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1 Einleitung 

Elfriede Jelinek beschreibt ihre literarische Tätigkeit oftmals als einen inneren Zwang, 

als ein Müssen. Sie sagt, es verhalte sich beim Schreiben wie beim „Kotzen“: „Man will 

es eigentlich nicht, aber man muss. Dieses Müssen meine ich. Den Magen verderbe ich 

mir persönlich sehr leicht, wenn ich mir anschaue, was passiert“.1 Wie leicht sich 

Jelinek angesichts der alltäglichen Geschehnisse in Österreich den Magen verderben 

kann, dokumentiert denn auch die beeindruckende Menge und Aktualität ihrer 

Publikationen. Sei es nun der tödliche Unfall des Rechtspopulisten Jörg Haider, die 

tragische Geschichte von Natascha Kampusch oder das heldenhafte Comeback des 

Skistars Hermann Maier – wie eine Getriebene verarbeitet Jelinek aktuelle Ereignisse zu 

Texten, um schließlich das „Exemplarische daran zeigen zu können“. Sie „bündelt“ in 

„jedem Augenblick, auch dem scheinbar harmlosesten, die Geschichte dieses Landes“, 

denn diese lässt sich niemals „abschütteln“.2 

Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Vielschreiberin auch am 11. November 2000, 

als sie in den Nachrichten von dem Gletscherbahnunglück am Kitzsteinhorn in Kaprun 

erfuhr, bei dem 155 Wintersportler tödlich verunglückten, „wie ein Trottel zum Gerät 

[rannte]“3:  

Ich werde durch irgendetwas angefixt. In diesem Falle war es eben die unglaubliche 
Koinzidenz, dass der Unfall in der Gletscherbahn und der Staudammbau fast gleich viel Tote 
gefordert haben: 155 und die offiziellen 160, wobei unter den russischen Kriegsgefangenen 
und Zwangsarbeitern sicher sehr viel mehr umgekommen sind. Es kann durchaus sein, dass 
die 160 überhaupt nur die Nachkriegstoten umfassen.4 

Das Gletscherbahnunglück weckte bei Jelinek offenbar unschöne Erinnerungen an den 

gigantischen Bau des Wasserkraftwerks in Kaprun, bei dem zahlreiche fremde 

Zwangsarbeiter ums Leben kamen. Das sogenannte Tauernwerk wurde nach seiner 

                                                
1 Corsten, Volker: „Ich glaube nicht an Gott und schreibe dauernd über ihn“. In: Welt am Sonntag, 
29.09.2002. 
2 Ebd. 
3 Kralicek, Wolfgang/Nüchtern, Klaus: „Ich bin ein Racheengerl“. In: Falter, 02.04.2003.  
4 Ebd. 
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Fertigstellung 1955 zu einem Symbol des österreichischen Wiederaufbaus und 

Wiedererstarkens, zu einem veritablen Mythos. 

Die „unglaubliche Koinzidenz“ der beiden Ereignisse trieb Jelinek also einmal mehr 

hinter ihr Schreibgerät und so erschien im Jahr 2002 die Trilogie In den Alpen, Der Tod 

und das Mädchen III und Das Werk,5 in der von ebendiesen Ereignissen, sprich von 

„Katastrophen und dem Gegenteil von Katastrophen, dem Bau, dem Aufbau“6, die Rede 

ist.  

In dem Stück Das Werk, das Gegenstand dieser Arbeit ist, erinnert Jelinek an die 

schreckliche Geschichte des Kraftwerkbaus. Sie holt die Leichen der Zwangsarbeiter 

wieder aus dem Boden (oder aus dem Beton) und unternimmt so den Versuch, das 

unschuldige, harmonische und letztlich ahistorische Bild, das der Mythos Kaprun 

vermittelt, zu zerstören. In gewohnt engagierter Weise schreibt sie also gegen das 

Vergessen beziehungsweise gegen das Verdrängen der grausamen Verbrechen und 

Katastrophen. Dabei ist sich Jelinek durchaus bewusst, dass das in Österreich längst 

niemand mehr hören will. So bemerkt sie in einer mit Joachim Lux, dem damaligen 

Dramaturgen am Wiener Burgtheater, geführten E-Mail-Korrespondenz zu ihrem Stück: 

Ich sehe mich in dieser Rolle eben durchaus als komische Figur, als eine der zahlreichen 
österreichischen AutorInnen, die gegen dieses Verdrängen und den Mythos der ewigen 
Unschuldigkeit anrennen, obwohl ihnen längst niemand mehr widerspricht. Sogar ein 
Bundeskanzler Vranitzky hat ja die Mitschuld Österreichs, reichlich spät aber doch, 
zugegeben. Und dafür ist er so gelobt worden! Was ist da also noch zu sagen? Im Grunde 
nichts mehr. Wie man sich daraus befreien soll, es immer wieder zu sagen, weiß ich leider 
auch nicht.7 

Der ironische Unterton dieser Aussage ist kaum zu überhören, begab sich doch Jelinek 

in den vielen Jahren ihres literarischen Schaffens immer wieder in die Rolle der 
                                                
5 Jelinek, Elfriede: In den Alpen. Drei Dramen. Berlin: Berlin Verlag 2002. Alle folgenden Zitate von 
Das Werk sind dieser Ausgabe entnommen und werden im Fließtext in Klammern nachgewiesen. 
6 Jelinek, Elfriede: Nachbemerkung. In: dies.: In den Alpen, S. 253. 
7 Jelinek, Elfriede/Lux, Joachim: Was fallen kann, wird auch fallen. Der Nachkriegsmythos Kaprun und 
seine unterschwellige Wahrheit. In: Programmheft des Wiener Burgtheaters zu Elfriede Jelineks Das 
Werk 77 (2003), S. 10; zu Vranitzkys Eingeständnis der Mitschuld Österreichs anlässlich einer Rede vor 
der Hebräischen Universität am 10. Juni 1993 vgl. Albrich, Thomas: Holocaust und Schuldabwehr. Vom 
Judenmord zum kollektiven Opferstatus. In: Steininger, Rolf/Gehler, Michael (Hgg.): Österreich im 20. 
Jahrhundert. Ein Studienbuch in zwei Bänden. Wien: Böhlau 1997, Bd. 2, S. 84. 
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Mythenzertrümmerin und schrieb gegen eine Verharmlosung der Geschichte an. 

Ausgehend von ihrer Auseinandersetzung mit Roland Barthes’ Trivialmythen-Konzept 

Ende der 60er-Jahre kämpfte sie in der Folge unermüdlich gegen die Mythisierung 

beziehungsweise Ideologisierung historischer, sozialer und sexueller Machtstrukturen.8 

Durch dieses engagierte Schreiben wandelte sie sich über die Jahre zum „kleinen 

barocken Racheengerl“ Österreichs. Der „quälende[], blanke[] Hass gegenüber diesem 

Land“ trieb sie immer wieder zu neuen entlarvenden, oftmals auch verurteilenden 

Texten.9  

Vor diesem Hintergrund mag es kaum erstaunen, wenn sie sich mit ihrer Arbeit, vor 

allem mit ihrer unermüdlichen Penetranz, nicht nur Freunde geschaffen hat. In den 

Kritiken und Rezensionen zu ihrem Werk wimmelt es denn auch von negativen, ja 

sogar hasserfüllten Stimmen. Man betitelt sie als „Nestbeschmutzerin“, als „literarische 

Domina“ oder als „feministisches Monstrum“,10 als „dümmsten Menschen der 

westlichen Hemisphäre“ und nach dem Gewinn des Nobelpreises im Jahr 2004 wurde 

ihr gar geraten: „Nehmen Sie Ihr Preisgeld, geben Sie es aus für den Therapeuten und 

werden Sie glücklich.“11 

Diese ablehnende, gehässige Haltung hat ihren Ursprung wohl nicht nur in der oftmals 

brisanten Thematik von Jelineks Texten; vielmehr ist anzunehmen, dass auch eine 

gewisse Überforderung, eine Ohnmacht der Leser dazu beigetragen hat. Wenn Jelinek 

nämlich darangeht einen Mythos zu destruieren, so verfährt sie jeweils nach einer stark 

intertextuellen Weise. Sie montiert respektive collagiert die unterschiedlichsten 

Vorlagen in ihre Texte, um diese schließlich zu dekonstruieren und so ideologiekritisch 

                                                
8 Vgl. Janz, Marlies: Elfriede Jelinek. Stuttgart: Metzler 1995, S. VIIf. 
9 Kralicek/Nüchtern: Racheengerl.  
10 Zit. nach Szczepaniak, Monika: Dekonstruktion des Mythos in ausgewählten Prosawerken von Elfriede 
Jelinek. Frankfurt am Main: Peter Lang 1998, S. 9. 
11 Zit. nach Jelinek, Elfriede/Müller, André: Ich bin die Liebesmüllabfuhr. Der Journalist und Autor im 
Gespräch mit der Schriftstellerin über den Nobelpreis, das Kaffeehaus als Körperverletzung und andere 
Kränkungen. In: Brigitte Landes (Hg.): Stets das Ihre. Elfriede Jelinek. Theater der Zeit. Arbeitsbuch 15 
(2006), S. 21. 
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zu brechen.12 Dabei entstehen oftmals sehr verworrene, hermetische Diskursgeflechte, 

welche den Mythen gewissermaßen einen Spiegel vorhalten und diese so zu Fall 

bringen. 

Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, etwas Licht in die Dunkelheit der 

Jelinek’schen Mythendestruktion zu bringen. Es soll der Frage nachgegangen werden, 

durch welche sprachlichen Verfahren Jelinek in ihrem Stück Das Werk die jeweiligen 

Prätexte dekonstruiert und so auf eine neue kritische Bedeutungsebene verschiebt. 

Weiter soll deutlich gemacht werden, wie durch diese neue Bedeutungsebene der 

Mythos Kaprun destruiert wird. Da hierzu noch keine Arbeiten vorliegen, galt es im 

Rahmen dieser Untersuchung fast sämtliche intertextuelle Bezüge in Eigenleistung zu 

recherchieren und erste Interpretationsvorschläge zu erarbeiten. Auch in dieser Hinsicht 

soll diese Arbeit zum besseren Verständnis des Stücks beitragen. 

Jelinek lässt einen bei der Recherche nach möglichen Prätexten allerdings nicht ganz im 

Dunkeln; vielmehr bringt sie in Das Werk den Leser insofern auf die richtige Spur, als 

im einleitenden Nebentext verschiedene Personen vor den Vorhang gebeten werden – 

unter anderem Oswald Spengler und Ernst Jünger. Ferner verweist Jelinek im Nachwort 

auf den deutschen Philosophen Martin Heidegger.  

Bei dieser Untersuchung soll der Fokus ausschließlich auf die Prätexte dieser drei 

Autoren gerichtet sein. Die Beschränkung auf diese Trias liegt darin begründet, dass die 

drei allesamt einen regen Diskurs über die Errungenschaften der modernen Technik und 

die damit einhergehenden Gefahren geführt haben – einen Diskurs, der sich 

leitmotivisch durch das gesamte Stück zieht. Kommt hinzu, dass sowohl Spengler und 

Jünger als auch Heidegger keineswegs unbestrittene Personen waren, wurde ihnen allen 

doch im Verlauf der Jahre eine gewisse Nähe zu faschistischem beziehungsweise 

                                                
12 Vgl. Janz: Jelinek, S. VIIf. 
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nationalsozialistischem Gedankengut zum Vorwurf gemacht.13 Wieweit diese Vorwürfe 

begründet sind, soll nicht Thema dieser Arbeit sein. Tatsache ist, dass Jelinek durch ihre 

intertextuelle Arbeitsweise, durch die Dekonstruktion der Vorlagen dieser drei Autoren, 

eine brisante Verflechtung von Technikdiskurs und faschistisch-nationalsozialistischem 

Diskurs geschaffen hat. 

In einem ersten Teil werden die historischen Hintergründe von Jelineks Werk 

herausgearbeitet. Es soll gezeigt werden, wie der Bau des Kraftwerks vonstattenging 

und unter welch misslichen Bedingungen die fremden Arbeiter ihr Handwerk verrichten 

mussten. Weiter soll erläutert werden, von welcher Bedeutung die Großbaustelle 

Kaprun für das gebeutelte Österreich war und wie das Tauernwerk letztlich zum 

sinnstiftenden Mythos der Nachkriegszeit wurde. 

In einem zweiten, theoretischen Teil wird auf Roland Barthes und sein Werk die 

Mythen des Alltags14 eingegangen. Es soll deutlich gemacht werden, wie Mythen 

entstehen und welche Funktion ihnen als entpolitisierte und enthistorisierte Aussagen in 

einer Gesellschaft zukommen kann. Weiter soll gezeigt werden, dass sich Jelinek beim 

literarischen Schreiben oftmals in die Rolle der Barthes’schen ‚Mythologin‘ begibt und 

als solche die jeweiligen Mythen ohne utopische Perspektive destruiert. Hierbei sollen, 

um einer irreführenden Begrifflichkeit in der Jelinek-Forschung entgegenzuwirken, die 

Verfahren der Destruktion und der Dekonstruktion kurz erläutert werden. 

In einem dritten, analytischen Teil soll schließlich die Mythendestruktion in Das Werk 

genau untersucht werden. Es gilt zu eruieren, welche Textstellen Jelinek als Vorlage 

dienten und mit welchen sprachlichen Verfahren beziehungsweise Strategien sie diese 

dekonstruiert hat. Dabei wird sich zeigen, dass sich das Korpus bei Spengler und Jünger 

jeweils auf einen Text beschränkt – nämlich Spenglers 1931 erschienene Schrift Der 

                                                
13 Vgl. Rohrmoser, Günter: Deutschlands Tragödie. Der geistige Weg in den Nationalsozialismus. Hg. 
von Michael Grimmiger. München: Olzog 2002, S. 285f. 
14 Barthes, Roland: Mythen des Alltags. Frankfurt am Main: Suhrkamp 51980. 



7 
 

Mensch und die Technik15 sowie Jüngers Essay Der Arbeiter16, das 1932 publiziert 

wurde. Was hingegen Heidegger betrifft, so bediente sich Jelinek gleich mehrerer seiner 

Werke. Ausgehend von seinem 1953 gehaltenen Vortrag Die Frage nach der Technik17, 

der gewissermaßen als Grundlagetext von Das Werk betrachtet werden muss, montierte 

sie auch zahlreiche andere Motive, Begriffe und Aphorismen des Denkers in ihr Stück. 

Der aktuelle Forschungsstand zu Das Werk beschränkt sich auf die beiden 

Sammelbände Elfriede Jelinek et le devenir du drame18 und Jelinek, eine 

Wiederholung?19. Die Mythendestruktion wird hier zwar in einigen Beiträgen 

behandelt, allerdings bleibt die Diskussion an der Oberfläche. In erster Linie stützt sich 

die vorliegende Arbeit diesbezüglich auf die 1995 erschienene Monografie Elfriede 

Jelinek von Marlies Janz, in der eindrücklich gezeigt wird, dass dieses Verfahren 

praktisch im gesamten Werk der Österreicherin zur Anwendung kommt. 

 

                                                
15 Spengler, Oswald: Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens. München: 
C. H. Beck 1931. 
16 Jünger, Ernst: Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. In: ders.: Werke. 10 Bde. Stuttgart: Klett 1964,  
Bd. 6. 
17 Vgl. Heidegger, Martin: Die Frage nach der Technik. In: ders.: Vorträge und Aufsätze. Hg. von 
Hermann Heidegger. Pfullingen: Neske 31967. 
18 Thiériot, Gérard (Hg.): Elfriede Jelinek et le devenir du drame. Toulouse: Presses Universitaires du 
Mirail 2006. 
19 Lartillot, Françoise/Hornig, Dieter (Hgg.): Jelinek, eine Wiederholung? Zu den Theaterstücken In den 
Alpen und Das Werk. Bern: Peter Lang 2009. 
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2  Historischer Hintergrund 

2.1 Der Spatenstich 

Am 16. Mai 1938, also gut einen Monat nach dem „Anschluss“ Österreichs an 

Deutschland, nahm Reichsmarschall Hermann Göring den ersten Spatenstich für das 

Tauernkraftwerk Kaprun vor – geplant war eine Gruppe von Wasserkraftwerken in den 

Hohen Tauern im Bundesland Salzburg. Obwohl das Riesenprojekt bereits „vor 1938 in 

mehreren, teilweise gigantomanischen Planungen entwickelt [wurde]“20, konnte der Bau 

erst unter dem finanzstarken NS-Regime umgesetzt werden. Hermann Grengg, 

Parteimitglied der ersten Stunde, wurde als Wasserbauingenieur mit der Leitung des 

Riesenprojekts beauftragt.21 

Der Kraftwerkbau stellte eine große technische Herausforderung dar, zusätzlich 

erschwerend für die Bauleitung war der Umstand, dass es in Österreich, infolge des 

Krieges, an Arbeitskräften mangelte. Der Bauleitung wurde bald bewusst, dass das 

Projekt ohne ausländische Arbeiter nicht durchführbar sein würde.22 

2.2 Die Arbeiter 

Es mussten also, wollte man dieses gigantische Vorhaben verwirklichen, ausländische 

Arbeiter herbeigeschafft werden. So trafen Mitte Oktober 1939 500 polnische 

Kriegsgefangene in Kaprun ein und unterstützten die wenigen österreichischen 

Bauarbeiter. Später, nach dem deutschen Sieg im Frankreichfeldzug, stießen auch noch 

belgische und französische Männer dazu. Schließlich engagierten die Bauherren, um 

                                                
20 Rathkolb, Oliver: Die paradoxe Republik. Österreich 1945 bis 2005. Wien: Zsolnay 2005, S. 106. 
21 Vgl. Klein, Christian: „Ich habe das endlose Bedürfnis, die Erde abzukratzen und den Untergrund 
bloßzulegen.“ Jelineks Konfrontation mit der österreichischen politischen Vergangenheit in Das Werk. In: 
Thiériot (Hg.): Elfriede Jelinek et le devenir du drame, S. 57. 
22 Vgl. Engel, Reinhard/Radzyner, Joana: Sklavenarbeit unterm Hakenkreuz. Die verdrängte Geschichte 
der österreichischen Industrie. Wien/München: Deuticke 1999, S. 220. 
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den riesigen Bedarf abzudecken, zusätzlich 8500 ausländische Zivilarbeiter sowie 30 

jüdische Zwangsarbeiter.23 

Anfangs kamen viele Arbeiter freiwillig nach Kaprun, später allerdings wurden immer 

öfter Zwangsrazzien durchgeführt. So herrschte beispielsweise auf dem Balkan die 

grausame Praxis, die Männer bei Familienfesten aufzusuchen und sie zum Mitkommen 

zu zwingen.24 Oft waren zudem Firmen in besetzten Ländern verpflichtet, Mitarbeiter 

ins Deutsche Reich zu schicken. Jan Trocinski, ein polnischer Staatsangehöriger, der in 

Kaprun Zwangsarbeit leisten musste, nachdem er ans Deutsche Reich ausgeliefert 

wurde, beschreibt seine Odyssee wie folgt: 

Ich habe in Klutno als Minderjähriger in der Firma Aschenbrenner gearbeitet [...]. Wie alle 
anderen Unternehmen war auch diese Firma verpflichtet, dem Deutschen Reich Mitarbeiter 
zu schicken. Und die Wahl fiel damals auf mich 17jährigen, weil ich jung und gesund war. 
Wir wurden nach Posen gebracht, wo wir in eine Art Quarantäne-„Übergangslager“ kamen. 
Da wurden wir gebadet und geschoren und wieder gebadet, und dann haben uns auch schon 
die „Käufer“ erwartet, wie wir sie nannten, also Vertreter Deutscher Wirtschafts-
unternehmen. […] Meine Gruppe kam per Bahn nach Kaprun, eine wunderbare Stadt in den 
Bergen, wo wir dann zu Fuß zu einer Art Aufzug geführt wurden, einer Plattform mit dicken 
Seilen, die uns in die Höhe zogen. Dieser Schrägaufzug wurde von Italienern bedient, 
unrasierten, abgerissenen Gestalten. Zu Fuß wäre der Aufstieg unmöglich gewesen. Die 
Berge waren noch vereist, und der Wasserfall lag ja 2600 Meter über dem Meeresspiegel.25 

Die Arbeitsbedingungen in Kaprun waren sehr unterschiedlich. Franzosen und Belgier 

bekamen den gleichen Lohn wie die Einheimischen. Polen, Russen und Ukrainer 

hingegen waren deutlich schlechter bezahlt und mussten zudem das diskriminierende 

„P“ oder das „OST“-Abzeichen tragen. Sie arbeiteten „zwischen zwölf und vierzehn 

Stunden“26 täglich und hatten kaum zu essen, auch die medizinische Betreuung war 

ungenügend. Die harte Arbeit im Hochgebirge bei widrigen geologischen Bedingungen 

– Lawinen, Felsstürze und Erdrutsche – forderte zahlreiche Opfer.27 

                                                
23 Vgl. Rathkolb: paradoxe Republik, S. 107. 
24 Vgl. Klein: Jelineks Konfrontation, S. 57. 
25 Engel/Radzyner: Sklavenarbeit, S. 225. 
26 Ebd., S. 226. 
27 Ebd., S. 222. 
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2.3 Kaprun – Mythos des österreichischen Wiederaufbaus 

1945 wurden die Tauernwerke von der amerikanischen Besatzungsmacht 

beschlagnahmt. Die nationalsozialistische Führung – darunter auch Hermann Grengg – 

wurde verhaftet. Im Juli 1946 übergab man das Werk an die österreichische Regierung, 

die es daraufhin verstaatlichte. Der Bau wurde fortgesetzt. Die Baustelle war 

Auffangbecken für alle, die sonst keine Arbeitsmöglichkeit hatten, wie Flüchtlinge, 

ehemalige Nazis oder aus Konzentrationslagern befreite Sozialdemokraten und 

Kommunisten. Die folgende Bauphase bis zur Fertigstellung 1955, dem Jahr des 

österreichischen Staatsvertrags, wurde maßgeblich mit Geldern des Marshallplans 

finanziert.28 

Am Tag der offiziellen Eröffnung des Kraftwerks Glockner-Kaprun, dem 25. 

