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Der Erfolg ist ein Status. Jelinek als Antibestseller? 
 
Einführung 
 
Das Ziel dieser Studie ist das Oeuvre von Elfriede Jelinek in der Bestsellerliteratur zu 
positionieren, indem wir die Antworten auf die folgenden Fragen suchen. Was kann als 
Bestseller bezeichnet werden? Gibt es eine eindeutige Grenze zwischen Bestseller und 
Belletristik? Verändert die Bezeichnung Bestseller den literarischen Wert eines Buches? Wie 
konnte der Roman Lust der Schriftstellerin zu seiner Zeit so erfolgreich werden? 
 
Die Bücher können theoretisch als Bestseller bezeichnet werden, die in einem bestimmten 
Zeitraum von den meisten Menschen gekauft wurden und die höchsten Auflagen erreicht 
haben.1 (Diesem Gedankengang folgend kann ein Buch nicht als Bestseller gelten, welches 
von einem Mäzen des Schriftstellers in einer hohen Auflage aufgekauft wird.) Tatsächlich 
handelt es sich aber um eine viel komplexere Fragestellung. Um den Bestseller verstehen zu 
können, muss erstmal geklärt werden, was „Ausgabe“(Hardback, Paperback, Serienausgaben) 
„Zeitspanne“(Monat der Erscheinung auf dem Büchermarkt, ein Jahr, das zwanzigste 
Jahrhundert) und der literarischer Wert eines Buches (Belletristik oder Trivialliteratur) 
bedeutet. 
 
Andere Aspekte können auch dazu beitragen, dass ein Buch den Aufstieg in die Bestsellerliste 
schafft. Eine Hetzkampagne oder Schmutzkampagne der Medien kann auch zu einer breiten 
Leserschaft eines bestimmten Themas, Schriftstellers oder Buches beitragen, denn eine 
negative Werbung erhebt das Interesse der potenziellen Leser vielleicht noch mehr. Jelinek 
wurde oft von der Boulevardpresse (mit besonderer Hinsicht auf die Wiener Kronenzeitung) 
angegriffen und hat das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die Schriftstellerin gerichtet. Mal 
erschien sie als Opfer, mal als Täter (Nestbeschmutzerin) oder aber sie wurde von den Lesern 
beschützt auf den Spalten der Tageszeitung. 
 
Es kann vorkommen, dass die Leserschaft eines Autors nach der Übernahme eines wichtigen 
Preises um ein erhebliches zunimmt. Dann stellt sich die Frage, was man als reale Angaben 
betrachten soll: die Anzahl der Leser vor oder nach der Übergabe des Preises? Sollten 
vielleicht beide Daten in Betracht gezogen werden? Elfriede Jelinek machte mit ihren 
Romanen bis zur Verleihung des Nobelpreises (2004) ausgesprochen wenig Umsatz, sie 
wurden auch konsequent als Paperbacks publiziert.2 (Als Ausnahmen unter ihren elf 
Romanen gelten Lust (1989)und Gier(2000), welche noch bevor sie erschienen sind, sehr viel 
Aufsehen erregt haben.) Die Anzahl der verkauften Bücher der Schriftstellerin nahm 
erheblich zu nachdem ihr der Nobelpreis verliehen wurde. Auf der Seite von Amazon Online 
kamen plötzlich drei ihrer Bücher unter den Top 10 und insgesamt fünf ihrer Bücher wurden 
von den Lesern als das meist gelesene Buch angegeben. Die Klavierspielerin kam auf den 
zweiten, Die Liebhaberinnen auf den neunten Platz, Lust auf Platz zehn, Gier auf zwölf, 
Kinder der Toten kam auf Platz achtzehn.3 Vor dem Nobelpreis war Lust der Meistverkaufte 
Roman der Schriftstellerin. Nach dem Verleih des berühmten Preises überholten es Die 
Liebhaberinnen und Die Klavierspielerin auf der Bestsellerliste. 
                                                 
1 Clive Bloom: Bestsellers: Popular Fiction Since 1900. New York: Palgrave Macmillain 2002, S. 6. 
2 http://www.profil.at/articles/0441/560/95050_s1/habe 
3 http://www.news.at/articles/0441/610/94837/jelinek-buecher-nobelpreis-verkaufscharts-bei-amazon-3-mal-top-
10 
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Es wäre interessant herauszufinden ob die Bücher, die den größten Widerhall in der Presse 
bekamen, überhaupt gelesen werden. „Bestseller“ bedeutet wortwörtlich das meistverkaufte 
Buch, die Leserzahl ist im englischen Wort unwichtig. Jelinek hat in ihren Interviews, als sie 
auf die erhöhten Verkaufszahlen zu sprechen kam, oft darauf hingedeutet, dass sie sich 
überhaupt nicht sicher sei, ob ihre verkauften Bücher auch gelesen werden.4 Der Erfolg eines 
Künstlers ist, wenn seine Werke vom jeweiligen Publikum verinnerlicht werden. Misst sich 
der Erfolg aus dem Blickwinkel des Autors an den verkauften oder gelesenen Büchern? 
 

Welches Buch hat das Zeug zum Bestseller? 
 
Jedes. Bloom (2002) und Sutherland (2007) sind in ihren ausführlichen Studien über 
Bestseller einer Meinung darüber, dass der Einbruch in den Bestsellermarkt mit einem Text 
unvorhersehbar ist. Es ist sogar von dem literarischen Wert oder dem Inhalt des Buches 
unabhängig. Sutherland findet, dass das Wort Bestseller schon veraltet sei. Er schlägt vor das 
man stattdessen ab dem zwanzigsten jahrhundert über „Fastseller“ sprechen sollte. Sutherland 
argumentiert, dass der Bestseller / Fastseller die weite Öffentlichkeit erreicht, weil es genau 
den Zeitgeist trifft. Wenn der Autor eines Bestseller in einem Jahr kein neues Buch 
herausbringt, kann er/sie sich von dem Erfolg verabschieden. Der Buchmarkt heute hat 
aggressive Verkaufsstrategien, der dort erreichte Erfolg ist zeitweilig. In der Welt der 
„Fastseller“ ist kein Autor unersetzbar, die entstehende Marktlücke wird schnell mit anderen 
Büchern gefüllt.5 
 
Nach 1980 kamen neue Genres auf den bis dahin gewohnten Bestsellermarkt. Die Aga Saga 
(ein bestimmter Typ der Familienromane), erotische Romane, Bücher mit homosexuellem 
Inhalt (Gay Literaure), Horror, Western und Comics zogen bereits eine große Leserschaft an 
neben den bereits damals altbekannten Krimis, Groschenromanen und Frauen-Romanen. 6 
Wenn wir versuchen die Werke der Schriftstellerin unter diese Genres zu Bringen finden wir, 
dass Lust am ehesten zu den erotischen Romanen7 und Gier zu den Krimis gestuft werden 
kann. Es fällt auf, das gerade diese zwei Skandalbücher von Jelinek zu Bestsellern wurden. 
 
