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Zum Buch 
Sämtliche Gedichte, dazu die Prosa, die Theaterstücke und Hörspiele und 

das zu Recht gerühmte essayistische Werk sowie die zur Legende 

gewordenen Frankfurter Poetik-Vorlesungen: das Gesamtwerk von Ernst 

Jandl wird mit dieser Ausgabe wieder zugänglich. Es ist eine Leseausgabe, 

die im Geschenkschuber oder in Einzelbänden erhältlich ist. 

Das Interesse an Ernst Jandls Werk ist ungebrochen. Immer neue 

Generationen von Lesern finden Gefallen an »ottos mops« der 

unerschrocken durch einen Kosmos aus lauter »Os« hopst, oder an dem 

ungleich ernsteren Gedicht »schtzngrmm«, bei dem am Ende Tote in den 

lautlich nachgebildeten Schützengräben zurückgelassen werden. Diesem 

auch nach dem Tod Ernst Jandls im Jahr 2000 lebhaft gebliebenen 

Interesse an seinem Werk trägt diese Ausgabe Rechnung. Sie enthält alle 

Gedichte, die der Autor zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hat, gleichgültig 

ob er sie in seine berühmt gewordenen Gedichtbände wie »Laut und 

Luise« aufgenommen oder an verstreuten Stellen veröffentlicht hat. 

Enthalten sind in dieser Ausgabe auch alle seine essayistischen Arbeiten, 

seine Theaterstücke, Hörspiele, die Prosa und die autobiographischen 

Schriften. In den Nachworten wird Jandls Schreiben und darüber hinaus 

die Entstehungszusammenhänge einzelner, exemplarisch ausgewählter 

Gedichte erläutert. In dieser Vollständigkeit waren die Texte von Ernst 

Jandl noch nie zugänglich; zusätzlich enthält die Ausgabe große Konvolute 

bisher unveröffentlicht gebliebener Texte. 

Wer die Wiederbegegnung mit dem Dichter Ernst Jandl sucht oder zum 

ersten Mal sich den Texten dieses Autors annähern möchte oder sich 

endlich einmal mit diesem Werk als Ganzem beschäftigen möchte, findet 

in dieser Ausgabe alles, was er sucht. 
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eine fahne für österreich

rot

ich weiß

rot
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alphabet einer macht, mit 3 unbekannten
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27

ja ja
ja ja
ja ja
ja ja

ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja

(2) »der kuss«
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BIOGRAPHY

for Ian Hamilton Finlay
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LIFEBOAT

drown
d row n

d row n
d row n

d row n

STEPS

p lane t
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planet

MEADOW PEACE

clover
c love r
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I AM
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a i m
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THE POSSESSED GIRL
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his
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WEATHER OR NOT

born
b or n

b or n
b or n

b or n

s no w
s no w
s no w
s no w
snow

glide
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POOR. OLD. TIRED. HORSE.
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TESTAMENT

c and y
c and y
c and y
c and y
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43villgratener text

Maria Mutter mein
beschütze uns von dem Gestein

und die Seelen all
vor dem Sündenfall

villgratener texte

aufgeschrieben und geordnet
von ernst jandl Rauchen verboten

Gott
vergelt

es

1733.
1850.
1909. Eintritt verboten

Chers Visiteurs,
Ty ro l ! Voilà un mot qui évoque pour tous la détente et le

repos, le soleil et ses bienfaits. Il ne faudrait cependant pas
que, pour certains, cette joie soit gâtée par les réflexions dé-
sagréables, mais justifiées, que risque de provoquer une tenue
trop »aérée«. Dans l’intérêt de tous, nous vous prions d’en te-
nir compte et de vous habiller de façon à ne froisser personne.
D’avance nous vous en remercions, et vous souhaitons de bel-
les vacances.