September 1955, berichtete die österreichische Arbeiter-Zeitung: 

Die Sprengsätze und die Trompeten der Kapelle widerhallen genau so lustig von den 
Felswänden, als wäre der liebe Gott selbst anwesend. Die Mineure, die Blockarbeiter und die 
vielen anderen braven Baraber29 aber sitzen heute auf der Tribüne nahe der Staumauer und 
halten die Hände in den Schoß, die viele Jahre den Fels gesprengt und den Beton geschüttet 
haben: für die Sperren, hinter denen sich das Wasser der Gletscher immer höher sammelt, 
um später die Turbinen anzutreiben, damit Österreich genug Strom habe.30 

Das Pathos, das in dieser Pressemeldung anklingt, zeigt, welche Bedeutung der 

Eröffnung des neuen Wasserkraftwerks beigemessen wurde: Diese markierte die von 

der Vergangenheit und der Mitschuld am Naziregime unbelastete „Stunde null“ des 

Neubeginns und der Konsolidierung und stand für ein wiedererstarktes Österreich, das 

                                                
28 Vgl. Klein: Jelineks Konfrontation, S. 59. 
29 „Baraber“, ugs. für „schwer arbeitender Hilfsarbeiter, bes. [Straßen]bauarbeiter“. Ebner, Jakob: „Wie 
sagt man in Österreich?“. Wörterbuch der österreichischen Besonderheiten. Mannheim: 
Bibliographisches Institut 21980, S. 39. 
30 Lind, Ernst: Glockner-Kaprun ist vollendet. Zur Gleichenfeier der Mooser- und Drossensperre. In: 
Arbeiter-Zeitung, 25.09.1955, http://www.arbeiter-zeitung.at/cgi-bin/archiv/flash.pl?year=1955&month 
=9&day=25&page=&html=1. (Aufgesucht: 12.10.2009) 



11 
 

sich durch Naturschönheiten, eine wilde und reine Bergwelt und den Triumph der 

Technik über die Gewalten auszeichnete.31 

Kaprun wurde zum identitätsstiftenden Sinnbild der Nachkriegszeit, zu einem 

Wahrzeichen des Wiedererstarkens der Zweiten Republik. Es diente als 

„herausragendes Beispiel für die Wiederaufbauleistung der Österreicher“32. Und diese 

Leistung war beachtlich, erreichten doch die Wachstumsraten des 

Bruttoinlandsprodukts zwischen 1953 und 1957 durchschnittlich 7,7 Prozent, wobei es 

bereits 1951 ein Drittel über dem Vorkriegsniveau lag.33  

In zahlreichen Romanen und Filmen pflegte man nun den Wiederaufbaumythos Kaprun 

und verankerte ihn damit im kollektiven Gedächtnis. So lauten die Titel von in den 

50er- und 60er-Jahren entstandenen Werken etwa Hoch über Kaprun (Jürgen Thorwald, 

1954), Die Männer von Kaprun (Franz Lang, 1955), Kaprun. Bezähmte Gewalten (Kurt 

Maix, 1964) oder Das Lied von Kaprun (Anton Kutter, 1954).34 

Hierbei wurden vor allem die österreichischen Eigenleistungen hervorgehoben – für die 

ausländischen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, für die misslichen Bedingungen 

und die zahlreichen Opfer blieb kein Platz in diesen Mythen. Die dunkle Vergangenheit 

wurde in den Wassern des Kraftwerks weißgewaschen: „Österreich. Ganz neu. Keine 

Spur Dreck am Stecken. Das Wasser wäscht im Schongang immer alles weg“ (W 97). 

Dieser verklärende Umgang mit der eigenen Vergangenheit, lässt sich nicht nur bei dem 

Kraftwerkbau feststellen. Wie im Folgenden dargestellt wird, sah sich Österreich nach 

Kriegsende stets als Opfer Nazideutschlands. 

                                                
31 Vgl. Janke, Pia: Der Mythos Kaprun in In den Alpen und Das Werk. In: Lartillot/Hornig (Hgg.): 
Jelinek, eine Wiederholung?, S. 130. 
32 Rathkolb: paradoxe Republik, S. 106. 
33 Vgl. ebd., S. 105. 
34 Vgl. Janke: Der Mythos Kaprun, S. 131. 
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2.4  Der Opfermythos 

Diese Haltung kam nicht von ungefähr – vielmehr entstand sie aus den „Opfer- und 

Nichtigkeitsklauseln“ der Moskauer Deklaration der drei alliierten Außenminister vom 

1. November 1943. Österreich wurde dort als das „erste freie Land“ bezeichnet, das der 

„typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fiel“.35  

Die Österreicher betrachteten die Moskauer Deklaration, dieses „alliierte Geschenk 

einer reinen Weste“, als Legitimation, „sich auf die nationale Versöhnung zu 

konzentrieren, anstatt sich mit der Kriegsvergangenheit auseinanderzusetzen“.36 

Die sogenannte Verantwortungs- beziehungsweise Mittäterklausel, in der Österreich 

daran erinnert wurde, dass es sich für die Teilnahme am Krieg an der Seite 

Hitlerdeutschlands zu verantworten habe, wurde zuerst entkräftet und dann vergessen.37 

In Das Werk wird dieser Opfermythos gleich an mehreren Stellen destruiert: 

Österreich vor den Vorhang, endlich allein und ohne Joch! Bravo. Nicht mehr unterjocht, 
nicht mehr gedemütigt, nicht mehr irgendwo untergejubelt, nie mehr selber jubeln, ganz neu! 
Es nimmt sich, was es jetzt braucht, nachdem es so lang mißbraucht wurde, das arme zarte 
Land, das seinen Arsch hinhalten mußte. (W 94) 

Mit einigem Sarkasmus verweist diese Sequenz auf die jubelnden Massen, die 1938 

Hitler auf dem Heldenplatz in Wien empfangen haben, und stellt somit die Opferrolle 

Österreichs infrage. In dem Essay Die Österreicher als Herren der Toten schreibt 

Jelinek: „Und sind es die großen Toten, die eine Nation einigen, so sind es bei uns die 

Toten, die wir hergestellt haben.“38 

                                                
35 Albrich: Holocaust und Schuldabwehr, S. 57. 
36 Ebd. 
37 Vgl. ebd., S. 58. 
38 Jelinek, Elfriede: Die Österreicher als Herren der Toten. In: Pia Janke (Hg.): Die Nestbeschmutzerin. 
Salzburg/Wien: Jung und Jung 2002, S. 63. 
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3 Mythendestruktion 

3.1 Verlust der Unschuld 

Die Helden von Kaprun waren „einer der beliebtesten Mythen der Nachkriegszeit“39. 

Ein Mythos, der gemäß Jelinek auf den „Gebeinen und der Ausbeutung von 

Getöteten“40 beruhte. Gerade durch dessen Entstehung verloren diese traurigen Fakten 

aber an Bedeutung. Zwar leugnete der Mythos nie die Toten von Kaprun; indem er sie 

jedoch zu Helden stilisierte, verhalf er den Tätern zu einer reinen Weste. 

Fast scheint es, als bestünde die Lebensaufgabe Elfriede Jelineks darin, solchen Mythen 

die Unschuld zu nehmen, sie zu zertrümmern – literarischer Antrieb, um nicht zu sagen 

Zwang, ist es allemal. In beinahe jedem ihrer Werke befasst sich Jelinek mit Mythen, 

destruiert diese und entledigt somit die Geschichte ihres „natürlichkeitsschleims“41. 

Hierbei rekurrieren ihre Texte stark auf Roland Barthes’ Trivialmythen-Konzept, mit 

dem sich die Autorin Ende der 60er-Jahre intensiv auseinandersetzte. Dies belegt vor 

allem ihr 1970 verfasster Essay Die endlose Unschuldigkeit, in dem sie mehrmals auf 

die Mythen des Alltags von Barthes Bezug nimmt.  

Janz erkennt in Jelineks Auseinandersetzung mit den Mythen des Alltags die 

„Initialzündung für die Entwicklung ihrer eigenen ästhetischen Position“42. Barthes 

bildet demnach gewissermaßen das Fundament für Jelineks literarisches Schreiben, 

dessen Methode darin besteht, „mit vorgefertigten und vorgestanzten Mustern zunächst 

der Trivialkultur, zunehmend aber auch der ‚hohen‘ Kultur zu arbeiten und sie in 

Verfahren der Collage und Montage zu verformen und ideologiekritisch zu brechen“43. 

                                                
39 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 11. 
40 Ebd., S. 7. 
41 Jelinek, Elfriede: Die endlose Unschuldigkeit. Prosa – Hörspiel – Essay. Schwifting: Schwiftinger 
Galerie-Verlag 1980, S. 56. 
42 Janz: Jelinek, S. VII. 
43 Ebd., S. VII. 
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In der Folge soll näher auf Barthes’ Mythen des Alltags eingegangen werden, um 

anschließend zu untersuchen, wie Jelinek dieses Werk für ihr eigenes Schaffen 

verwendet. 

3.2 Mythen des Alltags 

3.2.1 Entstehung des Mythos 

Ausgehend von dem linguistischen System der Sprache definiert der Zeichentheoretiker 

Barthes den Mythos als „sekundäres semiologisches System“44. Dementsprechend gibt 

es auch beim Mythos „das Bedeutende, das Bedeutete und das Zeichen, das die 

assoziative Gesamtheit der ersten beiden Termini ist“45. Das Bedeutende im Mythos 

kann aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: als Endterminus des 

primären linguistischen Systems nennt Barthes das Bedeutende „Sinn“, als 

Ausgangsterminus des sekundären mythischen Systems nennt er es „Form“.46 Er macht 

den Unterschied zwischen primärem und sekundärem System an folgendem Beispiel 

fest:  

Auf einem Titelbild von Paris-Match ist ein junger, dunkelhäutiger Mann dargestellt, 

der eine französische Uniform trägt, die Hand zum militärischen Gruß erhebt und dabei 

zur Trikolore blickt. Barthes sieht hierin den primären Sinn des Bildes. Die Bedeutung, 

die im Sinn geschaffen ist, ist aber nicht identisch mit der Bedeutung, die letztlich 

wahrgenommen wird. Diese findet sich erst auf der Ebene des sekundären 

Zeichensystems;47 das Bild des jungen Schwarzen will dem Betrachter etwas 

suggerieren:  

[...] ob naiv oder nicht, ich erkenne sehr wohl, was es mir bedeuten soll: daß Frankreich ein 
großes Imperium ist, daß alle seine Söhne, ohne Unterschied der Hautfarbe, treu unter seiner 

                                                
44 Barthes: Mythen, S. 92. 
45 Ebd., S. 90. 
46 Ebd., S. 96. 
47 Vgl. ebd., S. 95. 
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Fahne dienen und daß es kein besseres Argument gegen die Widersacher eines angeblichen 
Kolonialismus gibt als den Eifer dieses jungen Negers, seinen angeblichen Unterdrückern zu 
dienen.48 

Der Mythos bemächtigt sich gewissermaßen der Bedeutung des Sinns und macht aus ihr 

eine leere Form, das Zeichen wird also sinnentleert. Die Person auf der Titelseite von 

Paris-Match hat sehr wohl eine eigene Geschichte, an einem konkreten Ort und unter 

konkreten gesellschaftlichen Umständen; bei der „Regression vom Sinn zur Form, vom 

linguistischen Zeichen zum mythischen Bedeutenden“ verarmt jedoch all dies, „die 

Geschichte verflüchtigt sich, es bleibt nur noch der Buchstabe“.49 Diese neue Armut 

verlangt abermals nach einer Bedeutung – diese liefert der Mythos. 

3.2.2 Aus Geschichte wird Natur 

Es gibt laut Barthes drei Möglichkeiten einen Mythos zu lesen: Stellt sich der Leser auf 

ein leeres Bedeutendes ein, so lässt er „den Begriff die Form des Mythos ohne 

Doppeldeutigkeit anfüllen“. Somit bewegt er sich in einem einfachen System, in dem 

die „Bedeutung wieder wörtlich wird“. Dies ist die Methode des „Erzeugers von 

Mythen“ – er geht von einem Begriff aus und sucht für diesen eine entsprechende Form, 

die schließlich zum Symbol wird.50  

Wenn sich der Leser aber auf ein erfülltes Bedeutendes einstellt, wenn er Sinn und 

Form unterscheidet und somit die Deformation des Sinns durch die Form erkennt, so 

zerstört er den Mythos. Er entziffert ihn in der Manier eines „Mythologen“51 und 

registriert ihn als Betrug.52 Als Mythologe geht er grundsätzlich davon aus, dass der 

Mensch „in jedem Augenblick in falsche Natur getaucht ist“, und so versucht er „unter 

den Unschuldigkeiten noch des naivsten Zusammenlebens die tiefe Entfremdung 

                                                
48 Ebd. 
49 Ebd., S. 97. 
50 Ebd., S. 111. 
51 Ebd. 
52 Vgl. ebd. 
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aufzuspüren“.53 Laut Barthes ist das Verhältnis des Mythologen zur Welt ein 

sarkastisches. In seiner Tätigkeit als Mythenzertrümmerer entfernt sich der Mythologe 

gezwungenermaßen von der Gesellschaft:54 

Die Zerstörung, die er in die kollektive Sprache trägt, ist für ihn absolut, sie füllt seine 
Aufgabe bis zum Rand, er muß leben ohne eine Hoffnung auf Rückkehr, ohne die Annahme 
einer Belohnung. Es ist ihm untersagt, sich vorzustellen, was die Welt sein wird, wenn der 
Gegenstand seiner Kritik verschwunden ist. Die Utopie ist für ihn ein unmöglicher Luxus. Er 
bezweifelt sehr, daß die Wahrheiten von morgen die genaue Kehrseite der Lügen von heute 
sein werden.55 

Bei der dritten Lesart schließlich erscheint das Bedeutende als unentwirrbares Ganzes 

von Sinn und Form, demzufolge wird die Bedeutung doppeldeutig. Dies ist die 

Einstellung des ‚Mythenlesers‘, der somit auf den konstitutiven Mechanismus des 

Mythos antwortet.56 

Betrachtet man diese drei verschiedenen Lesarten, so zeigt sich, dass letztlich 

entscheidend ist, wie sich der jeweilige Leser eines Mythos auf Sinn und Form einstellt: 

Die beiden ersten Einstellungen sind statisch, analytisch: sie zerstören den Mythos, entweder 
indem sie seine Intention zur Schau stellen oder indem sie ihn demaskieren. Die erste ist 
zynisch, die zweite ist entmystifizierend. Die dritte Einstellung ist dynamisch, sie verbraucht 
den Mythos nach den Zwecken seiner Struktur, der Leser erlebt den Mythos in der Art einer 
wahren und zugleich irrealen Geschichte.57 

An dieser Stelle drängt sich nun die Frage auf, warum der Leser dem Mythos Glauben 

schenken kann, obwohl die Intention doch so offenkundig ist? Das ist laut Barthes nur 

deshalb möglich, weil der Mythos die Geschichte in Natur verwandelt.58 Um noch 

einmal auf obiges Beispiel zurückzukommen: Das bedeutet, dass der Mythos genau von 

dem Augenblick an existiert, „da die französische Imperialität in den Zustand der Natur 

übergeht“59. Die mythisierende Deformation führt dazu, dass der historische und 

gesellschaftliche Hintergrund in Vergessenheit geraten und somit die neue Bedeutung in 

                                                
53 Ebd., S. 148. 
54 Vgl. ebd. S. 149. 
55 Ebd. 
56 Vgl. ebd., S. 111. 
57 Ebd. 
58 Vgl. ebd., S. 113. 
59 Ebd. 



17 
 

aller Unschuld bestehen kann. 

3.2.3 Entpolitisierte Aussage 

Gegen Ende seines Buches erläutert Barthes die Bedeutung des Mythos in unserer 

Gesellschaft. Er folgert, dieser sei „das am besten geeignete Instrument der 

ideologischen Umkehrung“60. Seine Aufgabe bestehe darin, das Reale zu entleeren und 

dadurch zu entpolitisieren. Allerdings leugne der Mythos die Dinge nicht, er reinige sie 

und gebe ihnen damit eine Klarheit, die nicht die der Erklärung sei, sondern die der 

Feststellung.61 Zweck des Mythos ist es demnach, die Welt in ihrer Unbeweglichkeit zu 

konservieren: 

Er [der Mythos] schafft die Komplexität der menschlichen Handlungen ab und leiht ihnen 
die Einfachheit der Essenzen, er unterdrückt jede Dialektik, jedes Vordringen über das 
unmittelbar Sichtbare hinaus, er organisiert eine Welt ohne Widersprüche, weil ohne Tiefe.62 

Die Eigenschaft des Mythos, stets an der Oberfläche zu bleiben und nur Sichtbares zu 

beschreiben, manifestiert sich auch auf sprachlicher Ebene. Barthes unterscheidet 

zwischen einer Objektsprache, „die die Dinge spricht“, und einer Metasprache, „die von 

den Dingen spricht“.63 Der Mythos bleibt immer auf der Ebene der Metasprache, einer 

Sprache, „die abgerichtet ist, die Dinge zu besingen, nicht aber sie zu bewegen“64. 

                                                
60 Ebd., S. 130. 
61 Vgl. ebd., S. 131. 
62 Ebd. 
63 Ebd., S. 132. 
64 Ebd. 
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3.3 „Die Dinge beladen“ 

3.3.1 Aus Jelinek spricht Barthes 

Wie oben erwähnt, nimmt Jelinek in ihrem ganzen Werk, namentlich in dem Essay Die 

endlose Unschuldigkeit, immer wieder Bezug auf Barthes’ Mythen des Alltags. Wie 

Barthes definiert sie den Mythos als entpolitisierte und enthistorisierte Aussage.65 So ist 

denn auch ihr Naturbegriff stark von dem Barthes’ geprägt; betrachtet sie doch die 

Natur lediglich als Ausdruck der „alten müstifikation: natur statt geschichte“66. Das 

zeigt sich unter anderem, wenn sie von der österreichischen „Unbeflecktheit der Berge 

und des Schnees“67 spricht oder von den geheimen Kräften der Natur, die angeblich 

beim Reinwaschen helfen.68 

Jelinek ist sich durchaus bewusst, dass ihre Funktion als Mythologin, ihre Tätigkeit als 

Mythenzertrümmerin eine politische ist. Mit der in ihrem Essay verfassten Parole 

„veränderung statt verewigung!“69 gibt sie sich kämpferisch und fordert, ganz im Sinne 

Barthes’, das aufgrund von Mythen herrschende Bild einer unbeweglichen Welt zu 

zerstören.70 Sie zieht die Mythen bildenden „bürgerlichen ideologie[n]“71 zur 

Verantwortung für dieses Erstarren, da die träge, unkritische Masse maßgeblich durch 

die „gemeinschaftsbildende kraft des mütos“72 konstituiert und geformt wird. 

