

Gleichzeitig erleidet er mit dem Pa-
noptikum“, einer Grusel- und Kurio-
sitätenschau im Keller des Hotels
Wagner, Schiffbruch. Er und Liesl
Karlstadt verlieren einen Großteil
ihres Vermögens. Ab 1935 ist die Zu-

sammenarbeit mit seiner Partnerin
gefährdet, ihr Ende findet sie 1939.

Während des Kriegs zieht sich Va-
lentin ins Private, in sein Haus in
Planegg, zurück. Er tritt öffentlich
nicht mehr auf, schreibt für ein gerin-
ges Honorar für die Münchner Feld-
post. Nach dem Krieg gelingt es ihm
nicht, wieder Fuß zu fassen. Selbst die
Hörfunkserie „Es dreht sich um Karl
Valentin“ im Bayerischen Rundfunk
wird abgesetzt. Niemand will in den
Nachkriegszeiten den pessimisti-
schen Humor eines Valentin hören
oder sehen. Am Rosenmontag, den 9.
Februar 1948, stirbt der Künstler an

den Folgen einer Erkältung, die er
sich bei einem Gastspiel zugezogen
hat. 

Sein Witz ist irre. Seine Sprüche
sind in aller Munde. Der Humor der
Sketche und Stücke Valentins beruht
auf seinem „Sprach-Anarchismus“.
Bei ihm gibt es selten ein Happy End,
seine Monologe sind oft ohne Witz
oder Pointe. Viele seiner Zitate und
Sprüche sind immer noch in aller
Munde und werden gerne zitiert, bei-
spielsweise „Fremd ist der Fremde
nur in der Fremde“ oder „Mögen hätt
ich schon wollen, aber dürfen habe
ich mich nicht getraut“. Hörbücher
mit Originalaufnahmen sind eine
schöne Gelegenheit, die Originaltöne
zu genießen.

Seine Komik ist ernst

Es kommt bei Valentin zwar alles
leicht, wie aus dem Ärmel geschüttelt
daher, doch der Künstler stellte einen
extrem hohen Anspruch an seine Ar-
beit. Seine skurrilen Texte hat er
mehrmals überarbeitet, er hat ganze
Textfassungen verworfen. Es sind
keine leeren Sprachspiele, kein Ar-
tismus, kein Spiel um des Spiels wil-
len. Die Ähnlichkeit zu den Sprach-
experimenten der Surrealisten und
Dadaisten ist vorhanden, Valentin
hat sich aber höchstwahrscheinlich
damit nicht auseinandergesetzt. Va-
lentin ist ein „Volkskünstler“, ein Ka-
barettist, der die Realität aufzeichnet
und daraus Literatur macht.

Valentins Kunst ist ein genaues
Hinschauen bzw. Hinhören unter
Einsatz des gesunden Menschenver-
stands, gepaart mit einem kritischen
Geist, der sich traut, extrem zu sein
und tradierte Orientierungen anzu-
greifen. Damit machte er Weltkar-
riere – sein Werk wurde in viele Spra-
chen übersetzt –, ohne in die Welt hi-
nauszugehen. Karl Valentin war bo-
denständig und blieb München im-
mer stark verbunden. Schade, dass
sie ihn nach dem Krieg derart hängen
haben lassen.

„Kunst ist schön,
macht aber viel Ar-
beit.“: Karl Valentin
mit Regensburgern!
               Bild: Trikont

In mir
denkt’s immer

Einzigartig und unwiederholbar: Vor 125 Jahren
wurde das Münchner Original Karl Valentin geboren

Musäum
Direkt am Isartor in München
liegt das Musäum. Seit 1959 pflegt
man hier das Andenken der bei-
den Münchner Originale Karl
Valentin und Liesl Karlstadt. Hier
findet sich eine Sammlung skur-
riler Objekte. Angefangen von
Nachttöpfen für alle Lebensla-
gen, über den Winterzahnstocher
bis hin zum berühmten Wannin-
ger-Telefon – eine Kuriosität jagt
die nächste. Oben, im Turm-
stüberl, in dem weitere Valentin-
Objekte zu sehen sind, kann man
gepflegt bayerisch essen und
trinken.

Weitere Informationen:
www.valentin-musäum.de

Der berühmte Nagel!

Sein Werk in Wort und Ton
Valentin war ein überaus produkti-
ver Künstler. Er drehte Filme,
schrieb Texte, Manuskripte, nahm
Schallplatten und Bänder auf. Sein
Nachlass wird zum Teil an der Uni-
versität Köln verwahrt. Bis heute ist
er nicht komplett ausgewertet. Von
Valentin sind 29 Filme erhalten. 

Sämtliche Werke, herausgegeben
von Helmut Bachmaier und Man-
fred Faust, sind im Münchner Piper
Verlag in acht Bänden verlegt.

Im dtv Verlag ist die Biografie „Karl
Valentin“ (320 Seiten, 14.50 Euro)
erschienen und der Rosenheimer
Verlag hat den Band „Mögen hätt’
ich schon wollen – Skurrile Sprüche
& Bilder“ (128 Seiten, 12.95 Euro)
veröffentlicht.

Einen leichten Zugang zu Valen-
tins Werk ermöglicht die Höredition
„Karl Valentin: Im Besonderen“
(49.90 Euro) mit umfangreichen
Booklets aus dem Hörverlag. Der
Herausgeber Gunter Fette hat fünf
CDs themenbezogen zusammen-
gestellt. Unvergessliche Monologe
und Dialoge mit Liesel Karlstadt
sind zu hören.

Im Trikont Verlag ist von Karl Va-
lentin die „Gesamtausgabe Ton“
(59.- Euro) erschienen. Auf acht
CDs sind alle Tonaufnahmen von
1928 bis 1947 – mit ausführlichem
Booklet und einem 100-seitigem
Begleitbuch – zu hören.

Weitere Informationen:
www.karl-valentin.de

„Für sehr kleine Wohnungen“: aus
Valentins Nachttopf-Sammlung.

Die verkehrte Turmuhr am Münch-
ner Isartor, in dem sich das Valentin
Musäum befindet.      Bilder: Gut (3)

Ohne Film- und Sketchpartnerin unvorstellbar: Karl Valentin und Liesl Karl-
stadt in dem Film „Der Firmling“ (1934). Das Bild stammt – mit freundlicher
Genehmigung – von Rosemarie Scheitler (Urenkelin von Karl Valentin).
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