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Eine liebevoll gestaltete Biografie
Die Lehren der Pataphysik von Alfred Jarry

Thomas Laux*

Tatsächlich wird diese Biografie dabei auch
um allerlei literaturhistorische Details an-
gereichert, die aber nie aufgesetzt oder
prätentiös wirken, sondern im Gegenteil
der verhandelten Materie optimal gerecht
werden. Und überhaupt besticht diese
Biografie durch Transparenz und  Les -
barkeit.

Recht früh im Leben Jarrys findet wohl
eine Art Urerlebnis statt, und das in einer
eher banalen Schulsituation. Vieles, wenn

nicht gar alles, verdankt Jarry seinem Physiklehrer
am Lyzeum von Rennes. 1888 kommt er in die
Klasse eines gewissen Monsieur Hébert, der
Physik unterrichtet und von seiner gesamten
Umgebung (inklusive der Lehrerschaft) nicht für
voll genommen wird. Der Mann ist bekannt da-
für, einen himmelschreiend chaotischen  Unter -
richt abzuhalten, weswegen er später auch versetzt
wird, aber für Jarry, der zu diesem Zeitpunkt ein
ebenso aufsässiger wie brillanter Schüler gewesen
sein soll, ist dieser Mann geradezu ein Sinnbild des
Grotesken; er erkennt in dieser Lehrerfigur das
Vorbild für seine aufscheinenden schriftstelleri-
schen Ambitionen, kurzum: Hébert ist nichts we-
niger als der Vorläufer seines absurden Antihelden
Ubu Roi. Und hier kommt auch schon der selt-
same Begriff der „Pataphysik“ ins Spiel, der im
Unterricht des Monsieur Hébert wohl erstmals
zur Sprache kommt. Dabei hat die Sache selbst
wohl einen profanen Hintergrund: Das Ganze soll
Héberts schludriger Aussprache des Wortes  Phy -
sik geschuldet gewesen sein.

Pataphysik wird umschrieben als „die  Wis -
senschaft imaginärer Lösungen“, was bereits eine

» Nur ein relativ kurzes Leben war dem Mann beschieden. 1873 im bretonischen
Laval geboren, starb der Schriftsteller Alfred Jarry gerade 34-jährig 1907 in Paris

an den Folgen einer verschleppten Tuberkulose.

Insbesondere in den späten 1890er-Jahren hatte
Alfred Jarry mit seinem als Hauptwerk geltenden
Drama Ubu-Roi die Pariser Szene mächtig aufge-
mischt, indem er alle bis dahin geltenden  The -
aterkonventionen brutal über den Haufen warf.
Jahre später erkannten Dadaisten wie Surrealisten
in diesem ebenso verschrobenen wie genialen
Chaoten ihren genuinen Vorgänger.

Der Engländer Alastair Brotchie, der bereits
mit einigen Büchern über das frühe 20.  Jahr -
hundert in Frankreich und den literarischen  Phä -
nomenen dieser Zeit hervorgetreten ist, hat nun
eine Biografie über Alfred Jarry vorgelegt, die in
Form und Inhalt neue Standards setzt. Das kilo-
schwere Buch ist mit etlichen Skizzen,  Zeich -
nungen und Fotografien ausgestattet und wirkt
ästhetisch ansprechend. Dabei hat Brotchie eine
eher ungewöhnliche Zweiteilung vorgenommen:
Neben einem Hauptteil mit geraden Nummern,
der eigentlich den Regeln der konventionellen
Chronologie folgt, gibt es einen Teil mit ungera-
den Nummern, in dem er alternierend Einblicke
in die, wie er es nennt, „Untertöne und  Unter -
strömungen“ des Jarryschen Denkens gewährt.