Jelinek ist aber nicht nur von Barthes’ ideologiekritischen Ansichten beeinflusst, 

sondern übernimmt zum Teil auch seine semiologische Definition des Mythos. So 

konstatiert sie, dass „beim übergang vom sinn zur form das bild wissen [verliert] und 

                                                
65 Vgl. Jelinek: Unschuldigkeit, S. 74. 
66 Ebd. 
67 Piekenbrock, Marietta: Brandopfer der Freizeit. Zur Premiere: Gespräch mit Elfriede Jelinek über ihr 
Kaprun-Stück. In: Münchner Merkur, 02./03.10.2002. 
68 Vgl. Jelinek: Unschuldigkeit, S. 49. 
69 Ebd., S. 69. 
70 Vgl. ebd., S. 82. 
71 Ebd., S. 56. 
72 Ebd., S. 50. 
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zwar um besser das des begriffs aufzunehmen“73. Zudem unterscheidet auch sie 

zwischen einer transitiven, auf Veränderung gerichteten Objektsprache und einer 

intransitiven Metasprache, die versucht, die Welt als Mythos zu verfestigen.74 In Die 

endlose Unschuldigkeit schreibt sie:  

der unterdrückte ist nichts er ist nur einer einzigen aussage seiner emanzipierung […] fähig 
der unterdrücker ist alles seine aussage ist reich und exklusiv. der unterdrückte macht die 
welt er besitzt die aktiv politische sprache (transitiv) der unterdrücker konserviert sie seine 
aussage ist der mütos (gestenhaft allgemein intransitiv).75 

Die Liste von Zitaten und Paraphrasen, in denen Jelinek auf Barthes’ Mythen des 

Alltags Bezug nimmt, ließe sich problemlos weiterführen. In der Folge soll untersucht 

werden, wie Jelinek bei ihrer Tätigkeit als Mythologin beziehungsweise als 

Mythenzertrümmerin vorgeht.  

3.3.2 Jelinek als Mythologin 

Wenn Jelinek darangeht, bestehende Mythen zu destruieren, begibt sie sich also in die 

Rolle der Barthes’schen Mythologin: „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein, damit 

kein Gras mehr wächst, wo meine Figuren hingetreten sind.“76 Sie will das Gras, das 

über die Geschichte gewachsen ist, mit ihrem Schreiben aufreißen und so den Boden 

darunter wieder freilegen. Jelinek versucht also immer wieder von Neuem, die 

Deformation des objektsprachlichen Sinns durch die metasprachliche Form aufzuzeigen 

und somit den Mythos als solchen zu entlarven. Mit ihrer literarischen Tätigkeit will sie 

„jede stumme geschlossene existenz öffnen und besprechen zu einer aneignung durch 

die gesellschaft überführen die dinge beladen“77. 

Dieses Öffnen darf ganz und gar wörtlich verstanden werden – Jelinek bricht die 

                                                
73 Ebd., S. 49. 
74 Vgl. ebd., S. 134. 
75 Ebd., S. 69. 
76 Jelinek, Elfriede: „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein“. In: TheaterZeitSchrift 7 (1984), S. 14. 
77 Jelinek: Unschuldigkeit, S. 49. 
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Mythen auf, indem sie neue „Sprachfetzen“78 in sie hineinmontiert und deren 

Wortmaterial durch Verschiebungen und Deformationen des Wortsinns manipuliert.79 

Manchmal reichen auch „konstruktivistische Prinzipien wie Wiederholung, 

Parallelismus oder Anapher“80, um die Sprachfetzen zu verfremden und so die 

jeweiligen Mythen zu destruieren. Dabei bleibt Jelineks Verfahren, wie schon bei 

Barthes, stets negativ, ganz ohne utopische Perspektive.81 

Die Zerstörung von Mythen gelingt – oder vielmehr passiert – Jelinek oft fast 

spielerisch. So schildert sie, dass sie die Sprachfetzen, die ihr „andere Autoren, auch der 

anonyme ‚Volksmund‘“, geliefert haben, mit sich herumträgt wie „Hundescheiße an 

einer Schuhsohle“.82 Sie kleben an ihr, geistern in ihrem Kopf herum und finden 

plötzlich den Weg aufs Papier: 

In diesem unaufhörlichen Sprechen, Spielen, das sicher oft nur ein Plappern ist, ein 
Schwätzchen, ein schnippisches vorlautes Daherreden, erscheint bei mir dann irgendwann 
unweigerlich das stets Abwesende, das Verdrängte, das Vergessene. Und das will ich haben, 
das fixiere ich dann, das scheint mir letztlich immer das Wichtigste zu sein, gerade weil es 
das ist, was fehlt, was ausgelassen wird, ohne je ausgelassen sein zu dürfen.83 

Durch dieses assoziative Schreiben gelingt es Jelinek, die verschiedensten Dinge, die sie 

im Lauf der Zeit gehört, gelesen oder gesehen hat, ineinander zu verweben und so eine 

„fundamentale Intertextualität“84 zu schaffen. Und es ist ebendieses „Nebeneinander all 

der Ebenen und Sprachstränge“85, das schließlich die Geschichte wieder an der 

Oberfläche erscheinen lässt.  

Durch die Künstlichkeit der Montage erreicht Jelinek eine neue „Bewußtmachung von 

Zuständen und Sachverhalten“86. Indem sie der Natürlichkeit des Mythos letztlich reine 

Künstlichkeit gegenüberstellt, versucht sie, den Blick der Leser auf die Wahrheit zu 
                                                
78 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 20. 
79 Vgl. Janz: Jelinek, S. 16. 
80 Ebd. 
81 Vgl. ebd., S. 13. 
82 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 20. 
83 Ebd. 
84 Janz: Jelinek, S. 40. 
85 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 20. 
86 Jelinek: Ich schlage mit der Axt drein, S. 15. 
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lenken. Denn die Künstlichkeit schafft eine Distanz zum Mythos und ermöglicht somit 

eine neue Perspektive, die schließlich zu einem Erkennen der Wahrheit, der Geschichte 

führt. 

3.3.3 Mythendestruktion in Das Werk 

In dem Stück Das Werk kommt das Mythen destruierende und Ideologie zertrümmernde 

Verfahren87 Jelineks abermals zur Anwendung. Somit kann oder vielmehr muss auch 

dieser Text in der Tradition ihres programmatischen Essays Die endlose Unschuldigkeit 

beziehungsweise in der Tradition Barthes’ gelesen werden.  

Einmal mehr montiert Jelinek Sprachfetzen in den Text und kreiert so zahlreiche 

intertextuelle Bezüge, die schließlich den Mythos des österreichischen Wiederaufbaus 

destruieren und die wahren Begebenheiten wieder an die Oberfläche bringen. Durch das 

Verfahren der Intertextualität demaskiert sie also den Mythos Kaprun als entpolitisierte 

Aussage und veranschaulicht so, dass die Form (Kaprun als Symbol des 

österreichischen Wiederaufbaus) den eigentlichen Sinn (Kaprun als gigantischer 

technischer Bau, der zahlreiche Zwangsarbeiter das Leben kostete) deformiert und 

entleert hat. 

Im Verlauf dieser Untersuchung hat sich gezeigt, dass Jelinek auch in Das Werk die 

verschiedenen Prätexte kaum einmal wortgetreu verwendet. Vielmehr dekonstruiert sie 

die jeweiligen Vorlagen und macht so letztlich deren ideologischer Gehalt transparent. 

In der E-Mail-Korrespondenz mit Lux äußert sie sich bezüglich ihres Umgangs mit 

ideologischen Texten wie folgt:  

Mir kommt das wirklich langsam so vor, als bliebe, zumindest mir, nur dieser „post-
ideologische“, ironische Blick in die Vergangenheit. Die Ideologien wurden alle in eine 
Wursthaut gestopft und sind längst gegessen. […] Da kann ich also in aller Ruhe mit den 
Ideologien spielen und Versuchsanordnungen aufbauen. Ich benutze dieses 
Denken/Sprechen der Vergangenheit als einen von möglichen Bezügen, denn in der 

                                                
87 Vgl. Janz: Jelinek, S. 40. 
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Vergangenheit ist von diesem Sprechen ja (meist schrecklicher) Gebrauch gemacht 
worden.88 

Tatsächlich pflegt Jelinek in Das Werk eine äußerst spielerische Form der literarischen 

Dekonstruktion. Im Wissen, dass die „Botschaften längst alle auf dem Tisch [liegen]“89, 

verzichtet sie dabei auf jegliche übertriebene Ernsthaftigkeit, auf jeglichen 

moralisierenden oder aufklärerischen Impetus. 

Da in der Jelinek-Forschung die Begriffe der Mythendestruktion und der 

Mythendekonstruktion zuweilen synonym verwendet werden und somit irreführend 

sind,90 soll hier deutlich gemacht werden, dass der Mythos Kaprun keineswegs 

dekonstruiert, sondern vielmehr destruiert wird; dekonstruiert hingegen werden die 

zahlreich montierten Prätexte. In der Folge soll gezeigt werden, wie Jelinek bei der 

Dekonstruktion der jeweiligen Vorlagen vorgeht und wie es so schließlich zur 

Destruktion des Mythos kommt. 

Bei der literarischen Verfahrensweise der Dekonstruktion wird gemeinhin von einer 

„Gleichursprünglichkeit von ‚Bedeutung‘ und ‚Schrift‘“91 ausgegangen. Durch diese 

unbedingte Gebundenheit der Bedeutung an die Sprache kommt der Dekonstruktion in 

erster Linie die Funktion der Entlarvung zu.92 Dabei werden die Texte so verwendet,  

daß es nicht nur keine ‚reine‘ Bedeutung unabhängig vom sprachlich-textuellen Ausdruck 
gibt, sondern auch der gewohnte Zusammenhang zwischen Autor und Text, d. h. die 
Intention aufgegeben werden muß. Ziel ist eine Schicht des Textes, von der der Autor nichts 
weiß oder die er zumindest nicht beherrscht und die den Zusammenhang des Textes und 
damit eine Auffassung in Frage stellt, für die ein Text nur eine ‚transparente Folie‘ über 
Bedeutung und Sinn ist.93 

Der Text wird demgemäß zu einer „Struktur ohne Zentrum“94, in der alle Beziehungen 

                                                
88 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 13. 
89 Ebd. 
90 Zum Begriff der Mythendestruktion vgl. Janz: Jelinek; zum Begriff der Mythendekonstruktion vgl. 
Szczepaniak: Dekonstruktion des Mythos. 
91 Wegmann, Nikolaus: Dekonstruktion. In: Klaus Weimar et al. (Hgg.): Reallexikon der deutschen 
Literaturwissenschaft. 3 Bde. Berlin: Walter de Gruyter 31997, Bd. 1, S. 334. 
92 Vgl. ebd. 
93 Ebd. 
94 Ebd. 
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und somit alle unterschiedlichen Bedeutungsschichten möglich sind.95 

Eine äußerst gebräuchliche Form der Dekonstruktion ist die „intertextuell ausgerichtete 

Schreibweise“ der Parodie, die durch das Stilmittel der Ironie, durch unterschiedliche 

„Komisierungs-Strategien wie Untererfüllung und/oder Übererfüllung“96 eine 

Textvorlage herabzusetzen versucht. Die moderne Parodie dekonstruiert jeweils ihre 

Vorlage, indem sie deren Wertsystem beziehungsweise deren Ideologie destruiert, um 

dann aus dieser Destruktion eine neue, kritische Bedeutungsebene, einen eigenen 

modernen Text zu konstruieren.97 Die Parodie ist demnach ein „kritisches Instrument“ 

der Entlarvung und als solches die „Kehrseite der Utopie der literarischen Moderne“.98 

Auch in Bezug auf Das Werk kann die Parodie als wichtigstes Werkzeug der 

Dekonstruktion betrachtet werden. Jelinek zieht sich in ihrem Stück immer wieder auf 

die „Position […] der Ironie“99 zurück, trivialisiert die Vorlagen von Spengler, Jünger 

und Heidegger und bewirkt so die Freilegung einer neuen, entlarvenden 

Bedeutungsschicht. Dabei lässt sich feststellen, dass sie sich bei den zahlreichen 

parodistischen Szenen immer wieder ähnlicher Strategien bedient.  

So werden die Vorlagen zum Beispiel dadurch ironisiert, dass das Wortmaterial mittels 

semantischer Verschiebungen verfälscht wird. Gleiches geschieht, wenn einzelne 

Begriffe substituiert oder durch das Prinzip der Wiederholung ad absurdum geführt 

werden. Oftmals wird eine Vorlage auch dadurch ironisch gebrochen, dass Metaphern 

im eigentlichen Wortsinn verwendet werden oder dass Dinge personifiziert respektive 

Personen verdinglicht werden. Eine weitere beliebte Strategie besteht in einer 

Herabsetzung der überhöhten, heroischen Sprache der Prätexte durch den Einschub 

umgangssprachlicher Wörter und Wendungen oder durch die Verschiebung dieser 
                                                
95 Vgl. ebd. 
96 Verweyen, Theodor/Witting, Gunther: Parodie. In: Reallexikon, Bd. 2, S. 23f. 
97 Vgl. Vietta, Silvio: Die literarische Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstellung der deutsch-
sprachigen Literatur von Hölderlin bis Thomas Bernhard. Stuttgart: Metzler 1992, S. 197. 
98 Ebd. 
99 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 13. 
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erhabenen Sprache in die triviale Figurenrede der Arbeiter. 

Mit dem Verfahren der Parodie werden die Vorlagen in Jelineks Text also komisierend 

herabgesetzt; sie werden gewissermaßen sprachimmanent ad absurdum geführt und so 

schließlich destruiert. Allerdings belässt es der Text nun eben nicht bei der bloßen 

Destruktion, vielmehr konstruiert er eine neue kritische Bedeutungsebene, die letztlich 

auf die grausame Geschichte des Werkbaus in Kaprun verweist. Vor diesem 

Hintergrund erscheinen wiederum die parodierten Vorlagen oftmals als schiere 

Groteske, als grausamer Zynismus und nicht selten kommt so deren bedenkliche Nähe 

zu völkisch-faschistoidem beziehungsweise nationalsozialistischem Gedankengut ans 

Licht. 

Die Zerstörung des Mythos Kaprun findet also in Jelineks Stück gewissermaßen auf 

Umwegen statt. Jelinek wirkt der Deformation des Sinns durch die Form keineswegs 

nur dadurch entgegen, dass sie den sinnentleerten Mythos mit harten Fakten, mit 

historischen Quellen konfrontiert. Vielmehr destruiert respektive denunziert sie den 

Mythos des Wiederaufbaus, indem sie Jünger, Spengler und Heidegger sozusagen als 

Parabel in ihren Text montiert. Allerdings können die Prätexte ihre parabolische 

Funktion erst dann erfüllen, wenn sie als solche erkannt werden, was bei Jelineks 

extrem intertextueller, assoziativer Schreibweise keineswegs immer leicht ist. Zwar 

bringt sie den Leser auf die richtige Fährte, wenn sie die oben genannten Autoren in 

dem Nebentext beziehungsweise in der Nachbemerkung von Das Werk erwähnt, 

trotzdem bleiben die montierten Passagen letztlich größtenteils unmarkiert. In der Folge 

soll erstmals der Versuch unternommen werden, der Dunkelheit dieses Texts 

entgegenzuwirken. In dieser Absicht galt es, die zahlreichen von Jelinek verwendeten 

Materialien zu recherchieren, die entsprechenden Textstellen zu identifizieren und 

schließlich erste Interpretationsvorschläge zu erarbeiten. 
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4  Spengler, Jünger, Heidegger 

4.1 Jelinek verwendet Spengler 

Zu Beginn von Das Werk werden im Nebentext verschiedenste Persönlichkeiten vor den 

Vorhang gebeten, unter anderem Oswald Spengler. Mit der Erwähnung des deutschen 

Geschichtsphilosophen wird augenscheinlich auf die Möglichkeit intertextueller Bezüge 

in dem Stück verwiesen. Das Programmheft des Wiener Burgtheaters nennt denn auch 

Spenglers Hauptwerk Der Untergang des Abendlandes als Verständnishilfe und gibt so 

bereits einen Hinweis auf einen möglichen Prätext. 

Im Kapitel Die Maschine dieses einstmals äußerst auflagekräftigen Werks setzt sich 

Spengler mit dem Thema der Technik auseinander. Für ihn vollzieht sich die 

entscheidende Wendung in der Geschichte des höheren Lebens, „wenn das Fest-stellen 

der Natur – um sich danach zu richten – in ein Fest-machen übergeht, durch das sie 

absichtlich verändert wird“100. Der Mensch wird demnach zum ‚Beherrscher‘ der 

Natur, er erfährt die Natur nicht mehr, sondern weiß darüber Bescheid, er ist nicht mehr 

der Empfindsame, sondern der Denker. Diese Naturbeherrschung ist aber keineswegs 

allen Menschen gegeben, nur der ‚faustische Techniker‘ des Abendlandes vermag laut 

Spengler der Natur seinen Willen aufzuzwingen:101  

Der faustische Erfinder und Entdecker ist etwas Einziges. Die Urgewalt seines Wollens, die 
Leuchtkraft seiner Visionen, die stählerne Energie seines praktischen Nachdenkens müssen 
jedem, der aus fremden Kulturen herüberblickt, unheimlich und unverständlich sein, aber sie 
liegen uns allen im Blute. Unsere ganze Kultur hat eine Entdeckerseele.102 

Der abendländische Mensch macht sich die Natur also immer mehr zunutze und 

spätestens seit der Erfindung der Dampfmaschine ist sie ihm nicht mehr nur Dienerin, 

                                                
100 Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. 
Ungekürzte Sonderausgabe in einem Band. München: C. H. Beck 1990, S. 1183; Hervorhebungen im 
Original. 
101 Vgl. ebd., S. 1186. 
102 Ebd. 
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sondern wird „als Sklavin ins Joch gespannt und ihre Arbeit wie zum Hohn nach 

Pferdestärken bemessen“103. Die kontinuierliche Verbesserung der maschinellen 

Technik führt jedoch bald zu einer gewissen Ohnmacht der Menschen und so 

verkommen diese letztlich zu „Sklaven ihrer eigenen Schöpfung“104. Diese Entwicklung 

führt denn auch zu einer Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt. Der klassische Arbeiter 

ist nicht mehr in der Lage über die Maschinen zu herrschen, sie zu steuern. Er wird zum 

reinen Bediener der Maschine degradiert, reduziert auf die Tätigkeit seiner Hände.105 

Der wirkliche Beherrscher der Maschinen, derjenige, der von Spengler zum neuen 

Helden der Technik stilisiert wird, ist der „Ingenieur, der wissende Priester der 

Maschine“106.  