Der Bestseller kann ein breit gefächertes Lesepublikum adressieren. Entweder weil es 
skandalös ist, gegen die renommierte Tradition arbeitet und deshalb einen Leserbedarf 
erschaffen kann oder weil es im Rahmen des Mainstreams bleibt und die gebräuchlichen 
Lesergewohnheiten befriedigt. Der Ausdruck Mainstream kann irreführend sein, denn die 
meisten Mainstrem-Bestseller sind schreibtechnisch gesehen hervorragend produzierte Texte, 
auch wenn sie nur zur Trivialliteratur eingestuft werden können (international: Dan Brown, 
Ken Follett, Steig Larsson, in Ungarn zum Beispiel: Lőrincz L. László, Nemere István). 
 
Folett hält sich für einen Handwerker, der etwas sehr gut anfertigt und danach produziert er 
immer wieder dasselbe.8 Lőrincz L. László bezeichnet das Schreiben auch als ein 
                                                 
4 Lamb-Faffelberger, Margarete: Valie Export und Elfriede Jelinek im Spiegel der Presse. Zur Rezeption der 
feministischen Avantgarde Österreichs. New York, Berlin, Bern, Frankfurt/M, Paris, Wien: Peter Lang 
Publishing, 1992,  S. 118. 
5 Sutherland, John: Bestsellers: A very short introduction. New York: Oxford University Press 2007, S. 18. 
6 Bloom (2002), S. 87. 
7 Die Schriftstellerin hat Lust mehrmals als „weiblichen Porno” angekündigt, mit diesem Kennzeichen hat sie ihr 
künftiges Buch damals bei den Medien vorgestellt und dieser Attribut hat die beispiellose Hetzkampagne um die 
Person Jelineks hervorgerufen, wodurch Lust seine Publicity erreicht hat. 
8Lévai Balázs: Bestseller: a világ nyitott könyv : új beszélgetések. Budapest : Európa 2008. S. 239. - Übersetzt 
von der Verfasserin dieses Aufsatzes. 
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handwerkliches Können und er nennt sich selber auch einen Handwerker. Er behauptet das all 
die, die sich einen Bestsellerautor bezeichnen, bereiten sich bewusst auf das Schreiben eines 
Bestsellers vor. Sie denken in einer Buchreihe in dem Sinne, dass sie auf demselben Niveau 
den Erwartungen der Leser zugute kommen und ihre Aufmerksamkeit aufrecht erhalten.9 
 
Die meisten anspruchsvollen Bestsellerschriftsteller sind sich einig, dass man für einen 
Erfolgsbuch bestimmte Zutaten braucht, welche es marktfähig und verkäuflich machen 
können. Ken Follett sagte in einem Interview, dass für einen Bestseller „ Drama, Spannung, 
Action, Konflikte, Protagonisten mit denen man sich identifizieren kann, Gewalt und 
Romantik bracht.10 Lőrincz L. László fügt in seinem Interview mit der Mia noch Humor und 
Sex hinzu „aber meinem Auffassen entsprechend muss es geschmackvoll beschrieben sein 
(…), wenn wir einen Spielfilm daraus machen wollten, müssten wir niemandes Gesicht aus 
der Familie verdecken.11  
 
Er akzentuiert, wie wichtig Belesenheit ist, wenn man Qualitätstexte produzieren will. Er 
glaubt zudem, dass der typische Leser von Bestsellertexten lernen will, er möchte mehr über 
die Welt erfahren und darüber, wie sie funktioniert. Als Bestsellerautor, so glaubt er, muss 
man den Leser bewusst unterrichten. Zudem findet er es wichtig, dass man zum Schreiben 
seine Muttersprache anspruchvoll beherrscht. Die plastische Darstellung der Hauptpersonen 
und die Dialoge könnte man nur durch vieles Lesen vervollständigen, der zukünftige Autor 
müsste von den Klassikern lernen. 12 Beide Autoren sind sich einig darin, dass die Produktion 
von schreibtechnisch auf hohem Niveau gestalteten Texten zu einem bestimmten Grad durch 
Fleiß und Durchhaltevermögen erwerben kann. 
 
Allem Anscheinen nach bekommen wir eine Umrisslinie davon was ein Bestseller ist. Wie 
könnten wir aber Belletristik abgrenzen? Wie könnten wir es von den Bestsellern 
unterscheiden? Geht das überhaupt? Esterházy sagt, dass in der Belletristik auch etwas 
„Unangenehmes und Beunruhigendes“ ist.13 Walser hingegen behauptet, dass die Muse dieser 
Werke der Hiat ist, sie erzeugen einen Mangel, sie rufen Unvollkommenheit hervor“14 Es 
erscheint als ob die Belletristik nicht im wenigsten die Erwartungen der Leser vor Augen 
halten würde. Sie schwimmen gegen den Strom, sie widersetzen sich der herrschenden 
Meinungen, wollen sich nicht anpassen oder unterrichten. 
 
„Literature is complex, popular fiction is simple. (…) Literature is intimately connected to 
life, while popular fiction gives itself over to fantasy. Literature is cerebral, but popular 
fiction is sensuous; caught up with ‘danger’ and ‘intrigue’. Literature is restrained or 
discrete, popular fiction is excessive and exaggerated. Literature doesn’t need a story or plot, 
but popular fiction couldn’t function without one. (…) Literature is ‘dull’, while popular 
fiction is, simply (and perhaps simplistically, depending on your loyalties and point of view) 
exciting.”15 
 

                                                                                                                                                         
 
9 Sikerkönyvírók titkai : a Magyar Író Akadémia bestselleríró mesterkurzusán elhangzott előadások. Hrsg. Nagy 
Emőke. Budapest : DFT-Hungária 2008, S. 12. 
10 Lévai (2008), S. 255. 
11 Nagy (2008), S. 21. 
12 Ebd., S. 20. 
13 Ebd., S. 9. 
14 Ebd., S. 471. 
15 Gelder, Ken: Popular Fiction. The Logics and Practices of a Literary Field. New York: Routledge 2004, S. 19. 
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Wenn wir all dessen Glauben schenken was die oben zitierten Schriftsteller über Belletrisik 
und Bestseller behaupteten, so müssten wir feststellen, dass Belletristik ein unverkäufliches 
Produkt ist. Natürlich ist der Unterschied zwischen den beiden nicht so prägnant. Patrick 
Süskinds Parfüm könnten wir zum Beispiel als einen Hybriden bezeichnen. Schreibtechnisch 
befolgt es die Rezeptur der Bestseller, wir lesen einen spannenden Krimi, wenn nur nicht 
diese beunruhigende Orgie am Ende des Buches wäre. Das Buch konnte sich trotzdem gut 
verkaufen, denn das ungewöhnliche Ende des Buches befasst nur einen Kurzen Teil des 
Buches. Das Unerwartete, welches den Leser herausfordert steht hinter den Teil zurück, 
welches die üblichen Lesegewohnheiten befriedigt.  
 