Une vie pataphysique

La traduction allemande de la
biographie que l’auteur anglais
Alastair Brotchie a consacrée à
Alfred Jarry (1873-1907) permet
aux lecteurs en Allemagne de
mieux faire connaissance avec
l’inventeur de la « pataphysique »
et créateur du père Ubu. Réd.
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hinreichend paradoxe Formulierung ist, bei der
auch Brotchie es legitim findet zu fragen, ob man
diesen Begriff überhaupt ernst nehmen könne.
Die Wissenschaft imaginärer Lösungen bedeutet,
dass, so Brotchie, „Theorien ihrer Originalität hal-
ber geschätzt werden sollen, unabhängig von ihren
Bedeutungen oder ihrer Anwendbarkeit“.  Grund -
sätzlich ist mit der Pataphysik ein fantasievolles,
gerne auch anarchisches Moment umschrieben,
und Literatur kann als die imaginäre Lösung
schlechthin angenommen werden. Hinzuzufügen
wäre aber, dass Jarry pataphysisches Leben auch
konkret vorgelebt hat: Als er etwa zum dreijähri-
gen Militärdienst eingezogen wird, löst er das
Problem mit dem Gehorsam, wie es heißt, eben
„pataphysisch“: Gegenüber seinen Vorgesetzten
„bluffte er mit freundlicher Naivität, verpackt in
Ubu-Sprache“, nahm zudem, um vorzeitig aus
dem Dienst entlassen zu werden, diverse krank-
heitsauslösende Substanzen zu sich (etwa  Pikrin -
säure), wurde daraufhin auf Gallensteine behan-
delt – und nach Hause geschickt. Seine  Erfah -
rungen beim Militär hat er später übrigens in sei-
nem Roman Les Jours et les Nuits thematisiert und
dort auch gleich Anleitungen zur Fahnenflucht
mitgeliefert.

Tatsächlich beginnt Jarry schon auf der Schule
Stücke zu schreiben, in denen es freilich noch sehr
pubertär um Flatulenzen und ähnliche  „Phäno -
mene“ geht, wobei sich aber bereits die Vorstufe
einer Sabotagehaltung gegen alle Anstandsregeln
ausmachen lässt. Das wird sich bald auch in einem
eigens gegründeten Theater manifestieren, wo es
dann auch zur Aufführung der Urfassung von
Ubu-Roi anhand von Marionetten kommt.

Konkret auf die Bühne
gelangt das Stück Ende
1896 im Pariser Théâtre
de l’Œuvre, wo es eine
skandalöse Premiere er-
fährt. Das Stück ist eine
einzige Provokation, denn
Ubu, dieser selbsternann-
te Pataphysiker, zeigt sich
als terroristischer  Hampel -
mann, der alle Gesetze
des Status Quo und der rationalen Akkuratesse der
Lächerlichkeit überantwortet.

Die Reaktion ist entsprechend: Nachdem di-
rekt zu Anfang der ersten Szene der auftretende
Ubu sein berühmtes Merdre ! (sic!) in den Saal ge-
schmettert hat, gibt es Tumult, eine 15-minütige
Unterbrechung, dann sogar Faustkämpfe im  Publi -
kum. Am Ende dringt die Polizei ein und das
Stück wird anderntags vom Spielplan entfernt.
Erst später, als diese Farce als Buch erscheint, sind
die Reaktionen in der Presse fast durch die Bank
überschwänglich.

Dann entstehen Kontakte zu anderen jungen
Schriftstellern der Zeit, zum Romancier Rémy de
Goncourt vor allem, der Jarry in die literarischen
Kreise einführt und ihm auch die Türen öffnet
zum Mercure de France, der seinerzeit wichtigsten
Literaturzeitschrift Frankreichs. Jarry schreibt in
den Jahren um 1900 eine ganze Reihe von  Ro -
manen, doch fast alle geraten zu finanziellen
Flops. Da ihm alles Materielle und auch seine
Gesundheit ganz offensichtlich egal sind, geht es
mit ihm körperlich bergab. Er lebt in ärmlichsten
Verhältnissen in einer kleinen Hütte an der Seine.
Bald trägt er keine Schuhe mehr, sondern nur
noch Lumpen an den Füßen. Die pure  Clochar -
disierung.

Vieles in seinem Verhalten wirkt exzentrisch;
Immer schlimmer werden seine Absinth- und
Weingelage, die mit der größer werdenden Armut
einhergehen, mitunter trinkt er puren Äther. Die
tuberkulöse Hirnhautentzündung, an der er er-
krankt, bleibt trotz eklatanter Auffälligkeiten im
Verhalten unerkannt. Zunehmend zeigt Jarry  Mo -
mente geistiger Verwirrung, ganz am Ende findet
man ihn völlig verwahrlost in seinem Zimmer,  bei -
de Beine gelähmt. Er stirbt am 1. November 1907.

Viele Schriftsteller wie die Surrealisten André
Breton oder Philippe Soupault würdigten Jarrys
seherische Kraft, der große Bühnentheoretiker
Antonin Artaud schuf 1926 ein Théâtre Alfred
Jarry und pries später in seinen Schriften (Das
Theater und sein Double ) den „Zerstörungshumor“,
der in Alfred Jarry seinen Ursprung und womög-
lich auch stärksten Ausdruck hatte.

Alastair Brotchie,Alfred Jarry. Ein pataphysisches
Leben. Aus dem Englischen und Französischen
von Yvonne Badal. Piet Meyer, Bern/ Wien, 2014,
548 Seiten.