Anders als es das Programmheft zur Uraufführung suggeriert, diente jedoch nicht 

Spenglers Hauptwerk als Prätext für Jelineks Stück. Zwar sind einige der verwendeten 

Zitate durchaus auch in diesem Werk zu finden, die kritische Lektüre im Rahmen dieser 

Arbeit machte nun aber deutlich, dass Jelinek Spenglers 1931 erschienene 

philosophische Schrift Der Mensch und die Technik als Vorlage verwendete. In diesem 

Werk befasst sich Spengler noch umfassender mit der Technik und unternimmt den 

Versuch einer anthropologischen Deutung. Behandelte er im Untergang des 

Abendlandes noch ausschließlich die „Gruppe der hohen Kulturen“, so ist ihm nun 

daran gelegen, seine Betrachtungen an der „Geschichte des Menschen von seinem 

Ursprung an […] zu erproben“.107 Spengler gibt zu bedenken, dass die Technik nicht 

erst im 20. Jahrhundert entstanden ist, vielmehr war sie als „Taktik des Lebens“ schon 

immer präsent. Er bezeichnet die Technik als „innere Form des Verfahrens im Kampf, 

                                                
103 Ebd., S. 1188. 
104 Ebd., S. 1190. 
105 Vgl. ebd., S. 1191. 
106 Ebd. 
107 Spengler: Technik, S. V. 
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der mit dem Leben selbst gleichbedeutend ist“.108 So ist schließlich die Technik im 

Tierreich genauso präsent wie in der Welt der Menschen, jedoch nicht in der gleichen 

Form, ist sie doch einem ständigen Fortschritt ausgesetzt: 

Aber es führt allerdings ein Weg vom Urkrieg früher Tiere zu den Verfahren der modernen 
Erfinder und Ingenieure, und ebenso von der Urwaffe, der List, zur Konstruktion der 
Maschine, mit welcher der heutige Krieg gegen die Natur durchgeführt, die Natur überlistet 
wird.109 

Spengler betrachtet diesen Fortschritt mit einer gewissen Skepsis und gibt zu bedenken, 

dass zu jeder Entwicklung auch eine „Vollendung“110 gehört. Er zeichnet ein klares Bild 

des Untergangs der faustischen Kultur. So diagnostiziert er eine aufkommende 

Sättigung der faustischen Seele gegenüber der Technik, eine „Flucht der geborenen 

Führer vor der Maschine“111. Zudem konstatiert er einen „Verrat an der Technik“, da 

die nordischen Länder ihr Wissen an den Rest der Welt weitergegeben haben und somit 

die „Vorrechte der weißen Völker […] verschwendet, verschleudert, verraten“ haben.112 

Spenglers Skepsis gegenüber dem Fortschreiten der Technik scheint durchaus auch 

Jelineks Wahrnehmung zu entsprechen. Schließlich erkennt auch sie die Hilflosigkeit 

und das Ausgeliefertsein der Menschen gegenüber ihrer eigenen Schöpfung. In der E-

Mail-Korrespondenz mit Lux äußert sich Jelinek folgendermaßen: 

Entscheidend ist jedenfalls, dass nichts davon zurückgedreht werden kann. Insofern ist es 
egal, ob richtiges oder falsches Leben, es ist auf jeden Fall unumkehrbar und nicht mehr 
unter Kontrolle zu bringen, im Gegenteil, die Technik hat uns unter Kontrolle, was aber, 
aufgrund des Wesens der Technik, immer nur in unserer Hilflosigkeit enden kann.113 

Ausgehend von Spenglers Technikdiskurs, der sich leitmotivisch durch ihr gesamtes 

Stück zieht, verweist Jelinek beharrlich auf die problematische Nähe von Spenglers 

Äußerungen zu elitär-imperialistischem, völkisch-faschistoidem Gedankengut. Zu 

diesem Zweck werden in Das Werk zahlreiche Textstellen aus Spenglers Der Mensch 

                                                
108 Ebd., S. 5. 
109 Ebd., S. 6. 
110 Ebd., S. 7. 
111 Ebd., S. 57. 
112 Ebd., S. 60. 
113 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 18. 
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und die Technik dekonstruiert und dadurch gewaltsam aus ihrer herkömmlichen 

Bedeutungsebene herausgerissen.  

4.1.1 Tragödie Österreich 

Spengler warnt also in seiner Schrift Der Mensch und die Technik vor dem Untergang 

der abendländischen Kultur, er erkennt die Tragik der Geschichte, die unumgänglich 

zum Sturz des faustischen Menschen führen wird: 

Jede hohe Kultur ist eine Tragödie; die Geschichte des Menschen im Ganzen ist tragisch. 
Der Frevel und Sturz des faustischen Menschen aber ist größer als alles, was Äschylus und 
Shakespeare je geschaut haben. Die Schöpfung erhebt sich gegen ihre Schöpfer.114 

In Jelineks Text lassen nun die Geißenpeter das düstere Pathos dieser Replik ins Leere 

laufen, wenn sie sinnieren: 

Österreich. Seine hohe Kultur ist eine Tragödie, wie jede hohe Kultur. Vielleicht war sie zu 
hoch? Hopperla, dieser faustische Mensch ist gestürzt und der dort auch, aber soeben stehen 
sie gemeinsam wieder auf […]. Österreich ist wieder neu geschöpft worden, und wie jede 
ordentliche Schöpfung erhebt es sich sofort gegen seinen Schöpfer. (W 94) 

Dadurch, dass hier Spenglers ideologischer Begriff der hohen Kultur auf das kleine 

Österreich angewendet wird, wird er ironisch gebrochen und somit durch 

Untererfüllung herabgesetzt. Diese Herabsetzung wird zusätzlich gestützt durch die 

beiläufig, bloß in einem Nebensatz geäußerte Bemerkung „wie jede hohe Kultur“. Der 

Begriff der hohen Kultur erhält also in Jelineks Stück eine neue, ironische Bedeutung 

und verlangt so letztlich auch nach einer Resemantisierung von Spenglers Begriff der 

Tragödie. Demgemäß steht die Tragödie in Das Werk nicht mehr für die Gefahr eines 

drohenden Untergangs der hohen Kulturen, vielmehr verweist sie auf die dunklen und 

aus der Sicht der Opfer tatsächlich tragischen Kapitel der österreichischen Geschichte. 

Schließlich war es ebendieses hochkultivierte Österreich, das während des Zweiten 

                                                
114 Spengler: Technik, S. 52. 
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Weltkriegs mit Hitlerdeutschland paktierte und sich nach Kriegsende unrühmlich aus 

der Verantwortung stahl. 

Spenglers überhöhter stehender Begriff des faustischen Menschen wird weiter 

untergraben, indem die Metapher des Sturzes im eigentlichen Wortsinn verwendet wird 

und so in der Folge gleich mehrere faustische Menschen zu Fall kommen. Durch den 

lapidaren, umgangssprachlichen Einschub „Hopperla“, als Kommentar zu dem Sturz 

des faustischen Menschen, wird Spenglers pathetische Warnung vor dem Untergang 

noch zusätzlich ins Lächerliche gezogen. 

Auch Spenglers Bild von der Auflehnung der Schöpfung gegen ihren Schöpfer wird im 

Text dekonstruiert. Der Prozess der Auflehnung wird als etwas Triviales, etwas 

Alltägliches dargestellt und so wird Spenglers Pathos ein weiteres Mal karikiert. 

Zusätzlich verweist die synonymische Verwendung von Österreich als Schöpfung auf 

dessen Stilisierung zum Opfer des NS-Regimes. Auf dieser neuen Bedeutungsebene 

muss die Auflehnung der Schöpfung gegen den Schöpfer als Metapher für die alleinige 

Schuldzuweisung Österreichs an Hitlerdeutschland nach Erscheinen der Moskauer 

Deklaration gelesen werden. Und auf ebendieser Bedeutungsebene erinnert denn auch 

die Replik der Neuschöpfung Österreichs verdächtig an die euphorischen Parolen des 

wiedererstarkten Alpenlandes nach der Fertigstellung der Tauernwerke.  

4.1.2 Die Herren der Welt 

Spengler schreibt weiter: „Wie einst der Mikrokosmos Mensch gegen die Natur, so 

empört sich jetzt der Mikrokosmos Maschine gegen den nordischen Menschen. Der 

Herr der Welt wird zum Sklaven der Maschine.“115 Geht es nach ihm, steht außer 

Zweifel, dass der Herr der Welt nur „nordischen Blutes“116 sein kann. Den Rest der 

                                                
115 Ebd. 
116 Ebd. 
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Weltbevölkerung gilt es lediglich „in der Rolle von Rohstofferzeugern und Abnehmern 

[zu] erhalten“117.  

In Das Werk werden Spenglers zweifelhafte Ansichten wieder aufgegriffen und mit den 

Opfern von Kaprun in Verbindung gebracht. 

Soviel zumindest können wir diesen schwächeren Rassen bieten, deren Mutter ich nicht sein 
und auch nicht werden will, wenn dieser Bau mit ihnen fertig ist. […] Das würde ja Jahre 
dauern, bis die Herren der Welt geworden wären und damit wieder nur Sklaven der 
Maschine. Na, erst mal sind sie unsere Sklaven und müssen sich keine Sorgen mehr machen 
und legen sich unter die ungeheuren Liegestütze, ich meine Lawinenstürze. (W 136) 

Spenglers Vorlage wird hier dekonstruiert, indem die Bewohner des nicht nordischen 

Teils der Welt als schwächere Rasse bezeichnet werden. Als solche steht ihnen nicht 

einmal mehr die Rolle von Rohstofferzeugern zu, vielmehr verkommen sie selbst zum 

Rohstoff und sind somit dem Bau und folglich auch den Herren der Welt komplett 

ausgeliefert.  

Dieses Ausgeliefertsein wird noch dadurch verdeutlicht, dass Spenglers Bild des 

„Sklaven der Maschine“ aufgesprengt wird. Indem die Arbeiter als Sklaven der 

Bauherren darstellt werden, erfährt der Begriff des Sklaven eine Resemantisierung und 

verliert so seine Unschuld. Schließlich verweist auch der kalauernde Versprecher 

„Liegestütze, ich meine Lawinenstürze“ auf das schreckliche Dasein der Arbeiter. 

Anders als der Versprecher suggeriert, ist für die Arbeiter das Festmachen der Natur 

keineswegs eine heroische, sportliche Herausforderung, sind doch die Gefahren der 

Natur und die grausame Versklavung eine zu große Last. 

Den Unterschied zwischen dem nordischen und dem südlichen Menschen thematisiert 

Spengler auch noch an anderer Stelle in Der Mensch und die Technik. Er ist der 

Meinung, dass der technische Fortschritt sich kontinuierlich von Süden nach Norden 

entwickelt hat. Den Ursprung dieser Entwicklung ortet er im dritten Jahrtausend v. Chr., 

tief im Süden, bei „dem Bau der Gräberpyramiden Ägyptens und der sumerischen 

                                                
117 Ebd., S. 53. 
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Tempeltürme Babyloniens“118. Im hohen Norden angekommen, erreichte der technische 

Fortschritt seinen Höhepunkt: 

Die faustische, westeuropäische Kultur ist vielleicht nicht die letzte, sicherlich aber die 
gewaltigste, leidenschaftlichste, durch ihren inneren Gegensatz zwischen umfassender 
Durchgeistigung und tiefster seelischer Zerrissenheit die tragischste von allen […]. Die 
nordische Landschaft hat den Menschenschlag in ihr durch die Schwere der 
Lebensbedingungen, die Kälte, die beständige Lebensnot zu harten Rassen geschmiedet.119 

Mit einiger Ironie werden in Das Werk die angeblich beschwerlichen 

Lebensbedingungen der nordischen Menschen relativiert: „Dem südlichen gehts aber 

auch nicht viel besser, eher schlechter, aber im Süden ist es wenigstens warm auf den 

Baustellen. Die haben schon vor Jahren gebaut, was sie heute für die Fremden 

brauchen“ (W 95). Durch die Erwähnung der Baustellen und der Fremden wird auch 

hier wieder eine Verbindung zu den Arbeitern von Kaprun hergestellt. Nicht die harte 

Rasse des Nordens musste dort beim Kraftwerkbau der Kälte trotzen, sondern die 

zahlreichen Zwangsarbeiter. 

An anderer Stelle wird eine Analogie zwischen den Fremden, die in ihren südlichen 

Herkunftsländern Touristen durch die historischen Bauten führen, und den Fremden in 

Kaprun kreiert. Mit eindeutigen Wortspielen wird erneut auf die Geschichte Österreichs 

verwiesen: 

Die Fremden sind gleichzeitig unsere Fremdenführer. Der Führer ist uns heute ganz fremd 
geworden, als hätten wir ihn nie gekannt. Sie haben am Bau teilgenommen die Fremden! 
Wir haben es ihnen gestattet teilzunehmen. (W 96) 

Offensichtlich zielt die Erwähnung des ‚Führers‘ beziehungsweise Adolf Hitlers auf die 

problematische Vergesslichkeit der Österreicher. Dass nicht nur Hitler, sondern die 

Figur des Führers im Allgemeinen in Spenglers Werk einen wichtigen Platz einnimmt, 

soll zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt werden. 

                                                
118 Ebd., S. 44. 
119 Ebd. 
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Mit gleicher Selbstverständlichkeit, wie er die Welt in Norden und Süden unterteilt, 

unterscheidet Spengler zwischen ‚weißer‘ und ‚farbiger Rasse‘.120 In einer Fußnote 

bemerkt er lapidar: „Ich verstehe unter ‚Farbigen‘ auch die Bewohner Rußlands und 

eines Teils von Süd- und Südosteuropa.“121 Spengler wirft den „weißen Völker[n]“ vor, 

das technische Wissen „prahlerisch aller Welt dargeboten“122 und so die Technik 

verraten zu haben. Wehmütig erinnert er an eine Zeit, in der man noch „im Alleinbesitz 

nicht der Stoffe, sondern der Methoden und der Gehirne war“. Die „luxuriöse 

Lebenshaltung des weißen Arbeiters“ beruhte also laut Spengler auf einem 

Wissensvorsprung, auf dem Alleinbesitz des technischen Know-hows. 123  

Spenglers Aussagen werden in Das Werk fast wortwörtlich übernommen und damit 

parodiert, dass die Scheeflöckchen mit naivem Sprachduktus skandieren:  

Wasser gibts überall, Berg gibts überall, Gefälle gibts überall, Baugrund gibts überall, aber 
nur die weißen Ingenieure könnens erschließen, gell! […] Sind im Alleinbesitz nicht der 
Stoffe, sondern der Methoden und Gehirne, die zur Anwendung geschult sind. (W 211) 

Worauf die Weißröckchen entgegnen:  

Ich auch weiß, ich auch weiß. Darauf beruht meine luxuriöse Lebenshaltung. Fürstliche 
Einnahmen im Vergleich zum Farbigen, ghört (sic!) [sic] auch Rußland und ein Teil Süd- 
und Südosteuropas dazu, gell, ja. (W 211) 

Durch die umgangssprachlichen Einsprengsel „gell“ und „ghört“ sowie durch die 

unmotivierten und dümmlich anmutenden Wiederholungen lässt der Text Spenglers 

These eines Wissensvorsprungs der weißen Völker ins Leere laufen. Dies wird umso 

deutlicher, wenn man bedenkt, dass die sprechenden Figuren, Schneeflöckchen und 

Weißröckchen, buchstäblich Prototypen der Weißen sind. Die Kluft zwischen Theorie 

und Praxis wird im Text mit dem völlig deplatziert wirkenden, der 

Wissenschaftssprache entnommenen „(sic!)“ veranschaulicht. 

                                                
120 Vgl. ebd. S. 60. 
121 Ebd., S. 59 
122 Ebd., S. 59f. 
123 Ebd., S. 59. 
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Spengler verurteilt nicht nur den Transfer von Wissen an die farbige Rasse und erkennt 

in diesem Transfer gar den Beginn des Untergangs des Abendlandes, er ist zudem 

überzeugt, dass für die Farbigen kein inneres Bedürfnis nach der faustischen Technik, 

also der Technik der Weißen, besteht – nur der faustische Mensch „denkt, fühlt und lebt 

in ihrer Form“, nur er ist der faustischen Technik „seelisch nötig“.124 Das zeigt einmal 

mehr die konservative, rassistische Denkweise Spenglers. Dadurch, dass Jelineks Stück 

den Arbeitern von Kaprun einen rassisch bedingten „Verrechnungswert“ zuweist, wird 

der grausame Zynismus, der diesen Überlegungen Spenglers innewohnt, nochmals 

veranschaulicht.  

Als Verrechnungswert für die Entlohnung eines fremden Körpers gilt die deutsche 
Tüchtigkeit. Franzosen kommen auf 80–90 Prozent davon, Polen auf 65–70 Prozent, Serben 
auf 60–70 Prozent und Russen leider nur auf 40–50 Prozent. O, das tut mir jetzt aber leid für 
die Russen. (W 231) 

 

4.1.3 Führer und Geführte 

Genauso wie Spengler von der Vormacht der faustischen, nordischen respektive weißen 

Kultur überzeugt ist, ist er auch der Ansicht, dass es letztlich „einen natürlichen 

Rangunterschied [gibt] zwischen Menschen, die zum Herrschen und die zum Dienen 

geboren sind, zwischen Führern und Geführten“125. Somit existiert also auch in den 

hohen Kulturen ein soziales Gefälle. Seinen Rang in der Gesellschaft kann sich keiner 

aussuchen, vielmehr ist dieser Rang eine „unerschütterliche Tatsache“126. 

Für Spengler steht außer Zweifel, dass im 20. Jahrhundert nur noch wenige 

schöpferische Köpfe zu echter „Führerarbeit“ geboren sind, wirklich befähigt scheinen 

ihm lediglich „Unternehmer, Organisatoren, Erfinder, Ingenieure“.127 Er konstatiert, 

                                                
124 Ebd., S. 61. 
125 Ebd., S. 36. 
126 Ebd., S. 35. 
127 Ebd., S. 53. 
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dass durch die Erfindung der Maschinen die Spannungen zwischen Führern und 

Arbeitern deutlich zugenommen haben, da einerseits die Arbeit der Führer immer 

komplexer wird, während andererseits die Arbeiter nur noch banale Abläufe tätigen 

müssen. Spengler bedauert, dass die tieferen Arbeiterschichten den Wert der 

Führerarbeit nicht mehr zu schätzen wissen, dass sie vielmehr die Führer um ihre 

angeborene Stärke beneiden.128 Allerdings erkennt er auch bei diesen eine gewisse 

Frustration und warnt vor der „Flucht der großen Führer vor der Maschine“129. Immer 

mehr faustische Denker wenden sich von der Technik ab und bevorzugen ein Leben in 

Naturnähe. Spengler kalkuliert: 

Um auch nur den gegenwärtigen Bestand an technischen Verfahren und Anlagen auf 
gleichem Niveau zu erhalten, sind, sagen wir, 100’000 hervorragende Köpfe nötig, 
Organisatoren, Erfinder und Ingenieure. Es müssen starke, schöpferische Begabungen sein, 
für ihre Sache begeistert und mit eisernem Fleiß.130 

Dass diese hervorragenden Köpfe nur aus „der Jugend der weißen Völker“ rekrutiert 

werden können, bevorzugt aus „städtischen Schichten oder Familien“, steht für 

Spengler außer Frage.131 In Das Werk werden Spenglers gesellschaftspolitische 

Überlegungen durch den Einschub einer umgangssprachlichen, provokativen 

Aufforderung parodiert: „Na los, macht mal! Söhne von Familien, stark begabt, 

100’000 hervorragende Köpfe, mindestens! Organisatoren, Erfinder, Ingenieure!“ (W 

211). Es ist einmal mehr die elitäre und menschenverachtende Haltung Spenglers, die 

hier angeprangert wird.  

Spengler schafft es in seiner Angst vor dem Zusammenbruch der technischen Welt, das 

Schicksal der Arbeiter völlig zu ignorieren, einzig und allein um die Zukunft der 

führenden Schicht ist er besorgt. So schreibt er, dass in der tieferen Schicht, „der Arbeit 
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der Hände“, der einzelne Arbeiter „ganz ohne Bedeutung [ist]. Nur die Zahl hat noch 

Wert“.132 

In Das Werk wird dieser faschistoide Diskurs Spenglers dem Arbeiter Hänsel, also 

gewissermaßen einem Nichts, in den Mund gelegt und somit ad absurdum geführt: 

Wir sind ja nichts. Das kann auch erleichternd sein. Plötzlich hat nur noch die Zahl einen 
Wert. Fast siebentausend! Ach so, ich übertreibe, gut, daß sie mir das mitteilen. Höchstens 
die Hälfte also. In der Arbeit der Hände ist der einzelne nun ganz ohne Bedeutung. Nur die 
Zahl, unsere liebe Zahl hat noch Wert. (W 224) 

Betrachtet man Spenglers Bild des idealen Arbeiters etwas genauer und bringt es 

anschließend in Verbindung mit den Zuständen in Kaprun, erscheinen seine Thesen als 

purer Zynismus: Der mustergültige, tugendhafte Arbeiter beziehungsweise „Geführte“ 

lässt sich „als Material für große Führer erziehen, in stolzer Entsagung, zu 

unpersönlicher Aufopferung bereit“.133 Angesichts der Tatsache, dass die Arbeit der 

großen Masse immer eintöniger und anspruchsloser wird, kann Spengler eine gewisse 

Auflehnung der Arbeiter gegen ihre Führer zwar durchaus nachvollziehen. Er ist aber 

überzeugt, dass sich die Arbeiter mit ihrer unabänderlichen Lage abfinden müssen. „Die 

Meuterei der Hände gegen ihr Schicksal“ ist zwecklos, ist diese Masse der Hände doch 

letztendlich nur „eine Verneinung, und zwar des Begriffes der Organisation, nichts was 

für sich lebensfähig wäre. Ein Heer ohne Offiziere ist nur ein überflüssiger 

Menschenhaufen“.134 

Spenglers Äußerungen werden in der folgenden Replik Hänsels abermals dekonstruiert: 

Wir sind die Masse […]. Wir sind die Meuterei der Hände gegen ihr Schicksal, die Arbeit. 
Aber wir müssen. Wir müssen. Zuerst gegen die Maschine, dann gegen alles. Wir verneinen 
uns selbst, wenn wir uns nicht führen lassen. Wir sind ein verlorener Menschenhaufen. (W 
224) 

Durch die Konfrontation mit der Geschichte des Kraftwerkbaus erscheint die bildhafte 

Sprache Spenglers als grausame Groteske, schließlich waren die Arbeiter von Kaprun 
                                                
132 Ebd., S. 58. 
133 Spengler, Oswald: Preußentum und Sozialismus. In: ders.: Politische Schriften. München: C. H. Beck 
1934, S. 155. 
134 Spengler: Technik, S. 58. 
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tatsächlich nicht mehr lebensfähig; allerdings nicht etwa weil es ihnen an Führung 

gefehlt hätte, es waren eher gerade ihre Führer, die Techniker, die sie zum verlorenen 

Menschenhaufen werden ließen, die sie in ihrem Technikwahn den Maschinen als Opfer 

vorwarfen.  

