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Von Fußballmythen und Sprachmusik

Anfängen) beinahe mathema-
tisch anmutenden Versuchsan-
ordnung mit Sprache reicht bis
in die Lebensrealität des Dich-
ters und die Entscheidung für
sein Pseudonym: Franzobel.

Zentralen Einfluss diesbezüg-
lich stellt sicherlich eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit den
Arbeiten der Wiener Gruppe und

Vertretern der visuellen Poesie dar. 1995 gewinnt
der junge Autor den renommierten Ingeborg
Bachmann-Preis für seine Erzählung Krautflut,
welche von der Jury als „Stück Musik“ bezeichnet
wird und die den Beginn eines umfassenden lite-
rarischen Werkes markiert. Sein erstes Theater-
stück,Beuschelgeflecht, bezeichnet Franzobel selbst

Dem österreichischen Dichter Franzobel zum 50. Geburtstag

Barbara Falter*

» Franzobel wird am 1. März 1967 als Franz Stefan Griebl im oberösterreichischen
Pichlwang geboren. Parallel zum Studium der Germanistik und Geschichte an der

Universität Wien unternimmt der Autor neben bildnerisch-künstlerischen Projekten auch
erste literarische Versuche, bei denen es sich anfänglich vor allem um lyrische Werke
und damit verbunden ein Experimentieren mit Sprache handelt.

Un écrivain original
L’écrivain autrichien Franz Stefan Griebl, peu
connu en France, s’est donné pour pseudonyme
le nom de Franzobel. Peut-être une allusion à un
match de football opposant la
France à la Belgique (à la suite de
l’affichage du résultat dans le
stade (FRAN 2:0 BEL), plus
vraisemblablement suite à la con-
traction du prénom de son père
(Franz) et du nom de jeune fille

de sa mère (Zobel). Quoi qu’il en soit, le style
particulier et original de l’auteur hors du com-
mun, dont on célèbre en 2017 le 50e anniver-
saire, ne facilite guère le travail des traducteurs,

ce qui explique certainement
que ses romans ne soient pas
transcrits en français. Son pro-
chain roman, à paraître en
2017, aura pour titre Das Floss
der Medusa (Le radeau de la Mé-
duse). Réd.

* Barbara Falter studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der
Universität Wien und Aix-en-Provence. Heute lebt sie als freie Regisseurin in Zürich, wo sie zuletzt am Schauspiel-
haus die Uraufführung des StückesDer thermale Widerstand von Ferdinand Schmalz inszenierte.

Während sich in diversen Inter-
views Hinweise darauf finden,
dass sich der Künstlername aus
der Kombination zwischen dem
Vornamen des Vaters, Franz, und
dem Mädchennamen der Mutter,
Zobel, herleite, stellt der öster-
reichische Autor Franzobel in ei-
nem Gespräch mit dem Germa-
nisten (und Fußballfan) Wende-
lin Schmidt-Dengler die These auf, dass das
Pseudonym aus dem Zwischenergebnis eines Fuß-
ballspiels zwischen Frankreich und Belgien resul-
tiere, das auf der Anzeigetafel als FRAN 2:0 BEL
dargestellt wurde. Die Lust an der Namensge-
bung, am Spiel mit dem Klang von Wörtern und
einer manchmal (besonders in den literarischen
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als „Antistück“, handle es sich doch um ein „kom-
plett undramatisches, gegen das Theater geschriebe-
nes Stück, wo acht Personen an einem Tisch sitzen
und sich vom Konzept her nicht bewegen dürfen. Die
Idee war, nur Sprache spielen zu lassen, keine Gestik“.

Der Autor bedient sich zunehmend biographi-
scher, literarischer oder/und zeitgeschichtlicher
Stoffe als Ausgangsbasis für die eigene Fantasie
und Fiktion, als Folie, vor welcher die eigene
Gegenwart (Politik, Gesellschaft etc.) beleuchtet
werden: da tauchen neben dem Wiener Kolum-
nisten und Talkshowmoderator Hermes Phettberg
in Phettberg. Eine Hermes-Tragödie und Kaiserin
Sisi in Mayerling, auch Jesus in Wir wollen den
Messias jetzt und die englische Prinzessin Diana in
Lady Di oder Die Königin der Herzen auf. Othello
und Hamlet werden ebenso neubearbeitet wie
Lessings Nathan in Nathans Dackel. In hunt oder
Der totale Februar werden die Ereignisse des öster-
reichischen Bürgerkriegs im Februar 1934 einer li-
terarischen Aufarbeitung unterzogen und in Zipf
oder Die dunkle Seite des Mondes wird die jahr-
zehntelang verschwiegene Realität eines KZ-Ne-
benlagers von Mauthausen auf dem Gelände der
Brauerei in Zipf thematisiert:„Mit 17 glaubt man,
die ganze Welt zu verstehen, dann kommt man

drauf, dass man nichts versteht, wirft allen Huma-
nismus über Bord, wird Misanthrop und später kom-
men mit der Zeit die alten Werte doch wieder zu-
rück.“