Problematisch wird es mit den Verkaufszahlen nur, wenn das Ganze Buch zur einer einzigen 
Lesetortur wird. Nichts oder nur sehr wenig im Buch passt sich den Erwartungen der 
Mainstream-Leseerwartungen an. Je ungewöhnlicher und aufwühlender ein Text ist, umso 
weniger Chancen hat es ein Erfolgsbuch zu werden. Die meisten Leser nehmen sich ein Buch 
in die Hand um sich zu amüsieren oder um sich zu entspannen, ein unbequemes und 
schwerfälliges Buch hat nicht das Potential, womit es die große Öffentlichkeit ansprechen 
könnte. Wie bereits gesagt kann man aber nicht vorhersagen welches Buch den Sprung zum 
Erfolg schafft. Es gibt auch zwischen den typischen „Antibestsellern“ Erfolgsbücher. Unter 
den Büchern also, die ein aktuelles gesellschaftliches Problem ansprechen, die gegen den 
Trend die wohlbekannte Welt des Lesers in Frage stellen und trotz allem zu Bestsellern 
avancieren. 
 
Der Antibestseller vertritt also den gegenseitigen Pol den schreibtechnisch hervorragend 
geschriebenen Romanen gegenüber, die zum Konsum erdacht wurden sind. 16 Es kann aber 
trotzdem ein großes Publikum ansprechen. Es spricht ein Tabuthema an welches sich schon in 
der Gesellschaft kollektiv manifestiert hat aber es wurde noch nicht verbalisiert. Als Beispiel 
könnten wir Den Fänger im Roggen von J. D. Salinger welches zu seiner Zeit als 
Skandalbuch berüchtigt wurde, erwähnen. Die ungewöhnliche Geschichte von dem 
exzentrischen Holden Caulfield, einem vielversprechenden „golden boy“ aus der oberen 
Mittelschicht, der den ihm gestellten Erwartungen nicht gerecht werden will. Wir lesen über 
seine einsame Odyssee quer durch New York und der Leser wird das seltsame Gefühl nicht 
los, dass die amerikanische Gesellschaft der fünfziger Jahre viel verrückter ist, als der 
missverstandene Antiheld des Textes. Ein anderes Beispiel ist Kurt Vonneguts Schlachthof 5 
oder Der Kinderkreuzzug. Die Basis des ungewöhnlichen Romans ist, mit äußerst lustigen 
Intermezzos, der Luftangriff der Alliierten auf Dresden im Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig 
verweist das Buch darauf, dass die vernünftige Darstellung dieses historischen Momentes aus 
der Sicht der Beteiligten unmöglich ist. Das Vorhaben des Buches wird schon am Anfang des 
ersten Kapitels vom Autor selbst in Frage gestellt, das Thema als unmöglich verrissen. 
 
Zu ihrer Zeit rührten diese Romane die Gesellschaft auf. Heute wäre es vielleicht zu gewagt 
sie als Antibestseller zu bezeichnen, denn wir haben uns schon an ihren Vokabelbestand, 
Ausdruckweisen und Inhalten gewöhnt. Den zeitgenössischen Erwartungen gemäß können 
wir folgende Texte als gegenwärtige Antibestseller bezeichnen. American Psycho (1991) oder 
Glamorama (1998) von Bret Easton Ellis, Fight Club (1996) von Charles Michael "Chuck" 
Palahniuk, oder die meisten Romane von Elfriede Jelinek. Ein bestimmter Teil der kritischen 
Basis dieser Bücher verpönt sie offen, 17 weil sie angeblich keinen roten Faden in der 
                                                 
16 „popular fiction is best concieved as the opposite of Literature (to which I shall ascribe capital L, 
distinguishing it from literature as a general field of writing)” Gelder (2004), S. 11. 
17 Sogar renommierte Kritiker in Qualitätszeitschriften äußerten ähnliches. Marcel Reich-Ranicki über Elfriede 
Jelinek im Spiegel 11. 10. 2004. sagt „Das literarische Talent der Elfriede Jelinek ist, um es vorsichtig 

http://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Dresden
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg


 5 

Handlung vorweisen können, anstatt einer Geschichte bekommt der Leser nur noch Fragen, 
weil die Darsteller austauschbar sind und keine eigene Persönlichkeit haben. Diese Bücher 
taumeln sich in Gewalt und darüber hinaus schrecken sie nicht davor zurück die Details der 
Gewaltakte offen zu schildern, noch dazu entsteht nichts Einheitliches oder 
Zusammenhängendes am Ende dieser Texte. Als diese Bücher erschienen hat nichts darauf 
hingedeutet, dass sie einmal zu Erfolgsbüchern avancieren, sie waren die Antibestseller par 
exellence. Im Folgenden untersuche ich die Romane von Elfriede Jelinek mit Hinblick darauf, 
wie es zum vielleicht berüchtigtstem und gleichzeitig zum einer Zeit lang meistverkauften 
Buch der Autorin werden konnte. 
 

Wenn die Lust zum Frust wird 
 
Jelinek hat schon in ihren frühesten Texten (wir sind lockvögel, baby!)ihr Programm 
eindeutig festgelegt. Sie rechnet mit dem leicht lesbaren Unterhaltungsroman ab. Die 
Sprachflut der Schriftstellerin mischen unser Gemüht eher auf, als dass sie uns unterhalten 
würden. Die Sprache ihrer Texte ist nur schwer zu dekodieren, sie ist arbiträr, ihre Bücher 
haben mehrere Lesarten und die Lesarten schließen einander nicht aus. Zu einem Signifikant 
können mehrere Signifikate gehören, es gibt unzählbare Vordeutungen und Rückblenden, 
manchmal finden wir ganze Signifikatketten die sich wie ein roter Faden durch das 
Jelineksche Oeuvre ziehen. Der Bursche aus der Arbeiterklasse namens Hans aus den 
Ausgesperrten, wird später zu Heinz aus der Mittelschicht in den Liebhaberinnen und danach 
zu Klemmer, Sprössling einer intellektuellen Bürgerfamilie, in der Klavierspielerin. Es 
handelt sich um eine ähnliche persönlichkeits- und wesenslose Männerschablone, die sich 
über die Texte die gesellschaftlichen Leiter erklommen innen doch leer bleibt. 
 
Das Werk der Schriftstellerin denunziert den Rationalismus, welches das menschliche Leben 
als einen rationalen Apparat darstellt. Dieser Apparat entlarvt sich im Lust Roman in Form 
gesellschaftlicher Lügen, aber auch die Medien und die allfälligen Mächtigen nehmen ihren 
Teil an der unumgänglichen Verwüstung am Ende der Jelinek Romane. Die erbarmungslose 
Tretmühle die das Leben der Protagonisten beherrscht, ist gesichtslos und nimmt ihre 
Lebenskraft. Die Protagonisten leiden unter dem System und obwohl sie Widerstand leisten, 
können sie nicht genug Kraft aufbringen um sich endgültig zu behaupten. Stattdessen wird es 
sichtbar, dass sie sich die Dialektik des Systems sukzessiv zu Eigen machen und sie 
übernehmen letztendlich freiwillig die Rolle des austauschbaren Ersatzteiles, des halbtoten 
Vampirs. 
 