An anderer Stelle karikiert der Text Spenglers synekdochische Reduktion der Arbeiter 

auf ihre Hände und verweist so erneut auf die Übermacht der Techniker: 

Wir Techniker sind mit unseren Händen einig, aber unsere Hände oft nicht mit uns. Dann 
muß die Maschine her. Bittesehr. Heraus aus dem Wälderdunkel, du lieber Caterpillar!, 
vorwärts, los, eifrige Betonspinne! Wen du triffst, der steht nicht mehr auf. (W 102) 

Die Maschinen werden hier zu unheimlichen Hybriden aus Natur und Technik und 

erscheinen so einerseits als Killerkommando der mächtigen Herren, andererseits als 

grausiges Sinnbild der drohenden Gefahren moderner Technik. 

Spengler präsentiert seine Gedankenkonstrukte stets in herrischem Ton, er formuliert 

scheinbar unumstößliche Tatsachen, die keinen Widerspruch dulden. So ist die von ihm 

gezeichnete Gesellschaftsordnung nicht etwa nur ein Modell, sondern eine 

schicksalsbedingte Gegebenheit und diesem „Schicksal – oder Zufall – hat man sich zu 

fügen“135. In Das Werk wird Spenglers Äußerung bezüglich der meuternden Hände 

noch an anderer Stelle verfremdet und so muss denn seine Schicksalsidee, sein 

„ausgesprochener geschichtlicher Determinismus“136 buchstäblich ins Leere laufen. 

„Die Hände meutern gegen ihr Schicksal, doch da ist niemand, gegen den sie meutern 

könnten. Da ist Leere. Die Leere. Die Leere. Auch die Hände werden verschwinden“ 

(W 208). Somit wird aufgezeigt, dass den Arbeitern von Kaprun jegliche Option einer 

Auflehnung gegen ihr Schicksal fehlt. Schließlich wurden sie mit Gewalt zu diesem 

unerträglichen Dasein in den Bergen Österreichs gezwungen. 

                                                
135 Ebd., S. 9. 
136 Farrenkopf, John: Klio und Cäsar. Spenglers Philosophie der Weltgeschichte im Dienste der 
Staatskunst. In: Alexander Demandt und John Farrenkopf (Hgg.): Der Fall Spengler. Eine kritische 
Bilanz. Köln: Böhlau 1994, S. 56. 
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Mit dem Begriff der Leere wird hier noch auf einen weiteren Denkansatz Spenglers 

verwiesen. In gewohntem Pathos zitiert dieser in seiner philosophischen Schrift eine 

„althellenische[] [sic] Sage“137, in der Achill von seiner Mutter vor die Wahl zwischen 

einem langen, ereignislosen Leben und einem kurzen voller Taten und Ruhm gestellt 

wird. Spengler nennt diejenigen flach und feige, die sich der Vergänglichkeit des 

Lebens nicht stellen. Seiner Auffassung nach muss jeder Mensch in seiner Tätigkeit ein 

Ziel haben, auch wenn jedes Ziel unweigerlich zu einem Ende und somit in eine 

gewisse Leere führt.138 In diesem Sinne bevorzugt Spengler „ein kurzes Leben voll 

Taten und Ruhm“ gegenüber einem „langen ohne Inhalt“.139 

Es ist offensichtlich, wie grotesk eine solche Aussage erscheint, wenn man sie auf die 

Opfer des Kraftwerkbaus bezieht. Genau dies tut Jelineks Text und so kommt abermals 

ein Stück Geschichte zum Vorschein. 

Österreich. Es ist durch Aufbauarbeit entstanden, aber trotzdem durch sich selbst. Haben sie 
es von Achill gelernt, wie man ein Kraftwerk in den Alpen baut? Haben sie es von Apoll 
gelernt, wie man ein Kraftwerk in den Alpen baut? Lieber ein Leben voll Taten und Ruhm 
als ein langes ohne Inhalt? Gut, das kann ich mir gern zu eigen machen. Wir Männer von 
Kaprun, wir haben ein Ziel bekommen, das ist mehr, als die meisten haben, auch wenn wir 
es geschenkt bekommen haben. (W 234) 

Der Sarkasmus dieser Zeilen ist augenscheinlich, manch einer in Kaprun hätte sich wohl 

ein etwas längeres Leben gewünscht, ein Leben ohne Zwang und ohne Fremdherrschaft. 

4.1.4 Raubtier Mensch 

Spengler betrachtet den Menschen als „Raubtier“140, als höchste Form des frei 

beweglichen Lebens.141 Der Mensch ist eine Bestie, die jedem Gegenüber feindlich 

gesinnt ist, sein Schicksal erhebt sich „durch Macht und Sieg, durch Stolz und Haß“142. 

                                                
137 Spengler: Technik, S. 7. 
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Ganz im „Sinne Nietzsches“ kennt dieses Wesen nur den „Kampf aus dem Willen zur 

Macht, grausam, unerbittlich, ein Kampf ohne Gnade“.143 

In Das Werk wird auch diese heroische These Spenglers übernommen: 

Die Verwandtschaft von Tier und Mensch, ich meine von Ausländer zu Ausländer, welche 
heute einmal die Tiere verkörpern dürfen, in entsprechend ansprechenden Kostümen, und 
außerdem noch von Mensch zu Ausländer, welcher dann ausnahmsweise einmal den 
Menschen verkörpern darf […]. Eine Vielfalt der Nationen beim Bau geht unter, manche 
davon freiwillig, die meisten nicht, vom Willen der Macht über das Fleisch wie über den 
Beton sind alle beseelt. (W 106f.) 

Durch die Nennung der Ausländer und die sarkastische Bemerkung, dass diese nun 

ausnahmsweise auch einmal Tiere, ja gar Menschen verkörpern dürfen, wird Spenglers 

Vergleich von Mensch und Raubtier ideologiekritisch gebrochen. Der Vergleich gerät 

weiter ins Bröckeln, indem Nietzsches berühmte Formel von dem Willen zur Macht 

deformiert wird und damit eine völlig neue Bedeutung erhält. So erscheint – indem 

„zur“ durch „der“ ersetzt wird – die Macht nicht mehr als das zu Erstrebende, sondern 

ist bereits bestehende Größe, die der Umwelt ihren Willen aufzwingt. Anhand dieser 

Verfälschung des Wortmaterials wird gezeigt, dass den fremden Arbeitern jeglicher 

Wille zur Macht abhandengekommen ist. Ihre Seele ist in der Masse verkümmert und so 

werden sie vom Willen der herrschenden Macht gewissermaßen fremdbeseelt.  

Die Seele der Herrscher hingegen wird laut Spengler immer stärker gefestigt, „je 

einsamer das Wesen ist, je entschiedener es eine Welt für sich bildet, gegen alle Welt 

um sich herum“144. Spengler, der sich selber oft als Einzelgänger stilisierte, schwärmt 

geradezu von der Einsamkeit der herrschenden Menschen, deren Seelen „kriegerisch, 

mißtrauisch, eifersüchtig auf die eigene Macht und Beute sind“. Er ist überzeugt, dass 

jeder „wirkliche ‚Mann’“ die „schlafende Glut dieses Urseelentums“ zuweilen in sich 

fühlt.145 
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So ist denn die folgende Replik wohl auch als Seitenhieb gegen Spengler zu lesen:  

Energie gewinnen wir aus Bastionen im Felsimperium, so wächst es empor, das Werk, stelle 
ich mir vor. Nur Einzelgänger, denen das Gebirg Beute ist, stellen sich so was im Ernst vor. 
Sie finden nichts merkwürdig, auch einen Weltkrieg nicht, weil sie ja immer so allein sind. 
(W 97) 

Offenbar wird hier Spenglers Einsamkeitskult mit seiner Kriegseuphorie in Verbindung 

gebracht. So wird bei Spengler ein gewisser Realitätsverlust moniert und kritisiert, er 

sei in seiner Einsamkeit nicht mehr fähig die Grausamkeiten eines Weltkriegs zu 

beurteilen. Tatsächlich sehnte Spengler den Zweiten Weltkrieg herbei, ihm graute vor 

der „entsetzliche[n] Langeweile“146 friedlicher Zeiten. Ein Leben ohne Krieg, ohne 

Unterschied zwischen den Rassen und Völkern, ohne Konflikte, ohne Hass und 

Rache147 empfand er als „Albernheit[]“148. 

Diese Verherrlichung des Kriegs, des kämpfenden Menschen zeigt sich auch in 

Spenglers Beschreibung der körperlichen Eigenschaften des Raubtiers Mensch. Gleich 

den anderen Raubtieren verfügt der Mensch über „parallel gerichtete[] Augen“, denen 

es gelingt, die Opfer zu „fixieren“ und so schließlich zu „bannen“.149 Spengler ist 

überzeugt davon, dass bereits dieser Art des Sehens die ‚Idee des Herrschens‘ 

innewohnt, denn die Weitsicht führt zu einem Gefühl der Überlegenheit und macht dem 

Menschen die gesamte Welt zur Beute.150 

Diese Überlegenheit ist allen Raubtieren gleich, erst mit der Entstehung der Hände 

konnte sich der Mensch von dem „Zwang der Gattung“151 befreien. Spengler beteuert 

jedoch, dass die Menschenhand allein noch keinen Herrscher ausmacht, vielmehr ist er 
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überzeugt, dass die Hand von Beginn weg die Waffe forderte. Er bringt es auf die 

knappe Formel: „Die unbewaffnete Hand für sich allein ist nichts wert.“152 

Spengler betrachtet die bewaffnete Hand als Symbol des tätigen, schöpferischen 

Menschen, der sich seinem Schicksal mutig stellt und sich so die Welt zur Beute macht: 

„Mit der Hand, der Waffe und dem persönlichen Denken ist der Mensch schöpferisch 

geworden“. So erscheint es Spengler durchaus als berechtigt, wenn dieses schöpferische 

Wesen „seine kurze Geschichte die ‚Weltgeschichte‘ nennt und seine Umgebung als die 

‚Menschheit‘ mit der gesamten übrigen Natur als Hintergrund, Objekt und Mittel 

betrachtet“.153 

In Das Werk wird dieses elitär-imperialistische Weltbild Spenglers einmal mehr 

transparent gemacht: 

Aber ohne Krieg wird gar nichts. Ohne Krieg ist noch nie etwas ein Etwas geworden. Mit 
der Hand, der Waffe und dem persönlichen Denken ist der Mensch schöpferisch. Zuerst 
macht er Tote, dann macht er Beton, aber er hat schon oft beides gleichzeitig gemacht. Tote 
in Beton. Beton in Toten. (W 102) 

Spenglers Assoziation der Kriegseuphorie mit dem Idealbild des schöpferischen 

Menschen wird hier reproduziert, um mithilfe des makaberen Chiasmus „Tote in Beton. 

Beton in Toten“, der abermals auf die Opfer von Kaprun verweist, sogleich 

dekonstruiert zu werden. 
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4.2 Jelinek verwendet Jünger 

Auch Ernst Jünger wird in dem einleitenden Nebentext auf die Bühne gebeten. In der E-

Mail-Korrespondenz mit Lux äußert sich Jelinek zu Jünger und zu dessen 1932 

erschienenem Buch Der Arbeiter wie folgt: 

Ernst Jünger ist eine vielschichtige Figur, die sich schwer fassen lässt […]. Gerade in seinem 
Pathos vielleicht auch lächerlich. Aber gerade seine Schrift „Der Arbeiter“ hat ja auch 
wieder etwas Maßloses, beinahe Bolschewistisches (sogar Nihilistisches), die Verachtung 
von Allem heißt ja auch, sich begeistert ins Nichts zu werfen.154 

Diese Maßlosigkeit wird denn auch in Jelineks Stück thematisiert, indem Jüngers 

zweifelhafter Arbeitsdiskurs mit den Zwangsarbeitern von Kaprun in Verbindung 

gebracht wird. So beklagt sich ein Arbeiter in Das Werk: „Für den Herrn Jünger war es 

sein Maß, und für ihn war es Maßarbeit. Aber für uns sind es die Massen, die ihr Maß 

hergeben müssen, und wir sind in der Größe immer dazwischen“ (W 214). Die Klage 

bringt den diskriminierenden Elitismus von Jüngers Arbeiter zutage. Um das zu 

verdeutlichen, soll in der Folge kurz auf die umstrittene Schrift eingegangen werden. 

Jünger unternimmt in diesem programmatischen Essay den Versuch, ein neues Zeitalter 

zu beschreiben. Als ehemaliger Frontkämpfer betrachtet er den Ersten Weltkrieg als 

Epochenscheide, die dem bürgerlichen Zeitalter „einen breiten roten Schlußstrich“155 

gesetzt hat. Er sieht das auf Sicherheit bedachte Bürgertum des 19. Jahrhunderts dem 

Untergang geweiht und fordert daher die Herrschaft der Arbeiter. Dabei betrachtet er 

den Arbeiter keineswegs nur als politische und soziale Größe, sondern erkennt in 

diesem ein übergeordnetes metaphysisches Seinsprinzip, das er als Gestalt 

bezeichnet.156 Jünger versteht diese Gestalt als eine Zeit und Raum durchdringende 
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„Totalität“157 und gibt sich überzeugt, dass „in der Epoche, in die wir eintreten, die 

Prägung des Raumes, der Zeit und des Menschen auf eine einzige Gestalt, nämlich auf 

die des Arbeiters zurückzuführen ist“158. 

Diese Allgegenwart der Gestalt des Arbeiters in Raum und Zeit führt allmählich zu 

einer Vereinheitlichung und einer Anonymisierung der Arbeiterschaft. Mit einigem 

Hohn gegen die individualistische Eitelkeit und das Standesbewusstsein des 

untergehenden Bürgertums stellt Jünger fest:  

Ebensowenig also, wie der Einzelne sich noch mit der Würde der Person zu bekleiden 
vermag, erscheint er als Individuum oder erscheint die Masse als Summe, als eine zählbare 
Menge von Individuen. Wo man ihr auch begegnen möge, ist es unverkennbar, daß eine 
andere Struktur in sie einzudringen beginnt.159 

An die Stelle des Individuums tritt nun der „Typus“ – als neuer „Schlag des 20. 

Jahrhunderts“.160 Dieser ist als Einzelperson nicht mehr wahrnehmbar, sondern geht 

komplett in der Gestalt des Arbeiters auf. Hierbei ist es nicht nur sein Wesen, das 

jegliche Individualität verliert, es kommt gar zu einem „Verfall der individuellen 

Physiognomie“, zu einer „Maskenhaftigkeit“.161 Kommt hinzu, dass dieser einheitliche 

Typus letztlich auch seiner Willenskraft beraubt wird – sein Widerstand gegen eine 

allfällige „Mobilmachung“ verringert sich „in demselben Grade, in dem sich seine 

Individualität auflöst“.162 

Gemäß Jünger ist die Gestalt des Arbeiters „mittelbar mit der Technik verbunden“, er 

betrachtet die Technik als „Art und Weise, in der die Gestalt des Arbeiters die Welt 

mobilisiert“.163 So fungiert die Technik gewissermaßen als zentraler Antrieb des 
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Umbruchs und hilft letztlich, die Herrschaft der Gestalt des Arbeiters zu festigen. 

Demgemäß beschreibt Jünger die Technik als „Dienerin der großen Pläne“164: 

Gleichviel ob diese Pläne sich auf den Krieg oder auf den Frieden, auf die Politik oder auf 
die Forschung, auf den Verkehr oder auf die Wirtschaft beziehen. Ihre letzte Aufgabe aber 
besteht darin, an jedem beliebigen Orte und zu jeder beliebigen Zeit in jedem beliebigen 
Maße Herrschaft zu verwirklichen.165 

Laut Jünger leben die Bürger in dem Irrglauben, dass sich die ständig fortschreitende 

Technik „auf eine vernünftig-tugendhafte Vollkommenheit“ zubewegt, und sind somit 

außerstande, die „martialische Seite ihres Januskopfes“ zu erkennen.166 Der Typus des 

Arbeiters hingegen weiß um ihr destruktives und gefährliches Potenzial, ihm ist 

durchaus bewusst, dass der Erste Weltkrieg erstmals den Machtcharakter der Technik 

zum Vorschein gebracht hat.167 

Ähnlich wie Spengler weiß auch Jünger um die Gefahren der Technik. In seinem 

Kriegstagebuch Feuer und Blut schreibt er: „Die Herrschaft der Maschine über den 

Menschen, des Knechtes über den Herrn wird offenbar.“168 Allerdings belässt es Jünger 

nicht bei diesem Befund, vielmehr ist er der Meinung, „daß der Mensch dem Material 

überlegen ist, wenn er ihm die eigene Haltung entgegenzustellen hat“169. Jünger traut 

diese heroische Haltung vor allem den neuartigen Soldatengattungen zu – den 

Panzerfahrern, den Fliegern sowie den Stoßtruppführern, denen er selber angehörte.170 

So erstaunt es wenig, wenn er den neuen Typus, der in der Gestalt des Arbeiters die 

Welt mobilisieren soll, mit einem namenlosen Soldaten vergleicht – einem Wesen, das 

„als Träger eines Höchstmaßes von aktiven Tugenden, von Mut, Bereitschaft und 

Opferwillen“171 einer Mobilmachung ohne geringsten Widerstand Folge leisten würde. 
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Vor diesem Hintergrund scheint es nur verständlich, dass Jelinek mit Jünger scharf ins 

Gericht geht. In der Korrespondenz mit Lux verweist sie auf die Problematik des 

Arbeiter-Essays: 

Jünger mit seinen elitär-aristokratischen Vorstellungen hat die Masse der Werktätigen von 
den Geschichtsbildenden zu den Gesichtlosen gemacht, zu Material der Geschichte, 
hervorgegangen aus der Kriegerkaste, aber eben zur schieren Masse konvertiert, pervertiert. 
Bei Jünger ist „der Arbeiter“ (die Rechte arbeitet nie mit Individuen, sondern immer nur mit 
aus dem Plural ins Singular gezerrten Sammelwesen, einer gesichtlosen Verschubmasse, die 
man beliebig manipulieren kann, und das ist ja auch immer wieder geschehen) etwas wie 
eine giftige bedrohliche Flüssigkeit.172 

Weiß man nun um Jelineks Auslegung ihrer Jünger-Lektüre, so liegen die Parallelen zu 

den Arbeitern der Tauernwerke auf der Hand. So werden denn auch zahlreiche 

Textstellen aus dem Arbeiter-Essay in das Stück montiert und dekonstruiert. Auf diese 

Weise verschiebt der Text Jüngers Vorlage in eine neue Bedeutungsschicht und macht, 

ähnlich wie bei Spengler, einen elitär-aristokratischen, ja gar völkisch-faschistoiden 

Diskurs transparent. 