Le Gouvernement provincial du Tyrol

10
8

11

32

32
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Hier ruht
und erwartet eine glückliche
Auferstehung der Jüngling

Peter Ortner

geb. 16. 2.1871 in Innervillgraten
gest. 17. 11.1945. Dessen Schwester

Maria Ortner geb. 10. 5.1865, gest. 18.2.1945

Altbewährt
M AGG Is

Suppen-Artikel
hier zu haben

Hic est Jesus Rex Judaeorum

59

Hier ruhet
das unschuldige Kind

Johan Rainer
aus der Familie Vaider
geb. und gest. 1897

——
Lasset die Kleinen zu mir

GRÜß GOTT

GOtt + zum + Grus
52         1905

19 CMB 57

Gott. zum: Gruss, Gs.
1899        51

Tiroler Landes-
brandversicherung

19 + C + M + B + 57



45ein lesetext

Titze Kaiser-Feigenkaffee feinste Qualität
Feigenkaffee

Das
Beste

NEU =
CR EM

Schuhputzmittel

Herr gib Ihnen die ewige Ruhe
u. das ewige Licht leuchte Ihnen

nach Kalkstein 35 Min.
Pfannhorn 3 ½ St.

Franz Senfter von Innervillgraten
zu Göllersteuder verunglückte

hier am
11. Oktober 1922

er bittet um ein Ave Mar
S

G  Z

in’s Arntal
Schwarzsee 3 ½ St.

Rot- und Weissenspitze 4 St.
Villgratertörl 3 St.

Hier ruhet in Gott
die wohlgeachtete
Katharina

Schmiedhofer

geboren am 11. Jänner 1904
gestorben am 23. August 1944
Mein Jesus Barmherzigkeit!

R.I.P.
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Hier ruht das unschuldige Kind

Peter Paul Schett

geboren am 21. Feber 1950 gest. am 17. September 1954

Liebe Mutter und Geschwister
Lebet fromm vertraut auf Gott
Ich bin dem Vater nachgegangen
Wir sind daheim beim lieben Gott

R.I.P.

Hier ruhen
die vier unschuldigen Kinder
des Josef Fürhapter V. Kafte
Hier in diesem Rosengarten
Wollen wir auf unsre Eltern warten

R.I.P.

Hier ruht
das unschuldige Kind

Georg Anton Lanser

geb. und gest. am 2. Juni 1955
Lebenszeit – Elternleid
Gott gewollt Heim geholt

R.I.P.

Der Kurs 1 und 6 verkehrt täglich, die Kurse 7 und 8 verkehren
an allen Werktagen. Die Kurse 2 und 3 verkehren vom 15. 6. bis
15.9.1957. Die Kurse 4 und 5 verkehren nach Bedarf.

UNSERE LIEBE FRAU DER TRÄNEN VON SYRAKUS

Die führende Marke
Beste Schuhcreme
C AVA L I E R
Trade Mark
CAVALIER
mit praktischem
Patent-
DOSENÖFFNER
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Durch die harten Geiselstreuch hab
ich die Erlosung erröicht.

Bäckerei
Fridl Bachmann
Gemischtwarenhandlung
Alfons Senfters Erben
MICHL
SCHETT

SCHUH-
MACHER

Hier ruht
Johanna Schett Nolte
geb. und gest. am 15. I.1948

Ich LiegehierimHimmelsgarten und will
auf meine Eltern warten die Eltern
libten mich so sehr DochGott
im Himmel noch viel mehr

Hochspannung,
Lebensgefahr

217

Hier ruhen
unsere lieben Kinder
Josef .19.1.1924, ✝ 25.1.1924
Josef .25.11.1926, ✝ 30.12.1926
Frieda .30.11.1929, ✝ 12.1.1930
Otto .27.6.1936, ✝ 5.4.1937
Franz .20.11.1940, ✝ 22.11.1940

hilf
ein Leben
erhalten

MELDE DICH
ALS BLUTSPENDER
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Hier ruht
Frau Zitta Lanser
Ausserwalderbäurin
samt Ihrem us. Kind

Lidwina
In Erfüllung Ihrer
Mutterpflicht starb
Sie am 16. Juni 1940 im
44. Lebensjahr in Lienz

zur Kamelisenalm
über Hochberg

2 ½ St.

in’s Ainettal
sieben Seen

Hochgrabe 3 ½ St.