Im Lust Roman lässt Gerti zu, dass ihr Ehemann sie Tag für Tag vergewaltigt und zwing sie 
zum „Einhalten des Ehevertrags“. 18 Weil sie Angst hat aus der finanziellen Sicherheit, 
welche ihr die Institution der Familie sichert, auszutreten. „Kaum ist die Frau alleingelassen, 
zieht sie sich ihr Geleit von Geld, Geldeswert und Geldentwertung an und geht mit ihren fest 
eingeschraubten Sicherheiten ein wenig spazieren“19 Die Aufrechterhaltung des schönen 
Scheins erweist sich auch als eine wichtige Komponente bei dem Zusammenhalt der 
Lebensgemeinschaft. „ Am Sonntag gehen sie als Beispiel für das gesellige Leben, das im 

                                                                                                                                                         
auszudrücken, eher bescheiden (…) Ein guter Roman ist ihr nie gelungen, beinahe sind mehr oder weniger banal 
oder oberflächlich.“ In: Janke, Pia: Literaturnobelpreis Elfriede Jelinek. Wien: Praesens Verlag. 2005, S. 142. 
18Jelinek, Elfriede: Lust. Berlin: Volk und Welt. 1989, S. 26. 
19 Ebd., S. 46. 
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Heer herrscht, zur Kirche.“20 Am Ende erträgt sie nicht mehr die Lügen ihres Lebens, sie 
erwürgt ihr Kind mit einer Einkaufstasche und wirft es in den Fluss. 
 
Der patriarchale Gesellschaftsapparat entblößt sich, in welcher die Frau das Eigentum des 
Mannes ist. „Was einem gehört, soll auch benutzt werden, wozu hätten wir es denn?“21 Die 
Frau kommt zu einem Kompromiss mit ihrer Lage, so wird sie auch zum Täter und am Ende 
muss das gemeinsame Kind sterben, welches ein Symbol der Beziehung ist. Wir lernen die 
Frustration kennen, die die Menschen dann fühlen, wenn sie einen Kompromiss schließen 
müssen, worüber sie glauben, es sei wichtig um das zu bekommen, was sie wirklich wollen 
(Geld, Macht, Sicherheit, Ansehen). Sie fühlen, dass sie sich an die Ideale Klammern müssen, 
die der Gesellschaftsapparat vorschreibt, sie betonen Oberflächlichkeiten und den schönen 
Schein. Der Roman zeigt wie sich Angst und Bösartigkeit- die beiden gehören zusammen bei 
Jelinek- sich hinter der präzise komponierten Scheinexistenz verstecken. 
 
Wir würden Jelinek missverstehen, wenn wir sie als skandalsüchtig abstempeln würden und 
behaupten würden, dass sie immer nur das Extreme darstellt. Jelinek verpflichtet sich auf 
keine bestimmte Ideologie, das bedeutet natürlich auch, dass sie die Denkweise des alltags 
nicht verwirft. Vielmehr können wir über einen „literarischen Paradigmenwechsel“ Sprechen 
die „aus dem Nährboden der österreichischen Tradition ausgewachsen ist.“22 Es hätte auch 
keinen Sinn das Abendländische Denken vollständig zu revidieren, denn es blickt auf eine 
große Tradition zurück und es ist in unserem Alltag immanent. Wenn die Schriftstellerin die 
zugrunde liegenden Systeme nicht berücksichtigen würde, würde sie ihre Kunst ihrer 
Durchleuchtungskraft berauben. Gerade deshalb ist das Oeuvre der Schriftstellerin skandalös: 
sie entlarvt die uns beherrschende Ideologien, es dekonstruiert unsere Denkgewohnheiten und 
Erwartungen. “Ich verlasse die illusorische Ebene und gebe ein einen politischen Kommentar, 
der die Wahrheit hinter den Dingen kenntlich macht, aber man muss immer herausfinden, 
wer, welches Wer da spricht.“23 
 
Im Roman Lust bieten die Ideologien die größte Angriffsfläche. Die Ideologien werden von 
den Menschen erfunden, denen die Macht gehört. Die Macht hingegen steht nur dann auf 
sicheren Beinen, wenn ein einsichtiger Apparat dahinter steht. Nur so kann es die Zirkulation 
von Lügen, Gewalt und Ausbeutung zur Machtausübung legitimieren und als Wahrheit 
verkaufen. Die Mächtigen können sich auf Kosten der Unterliegenden ausleben und nur mit 
ihren Dogmen können sie ihre Autorität aufrechterhalten. Das geschlossene und 
unwiderlegbare System, die sie umgibt, unterstützt sie in ihrem Vorhaben. 
 
Der Roman persifliert unsere renommierten Lesergewohnheiten. Der Text bietet uns kaum 
kohärente Ereignisse oder handfeste plastische Protagonisten. Nicht der Inhalt des Romans ist 
wichtig, sondern der Gehalt. Die ungewöhnliche Sprache rückt in den Vordergrund, wie der 
auktorialer Erzähler uns die einzelnen Szenen präsentiert, „auftischt“. Der Erzähler führt uns 
hinter die Kulissen der Gesellschaft, durch ihn erfahren wir über ihre verschleierten und 
geheimen Gehalte. 
 

                                                 
20 Ebd., S. 47. 
21 Ebd., S. 45. 
22 Bombitz Attila: Mindenkori utolsó világok. Pozsony: Kalligram 2001, S. 62. – Übersetzt von der Verfasserin 
dieses Aufsatzes. 
23 Elfriede Jelinek im Gespräch mit Adolf-Ernst Meyer. In: Jelinek, Elfriede/ Heinrich, Jutta/ Meyer, Adolf-
Ernst: Sturm und Zwang. Hamburg: Ingrid Klein Verlag. 1995,  S.28. 



 7 

Der unzuverlässiger Erzähler 
 
Martinez/Scheffel sprechen in ihrem Buch über die Schriftstellerin über einen 
„unzuverlässigen Erzähler.“24 Lücke schlägt vor, dass Jelinek so einen Erzähler in ihren 
Romanen sprechen lässt. 25 Wer also ist dieser „unzuverlässige Erzähler“? 
 
Der unzuverlässige Erzähler lässt sich am besten mit dem Begriff der Ironie erklären 
ironische Kommunikation verdoppelt das Kommunikat zwischen zwei Gesprächpartnern in 
eine explizite und eine implizite Botschaft. Die implizite Botschaft widerspricht der expliziten 
und soll vom Hörer als die <eigentlich Gemeinte> aufgefasst werden.26 
 
„Das Spiel der Wahrheit als- hier zugleich angebotener und subvertierter. <Kontrakt der 
Veridiktion>“27 wird von Jelineks Erzählinstanz gleich durcheinander gebracht. Jelineks 
Erzähler zeigt aber mindestens zwei Dimensionen der menschlichen Existenz. Mindestens 
zwei „Wahrheiten“, man mag es jetzt so formulieren, offenbaren sich. Die Protagonisten 
erleben sie parallel, die eine bewusst die andere unbewusst: eine durch Klischees durchtränkte 
Fassade und all das was sich dahinter befindet. Die Fassade wird vom Erzähler ironisch 
dargestellt, als eine „Mühle von Kitsch und Grausamkeit“28 Die sich hinter dieser Fassade 
verbergenden Inhalte plärren der anderen aggressiv entgegen. Sie zeigen eine bittere 
Umsetzung dieser Schablonen auf der physischen Ebene. 
 