4.2.1 Die Welt der Gestalten 

Die von Jünger skizzierte Auflösung des Individuums zieht weite Kreise. Die ständische 

Gliederung der bürgerlichen Gesellschaft verschwindet und so ist kaum noch ein 

Unterschied zwischen Klassen oder Kasten feststellbar. Diese Uniformierung der 

Gesellschaft zieht auch eine Angleichung der verschiedenen Berufe und Tätigkeiten 

nach sich, die Leistung des Einzelnen verliert an Relevanz und so ist es letztlich 

unwesentlich, an welche persönliche Erscheinung die Arbeit gebunden ist:173 

Hiermit hängt es zusammen, daß der Begriff der persönlichen Leistung sich in 
einschneidender Weise zu ändern beginnt. Der eigentliche Grund dieser Erscheinung ist 
darin zu suchen, daß der Schwerpunkt der Tätigkeit sich vom individuellen Arbeitscharakter 
auf den totalen Arbeitscharakter verschiebt. In dem gleichen Maße wird es unwesentlicher, 
an welche persönliche Erscheinung, an welchen Namen die Arbeit geheftet ist. Dies gilt 
nicht nur für die eigentliche Tat, sondern für jede Art von Tätigkeit überhaupt. Hier ist die 
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Erscheinung des namenlosen Soldaten zu nennen, von der man allerdings wissen muß, daß 
sie der Welt der Gestalten […] angehört.174 

Jelinek hat diese Passage auseinandergerissen und an verschiedenen Stellen des Texts 

wieder eingeflochten. So bemerkt an einer Stelle der Arbeiter Hänsel zu seinem 

Kollegen Tretel:  

Und schließlich beginnt, nach langen Mühen, langsam, aber sicher, der Begriff der 
persönlichen Leistung sich zu verändern, vom individuellen Arbeitscharakter zum totalen 
Arbeitscharakter. Findest du nicht, Tretel? Wann hat das begonnen? Weißt du noch? (W 
219) 

Indem der geschichtsphilosophische Diskurs aus Jüngers Vorlage einem einzelnen 

Arbeiter, einem Individuum in den Mund gelegt wird, wird dieser Diskurs gnadenlos ad 

absurdum geführt und damit entwertet, herabgesetzt. Hänsels versichernde Rückfrage 

an Tretel, ob er denn diese Veränderung auch wahrgenommen habe, unterstreicht 

gerade sein subjektives Empfinden und widerspricht somit dem Jünger’schen Konstrukt 

der Totalität, der Auflösung des Individuums. Auch Hänsels Versuch einer genauen 

Datierung dieses Umbruchs scheint absurd, rückt doch so wiederum die Wahrnehmung 

des Einzelnen ins Zentrum. Kommt hinzu, dass eine konkrete Datierung der 

beginnenden Auflösung des Individuums Jüngers These historisieren würde. Das 

scheint für diesen insofern belastend, als er noch 1963, im Vorwort zu einer Neuauflage 

des Arbeiters, seine zweifelhaften, umstrittenen Äußerungen „mit der Maske des 

phänomenologischen Objektivismus“175 zu entschuldigen versuchte. Er schreibt in 

diesem Vorwort, sein Essay stelle den Versuch dar, „einen Punkt zu gewinnen, von dem 

aus die Ereignisse in ihrer Vielfalt und Gegensätzlichkeit nicht nur zu begreifen, 

sondern, obwohl gefährlich, auch zu begrüßen“176 seien. 

                                                
174 Ebd., S. 110. 
175 Manthey, Jürgen: Ein Don Quijote der Brutalität. Ernst Jüngers Der Arbeiter. In: Text und Kritik 
105/106 (1990), S. 36. 
176 Jünger: Arbeiter, S. 11. 
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An anderer Stelle von Das Werk ist es wiederum Hänsel, der den Rest der Vorlage 

Jüngers verfremdet wiedergibt: 

Aber die Tat ist ja nichts mehr, die Tätigkeit ist nichts mehr, die Art der Tätigkeit ist 
vielleicht noch wichtig, so wie der Arbeiter nur mehr als Art wichtig ist, nicht als Person. 
Wir sind die Namenlosen. Wir gehören zur Welt der Gestalten, weil wir gestalten müssen, 
nein, um ihre Frage korrekt zu beantworten, weil sie vielleicht was anderes gehört haben, 
lassen sie mich klarstellen: Wir gehören nicht zur Welt der Individuen. Wir sind die Welt der 
Fremden. (W 225) 

Jüngers Überlegungen werden hier weiter dekonstruiert, indem das Wortmaterial der 

Vorlage gleich an mehreren Stellen verfälscht wird und somit eine andere Bedeutung 

erhält. Demgemäß wird unter anderem bei Hänsels Feststellung, die Arbeiter seien nur 

noch als Art wichtig, der Begriff „Art“ desemantisiert. Verwendet Jünger diesen Begriff 

noch im Sinne von „Sorte“, so wird er nun in Jelineks Text auf eine biologische 

Bedeutungsebene verschoben. Die Arbeiter erscheinen demnach als eigene Spezies und 

werden somit der Welt der Tiere und Pflanzen zugeordnet.  

Der Vorlage widerfährt eine weitere semantische Verschiebung, wenn Jüngers 

metaphysisch überhöhter Begriff der Gestalt in Das Werk auf die bloße Tätigkeit des 

Gestaltens reduziert wird. Durch diese Desemantisierung erleidet der Begriff eine 

deutliche Untererfüllung und verliert seine ursprüngliche Bedeutung als metaphysisches 

Seinsprinzip. Die Dekonstruktion Jüngers wird im Text noch weitergetrieben, indem 

Hänsel dessen Vorstellung einer „Welt der Gestalten“ mit der „Welt der Fremden“ 

gleichstellt und dieser schließlich die „Welt der Individuen“ entgegensetzt. Diese 

Opposition zeigt deutlich auf, dass den Arbeitern von Kaprun bereits aufgrund ihres 

Fremdseins ein Dasein als Individuum unmöglich gemacht wurde, dass sie bereits 

wegen ihrer Herkunft zu einem Dasein als namenlose Gestalten verurteilt waren. 

Die rassisch begründete Kluft zwischen den beiden Welten, die komplette 

Entmündigung der Gestalten durch die herrischen Individuen wird in folgender Replik 

nochmals deutlich: „Die Fremden mit unserer Gestaltungslust zusammen, das ergibt ein 
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explosives Gemisch!“ (W 155). Jüngers Begriff der Gestalt wird hier ein weiteres Mal 

verfremdet, indem die Heidi-Figur ihn erneut im Sinne von „gestalten“ verwendet. Die 

Tatsache, dass die Bauherren ihre „Gestaltungslust“ letztlich dadurch befriedigten, dass 

sie die Fremden zum Gestalten zwangen, macht die Nähe von Jüngers heroisch-

pathetischem Gestaltbegriff zu völkisch-faschistoidem Gedankengut abermals 

transparent. 

4.2.2 Duplizität der Urheberschaft 

Jünger betont in seiner Schrift, dass die Auflösung des Individuums letztlich zu einer 

Anonymisierung jeglicher Art von Tätigkeit führt. Dies gilt ihm zufolge sogar für 

‚konstruktive‘ Tätigkeiten, bei denen die individuelle Anstrengung doch erheblich zu 

sein scheint:177 

So liegt nicht nur der wahre Ursprung der wichtigsten wissenschaftlichen und technischen 
Erfindungen häufig im Dunkeln, sondern es mehrt sich auch die Duplizität der Urheberschaft 
in einer Weise, die den Sinn des Patentrechtes bedroht. Dieser Zustand gleicht einem 
Geflecht, an das jede neue Masche durch eine Vielzahl von Fäden gesponnen wird. Wohl 
werden deren Namen genannt, doch besitzt diese Nennung etwas Zufälliges.178  

In Das Werk wird nun auch diese These Jüngers übernommen und dekonstruiert:  

Bitte, wir machen ja noch alles mit der Hand, warum müssen wir also immer im Dunkeln 
sitzen, wie der wahre Ursprung der wichtigsten wissenschaftlichen und technischen 
Erfindungen? Ist dir schon aufgefallen, Tretel, Kamerad, daß sich die Duplizität der 
Urheberschaft in der modernen Technik und Wissenschaft dermaßen häuft, daß sogar das 
Patentrecht bedroht ist? (W 204) 

Jüngers Vorlage wird hier parodiert, indem Hänsel mit seinem Kameraden 

gewissermaßen beiläufig und in bester Small-Talk-Manier über die Duplizität der 

Urheberschaft plaudert. Der Jünger’sche Technikdiskurs klingt aus dem Mund des 

Arbeiters geradezu lächerlich, ja grotesk, spürt dieser doch die Strapazen, um nicht zu 

sagen: seine Urheberschaft am Kraftwerkbau, Tag für Tag am eigenen Leib. Für den 

Praktiker Hänsel sind Jüngers Überlegungen viel zu abstrakt und so weiß er denn auch 
                                                
177 Vgl. ebd., S. 111. 
178 Ebd. 
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mit der Metapher des im Dunkeln liegenden Ursprungs nicht allzu viel anzufangen – 

das Arbeiten in der Dunkelheit der Stollen ist ihm viel zu bekannt, als dass er diesen 

Begriff abstrahieren könnte, daher verwendet er die Metapher ausschließlich im 

eigentlichen Wortsinn.  

Dadurch also, dass die Arbeiterfigur Hänsel Jüngers Theorie völlig misszuverstehen 

scheint, entsteht eine neue Bedeutungsebene, die das Jünger’sche Gedankengebäude 

schließlich zum Einstürzen bringt – vor dem Hintergrund des tristen Alltags eines 

Zwangsarbeiters erscheint dessen These einer Duplizität der Urheberschaft als schierer 

Hohn. 

Auch Jüngers Metapher des Geflechts wird in Jelineks Werk im eigentlichen Wortsinn 

verwendet: 

Der Zustand der Welt gleicht einem Geflecht, an das jede neue Masche durch eine Vielzahl 
von Fäden und Metallträgern gesponnen wird. Wohl werden unsere Namen genannt, aber die 
Stimme, die sie nennt, verhallt, bevor wir sie hören können. Trotzdem sind wir irgendwie: 
aufgerufen. Ich bilde mir ein, das vorhin deutlich gehört zu haben. Die Nennung unserer 
Namen ist dabei jedoch etwas Zufälliges. (W 204) 

Jüngers Vorlage wird hier in solcher Weise verfremdet, dass die Metapher des Geflechts 

nicht mehr für die Duplizität der Urheberschaft steht, sondern den konkreten Zustand 

der Welt der Arbeiter repräsentiert. Dadurch, dass dem Geflecht nicht nur Fäden, 

sondern auch Metallträger eingesponnen werden, verliert der Begriff seine 

metaphorische Bedeutung und wird zu realer Masse, wird gewissermaßen zur 

Bausubstanz des Kraftwerks. Jüngers Metapher wird weiter dekonstruiert, indem die 

Arbeiter beziehungsweise die Opfer als Teil dieses Geflechts skizziert werden. Sie sind 

in der Tiefe des riesigen Werks zwischen Fäden und Metallträgern begraben. Und so 

liegt es letztendlich nicht mehr an der Gleichartigkeit ihrer Arbeit, dass die Nennung 

ihrer Namen zu etwas Zufälligem verkommt, vielmehr liegt es daran, dass die Stimmen, 

die ihre Namen rufen, in den immensen Tiefen des Werks unweigerlich verhallen 

müssen. 
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4.2.3 Sport ist Mord 

Jünger vertritt in seinem Essay weiter die Meinung, die Arbeit sei keineswegs nur eine 

Tätigkeit, vielmehr sei sie „Ausdruck eines besonderen Seins, das seinen Raum, seine 

Zeit, seine Gesetzmäßigkeit zu erfüllen sucht“179. Für ihn existieren daher keine 

Gegensätze zwischen Arbeit und Freizeit – Arbeitsraum wie auch Arbeitszeit sind in 

dem Jünger’schen Universum allumfassend und unbegrenzt.180 Jünger unternimmt 

schließlich den Versuch, seine Äußerungen zu belegen, und so weist er darauf hin, dass 

unter anderem bereits bei sportlichen Aktivitäten ein „ganz unverhüllter 

Arbeitscharakter“181 zutage tritt. Dabei steht natürlich außer Frage, dass es sich auch bei 

diesem Arbeitscharakter ausschließlich um einen totalen handeln kann: 

Es besteht jedoch ein großer Unterschied zwischen der Art der Zuweisung der Tätigkeit etwa 
durch die alten Gilden und der Art, in der sich heute die Arbeit spezialisiert. […] Daher 
treten hier nicht nur sehr viele Dinge als Arbeit auf, von denen das früher kaum zu träumen 
war, etwa Fußballspielen, sondern es fließt auch ein totaler Arbeitscharakter immer 
mächtiger in die speziellen Gebiete ein. Der totale Arbeitscharakter aber ist die Art und 
Weise, in der die Gestalt des Arbeiters die Welt zu durchdringen beginnt.182 

In Das Werk wird Jüngers überhöhter Arbeitsbegriff ein weiteres Mal parodiert, indem 

das Motiv des Fußballspielens beziehungsweise des Sports wieder aufgegriffen wird: 

In alle Gebiete dringt der totale Arbeitscharakter ein, sogar in Fußballspiele, und er ist das 
einzige, was von uns bleibt, jaja kein Aufenthalt hier, die Spieler rackern sich ab, die 
Zuschauer stehen auch unter Strom, nur wissen die Menschen nicht, wenn sie sich ein Spiel 
anschauen, daß sie der Arbeit von anderen Menschen beiwohnen. Die Gestalt des 
universellen Arbeiters durchdringt die Welt, nur weiß es die Welt noch nicht. (W 209) 

Jüngers verklärendes Bild eines alles durchdringenden, totalen Arbeitscharakters, seine 

Gleichsetzung von Arbeit und Sport wird im Text gehörig verzerrt, indem ein 

mörderisches Fußballspiel inszeniert wird. Dabei müssen die Arbeiter gegen niemand 

Geringeren als das mächtige Tauernmassiv antreten und so mag es letztlich kaum zu 

erstaunen, wenn das Gebirge als klarer Sieger aus der Partie hervorgeht – mit einer 

                                                
179 Ebd., S. 97. 
180 Vgl. ebd. 
181 Ebd. 
182 Ebd., S. 110. 
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„Packung 5:0 oder so“ (W 211) schickt es die Arbeiter ins Verderben. Hänsel 

konstatiert denn auch nüchtern: „Wir sind nicht die Stars. […] Der Star ist hier 

eindeutig das Gebirge.“ (W 209).  

Dass Jelinek der Mythos Sport äußerst suspekt sein muss, zeigte sich bereits in ihrem 

Sportstück183, in dem der Sport als Metapher für den Krieg herhalten musste. In Das 

Werk wird der Begriff einmal mehr in diesem Sinne verwendet. Durch diese 

Desemantisierung respektive Dämonisierung wird Jüngers Vergleich ad absurdum 

geführt. Die Gegenüberstellung von Arbeit und Sport wird im Text gewissermaßen ex 

negativo verwendet, indem aufgrund der zweifelhaften Darstellung des Sports auf die 

mörderische, grausame Arbeit der Werkbauer aufmerksam gemacht wird. Jüngers 

verklärender Arbeitsdiskurs, sein Bild des totalen Arbeitscharakters, der auch den Sport, 

ja das gesamte Leben durchdringt, wird also ins krasse Gegenteil gekehrt, indem 

aufgezeigt wird, dass die Arbeit am Werk ein ebenso bitterer Kampf ist wie der Sport, 

will heißen der Krieg. Diese semantische Verlagerung der Jünger’schen Terminologie 

zeigt sich nochmals deutlich, wenn der Arbeitsplatz Kaprun in Das Werk nicht mehr als 

„Baustelle“, sondern vielmehr als „Kampfplatz, beinahe als Krieg“ (W 93) beschrieben 

wird. 

Jünger begrüßt sportliche Aktivitäten nicht nur als mögliche Ausdrucksform des totalen 

Arbeitscharakters, er ist zudem der Meinung, dass häufiges „Training“, sprich 

„planmäßige[s] Durchbild[en] des Körpers“, letzten Endes zu einer „Maskenhaftigkeit“ 

der ganzen Figur des Einzelnen führt und somit der Herausbildung eines einheitlichen 

Typus durchaus förderlich sein kann.184 Demgemäß stellt er zufrieden fest, dass sich „in 

                                                
183 Vgl. Jelinek, Elfriede: Ein Sportstück. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1998. 
184 Jünger: Arbeiter: S. 130. 
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den letzten Jahren die Anlässe vervielfacht [haben], durch die man das Auge an den 

Anblick nackter, sehr gleichmäßig gezüchteter Körper gewöhnt“185. 

In Das Werk wird Jüngers faschistisch anmutender Körperkult dadurch parodiert, dass 

Hänsel auf die verbrannten und zusammengeschmolzenen Körper der Opfer des 

Gletscherbahnunglücks am Kitzsteinhorn verweist: „155 Menschen zu einer einzigen 

Person und von der ist auch nichts mehr übrig, und das erste was weg war, waren die 

sportiven Kunststoffdressen“ (W 228). Durch den Verweis auf das schnelle 

Dahinschmelzen der Sportbekleidung wird also mit einigem Sarkasmus deutlich 

gemacht, dass sich für diese Toten der Sport und der damit verbundene Körperkult 

keineswegs ausbezahlt haben.  

Jüngers Verklärung des durchtrainierten, einheitlichen Körpers wird weiter 

dekonstruiert, indem er auf die Arbeiter von Kaprun angewendet und damit als purer 

Zynismus entlarvt wird. So klagt der Arbeiter Hänsel bezüglich seines Körpers: 

„Meinem muß man erst sagen, was er wert ist, man muß in einer Tabelle nachschauen, 

man muß zum Vergleich nicht auf meinen Körper schauen“ (W 231). Hänsel könnte 

seinen Körper noch so lange stählen, dieser würde trotz allem der Körper eines Fremden 

bleiben und als solcher kann er niemals den Wert eines deutschen Körpers erreichen: 

„Die deutsche Tüchtigkeit ist der Verrechnungswert. […] Und dem kann kein 

Fremdstämmiger entsprechen“ (W 230). 

4.2.4 Totaler Ausfall 

Wie bereits erwähnt, vertritt Jünger die Meinung, dass der starke Mensch mit seiner 

heroischen Haltung der Technik die Stirn bieten kann, dass er gar über sie obsiegen 

kann. Der Preis für einen solchen Triumph ist allerdings hoch, besteht er doch darin, 

dass der Mensch seine Individualität aufgeben muss und so schließlich zum Typus wird. 

                                                
185 Ebd. 



52 
 

Jüngers Ansatz ist insofern paradox, als er vorgibt, die Freiheit des Einzelnen retten zu 

können, indem dieser sie freiwillig aufgibt. Als identitätsloser Typus ist der Mensch 

oder eben der Arbeiter schließlich nur noch Teil eines funktionalen Ganzen.186  

In Das Werk wird Jüngers Ansatz in einer Weise dekonstruiert, die seine heroische 

Figur des Typus verfremdet und somit abwertet: 

Ein neuer Arbeitertyp ist dieser Typ da […]. Alle sind sie letztlich doch neue Typen, urige 
Typen und windige Typen […], aber wenn du auf den Typenschein schaust, kannst du es 
lesen: sie sind neu, sie sind noch nie da gewesen, bitte, sie sind vielleicht gar keine 
Menschen mehr. (W 120) 

Die Vorlage wird hier dadurch parodiert, dass Jüngers überhöhter Begriff des Typus 

desemantisiert wird. So erscheint er in Jelineks Text nicht mehr in seiner 

herkömmlichen Bedeutung als besondere, spezifische Art, vielmehr wird er nun im 

Sinne von „Kerl“ oder „Bursche“ verwendet. Diese Herabsetzung wird durch die beiden 

umgangssprachlichen Adjektive „urig“ und „windig“ zusätzlich bekräftigt. 

Eine weitere Untererfüllung erfährt die Vorlage durch die semantische Verlagerung von 

„Typus“ zu „Typenschein“. In diesem Kontext muss Jüngers Typus unweigerlich als ein 

bestimmtes Modell, eine bestimmte Bauart gelesen werden und verkommt so gänzlich 

zur Maschine. Wie treffend diese parodistische Verdinglichung des Typus ist, 

manifestiert sich zusätzlich in Jüngers Feststellung, das Verhältnis zum Tod habe sich 

im Zuge der Auflösung des Individuums verändert.187 So bemerkt er bezüglich dem 

Hinscheiden des Einzelnen, der ja bekanntlich – einer Maschine gleich – nur noch von 

„funktionale[m] Wert“ ist: „Man fällt nicht mehr, sondern man fällt aus.“188  

In Das Werk wird Jüngers bedenkliche Metapher des Ausfalls, seine Verherrlichung des 

identitätslosen Typus weiter untergraben, indem eine Analogie zum fallenden Wasser 

konstruiert wird: 

                                                
186 Vgl. Morat: Von der Tat zur Gelassenheit, S. 92. 
187 Vgl. Jünger: Arbeiter, S. 118. 
188 Ebd. 
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Und das Wasser selbst, diese geschmeidige Kreatur: Es fällt nur. Keine Angst, es fällt, aber 
es fällt nicht aus. Es erzeugt Kampftätigkeit innerhalb der Staumauern, aber es fällt nicht 
aus. Das hast du ganz richtig gesehen, Heidi! Das geschieht wie im Flug. Im totalen Flug des 
Wassers, hinab, und auch diese Totalität verwischt, wie jede, bald alle Unterschiede. Außer 
man gehört eben nicht dazu. (W 156) 

Die Dammbauer werden auf eine Ebene mit dem personifizierten Wasser gestellt, sind 

doch beide bloß Strom generierende Teile des gigantischen Werks. Diese Gleichstellung 

wird explizit, wenn die Arbeiter skandieren: „Wir sind wie das Wasser“ (W 224). Im 

Stück zeigt sich allerdings bald, dass der Vergleich mit dem Wasser nicht ganz stimmig 

ist, schließlich ist das nasse Element „unverletzlich“ (W 156) und im Fallen geübt – 

ganz im Gegensatz zu den Arbeitern, die dabei jeweils „eine ganz schlechte Figur“ (W 

115) machen. Jedes Fallen eines Arbeiters beim Werk führt somit unweigerlich zu 

einem Ausfall. Jüngers groteskes und unmenschliches Bild des Ausfalls wird folglich 

dekonstruiert, indem der Terminus des Fallens variiert wird und dadurch abermals auf 

die Opfer von Kaprun verweist – beim Kraftwerkbau fällt man nicht, sondern man fällt 

hin, fällt hinab und dadurch fällt man schließlich aus. 

