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Man soll die Wohnung nicht verlassen, sagen sie und schrei-
ben sie in meinem Haustürabo – der einzige Kontakt zur 
Welt.

Jetzt haben sie den Jandlpark aufgesperrt. Das Tor steht 
offen. Nirgends ein Mensch. Nirgends ein Kind. Nirgends ein 
Hund, was in Wien schon bedenklich klingt. Und die Bänke 
und Tische sind mit knallgelben Warnbändern wie Tigerprint 
umwickelt. Wie die Tigerente von Janosch, du weißt. Und 
der ausgestorbene Kleinkinderspielplatz ist isoliert mit genau 
diesem Band, abgegrenzt, auf die Babyschaukel haben sie 
ein Totenkopfschild gehängt.

Als der Jandlpark noch Schlüsselpark hieß, eine Gstettn, die 
auf meine Initiative ein Park wurde, in der Schlüsselgasse, 
haben sie mir auf Wunsch eine Kirsche gepflanzt. Einen 
Jungbaum – nur zur Verzierung, ohne Früchte, denn 
Kompost im Park kann man nicht verwerten. Ein Baum 
scheint vertrocknet wie mausetot.

Die Parktür ist wieder verschlossen. Zwei Totenköpfe neben 
dem Memoriamschild Ernst Jandl – das Tigerband hat sich 
im Sturm gelöst und flattert wie ein Drachenband in den Böen 
vor den Hainbuchen und über den Zierkirschenblütenwolken 
am feuchten Boden. Meine Japanische Zierkirsche hat die-
ses Jahr den dritten Stock erreicht, und das Laub bildet jetzt 
eine Sichtmodulation zwischen den kleinen Balkonen und 
deren Personenfiguren – die anscheinend aber verschwun-
den sind: der alte Mann, der Historiker ist; der süchtig und 
schnell Rauchende und der Lesende, der manchmal seinen 
Partner küsst oder im Bad durch das Rollo zu sehen ist, beim 
Zähneputzen hinter ihm stehend.

Die Lichtspiele sind verändert, sind denn alle Wiedner aufs 
Land – weil die Bundesgärten gesperrt sind? 

Meine Stiefmütterchen sind plötz-
lich auf der Türmatte gestanden. 
Kontaktlos. Gelbe Violen – wie 
gut sie zum Tigerentenband 
passen – ob Violen duften oder 
gar klingen? Friederike hat mit 
ihren Fingerkuppen dreimal über 
die Buchstaben von Ernst Jandl 
gestrichen, hat gesagt, ich liebe 
dich, leise, aber hörbar, und dann 
ist sie weitergegangen – es fing 
leicht zu regnen an.
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Blick in den Jandl-Park

Karabiner
von Mechthild Podzeit-Lütjen
gib mir ein wort
dass ich nicht versinke
aus deiner seele
in den ungeschehenen taten
geflüstert in ekstase
aus dem schmerz
im sein ausgestoßen
des unverzichtbaren
 Halte mich.
aus Mechthild Podzeit-Lütjen: meiner worte mantel. Edition Doppelpunkt, Wien 1998
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