Hier ruht
unser unschuldiges Kind

Notburga Schett (Nolte)

geb. und gest. am 4. März 1948
Eine Blume für das Leben
Eine Träne für das Grab
Gott mit Schmerz zurückgegeben
Was er uns zur Freude gab.

53
DOMINI

46
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Kraftwagen
Haltestelle

Hier ruht
der wohlgeborene Herr
Johann Achammer
Gasthausbesitzer
er war geboren in Sillian am
5. Oktober 1848 und starb
nach kurzer Krankheit am 22.
November 1903, nach Empfang
der letzten Öhlung. Ihm voraus
giengen 2 unschuldige Kinder.
Er ruhe in Frieden

Hier verunglückten durch eine
Schneelawine am 23. Feber 1879
die 2 Brüder von Kalkstein
David Walder 15. Jahre u. Alois
Walder 10. Jahre. Das ewige Licht
leuchte ihnen. Süßes Herz Mariä
sei meine Rettung 300 Tage Ablaß.

Hier ruht das unschuldige Kind
Josef Bachmann
zu Bodemair

geb. 2. Jän. 1925, gest. 4. März 1925
Nicht für die Welt war ich geboren
Nicht bestimmt für eitles Glück
Zum Engel hat mich Gott erkoren
Drum liebe Eltern weinet nicht
Ich werde bittend für Euch fleh’n
Bis wir uns einstens wieder seh’n

R.I.P.
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Hier ruht
die Jungfrau

Augusta Seidl Großbachleb
welche geb. 1883 und am 14. November 1950
selig im Herrn verschied
Weil du getreu warst bis in den Tod
wird dir der Herr die Krone des Lebens
geben. R.I.P.

Ruh’ aus, o Leib, so lang
Bis der Posaunenklang
Einst dich aus dieser Gruft
Zum Lohn der Arbeit ruft

P St
Peter Steidl
Holzhandel

Christliches Andenken
an

Peter Mair
Besitzer zu Schönsteig
geb. am 15. Okt. 1838, gest. am 13. April 1908,
und an dessen Sohn

Alois Mair
gest. im Alter von 29 Jahren, an
Kriegsstrapazen im Spitale
zu Antipicha Ostsibirien
am 4. April 1916.
Herr lasse sie ruhen in Frieden!
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RESURRECTURIS

Am Sonntag, den 11. August 1957 findet in
Tassenbach (Aue) das

2. traditionelle
Oberpustertaler
Schützenfest statt.

Fest-Programm: 9 Uhr Aufmarsch zum Festplatz von der Bun-
desstraße. 9.15 Uhr Begrüßungsansprache, 9.30 Uhr Feld-
messe, anschließend Dekorierung, Festansprachen, Helden-
ehrung und Defilierung. Kurze Mittagspause mit Konzert. 13
Uhr Einmarsch sämtlicher Schützenkompagnien zum Fest-
platz; hierauf volkstümliche Belustigungen, sowie Tanz im Frei-
en, Plattlereinlagen u. Gesang, Schießbude usw.
Alle Freunde und Gönner des Schützenwesens sind herzlichst
eingeladen.