Auch in folgender Replik wird Jüngers Metapher entfremdet: 

Das Wasser will immer nur gehen. Und läßt man es, dann fällt es andauernd hin. Man kann 
ihm nicht überlassen, wohin es will. Man muß es ihm sagen. Sonst fällt es und fällt es. Und 
Sie, und Sie fallen und Sie fallen auch! (W 183f.) 

Noch mal ausgehend vom dem Begriff des Fallens wird hier eine weitere Parallele 

zwischen den Arbeitern und dem Wasser konstruiert. Beide werden als unbeholfene und 

unselbstständige Wesen karikiert, als schiere Marionetten, die ohne Diktat ihrer Herren 

kaum überleben könnten. Offensichtlich parodiert der Text damit wiederholt Jüngers 

überhöhtes Bild des Arbeiters, der als Typus bloß noch funktionaler Teil des Ganzen ist, 

bar jeder Individualität, und verweist so auf die Tatsache, dass es beim Werkbau gerade 

die herrische, skrupellose Führung war, die die Arbeiter gleich massenhaft zum 

Ausfallen brachte.  
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Dass aus Sicht der Techniker sowohl die Arbeiter als auch das Wasser nach starker 

Führung verlangen und demnach auf gleicher Ebene einzustufen sind, wird auch in 

folgender sarkastischer Passage deutlich: 

Wir nehmen Ihnen die Entscheidung gern ab, wohin Sie fahren wollen, und dann nehmen 
wir Sie dem Leben auch gern ab. […] Mit dem Wasser haben wirs auch so gemacht, und es 
hat sich bis heute bewährt. Wir haben recht gehabt. Wir haben ihm die Entscheidung, wohin 
es fließen und stürzen will, abgenommen. (W 178) 

Ausgehend von der Gleichsetzung der Arbeiter mit dem gebändigten Wasser der 

Tauernwerke wird hier also Jüngers ideologisches Denken ein weiteres Mal unterhöhlt. 

Die bedrohlich wirkenden Wiederholungen des Wir machen auf die Unterdrückung der 

Arbeiter aufmerksam und lassen deren Heroisierung durch den Mythos Kaprun 

gnadenlos ins Leere laufen. Dies wird umso expliziter, wenn die Zähmung des Wassers 

beziehungsweise der Arbeiter mit dem Holocaust in Verbindung gebracht wird:  

Aber dem Wasser muß man manchmal auch fest Gas geben, dem Wasser muß man, ähnlich 
wie dem Menschen, Gas geben. Man muß es ermutigen, damit es losrennt, das Gebirge 
umhalst und ihm Beute herausmelkt. Das Wasser muß sich dem Berg zu Füßen werfen, auch 
wenn es das gar nicht will. (W 114) 

 

4.2.5 Ausgelesen und zugeklappt 

Jelineks Werk nimmt den Vergleich der Arbeiter mit dem Wasser an anderer Stelle 

nochmals auf: „Ja, im Heer wie im Wasser arbeiten andre Vorarbeiter, ein neuer 

einheitlicher Schlag, eine neue Auslese“ (W 166). Mit dem Begriff der Auslese wird 

einmal mehr auf Jünger verwiesen. Dieser postuliert nämlich in seinem Arbeiter-Essay, 

nicht jeder Mensch sei zur Gestalt des Arbeiters bestimmt. Anders als bei den 

bürgerlichen Parteien, deren Bestreben auf ‚Massenbildung‘ gerichtet sei,189 werde die 

„Zuverlässigkeit und Gleichartigkeit“ des Bestands der Gestalten durch „Züchtung und 

                                                
189 Ebd., S. 286. 
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Auslese“ garantiert.190 So handelt es sich laut Jünger beim Typus des Arbeiters um die 

„höchste Zucht des Herzens und der Nerven“191. Dieser Typus sei die Verkörperung 

einer „äußersten, nüchternen, gleichsam metallischen Kälte“ und so vermöge er denn 

aus heroischem Bewusstsein heraus, „seinen Leib als reines Instrument zu behandeln 

und ihm jenseits der Grenzen des Selbsterhaltungstriebes noch eine Reihe von 

komplizierten Leistungen abzuzwingen“.192 In seiner Verachtung des Bürgertums gibt 

Jünger zu bedenken, die „späte Auslese der bürgerlichen Jugend“193 werde niemals 

diesem heroischen Typus entsprechen. Einzig der Schlag von Kämpfern, der aus dem 

Krieg selbst hervorgegangen sei, besitze die Fähigkeit, Arbeit und Einsatz bis zum 

letzten Atemzug zu leisten: 

Im Flammenwirbel abgeschossener Flugzeuge, in den Luftzellen von auf den Grund des 
Meeres versenkten Unterseebooten findet noch eine Arbeit statt, die eigentlich schon jenseits 
des Lebenskreises liegt, von der kein Bericht meldet und die im eminenten Sinne als Travail 
pour le Roi de Prusse zu bezeichnen ist.194 

Was Jünger hier in gewohntem Pathos fordert, ist die absolute Opferbereitschaft eines 

jeden Einzelnen. Dies mag insofern kaum erstaunen, als ja der Einzelne in Jüngers 

Denken völlig ohne Wert ist und somit „das Sterben einfacher geworden ist“195. Jünger 

verkündet demgemäß unmissverständlich: „Das tiefste Glück des Menschen besteht 

darin, daß er geopfert wird“196. 

In Jelineks Stück werden nun Jüngers Äußerungen ein weiteres Mal dekonstruiert. So 

wird unter anderem seine Vorstellung der späten Auslese verfremdet, indem diese 

beiden Wörter in dem Kompositum „Spätlese“ verbunden werden. Jüngers erhabener 

Begriff der Auslese wird also, durch den Vergleich der Arbeiter mit spät gelesenen 

Trauben, in eine neue Bedeutungsebene verschoben: „Eine Spätlese, aber gelesen 

                                                
190 Ebd. 
191 Ebd., S. 118. 
192 Ebd. 
193 Ebd. 
194 Ebd., S. 119. 
195 Ebd., S. 156. 
196 Ebd., S. 81. 
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werden sie ja alle, ob sie wollen oder nicht“ (W 166). Der letzte Teil dieser kurzen 

Replik verweist bereits wieder auf den Zwang zur Arbeit, der in Kaprun herrschte. Dass 

dieser Zwang oftmals den sicheren Tod bedeutete, wird klar, wenn angefügt wird: 

„Ausgelesen und zugeklappt“ (W 166). In dieser weiteren semantischen Verschiebung 

werden die Arbeiter schließlich mit einem Buch verglichen und durch diese 

verdinglichende Metapher abermals zur bloßen Nutzware degradiert. 

Auch Jüngers heroische Phrase von der Arbeit jenseits des Lebenskreises wird in Das 

Werk parodiert: 

Schau, Heidi, vielleicht kapierst dus so besser – das Wasser kann man also mit der Luft beim 
Fliegen vergleichen, beides zieht seine Bahn und hält, was hineinfällt, der Mensch strampelt 
drin rum, und sogar in den Luftzellen von auf den Grund des Meeres versenkten 
Unterseebooten findet noch Arbeit statt, jawohl, Arbeit jenseits des Lebenskreises. (W 166) 

Der Text unterminiert hier Jüngers ideologisierten Arbeitsbegriff dadurch, dass Luft und 

Wasser personifiziert und als arbeitende Kräfte dargestellt werden. Die Menschen 

hingegen erscheinen als der Natur unterlegene, hilflos strampelnde Wesen. So wird 

einmal mehr die Überlegenheit der Natur gegenüber den Menschen unterstrichen und 

schließlich deutlich gemacht, dass die Natur ihre Arbeit, die sich immer wieder in 

Katastrophen äußert, auch dann noch verrichten wird, wenn die Menschen längst im 

Jenseits, sprich jenseits ihres Lebenskreises, sind. 
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4.3 Jelinek verwendet Heidegger 

In der Nachbemerkung zu ihrer Trilogie In den Alpen verweist Jelinek auf Martin 

Heidegger. Sie kontextualisiert die Opfer von Kaprun mit Heideggers 1953 gehaltenem 

Vortrag Die Frage nach der Technik: 

Sie starben direkt wie indirekt durch die Natur [...]. Es ist, als wollten sie alle Heidegger 
illustrieren („Das Wesen der Technik ist als ein Geschick des Entbergens die Gefahr“ und: 
„Die Bedrohung des Menschen kommt nicht erst von den möglicherweise tödlich wirkenden 
Maschinen und Apparaturen der Technik. Die eigentliche Bedrohung hat den Menschen 
bereits in seinem Wesen angegangen“).197 

Heidegger fragt in diesem Vortrag nach dem „Wesen der Technik“198. Er distanziert 

sich von einer rein ‚instrumentalen‘ Vorstellung der Technik und unternimmt dann den 

Versuch, diese als grundlegendes Merkmal des neuzeitlichen In-der-Welt-Seins zu 

deuten.199 Laut Heidegger liegt der Ursprung der Technik in der Art und Weise, wie der 

Mensch der Natur gegenübertritt. Dies kann geschehen, indem er die Natur von sich aus 

hervorkommen beziehungsweise „von-sich-her aufgehen“ lässt; diese passive Weise des 

Entbergens nennt Heidegger das „Hervorbringen“.200 Das Hervorbringen entspricht 

allerdings kaum noch der Realität der modernen Technik, das dort waltende Entbergen 

gleicht eher einem „Herausfordern“201: 

Das Entbergen, das die moderne Technik durchherrscht, hat den Charakter des Stellens im 
Sinne der Herausforderung. Diese geschieht dadurch, daß die in der Natur verborgene 
Energie aufgeschlossen, das Erschlossene umgeformt, das Umgeformte gespeichert, das 
Gespeicherte wieder verteilt und das Verteilte erneut umgeschaltet wird. Erschließen, 
umformen, speichern, verteilen, umschalten sind Weisen des Entbergens.202  

Der herausfordernde technische Zugriff, das Bestellen, verwandelt die Natur schließlich 

in einen Bestand. Um diesen zu sichern, müssen immer wieder neue Berechnungen und 

Planungen gemacht werden. Technik verlangt somit nach immer mehr Technik. Der 

                                                
197 Jelinek: Nachbemerkung, S. 258. 
198 Heidegger: Technik, S. 5. 
199 Vgl. ebd., S. 6. 
200 Ebd., S. 11. 
201 Ebd., S. 14. 
202 Ebd., S. 16. 
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Mensch hat die Natur durch die Technik herausgefordert und jetzt fordert die Natur, 

damit fortzufahren. So kommt es zu einem Circulus vitiosus von Herausforderung, 

Bestand und Bestandssicherung – dieses Ganze nennt Heidegger das „Gestell“203. 

Obgleich dieses Gestell etwas von Menschen Gemachtes ist, haben diese ihm gegenüber 

die Freiheit verloren und so wird es schließlich zu ihrem Geschick.204 Die Herrschaft 

des Gestells macht die Rückkehr zu einem ursprünglichen Entbergen, zu einem 

Hervorbringen letztlich unmöglich. In dem Walten des Gestells erkennt Heidegger die 

größte Gefahr:  

Sobald das Unverborgene nicht einmal mehr als Gegenstand, sondern ausschließlich als 
Bestand den Menschen angeht und der Mensch innerhalb des Gegenstandlosen nur noch der 
Besteller des Bestandes ist, – geht der Mensch am äußersten Rand des Absturzes, dorthin 
nämlich, wo er selber nur noch als Bestand genommen werden soll.205 

Heideggers Beschäftigung mit der modernen Technik hört hier nicht auf. Indem er 

Hölderlin zitiert, schenkt er seinen Zuhörern wieder ein wenig Hoffnung: „Wo aber 

Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch.“206 Wenn also das Wesen der Technik, das 

Gestell, die größte Gefahr in sich birgt, so muss diesem Wesen auch das Rettende 

innewohnen. Dies wird insofern verständlich, als Heidegger das Wesen der Technik als 

„in einem hohen Sinne zweideutig“207 betrachtet. So erkennt er in dem Gestell nicht nur 

das „Rasende des Bestellens“, sondern auch ein „Gewährendes, das den Menschen darin 

währen läßt, unerfahren bislang, aber erfahrener vielleicht künftig, der Gebrauchte zu 

sein zur Wahrnis des Wesens der Wahrheit“.208  

Wenn hier nicht vertiefter auf Heideggers Auseinandersetzung mit dem Wesen der 

Technik eingegangen wird, dann weil dies für die Untersuchung von Das Werk kaum 

von Belang zu sein scheint. Jelinek ist nicht an einer philosophischen Diskussion 

                                                
203 Ebd., S. 19. 
204 Vgl. Safranski, Rüdiger: Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit. München: Carl 
Hanser 1994, S. 459. 
205 Heidegger: Technik, S. 26. 
206 Zit. nach Heidegger: Technik, S. 28. 
207 Ebd., S. 33. 
208 Ebd. 
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gelegen: „Ich bin keine Philosophin. Ich kann mich also den Texten der Philosophie 

Heideggers nicht als Philosophin nähern.“209 Vielmehr verwendet sie einzelne Motive, 

Begriffe und Aphorismen des Denkers, dekonstruiert diese und rückt sie so in ein neues, 

kritisches Licht. Dabei beschränkt sie sich nicht nur auf Heideggers Schrift Die Frage 

nach der Technik, sondern bedient sich gleich mehrerer Werke des Philosophen. So 

zieht sich das Motiv „Heidegger“ durch den gesamten Text. 

4.3.1 Die Arbeiter als Bestand 

Heidegger setzt in seinem Vortrag Die Frage nach der Technik zu einer weitläufigen 

Definition seines zentralen Begriffs des Gestells an: „Wir nennen jetzt jenen 

herausfordernden Anspruch, der den Menschen dahin versammelt, das Sichentbergende 

als Bestand zu bestellen – das Gestell.“210 Ausgehend vom Gedanken des Versammelns 

vergleicht er seinen Begriff des Gestells zuerst mit der Kollektivbildung „Gebirg“211, 

besteht doch ein Gebirge aus Bergen, die sich im ‚gefalteten Beisammen‘ von 

Bergzügen versammeln.212 Anschließend sinniert er, dass das Wort Gestell in seiner 

ursprünglichen Bedeutung für „ein Gerät, z. B. ein Büchergestell“ steht, und fügt hinzu: 

„Gestell heißt auch ein Knochengerippe“.213 Zu guter Letzt erläutert er, das Prädikat 

„stellen“ im Terminus „Gestell“ meine nicht nur das Herausfordern, sondern zugleich 

„jenes Her- und Darstellen, das […] das Anwesende in die Unverborgenheit 

hervorkommen läßt“.214 

Diese ausgiebige Begriffsdefinition Heideggers wird in Das Werk parodiert: 

Also probier es halt meinetwegen mit dem Stauwerk! Von mir aus. Ja: von mir aus! Stell 
seinen Knochenbau ins Gebirg und mach ihm ein Fleisch, für mich, nur für mich! […] 

                                                
209 Kathrein, Karin: Heimat ist das Unheimlichste. Elfriede Jelinek zu Totenauberg. In: Die Bühne 9 
(1992), S. 34. 
210 Heidegger: Technik, S. 19. 
211 Ebd. 
212 Vgl. ebd. 
213 Ebd. 
214 Ebd., S. 20. 
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Fleisch im Betonmantel. Zehen im Brotteig. Her mit der Mauer! Her mit allen Mauern! (W 
140) 

Heideggers Metapher des Gebirgs wird hier untergraben, indem Heidi diese beim Wort 

nimmt und so den Technikdiskurs des Philosophen, seine Ausführungen über das 

Gestell, in die Berge verschiebt, an den Schauplatz Kaprun. Heideggers Theorie findet 

somit Anwendung in der Praxis und es zeigt sich, dass beim Werkbau in Kaprun 

tatsächlich die Natur herausgefordert wurde und dass diese Herausforderung zahlreiche 

Gefahren mit sich brachte. Die Dekonstruktion der Metapher wird schließlich dadurch 

unterstützt, dass die Vokaltilgung in „Gebirg“ gleich an Paul Celans Werk Gespräch im 

Gebirg denken lässt, das in dem Stück In den Alpen immer wieder deutlich als Prätext 

erkennbar ist. Jelinek erwähnt denn auch in den Nachbemerkungen zu ihrer Trilogie, sie 

wolle mit den Celan-Einschüben auf den ‚ewigen Ausschluss‘ der Juden aus dem 

Gebirge hinweisen.215 Dieses Verbannen der Juden in die Ebenen findet auch Eingang 

in Das Werk, wenn der Ingenieur und Alpinist Geißenpeter bemerkt: „Mir sind, wie dir, 

Heidi, die Ebenen verhaßt“ (W 100). Durch diese Reminiszenz wird dem Stück 

unweigerlich ein rassistischer Diskurs unterlegt. 

Heidegger wird weiter parodiert, indem Jelineks Werk auch seinen Vergleich des 

Gestells mit einem Knochengerippe dekonstruiert. Das Kompositum „Knochengerippe“ 

wird durch Substitution des zweiten Wortteils zum Kompositum „Knochenbau“ 

transformiert. Dadurch, dass mit dem Morphem „Bau“ offensichtlich auf das 

Tauernwerk verwiesen wird, verliert das neu gebildete Kompositum seine anatomische 

Bedeutung. Vor dem Hintergrund dieser neuen Bedeutungsebene drängt es sich folglich 

auf, das Morphem „Knochen“ als Synekdoche für die im Werk begrabenen Opfer zu 

lesen. Diese Lesart wird durch die grausige Metapher vom „Fleisch im Betonmantel“ 

zusätzlich motiviert. Das Motiv der Knochen wird auch an anderer Stelle nochmals 

                                                
215 Vgl. Jelinek: Nachbemerkung, S. 254. 
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aufgenommen, was die metonymische Beziehung zu den Opfern zusätzlich 

untermauert: „Das sind die Knochen von denen, die wir nicht mehr einmauern oder 

eingraben konnten, weil keine Zeit mehr war.“ (W 142) 

An anderer Stelle seines Technikvortrags fragt Heidegger, ob denn der Mensch, der 

dazu herausgefordert, ja bestellt sei, die Naturenergien herauszufördern, nicht selber 

zum Bestand werde. Dafür spreche schließlich auch die umlaufende Rede vom 

„Menschenmaterial“216. Heidegger kommt allerdings zu folgendem Schluss: 

Doch gerade weil der Mensch ursprünglicher als die Naturenergien herausgefordert ist, 
nämlich in das Bestellen, wird er niemals zu einem bloßen Bestand. Indem der Mensch die 
Technik betreibt, nimmt er am Bestellen als einer Weise des Entbergens teil.217 

Jelineks Werk übernimmt Heideggers verdinglichende Metapher des Menschenmaterials 

und verwendet auch diese im eigentlichen Wortsinn. Die Dammbauer verkommen zu 

reinem „Arbeits- und Menschenmaterial“ (W 152) und so wird letztlich deutlich, dass 

die von Heidegger postulierte Unterscheidung zwischen Mensch und Natur in Kaprun 

wohl kaum der Realität entsprach, wurden doch die Arbeiter beim Bau des Tauernwerks 

tatsächlich zum bloßen Bestand, will heißen zum Rohstoff degradiert.  