Der Erzähler der Schriftstellerin demaskiert in ihren Romanen den ganz alltäglichen 
Wahnsinn. Als effektivste Werkzeug dient dabei natürlich die Sprache des alltags. Auf den 
ersten Anblick erscheinen manche Aussagen als harmonische Lebensweisheiten, doch sie sind 
falsch am Ort, und sie gehen in den geschilderten Situationen nicht auf. Vor einer der vielen 
geschilderten Vergewaltigungen durch ihren eigenen Ehemann in Lust denkt Gerti „sich 
Regen bringt Segen.“ Nachdem Klemmer Erika in der Klavierspielerin vergewaltigt hat 
kommt dieser Satz vom Erzähler „Hätte er eine Rose, eine einzelne Rose, schenkte er sie 
Erika glatt“29 Dadurch zeigt er das wahre Gesicht der engstirnigen und trostlosen 
kleinbürgerlichen Existenz, denn gerade durch diese Wiederholung von Schablonen und 
fertigen Formeln entblößt sich die sie bis zur Gefühllosigkeit reproduzierende Gesellschaft. 
Sie versucht ihre Korruptionen als wohlklingenden Schwülsten zu tarnen. Die Sprache des 
Romans, seine Metasprache, spricht sich über Dürftigkeiten, Unterdrückungsmechanismen, 
Einprägungen und Stereotypen aus. Oft entbehren diese Wortspiele auch keinen schwarzen 
Humor.30 
 
Der Erzähler demaskiert die alltägliche Sprache als ein gewaltsames Zeichensystem. Seine 
Methode ist nicht, dass er die latenten und stillschweigend legitimen Gewaltausbrüche der 
Gesellschaft in die Sprache einbaut, sondern gerade das Gegenteil. Es entlarvt die Sprache als 

                                                 
24 Martinez, Matias/ Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie, München 1999, S. 95. 
25 Lücke, Bärbel: Elfriede Jelinek. Einführung in das Werk. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag. 2008. S: 60. 
26 Martinez/Scheffel (1999), S. 100. 
27 Lücke, Bärbel: Semiotik und Dissemination. Von A. J. Greimas  zu Jacques Derrida. Eine Erzähltheoretische 
Analyse anhand von Elfriede Jelineks „Prosa“ „Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr.“ Würzburg: Königshausen & 
Neumann GmbH. 2002, S. 229. 
28 Riedle, Gabrielle: Mehr, mehr, mehr! In: Text und Kritik. Heft 117. 01/1993, S.96. 
29 Jelinek S.278  
30 Barbara Strauß spricht über „ihr [Jelineks Erzählperson] aggressives Spiel mit Lachlust und Schrecken.“ 
Deshalb, glaubt Strauß, die „Meisterin des ausweglosen Lachens“ in Jelineks Erzähler(in) gefunden zu haben. In: 
Schauriges Lachen. Komische Schreibweisen bei Christa Reinig, Irmtraud Morgner und Elfriede Jelinek. 
Sulzbach/Taunus: Ulrike Helmer Verlag. 2009, S. 298. 
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ein Instrument der Macht. Er erreicht sein Ziel dadurch, wie er die Beschreibungen in der 
Metasprache durchführt, wie er diese „semantischen Enjambements“ in seinen Einzelheiten 
im Text verwirklicht. So zeigt er, dass die eigentliche Betonung nicht auf der Handlung ist, 
sondern auf dem sprachlichen Moment.  
 
Jelineks Erzähler lässt uns nicht nahe genug an die Protagonisten. Diese Position des 
Erzählers nennt Bombitz die „distanzierte Ansicht.“31 Aus dem Blickwinkel des Erzählers in 
dritter Person Singular, Indikativ Präsens zieht er mit seinem Diskurs eine regelrechte Mauer 
zwischen Leser und Protagonist, er versucht sie vor dem Leser zu verstecken. Vorsätzlich hält 
er Informationen zurück, die durch ihre Absenz sogar das Verstehen der ganzen Geschichte 
gefährden. Wir als Leser sind Inhaber von Halbwahrheiten und Teilinformationen, wir können 
nicht von fassbaren plastischen Charakteren sprechen, vielmehr haben wir es mit 
unpersönlichen Schablonen zu tun. Über Gefühle der Protagonisten bekommen wir keinen 
Bericht, dafür aber erfahren wir die detaillierte Beschreibung ihres Leidensweges. Jelineks 
Erzähler behauptet sich nichts desto trotz. Sein trockener Intellekt, seine spannende 
schnörkelige Sprache verblüfft und fordert den Leser immer aufs Neue heraus. „Hier wird 
nicht nur- in ironischer Manier- an ein konventionelles Leserverhalten gerüttelt, sondern 
zugleich auch Erwartungen hinsichtlich eines Autors oder Erzählers zerstört.“32 
 
Kritiker greifen den jähzornig vibrierenden Ton des Erzählers an.33 Der Erzähler ist 
tatsächlich erzürnt und lässt seiner Wut freien Lauf. Mit dieser Methode karikiert er die 
Abgemessenheit der klassisch-realistischen Erzählertradition des deutschen Sprachraumes. 
Das „sanfte Gesetz“ von Stifter kann hier nicht mehr standhalten und der Erzähler spottet 
auch teilweise über ihn.34 Jelinek distanziert sich in einem Interview davon, dass ihre 
Charaktere sich entwickeln würden.35 Ihr Erzähler versucht die Texte darauf zuzuspitzen, dass 
die Entwicklung eigentlich unmöglich ist. Als in den Liebhaberinnen Roman Paula beschließt 
einen anderen Weg zu belaufen, wie der Rest der Frauen im Dorf, äußert sich der Erzähler 
höhnisch: 36 
 

Mehr Mut für unser „Wiener Blut“  
 
Im Kreuzfeuer der Kritik steht unter anderem das Heile-(Eltern)Welt-Mythos und der für die 
österreichische literarische Tradition charakteristischen „Harmoniezwang.“37 Das Oeuvre der 
Schriftstellerin revidiert die latent gängigen Denkgewohnheiten, 
Unterdrückungsmechanismen vor allem im Spiegel der faschistoiden Muster oder anders 
formuliert der ausgrenzenden xenophoben und chauvinistischen Tendenzen. Jelinek setzt ein 
Gleichheitszeichen zwischen Opfer und Täter. Im Werk der Schriftstellerin tragen die 
unterdrückten und ausgegrenzten Opfer genauso viel Verantwortung an ihrer Lage wie die 
Täter. Es erscheint dem Leser als ob Täter und Opfer identische Personen wären, sie kämpfen 
mit demselben Problem, sie interpretieren es nur anders. 
                                                 
31 Bombitz (2001), S. 64. 
32 Kunne, Andrea: Postmodernecontre coeur. Stationen des Experimentellen in der österreichischen Literatur. 
Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag. 2005, S. 261. 
33 Lamb-Pfaffelberger (1992), S. 63. 
34 “Nichts ist Gesetz und schon gar nicht sanft.“ Jelinek, Elfriede: Oh, Wildnis, oh Schutz vor ihr. Reinbeck bei 
Hamburg: Rowohlt. 1993 (1985), S. 24. 
35Jelinek, Elfriede/ Heinrich, Jutta/ Meyer, Adolf-Ernst, 1995, S. 64. 
36  
37 „a sense of duty, loyalty, honesty, public spirit and practical tolerance” In: Rosselini, Jay Julian: Haider, 
Jelinek and the Austrian culture wars. Scotts Valley, California: CreateSpace.com. 2009, S.66. 
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Gertis und Hermanns Lebensgemeinschaft in dem Lust Roman hat eine ähnliche 
Konstellation. Es hat sich auch in ihrem Fall die Grenze zwischen Opfer und Täter 
aufgelöst.38 Anhand der dargestellten Momente ihrer Ehe können wir erkennen, dass man 
keinen von ihnen beschuldigen kann, ihr Leben wird von vegetativen Ängsten vorangetrieben, 
welche sie als Mitgift von der Gesellschaft bekommen haben, die sie produziert hat. Die 
Angst als menschliches Gefühl ist nicht rational oder bewusst und deshalb kann man es auch 
nicht steuern. Die Angst steuert den Menschen. Der Leser hingegen wird Augenzeuge solcher 
Situationen in ihrer Ehe, dass man die Frage der persönlichen Verantwortung auch nicht mehr 
umgehen kann. 
 
