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im weltinnenraum der wörter
humanistää! – ist dieses wortgeschöpf von ernst jandl nun eine drohung, ein schlachtruf,
oder ein kompliment?
seine texte zerstäuben grenzen, dokumentieren verbale und körperliche exzesse, platzen vor
komik. sie klingen hochmusikalisch und sind bitterböse, verausgaben sich voller drastik, bergen
sehnsucht tonnenschwer, werden lauter und lauter, exerzieren eisern prinzipien durch, um sie
dann über den haufen zu werfen. und gleichzeitig durchweht seine texte eine unsagbare wehmut, eine große stille, eine liebevolle auseinandersetzung mit dem nichtigen und alltäglichen,
ein leises zärtliches neinsagen. immer wieder geht es bei ernst jandl – sowohl in form wie in
inhalt – um ebenjenes spannungsfeld zwischen kontrolle und exzess, zwischen resignation und
aufbruch. wer sich aufmacht, den ernst jandl jenseits des „ottos mops“-wortspielonkels aus
dem deutschunterricht zu entdecken, findet noch im kleinsten schnipsel seines ausufernden
(und übrigens konsequent kleingeschriebenen) werks eine eigene, nach ihren eigenen gesetzen
und logiken fuhrwerkende welt.
und natürlich spielt bei ernst jandl stets die sprache und das sprechen selbst die hauptrolle:
jandl verschiebt die wörter aus der unmittelbaren einflugschneise unserer wahrnehmung – so,
dass die sprache selbst plötzlich anfängt, zu leuchten und zu strömen. durch ihre verfremdung,
verstümmelung, zerspleißung ermöglicht sie neue, hinterlistige wirklichkeiten.
bestes beispiel dafür sind sicherlich seine zwei bekanntesten bühnenwerke, die auch in
dieser inszenierung eine zentrale rolle spielen: der einakter die humanisten (1976) sowie seine
sprechoper aus der fremde (1979). während die humanisten eine hintergründige clownsposse
ist – rasant in der sprache, irrwitzig im inhalt, zwei mansplainende österreichische geistesmenschen mit großer freude am elitären urteil und wenig bock auf widerspruch –, ist aus der fremde
ein radikal in sich gekehrtes kammerspiel, eine zutiefst autobiografische reflexion über glanz
und elend des künstleralltags: mit schreibblockaden, geistesblitzen und sinnkrisen, mit zu viel
alkohol, entfremdungsgefühlen und in stetiger auseinandersetzung mit der ebenfalls schreibenden partnerin (angelehnt an jandls jahrzehntelange partnerin friederike mayröcker). der zustand
der figuren spiegelt sich in einer sprache ohne ich oder du; stattdessen sind an ihre stelle die
dritte person und der konjunktiv getreten.
und dazwischen blitzen in diesem abend immer wieder weitere texte, weitere situationen
und songs auf – wie sprechblasen, wie tagträume, wie wahngestalten. mal ist es ein vor fernweh platzender calypso („ich was not yet in brasilien / nach brasilien wulld ich laik du go“), mal
ein seltsam räudiger chanson („le bauch / th’amour / die chair / der tür“) – und plötzlich ist
es auch jandls deutsches gedicht (1957), ein erstaunlich visionärer, endloser assoziationsstrom
über faschismus, über wien, über die schuld und unschuld der sprache.
in den auseinanderstrebenden, frei flottierenden sprachgebäuden jandls kann die welt also
endlich so dargestellt werden, wie man selbst ihr immer wieder begegnet: als expressive aneinanderreihung von sinneseindrücken, als fragmentarisches erleben von gesellschaft, als
trügerisches wandeln zwischen derber komik und meilenweiter melancholie.
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