DAS FESTKOMITEE

Christliche Erinnerung
an den wohlgeborenen und hochgeachteten

Johann Steidl

welcher zu Untergaller in Innervillgraten am 18. Juni 1835 gebo-
ren wurde und dortselbst nach kurzer Krankheit und nach Emp-
fang der hl. Sterbesakramente am 11. April 1915 selig im Herrn
verschieden ist. Der Verstorbene war durch viele Jahre Kapell-
meister der Feldmusik, Organist, Gemeindesekretär, Tierarzt,
ein vorzüglicher Ratgeber und Helfer für Gesunde und Kranke,
welch’ letzteren er in gar vielen Fällen besonders gute Dienste
geleistet hat, weshalb sein Andenken in der Heimatgemeinde
unsterblich und sein Lohn im Himmel herrlich sein wird. R.I.P.
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Hier ruhen
in Gott

JOSEF LUSSER, geb. am 2. Feb. 1913
gest. am 14.4.1935

ANTON LUSSER, geb. am 1. Feb. 1913
gest. am 24.4.1913

ANONYMUS LUSSER, geb. 1. 0kt. 1914
gest. am 1.10.1914

MARIANNE LUSSER, geb. 6. Dez. 1919
gest. am 8.6.1928

NOTBURG LUSSER, geb. 6. Dez. 1919
gest. am 14.8.1920

FRANZISKA LUSSER, geb. 6. April 1921
gest. 10.3.1922

GEMEINDEAMT
STANDESAMT

VOLKSSCHULE

ZUR BLEIBENDEN ERINNERUNG AN DIE
OPFER BEIDER WELTKRIEGE

1914 1918
Rußland
Italien
1939 1945
Rußland
Italien
Jugoslawien
Westfront
Norwegen
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schettSCHETTmairSENFTERsteidlFÜRHAPTERsteinterSENFTER
steidlMÜHLMANNschettSENFTERsenfterSTEIDLwalderWALDER
schallerBERGMANNmühlmannBACHMANNpranterSCHETTmair
SENFTERschallerBERGMANNgutwengerACHAMMERachammer
LANSERmairSTEIDLmühlmannGANNERschettMAIRsenfterMAIR
lanserGUTWENGERbachmannSCHETTgutwengerORTNERIusser
ACHAMMERsenfterSENFTERwalderWALDERmühlmannSCHETT
steidlSCHALLERIanserSCHETTgutwengerSCHETTmairSCHETT
schettBACH MANNheiderHEIDERfürhapterSTE IDLbachmannKA
SEBACHERschettFORSTHUBERmairMAIRbergmannSCHMID
HOFERniederhoferLUSSERsteidlSCHETTIanserSTEIDLschett
SENFTERmairORTNERmimiolaSTEIDLfürhapterSENFTERsenfter
SCHETTheiderWIEDEMEIERwalderLUSSERkasebacherRAINER
schettSCHETTsenfterMÜHLMANN

Das tat ich
für Dich.

Was tust Du
für Mich?

I.N.R.I.

10,8
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vorfahre und nachkomme

ich.

ich
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frühe übung einem einen wichtigen sachverhalt einzuprä-
gen

merk dir
du heißt
ernst jandl
und wohnst
wien 3
landstraßer
gürtel
sagte
die mutter
9
zu mir

merk dir
du heißt
ernst jandl
und wohnst
wien 3
sagte
die mutter
landstraßer
gürtel 9
zu mir

merk dir
du heißt
ernst jandl
und wohnst
wien
sagte
die mutter
3
landstraßer
gürtel 9
zu mir
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merk dir
du heißt
ernst jandl
und wohnst
sagte
die mutter
wien 3
landstraßer
gürtel 9
zu mir

merk dir
du heißt
ernst jandl
sagte
die mutter
und wohnst
wien 3
landstraßer
gürtel 9
zu mir

merk dir
du heißt
ernst
sagte
die mutter
jandl
und wohnst
wien 3
landstraßer
gürtel 9
zu mir

merk dir
du heißt
sagte
die mutter
ernst jandl
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und wohnst
wien 3
landstraßer
gürtel 9
zu mir

merk dir
sagte
die mutter
du heißt
ernst jandl
und wohnst
wien 3
landstraßer
gürtel 9
zu mir

ich heiße
sagte ich
ernst
jandl
und wohne
wien
3
landstraßer
gürtel
9
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frühe erinnerung an