Das Zuhause verliert seine altvertraute Innigkeit und wird im Freudschem Sinne 
„unheimlich.“ Die Unheimlichkeit des Heimes manifestiert sich darin, dass die 
Familienmitglieder kalt miteinander sind, manchmal auch zurückweisend und grausam. Es 
löst sich auch die Grenze zwischen der fremden Außenwelt und des innigen Zuhauses auf. 
Das Familienhaus ist der Ort, der voraussichtlich niemals heimisch wird. Deshalb würde 
jegliche Vernunft gebieten, dass man diesen Ort schnellstmöglich verlässt. Das Zuhause 
genauso wie die Natur sind keine potenzielle Zufluchtsorte mehr, etwas hat sie vergiftet, sie 
strahlen falsche Sicherheit und Idylle aus.  
 
Das Vaterland gehört den Vätern. Wir bekommen einen Einblick in die rigide Hierarchie des 
patriarchalen Apparats, ein friedliches Nebeneinander ist unvorstellbar. Wobei sich „Opfer 
und Täter“ gleichwohl als Tyrannen entpuppen, die das Katz und Maus Spiel nicht lassen 
können. Gerti, das ewige Opfer, bringt am Ende ihren Sohn um. Erika die das Spiel mit 
Klemmers Lust anzettelt, wird vergewaltigt. Im geschlossenen System der Machtstrukturen 
können die Protagonisten nicht parteilos bleiben. Wer das Spiel der Mächtigen eingeht, 
kompromittiert sich, egal auf welche Seite er sich stellt. Der Kern des Dramas ist, dass die 
Charaktere aus Angst den Apparat der Macht in irgendeiner Weise eingehen, weil sie sich 
davon eine falsch interpretierte weltliche Sicherheit erhoffen. Die Texte zeigen ihr 
ausführliches Scheitern an ihrer Spekulation. 
 
„Der Wille zur Macht“ treibt diese Gesellschaft voran und sie hat eine Reihe von gnadenlosen 
Naturgesetzen erschaffen die eine angsteinflößende und unaufhaltbare Dynamik haben. Die 
Menschen sind deshalb gezwungen ein trostloses Leben zu führen. Ihre Lebenskräfte 
verrinnen und sie degradieren sich zu leeren gesichtslosen Schablonen, austauschbaren 
Bauteilen der Gesellschaft. „Der Körper mutiert in der Hyperrealität zum Phantom, zum 
Artefakt, das sich nicht mehr auf die Substanz zurückführen lässt (…)“39 Jelinek arbeitet 
zuweilen aus Überzeugung nur noch mit solchen Charakteren.40 
 

                                                 
38 Die meistzitierten Jelinek-Literaturwissenschaftlerinnen Pia Janke und Bärbel Lücke argumentieren oft neben 
der Unterdrückung eines Opfers (meistens der Frau) in Jelineks Oeuvre. Zum Beispiel im Kapitel „Die 
psychoanalytische Urszene [Familie] als Urbild der Patriarchats.“ In: Lücke, Bärbel Elfriede Jelinek. Paderborn: 
Wilhelm Fink Verlag, 2008. Oder die „Täter-Sprache-These“ in Jankes Essay unter dem Titel „Herrschsucht, ja, 
haben wir“ In: Janke/Kovacs/Schenkemayr: „Die endlose Unschuldigkeit“. Elfriede Jelineks Rechnitz (Der 
Würgeengel). Wien: Praesens, 2010. 
39 Pełka, Atur: Körper(sub)versionen. Geißener Arbeiten zur Neueren Deutschen Literatur und 
Literaturwissenschaft 25. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, S. 64. 
40 Lücke, Bärbel: Jelineks Gespenster. Grenzgänge zwischen Politik, Philosophie und Poesie. Wien Passagen 
Verlag, 2007,  S. 211. Im Kapitel „Die Austreibung des Idealen aus dem Idealismus und der Ideologie in 
inversen Figuren“ versucht die Literaturkritikerin dafür zu argumentieren, warum Jelinek ihr Programm mit 
diesen Charakteren am besten verwirklichen lässt. 
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Der Kitsch im Zusammenhang mit Heimat und Vaterland wird denunziert, mit der man die 
lächerlichen Ideologien der allgegenwärtigen Machtstrukturen unterstützt. Der Mensch bleibt 
den Kräften der Natur ausgeliefert, es gibt keinen Zufluchtsort mehr, weder auf der 
physischen noch auf der metaphysischen Ebene der menschlichen Existenz. „Als hässliche, 
vergiftete und sterbende Natur hat sie ihre einstige Symbolqualität, die das Göttliche und das 
Menschliche widerspiegelte, eingebüßt. Jelinek erzählt von einer Zeit, die Abschied 
genommen hat von einer unmittelbar erfahrbaren, von Gott bzw. den Göttern sprechende 
Natur, von einer Zeit, in der sich als zentraler Kern der Moderne der Begriff der Künstlichkeit 
herausbildete“41 Das eigentliche Ziel dieser literarischen Methode ist die Zufluchtsorte des 
Lesers zu versperren, damit er mit der Leere konfrontiert wird, die danach entsteht, dass die 
Trivialmythen42 der Gesellschaft aufgelöst wurden.. 
 
Wir finden einen gesellschaftlichen Mikrokosmos in den Büchern der Schriftstellerin, in der 
es an göttliche Vorsehung fehlt. Die göttliche Schaffenskraft der Menschen ist versickert, 
zurück bleibt eine gottlose Gesellschaft ohne Segen, Trost und Unterstützung. Die göttliche 
Instanz wurde auch aus den kirchlichen Institutionen vertrieben. Die Kirche ist wie die 
Gesellschaft, sie wird von denselben Menschen besucht und geleitet. In den frühen Werken 
von Jelinek ist der frontale Angriffe gegen die Kirche nicht selten.43 Der Mensch in diesem 
Mikrokosmos hat Angst vor den Schmerzen die das Leben lernen bringt und gerade deshalb 
müsse er einen viel längeren Leidensweg belaufen. Groteskerweise müssen die Menschen 
deshalb mehr leiden, weil sie das Leiden unbedingt umgehen wollen und die Arbeit, mit der 
sie ihre Persönlichkeit entwickeln könnten. Dazu noch können sie das potenzierte Leiden, das 
sie so zu erfahren gezwungen sind nicht sinnvoll durchleuchten und bleibt letztendlich 
sinnlos.  
 