Der Germanist Helmut Gollner attestiert Franz-
obels Texten immer noch eine„ausgesprochen öster-
reichische Physiognomie“. Das Spiel mit der Spra-
che, dem Klang der Wörter und ihrer onomato-
poetischen Funktion führt zu jener Musikalität,
welche die Texte des Autors prägt und sich im
Theater aufgrund seines gesprochenen Charakters
besonders deutlich vermittelt. Franzobel selbst
charakterisiert sein Vorgehen folgendermaßen:
„Alles ist aufgefädelt am Klang, einem Rhythmus, der
den meisten meiner Texte als Folie unterliegt. Kein
metrisches System, eher ein innerer, wahrscheinlich
von Blasmusik, Rosenkranzlitaneien und Gstanzln
inspirierter Ton.“

Der Schwerpunkt auf Musikalität und dem
Klang der Texte und infolgedessen der Spagat zwi-
schen Form und Inhalt bilden jene Konstante, die
dem australischen Germanisten Leslie Bodi zufol-
ge durchaus bezeichnend ist für eine österreichi-
sche Literaturtradition und Sprachkritik in der
Nachfolge eines Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus
und in weiterer Folge eines Ernst Jandls und eines
H. C. Artmanns: Sprachkritik, Komik, eine enge
Verbindung von Musik und Wortkunst, eine eth-
nische Vielfalt, Erinnern und Vergessen, der span-
nungsreiche Wechsel zwischen Ordnungsstreben
(Beamtenstaat Österreich) und radikaler Anar-
chie, eine äsopische Sprache als Mittel, Zensur-
maßnahmen zu umgehen, charakteristische Hal-
tungen wie Bequemlichkeit und Passivität und
nicht zuletzt der österreichische Selbsthass („Austro-
masochismus“, so Bodi) gelten seiner Meinung
nach als zentrale Charakteristika einer österreichi-
schen Literaturtradition und lassen sich unbe-
dingt auch in Franzobels dichterischem Schaffen
festmachen.

„Ich na�hre mich natu� rlich von der Wirklichkeit,
sammle Sa� tze, Bilder, werfe sie in den Sog meiner
Sprache, sehe fasziniert zu, wenn sie verformt und
mitgerissen werden“, so beschreibt Franzobel seine
Methodik. Das Sammeln und anschließende Ver-
arbeiten von Bildern und Sätzen, Geschichten
und Typen, manifestiert sich auch in Franzobels
literarischem Verfahren der Montage eines real-

Wie ein Gedicht
Spreizmoser, Balz und Dumswohl in Das Beu-
schelgeflecht, Vinzent Magenschab, Sancho Hani
und der Schnulzenwundergeist Eikelborn in
Merzedes Stirbt, Kienz, Gapp und Topfenhopfer
in Paradies, Hödlmoser, Hollergschwandtner,
und Machherndl inAustrian Psycho und so wei-
ter – ein riesiges Arsenal an sprechenden Na-
men tummelt sich im literarischen Werk des
österreichischen Dichters Franzobel und schon
die Aufzählung klingt wie ein Gedicht. Franzo-
bels Figurennamen implizieren innerliche wie
äußerliche Eigenschaften, Charakterzüge wie
Neurosen, körperliche Defekte, kulinarische
Vorlieben, sexuelle Anspielungen. Ein Verweis
auf das Altwiener Volkstheater ist naheliegend,
man denke an Nestroys drei „vazierende Hand-
werksburschen“ in Der böse Geist Lumpazivaga-
bundus und deren klingende Namen Leim,
Zwirn und Knieriem.



anarchischen Verspieltheit. Ich bin kein Dichter der
Leere, die langweilt mich. Ich liebe die Fülle und das
Übertriebene.“