elefant

elefant

da war doch

da war doch

elefant

elefant

ritten doch

ritten doch

aber rote sattel

rote sattel
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aus den 30er jahren

trara trara trara

bettler singt

kretsch kratsch

fenster geht auf

gla gla gla gla gla

raschelnd in papier verschwindet geldstück

tsssinnnnnnng

fliegt es durch die luft

daaaaank daaaaank

bessre tage gesehn wirklich höflicher musikant
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ottos mops

ottos mops trotzt

otto: fort mops fort

ottos mops hopst fort

otto: soso

otto holt koks

otto holt obst

otto horcht

otto: mops mops

otto hofft

ottos mops klopft

otto: komm mops komm

ottos mops kommt

ottos mops kotzt

otto: ogottogott
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a family of four

mr. solemnis

mrs. solemnis

miss solemnis

mr. solemnis jr.
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familienfoto

der vater hält sich gerade

die mutter hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

der sohn hält sich gerade

die tochter hält sich gerade

die tochter hält sich gerade
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die automate

der vater steht am fenster
der vater steht am fenster
der vater steht am fenster
der vater steht am fenster
DIE MUTTER

die mutter werkelt hinten herum
die mutter werkelt hinten herum
die mutter werkelt hinten herum
die mutter werkelt hinten herum
die mutter werkelt hinten herum
BIS DER VA TER denARM HEBT

und EINMAL
ZWEIMAL
DREIMAL

AB WIN KELT
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die mutter und das kind

1 üch
wüll
spülen spül düch

         moyn
         künd

2 komm
    künd
    komm

    üss
    oyn

abfall

3 sissys fuß ist
mütter logisch

4 moyn boy loyd
moyn boy loyd
moyn boy loyd
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kinderreim

mutter gesagt:
sterne ausschneiden

nacht geworden
schere genommen

stern geschnitten
stern verschwunden

wehgetan
daumen gefunden

mutter gesagt:
sterne ausschneiden

sterne geschnitten
geschnitten geschnitten

dunkel gemacht
aufgewacht

finger zehen
nase gefunden

mutter gesagt:
sterne ausschneiden

mutter bitte
nicht leiden nicht leiden

mutter gelacht
schere klopf

dummkopf ab
in kochtopf
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da

du

box

box

du

da

box

box

da

da

box

box

au

au

AUS

dir wird

nie einer

nie einer
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fünfter sein

tür auf

einer raus

einer rein

vierter sein

tür auf

einer raus

einer rein

dritter sein

tür auf

einer raus

einer rein

zweiter sein

tür auf

einer raus

einer rein

nächster sein

tür auf

einer raus

selber rein

tagherrdoktor
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flatt

flatt

der vogel

flatt

flattliegt

der vogel

flattgedrückt

flatt



72 lese- und sprechgedichte

wohin

wohin

dort

dort

der ort

der ort

schön

schön

fort

fort
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die sonne scheint

die sonne scheint unterzugehn

die sonne scheint untergegangen

die sonne scheint aufzugehn

die sonne scheint aufgegangen

die sonne scheint
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früh in frühling