Auch andere Reversionen hinterlassen ihren Abdruck in den Texten der Schriftstellerin. Der 
Leser bekommt einen Einblick hinter die Fassaden des schönen Scheins. Der Segen der 
Begabung wird zu einem Fluch in Erika Kohuts Fall in der Klavierspielerin. Ihr Talent ist 
nicht bewundernswürdig, sondern ganz im Gegenteil, als ob das verschrobene System eine 
absonderliche Gestalt produziert hätte. Sie hat sich so sehr überarbeitet, sie hat so viel geübt, 
dass sie nicht mehr normal erscheint. Ihre Person wirkt entstellt, sie ist voll mit 
Beklemmungen und sie strahlt Unruhe aus. Sie mag vielleicht ein Objekt der Ergötzung für 
Leihen (ihre Mutter und Großmutter) und ihre Studenten sein, aber im Endeffekt bleibt ihre 
Begabung nur abschreckend und sie nur ein Sonderling. 
 

Das Spiel mit der Präsenz und der Absenz 
 
Es wird also deutlich, dass es in Jelineks Texten eher um eine Dissoziation handelt, sie sind 
schwer zu lesen. Es gibt keine „psychologische Konsistenz“ oder „klassische 
Handelsabläufe.“44 Ihre Figuren werden als „fürchterlichste Maschinen: plappernde 
                                                 
41 Doll, Anette: Mythos, Natur und Geschichte bei Elfriede Jelinek. Eine Untersuchung ihrer literarischen 
Intentionen. Stuttgart: M und P, Verl. Für Wiss. Und Forschung, 1994, S. 103. 
42 Brunner unterscheidet zwischen den Trivialmythen der Intimität, Menschlichkeit, Familie, Starke Helfer, 
Ordnung und Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit, Konsum und geschlechtsspezifische Rollen. In: Brunner, 
Maria Elisabeth: Die Mythenzertrümmerung der Elfriede Jelinek. Neuried: Ars Una, 1997. 
43 „Er geht hin zu Gott, aber widerwillig, obwohl gerade er am meisten gerufen wurde, denn Gott kennt seine 
Schwäche und auch seinen Widerwillen, deswegen ruft er ihn ja besonders laut Reiner! Reiner! Gleich reihert er 
auf die Fliesen.“ Aus: Jelinek, Elfriede: Die Ausgesperrten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 
1985, S. 178. 
44 Janke (2005), S. 260. 
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Blutpumpen“45 bezeichnet. Sie zeigt den „Niedergang einer Utopie“, die Kehrseite der von 
den Meiden und der Gesellschaft vorgelogenen Wunschvorstellungen. Die umstrittene 
Autorin zeigt eben das, was die Gesellschaft noch nicht im Stande ist anzuhören. Das bedeutet 
auch, dass die Aussagen ihrer Bücher etwas Unerhörtes haben, die gegen die Erwartungen der 
Gesellschaft gehen und etwas Empörendes besagen. Ihr literarisches Werk geht wider den 
Strich und befindet sich gerade auf dem Schnittpunkt, wo anspruchsvolle Literatur entstehen 
kann. Die Bücher der Schriftstellerin sind zweifellos ein Skandal und ihre Bücher sind 
Bestseller auf ganzer Linie46 und sie ist Gewinnerin des literarischen Nobel Preises in 2004.47 
 
Was konnte dazu beitragen, dass die umstrittene Autorin, von den populären Medien 
konsequent zerrissen, vor und nach dem Nobel Preis schon eine Bestsellerautorin war? Eines 
der bedeutendsten Gründe liegt vielleicht darin, dass Jelinek ein gutes Gefühl für „Timing“ im 
Erfolg hat. Jelinek hat es immer gewusst, wie sie sich gut vermarkten kann, sie befand sich 
vor dem Nobel Preis immer am Epizentrum des öffentlichen Geschehens. Sie äußerte sich zur 
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung Österreichs. Jelinek griff Jörg 
Haider und seine Partei an, sprach sich aus gegen das Lebenswerk des Wussowski Ehepaares 
und die konsequente Verharmlosung der Medien in Österreich. 
 
Die beiden bis heute meistverkauften Bücher Jelineks sind Lust (1989, 1992)48 und Die 
Liebhaberinnen (1975, 1989). Lust verkaufte sich bis heute in 250 Tausend Exemplaren und 
Die Liebhaberlinnen in 200 Tausend Exemplaren. Diese zwei Bücher sind Träger der 
höchsten Verkaufszahlen in Jelineks gesamtem Oeuvre. In diesen Büchern schlug der 
Erzähler der Schriftstellerin einen unpersönlichen Ton an, mit dessen Hilfe sich der Erzähler 
über den Konsum auseinandersetzte, der sich auch im Privatleben der Menschen behauptete. 
Die zu Konsum erdachten Artikel sind unpersönlich, eben deshalb damit man sie an das große 
Publikum verscherbeln kann. Liebe wird auch zu so einer Ware degradiert. „Es war mir 
wichtig zu zeigen, dass Liebe nicht etwas ist, was von Gott oder vom Himmel oder von sonst 
einem gütigen Geschick kommt, sondern, dass Liebe, genau wie alles andere, von harten 
ökonomischen Tatsachen determiniert wird“49 
 
Beide Bücher bekamen lauten Widerhall aus den Reihen der Lesenden und nicht Lesenden. 
Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit schien sich zur Zeit der politischen Wende das Thema 
des Konsums, der zunehmende Warencharakter der Menschen und die falsch interpretierte 
persönliche Freiheit zunehmend zu absorbieren. Die Schriftstellerin traf mit ihren Büchern 
den Puls der Zeit.  
 
Ihre Unrast in der Anklage Österreichs bekam großen Widerhall in den Medien ihres 
Heimatlandes und stempelte sie unter anderem als „Nestbeschmutzerin“ ab. Die 
wechselseitigen Wellen des Angriffs- und der Verteidigung kamen vor dem Auge der großen 
Öffentlichkeit ans Ufer. Das Aufsehen um ihrer Person, ihre brisanten Themen und sie 
ausverkauften Theatervorstellungen gingen nicht an den Verkaufszahlen vorbei. „Die 
Uraufführung von Raststätten oder sie machens alle am Wiener Akademietheater wurde von 
der österreichischen Öffentlichkeit bereits im Vorfeld skandalisiert, der Theatertext wurde als 
„Pornoschwank“ angekündigt, Jelinek als „Sexorzistin“ bezeichnet und persönlich 