Von Leere kann im Leben des Dichters Fran-
zobel tatsächlich keine Rede sein. Bis heute hat er
laut der aktuellen Internetseite desThomas Sessler
Verlags 46 Theaterstücke verfasst, im Katalog der
Österreichischen Nationalbibliothek finden sich
über 80 Publikationen des Autors, die von Roma-

nen über Gedichtbände, Theaterstücke bis hin zu
Kinderbüchern und Beiträgen in Monographien
ein breites Schaffensspektrum abbilden. Franzobel
selbst beruft sich in einem Interview zur Urauf-
führung vonWir wollen den Messias jetzt am Wie-
ner Burgtheater in Bezug auf sein immenses Pen-
sum und die in Presse und Literaturkritik immer
wieder formulierte Zuschreibung des „Vielschrei-
bers“ auf Goldoni und Balzac: „Goldoni hat in nur
einem Jahr zehn Stu� cke geschrieben und Balzac in
derselben Zeit wohl zehn Romane. Ich weiß na-
tü� rlich, dass meine Produktion die Marktverträ� glich-
keit übersteigt, andererseits sehe ich nicht ein, wes-
halb ich mich jetzt nur aus marktstrategischen Über-
legungen beschneiden oder zurückhalten soll, solange
es schreibt und fließt und muss.“
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historischen Ereignisses mit einer Überhöhung
der Handlung durch den Einsatz fiktiver Figuren
und Allegorien, die nicht selten eine mythologi-
schen Hintergrund haben: Erlkönige und Feen-
chöre treiben in seinen Texten ebenso ihr Unwe-
sen wie Hexen, Teufel und der Tod: „Ich glaube,
Mythen sind für mich deswegen so wichtig, weil ich
immer wieder darauf reingefallen bin, mein ganzes
Leben lang. Also, man geht als Pubertierender die-
sen Rockstars auf den Leim und glaubt, die leben
wirklich dieses wilde Leben, das sie vorgeben zu le-
ben, und dann kommt man drauf, die gehen joggen,
trinken grünen Tee, rauchen gar nicht und nehmen
viel weniger Drogen als man selbst.“

Das Spiel mit dem
Mythos und der Ein-
satz allegorischer Fi-
guren unterstützt auch
die ausschweifenden
Bilderwelten, die Fran-
zobel in seinen Tex-
ten komponiert. Die
Angaben zu Raum
und Zeit zeugen eben-

so wie die Figurenbeschreibungen und Regiean-
weisungen von einer immensen Bildgewalt und
Imagination des Autors (an dieser Stelle liegt ein
Verweis auf die Kindheit in einem von Katholi-
zismus und Barock geprägten Österreich nahe). In
Wir wollen den Messias jetzt entwirft Franzobel fol-
gendes Setting: „Die letzte Nacht Rajas, bevor sie
ihr Selbstmordattentat begeht. Sie befindet sich im
Uterus, es ist sehr dunkel, man hört das Herz klop-
fen, die Wände bewegen sich mit der atmenden
Lunge, eine große Plazenta hängt herein, eine Na-
belschnur, Eierstöcke, reingepresste Gedärme, man
kann den Ausgang ahnen. Die Schauspieler fallen
entweder aus der Speiseröhre oder kämpfen sich
durch die Nabelschnur.“

Franzobel, der ursprünglich Maler werden
wollte und in Interviews regelmäßig auf seine ex-
zessive Lektüre von Comics verweist, entwirft in
den Regieanweisungen seine eigenen Bilderorgien
(selbstverständlich ohne sich als Autor den Ein-
schränkungen der Bühnenumsetzung beugen zu
müssen): „Ich denke sehr bildhaft, Grundkonzep-
tionen beginnen bei mir meist in Bildern. Das Wu-
chern kommt aus einem inneren Rhythmus, einer
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Eine eigene Kunstsprache

„FEENCHOR Fambre du Hamre, / Bemler, du
Zupf / Kuhschlatz i garre / Liechatz i hupf Brunz-
finnische Trumm / Strohblonder kumm / Kastl-
reiter, Grammelgscheiter, Schweinsoarscheiter, Ois-
verzeihter, Einschlafleiter, Zuwegfeiter, Kittelwei-
ter, Daunedeiter, Seeschlatzschneider, Affenheiger,
Whirlpoolneider, Wasnet-weiter. Surm!“ Ein Bei-
spiel von Musikalität von Dialekten, Austria-
zismen und Neologismen aus Franzobels hunt
oder Der totale Februar - eine Herausforderung
für Übersetzer. Der Gebrauch des Dialekts
nimmt eine doppelte Funktion ein: einerseits
fungiert er in seiner Lautlichkeit als identitäts-
stiftendes Mittel (Stichwort Wiedererkennung),
welches den Figuren eine gewisse Authentizität
verleiht. Zugleich erhält er aber durch die Er-
hebung zu einer Kunstsprache (die Aneinander-
reihung der Begriffe steht in keinem inhaltlich
sinnstiftenden Zusammenhang) auch den ge-
genteiligen Effekt einer Verfremdung.