im frühling somm

somm in sommer

im sommer herb

herb in herbst

im herbst wint

wint in winter

im winter früh
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ob rot

o brot

ob lau

o blau

ob lau

o brot

ob rot

o blau

o brot

o blau

ob lau

ob rot

o blau

o blau

o brot
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doppelgedicht

im himmel an fernem ort

bund zusammenschluß

im himmel an fernem ort

fund worauf man stößt

im himmel an fernem ort

hund treues tier

im himmel an fernem ort

kund bekannt

im himmel an fernem ort

mund teil des kopfes

im himmel an fernem ort

rund von glatter form

im himmel an fernem ort

und bindewort

auf erden hier
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immer höher

DER MANN STEIGT AUF DEN SESSEL
der mann steht auf dem sessel
DER SESSEL STEIGT AUF DEN TISCH
der mann steht auf dem sessel
der sessel steht auf dem tisch
DER TISCH STEIGT AUF DAS HAUS
der mann steht auf dem sessel
der sessel steht auf dem tisch
der tisch steht auf dem haus
DAS HAUS STEIGT AUF DEN BERG
der mann steht auf dem sessel
der sessel steht auf dem tisch
der tisch steht auf dem haus
das haus steht auf dem berg
DER BERG STEIGT AUF DEN MOND
der mann steht auf dem sessel
der sessel steht auf dem tisch
der tisch steht auf dem haus
das haus steht auf dem berg
der berg steht auf dem mond
DER MOND STEIGT AUF DIE NACHT
der mann steht auf dem sessel
der sessel steht auf dem tisch
der tisch steht auf dem haus
das haus steht auf dem berg
der berg steht auf dem mond
der mond steht auf der nacht
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antipoden

ein blatt
und unter diesem

ein blatt
und unter diesem

ein blatt
und unter diesem

ein blatt
und unter diesem

ein tisch
und unter diesem

ein boden
und unter diesem

ein zimmer
und unter diesem

ein keller
und unter diesem

ein erdball
und unter diesem

ein keller
und unter diesem

ein zimmer
und unter diesem

ein boden
und unter diesem

ein tisch
und unter diesem

ein blatt
und unter diesem

ein blatt
und unter diesem

ein blatt
und unter diesem

ein blatt
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gedicht mit 17 v

vorn
vom
vogel
vom
vater
von
vorn
vielleicht
viel
vielleicht
vorn
vom
vater
vom
vogel
von
vorn



80 lese- und sprechgedichte

lied mit begleitung

flieder lied
der pflüger lüge
der pflüger lüge
flieder lied
der flieder lied
pflüger lüge
pflüger lüge
der flieder lied

pflüger lüge
der flieder lied
der flieder lied
pflüger lüge
der pflüger lüge
flieder lied
flieder lied
der pflüger lüge

der flieder lied
flieder lied
pflüger lüge
der pflüger lüge
flieder lied
der flieder lied
der pflüger lüge
pflüger lüge

der pflüger lüge
pflüger lüge
flieder lied
der flieder lied
pflüger lüge
der pflüger lüge
der flieder lied
flieder lied
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bei gott!

oder ein wenig darüber
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ja
ja
jazz

yes
jazz
jesus
jesus

ja
ja
jazz
yes
jazz
jesus
jesus

ja
ja
jazz
yes
jazz
jesus
jesus

ja
ja

jazz
yes
jazz
jesus
jesus

ja
ja
jazz

yes
jazz
jesus
jesus

ja
ja

jazz
yes

jazz
jesus
jesus

ja
ja
jazz

yes
jazz

jesus
jesus

ja
ja
jazz

yes
jazz

jesus
jesus

ja
ja
jazz

yes
jazz
jesus
jesus



83lese- und sprechgedichte

easy grammar poem

aye is poetry

you is poetry

hey is poetry

she is poetry

eat is poetry

wee is poetry

you is poetry

etc is poetry
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sonett

das a das e das i das o das u

das u das a das e das i das o

das u das a das e das i das o

das a das e das i das o das u

das a das e das i das o das u

das u das a das e das i das o

das u das a das e das i das o

das a das e das i das o das u

das o das u das a das e das i

das i das o das u das a das e

das e das i das o das u das a

das o das u das a das e das i

das i das o das u das a das e

das e das i das o das u das a
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altes maß

fünf klafter after
(dt. nach)

fünf klafter nach
(engl. after)

fünf klafft er after
(dt. nach)

fünf klafft er nach
(engl. after)

fünf after (dt. nach)
klafft er

fünf nach (engl. after)
klafft er

fünf after (dt. nach)
klafter

fünf nach (engl. after)
klafter

after (dt. nach) fünf
klafter

nach (engl. after) fünf
klafter

after (dt. nach) fünf
klafft er

nach (engl. after) fünf
klafft er



 

 

 

 

 

 