                                                 
45 Ebd., S. 350. 
46 Nach den offiziellen Verkaufszahlen des Rowohlt Verlags von dem 07. 10. 2011 
47  An dem 07. 10 2004 nach der Entscheidung der schwedischen Akademie 
48 Jahr der Ausgabe bei Rowohlt Verlag 
49  Janke, Pia: Werkverzeichnis Elfriede Jelinek. Wien: Praesens Verlag. 2004, S. 45. 
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diffamiert.“50 Die Buchausgabe des Theatertexts verkaufte sich in seiner verhältnismäßig 
kurzen Existenz von 3 Jahren in 13 Tausend Exemplaren, denn das Stück formuliert gerade 
die Problematik der falsch interpretierten Freiheit, ein sehr aktuelles Problem der modernen 
Gesellschaft. Gekoppelt mit dem Medientrubel und der anspruchsvollen Umsetzung des 
Stückes wurde es zum Verkaufsschlager. „…geht es um den ultimativen Schrecken- dem 
Schrecken der Freiheit. Alle nehmen sich, was sie können. Es gibt keine Konflikte. Es gibt 
nichts mehr, woran man sich halten kann. Ich zeige den Sieg derer, die nur ficken wollen. Ich 
zeige das schwarze Loch der Freiheit.“51 
 
Es wurde viel um ihrer Person in den Medien diskutiert aber ihr literarisches Werk wurde erst 
nach dem Verleih des Nobelpreises zur „Prestigeliteratur.“ Danach zog sie sich von der 
Öffentlichkeit zurück. Sie brauchte den Aufruhr um ihrer Person nicht mehr um sich 
vermarkten zu können. Der Preis bedeutete auch in den Augen der Laien eine De-facto-
Anerkennung. Die Schriftstellerin wusste ihren neuen Status zu deuten. Sie hatte es nicht 
mehr nötig sich in die Öffentlichkeit zu gehen, denn nun suchte die Öffentlichkeit sie. Vor 
dem Nobel Preis wusste sie ihre Präsenz, später ihre Absenz perfekt zu verkaufen. 
Symbolisch für ihr Verschwinden ist auch, dass sie den bedeutendsten literarischen Preis nicht 
persönlich übernahm. 
 
Sie verkörpert in der literarischen Szene der Gegenwart das Partikuläre, das Komplexe. Man 
konnte sie niemals in die Kategorie des Mainstreams hineinzwängen.52 Die Autorin passt sich 
schreibtechnisch mit ihren endlosen und schwer entschlüsselbaren Sätzen der Tradition von 
Thomas Mann und Heinrich Kleist an. Ihr Schaffen ist schwer zugänglich, dennoch verkaufen 
sich ihre Bücher mehr als gut, die Aufführungen ihrer Bühnentexte sind in den Theatern bis 
heute ausverkauft. 
 
Ihr Schaffen stand ständig im Zeichen der Änderung und Erneuerung. Jelinek verpflichtete 
sich neben keiner literarischen Methode und sie beritt keinen Erfolg. Sie schaffte es ihr 
Beklagen und ihre Anklagen immer in andere Hüllen zu verkleiden. Diese Fähigkeit hat ihr 
auch dazu verholfen, dass sie eine große Leserschaft erobern und behalten konnte. Dennoch 
blieb sie immer stets bescheiden. Weder aus ihrer Äußerungen noch aus ihren Texten kann 
man eine Überheblichkeit herauslesen. Es strich ihr ohne Zweifel sehr viel Sympathie ein, 
dass sie nach all der Aufregung um ihrer Person stets ehrlich in Interviews zu antworten 
versuchte und bodenständig gute literarische Texte präsentierte. Mit ihrem physischen 
Rückzug versuchte sie vielmehr als Mensch, als eine politische Agitationsperson, sich der 
Öffentlichkeit zu nähern. Dadurch entstand ein Paradox. Obwohl als Mensch abwesend, 
konnte sie mehr Menschlichkeit ausstrahlen, als zuvor in ihrer Anwesenheit.  
 
Jelinek stand zu ihrem Privatleben. Sie stand auch zu ihrer bitteren Kindheit, ihren 
psychischen Krankheiten, ihre außergewöhnliche Ehe und ihrer bewussten Kinderlosigkeit. 
Sie zeigte Schwächen hinter dem Schutzpanzer des Erfolgs, sie wurde auch nicht mehr so 
brutal angegriffen, wie früher. Sie wurde als Mensch und als Künstlerin anerkannt. Es war in 
den Medien nicht mehr „in“ Jelinek anzugreifen. Ihr neuestes Buch unter dem Titel 
Winterreise verkaufte sich in unglaublichen 5000 Exemplaren seit seiner ersten Ausgabe am 
15.01.2011 bei Rowohlt Verlag. Es hat eine Lesart genauso als Roman als auch Bühnenstück. 
Aufgeführt im Deutschen Theater und bis zur letzten Karte ausverkauft. Das Stück ist ein 
                                                 
50 Janke (2004), S. 100. 
51 Ebd., S. 101. 
52 Janke, Pia (Hg.): Jelinek [Jahr]Buch. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2010. Wien: Praesens Verlag 2010.  
S.178. 
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Eingeständnis zur Abschiebung des Vaters, zugleich der lang erwartete Abschied von der 
Person des Vaters, der schon in dem zugegeben persönlich gefärbten Roman Die 
Klavierspielerin zu kurz kam.  
 
Es ist auch ein verspielt ausgesprochenes Geständnis zur Misanthropie der Gesellschaft 
gegenüber, die es ermöglicht hat eine junge Frau Jahre lang im Keller einzusperren. Es ist ein 
Geständnis und eine Einbüßung der eigenen Schuld. Es erscheint zutiefst ehrlich und erweckt 
den Anschein als ob die Schriftstellerin dem Leser ein Stück von sich und ihrer 
Lebenserfahrung geben wollte. Zudem ist es auch eine Apologie an einem fehlgeschlagenen 
Leben. 
 
„Ich sollte wohl aufgehen in der Gegenwart wie die Sonne und Mond, so war ich ursprünglich 
vielleicht gedacht, aber ich kann das nicht. (…) ich merke, dass ich nichts bin, dass ich 
niemand bin, dass sich niemand nach mir umdreht. (…) in die Irre geschaut, ins Irren 
gegangen bin, irrtümlich falsch abgebogen und woandershin gegangen bin, aber schon vorher 
nicht gewusst habe, wohin ich soll.“53 
 
Zudem hat sich die Autorin zunehmend einen abstrakteren Ton angeschlagen. „Jelineks Texte 
sind in den letzten Jahren komplexer geworden.“54 Der vibrierende Hass der Erzählperson hat 
sich im Prozess dieser Abstraktion etwas gedämpft. Das Abklangen des offenen Hasses gegen 
die Menschheit und der Gesellschaft hat ihre Texte zunehmend attraktiver für die größere 
Öffentlichkeit gestaltet. Der latente Hass ist geblieben aber die scheint dem modernen 
Großstadtneurotiker sogar anzusprechen. Die Schriftstellerin schaffte es ihren Wut so 
umzugestalten, dass sie als gut verkäufliche Ware vermarktet werden kann. Jelinek schaffte 
den Schritt zum Öffentlichen ohne ins Triviale abzurutschen dadurch, dass sie zu ihrer 
persönlichen Stimme zurückgekehrt ist55, welches sich im Zeichen des Gebens artikuliert. 
 

                                                 
53 Jelinek, Elfriede: Winterreise. Ein Theaterstück. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag 2011, S.25. 
54 Janke (2010), S. 184. 
55 Ebd., S. 180. 
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