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WOLFGANG J. E. FLATZ

"Festgefahren" - 
Gedichte

m m

Witzige Verschachtelung in "Oh du 
mein herziges Rankweil", Lautma
lerei im "Gebet eines Analisten 
gegen Verstopfung", griffige Bil
der ("ein Putzfetzen mit einer
weiblichen Masse daran") in “Sui
zide Phase" - das sind nur einige 
Facetten, die man in den Gedichten 
von Wolfgang J.E. Flatz findet,die 
hier zum ersten Mal abgedruckt
werden. Flatz’ Texte sind in einer 
düsteren Lebenslage verfaßt ("Sui
zide Phase", "Psychiatrierung"), 
trotzdem schlägt der Witz immer
wieder durch. Flatz, 1948 1n 
Hirschegg geboren, war Mechaniker, 
fuhr als solcher fünf Jahre zur 
See, lebte längere Zeit in Israel 
und in Torremolinos, wo er der
“Libertinage des Nichtstuns" frön
te. 1972 kehrte er nach Österreich 
zurück und lebte in Künstlerkrei
sen in Linz. 1974 wurde er erst
mals psychiatriert; seit damals 
existiert er als "Pendler zwischen 
den Welten", teils im Landesner- 
venkrankenhaus Valduna, teils 
"draußen" - einer der vielen 
Künstler, die diese Grenze über
schritten haben, wie Robert Walser 
oder van Gogh.
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Ich trinke Kaffee, rauche und werfe mein Herz weg.
Erblicke, wie im Gebäude nebenan das Licht angeht,und ein Putzfetzen mit einer weiblichen Masse daran
arbeitet sich unter und um die Möbel.Kalt, bunt und grell;Das geordnete Bild 
einer gefährlichen Unterwelt - es scheint, Teufel haben auch Architekten. Aus dem Radio klingt eine dramatische Melodie -
Ich trinke Kaffee, rauche und werfe mein Herz weg.
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