Dies zeigt sich auch noch an anderer Stelle, wenn die Schnee-Flocke mit einigem 

Zynismus bemerkt: „Da kommen schon die ersten Menschen schaut, ihr Lieben. Dieses 

Material läßt sich leicht formen, das sehen wir“ (W 191). Die Arbeiter werden als 

Material beschrieben, das man „beliebig herstellen“ kann, in jeder „beliebigen Form“ 

(W 118). Mit dem Bild des formbaren Materials beziehungsweise des formbaren 

Arbeiters parodiert der Text einen weiteren Gedanken Heideggers. Dieser erläutert 

nämlich in seinem Vortrag, die „causa formalis“, also „die Form, die Gestalt, in die das 

                                                
216 Heidegger: Technik, S. 17. 
217 Ebd., S. 18. 
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Material eingeht“, sei eine der vier Ursachen der Technik, welche die Philosophie seit 

Jahrhunderten lehrt. 218  

4.3.2 Die Sichverbergenden 

Heidegger geht in seinem Vortrag auch kurz auf den für ihn zentralen Wahrheitsbegriff 

ein. Er bemerkt, sowohl das Hervorbringen als auch das Herausfordern seien „Weisen 

des Entbergens“219 und würden als solche am Wahrheitsgeschehen teilhaben. Er fügt 

allerdings warnend hinzu, die moderne Technik, in der das Entbergen zum Geschick 

geworden sei, führe den Menschen allmählich weg von dem ursprünglichen 

Wahrheitsbegriff. Das Geschick des Entbergens drohe zum haltlosen Prozess zu 

werden, in dem kein Wahrheitsgeschehen und kein Sichtbarwerden der Welt mehr 

stattfinde.220 Um diese Warnung Heideggers besser nachvollziehen zu können, soll in 

der Folge kurz auf seinen Wahrheitsbegriff eingegangen werden.  

Heidegger bezieht seine Definition der Wahrheit aus dem griechischen Terminus 

aletheia, den er mit „Unverborgenheit“221 übersetzt. Der Unverborgenheit stellt er die 

„Verborgenheit“222 gegenüber und spricht dieser sogar ontologischen Vorrang zu.223 

Heidegger geht folglich nicht mehr von einem traditionellen aktiven Wahrheitsbegriff 

aus, sondern tendiert zu einer rezeptiven Auffassung des Wahrsein-Lassens, beruhend 

auf Gelassenheit.224 Er betrachtet es als wichtiges Merkmal der Wahrheit, dass sie im 

Verborgenen bleibt, und sieht den Menschen keineswegs als dynamischen, aktiven 

Eröffner der Wahrheit. Vielmehr ist er der Meinung, der Mensch diene bloß als 

                                                
218 Ebd., S. 7. 
219 Ebd., S. 20. 
220 Vgl. ebd., S. 25. 
221 Heidegger, Martin: Beiträge zur Philosophie. (Vom Ereignis). In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. Hg. 
von Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Frankfurt am Main: Klostermann 1989, Bd. 65, S. 332. 
222 Ebd. 
223 Vgl. Frede, Dorothea: Stichwort: Wahrheit. Vom aufdeckenden Erschließen zur Offenheit der 
Lichtung. In: Dieter Thomä (Hg.): Heidegger-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar: 
Metzler 2003, S. 130f 
224 Vgl. ebd. 



63 
 

Öffnung, als Lichtung, durch welche die Wahrheit ihre Verborgenheit manifest machen 

wird.225 

Demgemäß besteht laut Heidegger das Wesen der Wahrheit in einem Streit zwischen 

Lichtung und Verbergung: 

Das Wesen der Wahrheit ist die Lichtung für das Sichverbergen. […] Wahrheit ist also 
niemals nur Lichtung, sondern west als Verbergung ebenso ursprünglich und innig mit der 
Lichtung. Beide, Lichtung und Verbergung, sind nicht zwei, sondern die Wesung des Einen, 
der Wahrheit selbst.226 

Heidegger vergleicht den Streit zwischen Lichtung und Verbergung immer wieder mit 

einem Streit zwischen Erde und Welt,227 wobei er die Erde als das „Geborgene“, als das 

„ständig Sichverschließende“ dieser Welt skizziert.228 

Heideggers Gedanken über das Wesen der Wahrheit werden gleich an mehreren Stellen 

in Jelineks Stück parodiert. So steht beispielsweise in einem längeren Nebentext zu 

Beginn des Epilogs: 

Auf der Dammkrone erscheinen die Mütter und sagen ebenfalls, was sie zu sagen haben. 
Aber niemand hört ihnen zu. Es ist, als ob sie die Wahrheit mitsamt ihrem völlig 
unbegründeten Wesen, und dieses hätte nun wirklich Zeit gehabt sich zu begründen, 
vorstellen wollten. Aber die Wahrheit hat keine Manieren und benimmt sich vollkommen 
blöd hier heroben, wo sie sich eh nicht auskennt. (W 239) 

Indem in dieser Replik das Wesen der Wahrheit als völlig unbegründet dargestellt wird, 

widerfährt Heideggers Gegenüberstellung von Lichtung und Verbergung eine 

Unterminierung. Somit wird suggeriert, dass das Verhältnis zwischen Lichtung und 

Verbergung in Kaprun wohl reichlich unausgeglichen war. Diese Vermutung wird 

zusätzlich gestützt, indem der Begriff der Wahrheit als manierloser Rüpel, als 

Fremdkörper in dieser Bergwelt personifiziert wird und dadurch eine ironische 

Brechung erfährt.  

                                                
225 Vgl. Steiner, George: Martin Heidegger. Eine Einführung. München: Carl Hanser 1989, S. 173. 
226 Heidegger: Beiträge zur Philosophie, S. 348f. 
227 Vgl. Heidegger, Martin: Der Ursprung des Kunstwerkes: In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. Hg. von 
Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Frankfurt am Main: Klostermann 1977, Bd. 5, S. 50f. 
228 Ebd. 
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Dass es in Kaprun um die Wahrheit nicht besonders gut stand, zeigt sich zudem, wenn 

die Schnee-Flocke aus dem Off plaudert: 

Soll ich das mit der Wahrheit und der Lichtung jetzt noch einmal sagen? Ist es schon so weit, 
mein Auftritt bitte? Das Sichverbergende windet sich und will noch nicht auftreten, so habe 
ich es zumindest verstanden. Ich will aber auch nicht. Es weiß noch nicht, welche Gestalt es 
annehmen soll, das Sichverbergende. (W 193) 

Bereits mit den einleitenden Fragen erfahren Heideggers Äußerungen von „der 

Wahrheit und der Lichtung“ eine Untererfüllung. Sie verkommen zur reinsten Floskel 

und werden so ihres eigentlichen Sinnes entleert. Gleiches geschieht, wenn Heideggers 

ontologischer Begriff des Sichverbergenden personifiziert und somit semantisch 

verschoben wird. So steht das Sichverbergende in Das Werk schließlich als Metapher 

für die toten Arbeiter von Kaprun. Diese Metapher wird zusätzlich untermauert, indem 

gleich mehrmals darauf verwiesen wird, dass die Opfer nun unter der Erde begraben 

sind. Demgemäß konstatieren an einer Stelle die Geißenpeter: „Derzeit können 

diejenigen, die von fern kamen, um zu bleiben, nur noch mit Erde bedeckt werden“ (W 

99). Und an anderer Stelle bemerkt der Arbeiter Hänsel, der ebenfalls bereits unter den 

Toten weilt: „Über mir, unter mir, links, rechts von mir ist Erde, und es ist niemandem 

zuzutrauen mich heute noch anzuschauen“ (W 234). Die Erde verbirgt also die Opfer 

und so muss denn die Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln bleiben. 

Durch die Dekonstruktion von Heideggers passiver, rezeptiver Auffassung des 

Wahrsein-Lassens wird also in Das Werk auf die Nähe dieses Denkens zur 

österreichischen Strategie des Vergessens und Verdrängens verwiesen. Der Text macht 

somit deutlich, dass der Prozess der Wahrheitsfindung ohne aktives Entbergen niemals 

stattfinden kann. 

Allerdings wird durch die Destruktion von Heideggers Wahrheitsbegriff nicht nur die 

österreichische Strategie des Verdrängens und Vergessens entlarvt, auch der Akt der 

Wiedergutmachung und die Aufarbeitung der Geschichte werden infrage gestellt. So 
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wird schließlich mit einigem Zynismus gefragt, in welcher Form beziehungsweise 

Gestalt denn die Opfer, die Sichverbergenden, die ja bloßes Material sind, an der 

Oberfläche erscheinen sollen. 

Soll das Sichverbergende, Sie haben noch zwei Tage Zeit, uns ihre Vorschläge 
einzuschicken, soll es also die Gestalt eines Denkmals annehmen, mit dem wir die 
verschiedenen interkulturellen und interreligiösen Aspekte dieser Toten beim Genick packen 
und an die Öffentlichkeit tragen und dort formlos ablegen? (W 194) 

Indem der Text die Lichtung des Sichverbergenden als mediales Ereignis, als 

öffentlichen Wettbewerb karikiert, wird die Heuchelei, die Oberflächlichkeit, die einem 

solchen Akt der Wiedergutmachung innewohnt, entlarvt. Es wird darauf verwiesen, dass 

trotz Errichtens eines Denkmals, trotz einer prächtigen Zeremonie mit viel 

Medienrummel die Geschichte nicht rückgängig gemacht und die Toten nicht mehr zum 

Leben erweckt werden können: 

Geschichte besteht ja darin, daß man Leute, die sich ohnedies nie verstecken wollten, aus 
dem Verborgenen herausholt. […] Hier wird nichts und niemand verborgen. Hinter uns 
stehen alle, die Sie sehen wollen, aber nicht jeder kann ins Fernsehn, das sehen Sie doch ein. 
[…] Und dann brauchen wir einen prominenten Politiker, der diese Lichtung, ich meine 
dieses lichte Terrassencafé, eröffnet, bevor wir alle in ihr wieder eingehn und uns wieder den 
Toten zugesellen, zu denen wir immer gehören. Immer immer immer. (W 195f.) 

Dadurch, dass Heideggers Wortmaterial hier verfälscht wird, indem der Begriff 

„Lichtung“ in das Adjektiv „lichte“ transformiert wird, werden dessen Vorstellungen 

von dem Wesen der Wahrheit weiter dekonstruiert. Durch die Erwähnung des lichten 

Terrassencafés verkommt das Denkmal und somit der Akt des Erinnerns zur schieren 

Attraktion und dient so keineswegs mehr als Öffnung, durch die das Verborgene, sprich 

die Wahrheit, zutage treten könnte.  
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4.3.3  „Wer sind wir wieder?“ 

Ein weiterer Grundgedanke Heideggers ist die Vorstellung des Kollektivs. Das „Selbst“ 

ist seiner Meinung nach „keine auszeichnende Bestimmung des Ich“.229 Zu finden sei 

das Selbst nämlich nur im Wir. Hierbei unterscheidet Heidegger zwischen dem 

uneigentlichen Wir, dem Man, und dem eigentlichen Wir, dem Volk.230 „Das Volk ist 

der Mensch im Großen“231, schreibt er und stellt so das Volk über das Man.  

Diejenigen Menschen, die sich im Man wiederfinden, leben in der Seinsvergessenheit. 

Das Man ist das Gegenteil von Eigentlichkeit, also das Gegenteil von einem Selbst, das 

sich selbst ergriffen hat. In Das Werk wird Heideggers Vorstellung dieses 

uneigentlichen Kollektivs dadurch dekonstruiert, dass die Zwangsarbeiter als Vertreter 

des Man skizziert werden. Indem deutlich gemacht wird, dass die Seinsvergessenheit 

der Werkbauer und somit ihre Zugehörigkeit zum Kollektiv des Man keineswegs 

selbstverschuldet ist, dass ihr „Seiende[s]“ vielmehr von dem österreichischen Volk „in 

seine Grenzen verwiesen“ (W 229) wurde, beginnt Heideggers Kollektiv-Gedanke zu 

bröckeln. Dieser Zwang zur Seinsvergessenheit zeigt sich zudem, wenn an anderer 

Stelle Heideggers Begriff des Eigentums verfremdet wird. In seiner Geschichte des 

Seyns schreibt er: „Aus der Einzigkeit des Seins erst müssen wir die Befremdlichkeit 

des Seienden als Eigentum erfahren.“232 In Jelineks Stück wird nun diese Vorlage kaum 

merklich verändert: „Erst aus der Einzigkeit des Seins müssen Sie die Befremdlichkeit 

des Seienden als Eigentum erfahren“ (W 176). Durch die Substitution des Subjekts 

erhält diese Äußerung einen konkreten Adressaten, nämlich die Arbeiter, verliert die 

                                                
229 Heidegger, Martin: Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache. In: ders.: Gesamtausgabe. 102 
Bde. Hg. von Günter Seubold. Frankfurt am Main: Klostermann 1998, Bd. 38, S. 38. 
230 Vgl. Safranski: Ein Meister aus Deutschland, S. 311. 
231 Heidegger: Logik, S. 67. 
232 Heidegger, Martin: Die Geschichte des Seyns. In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. Hg. von Peter 
Trawny. Frankfurt am Main: Klostermann 1998, Bd. 69, S. 124. 
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Unschuld des Abstrakten und entlarvt so die elitär-völkische Färbung des 

Heidegger’schen Denkens. 

Nach Heidegger gibt es nur eine Möglichkeit, aus dem Man herauszutreten: Indem sich 

der in der Seinsvergessenheit lebende Mensch fraglos einer Sache opfert und so seinen 

eigenen Tod annimmt, wird er schließlich zu einem Selbst: „Der Tod ist eigenste 

Möglichkeit des Daseins.“233 

Das Opfer ist heimisch im Wesen des Ereignisses, als welches das Sein den Menschen für 
die Wahrheit des Seins in den Anspruch nimmt. Deshalb duldet das Opfer keine 
Berechnung, durch die es jedesmal nur auf einen Nutzen oder eine Nutzlosigkeit verrechnet 
wird, mögen die Zwecke niedrig gesetzt oder hoch gestellt sein. Solches Verrechnen 
verunstaltet das Wesen des Opfers.234 

Heideggers Opferbegriff wird in Das Werk dekonstruiert, indem der Terminus der 

Berechnung gleich mehrmals variiert wird. So sagen etwa die Geißenpeter bezüglich 

der Anzahl Opfer: „So viele könnens gar nicht gewesen sein! Wer zählt schon nach“ (W 

96). Und etwas später im Text stellt Heidi oder eine andre Heidi fest: „Wenn man 

Tausende Menschen einsetzen kann, Zigtausende, dann spielt das Konto Hochgebirge 

keine Rolle“ (W 152). Somit wird der menschenverachtende Zynismus entlarvt, der 

hinter Heideggers Vorstellung des Opfertodes als Erlösung aus dem Man steht. 

Schließlich sind die Arbeiter von Kaprun der Natur zum Opfer gefallen, ohne dabei zu 

einem Selbst zu finden.  

Heidegger wird weiter dekonstruiert, indem dem Kollektiv des Man das Volk, das 

„österreichische[] Wir-Kollektiv“ (W 125) gegenüberstellt wird. Der Begriff des Volkes 

rückt 1933 ins Zentrum von Heideggers Philosophie. So fordert er bei einer Ansprache 

in Leipzig, das deutsche Volk müsse nun entscheiden, ob es „sein eigenes Dasein“ 

                                                
233Heidegger, Martin: Sein und Zeit. In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. Hg. von Hermann Heidegger. 
Frankfurt am Main: Klostermann 1977, Bd. 2, S. 349. 
234 Heidegger, Martin: Nachwort zu: Was ist Metaphysik? In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. Hg. von 
Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Frankfurt am Main: Klostermann 1976, Bd. 9, S. 311. 
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wolle, ob es also bereit sei, sein „eigenes Wesen“ zu behalten und zu retten.235 

Heidegger prophezeit, aus der „gleichgerichteten Gefolgschaft gegenüber der 

unbedingten Forderung nach Selbstverantwortung“ tue sich die Möglichkeit einer 

„wahren Volksgemeinschaft“ auf.236 Einer Gemeinschaft, die nicht nur „durch das 

Aufnehmen gegenseitiger Beziehungen“ bestimmt sei, sondern durch die „vorgängige 

Bindung jedes Einzelnen an das, was jeden Einzelnen überhöhend bindet und 

bestimmt“.237 

Heidegger ruft in der Folge zum „Arbeitsdienst“ auf und wirbt für die Grunderfahrung 

„eines straff arbeitsmäßig geregelten täglichen Daseins in der Lagergemeinschaft“238. 

Erst durch die Härte des Arbeitsdiensts kann der Mensch zu einem Selbst finden: 

Solcher Dienst verschafft die Grunderfahrung des Ursprungs echter Kameradschaft, die nur 
aus dem Zwang einer großen gemeinsamen Gefahr oder aus der ständig wachsenden 
Bindung an eine übersehbare Aufgabe erwächst. [...] Solcher Dienst verschafft die 
Grunderfahrung der wirksamen Voraussetzungen für die wahrhafte Selbstbesinnung des 
einzelnen.239 

Heideggers Aufruf zum Arbeitsdienst gipfelt in der heroischen Feststellung, dass es bei 

dieser Form von Arbeit weder Lohn noch Lob brauche und dass das Glück einzig durch 

„Opferbereitschaft und Dienst im Bereich der innersten Notwendigkeiten deutschen 

Seins“240 erscheine. 

In Das Werk wird Heideggers heroischer Begriff des Volks, des eigentlichen Wir-

Kollektivs an verschiedenen Stellen parodiert. So zum Beispiel, wenn die Heidi-Figur 

den Werkbau als „Symphonie einer perfekt orchestrierten Gemeinschaftsleistung“ (W 

125) bezeichnet und euphorisch anmerkt: 

                                                
235 Heidegger, Martin: Ansprache am 11. November 1933 in Leipzig. In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. 
Hg. von Hermann Heidegger. Frankfurt am Main: Klostermann 2000, Bd. 16, S. 190. 
236 Ebd., S. 190f. 
237 Heidegger, Martin: Hölderlins Hymnen Germanien und Der Rhein. In: ders.: Gesamtausgabe. 102 
Bde. Hg. von Susanne Ziegler. Frankfurt am Main: Klostermann 1980, Bd. 39, S. 73; Hervorhebung im 
Original. 
238 Heidegger, Martin: Der Ruf zum Arbeitsdienst (23. Januar 1934). In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. 
Bd. 16, S. 238. 
239 Ebd. 
240 Ebd., S. 239. 
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Da müssen wir diese Volksgemeinschaft doch glatt, wegen allzu großen Erfolgs, verlängern. 
Heute sind also die Berge unsere Gegner. Schauen wir sie uns an? Aha, nicht schlecht. Die 
packen wir schon, wir haben ja, als österreichisches Wir-Kollektiv, schon ganz andere 
Sachen gepackt. (W 125) 

Heideggers ideologiegeschwängertes Pathos wird durch den prahlerischen Duktus 

dieser Replik ironisch gebrochen. Seine Terminologie wird jeglichen Sinns beraubt und 

verkommt zu leeren Worthülsen. Schließlich entspricht das österreichische Volk 

keineswegs Heideggers Ideal einer Gemeinschaft, missbrauchte es doch stets andere, 

um so zu einem Selbst zu finden. Dieses parasitäre Verhalten wird auch in folgender 

Replik deutlich: 

Bitte, vielleicht hat uns das Kraftwerk ein paar Jahre lang nicht gehört, aber jetzt gehört es 
uns wieder, denn wir haben es mit uns selbst aus dem urbösen Deutschland wieder 
heimgeholt. Wir haben es begleitet, zurück aus Deutschland, damit ihm auch nichts passiert. 
[…] Wir haben etwas davon, das ist unser Wiederaufbau, und den lassen wir uns nicht 
nehmen (W 127f.) 

Durch die gehäufte Wiederholung der Personalpronomina in der ersten Person Plural 

wird Heideggers Begriff des Wir abermals ironisch vorgeführt. Die verzweifelte und 

wirre Verwendung der Pronomina erinnert an die Sprache der Rechtfertigung und 

verweist darauf, dass eben keineswegs von „unser Wiederaufbau“ die Rede sein kann – 

denn erstens kam der Aufbau nur dank der finanziellen Unterstützung 

Hitlerdeutschlands zustande und zweitens wurden die Arbeiter, das Man, 

gewissermaßen stellvertretend in den Opfertod geschickt, damit das österreichische 

Volk zu seinem Selbst finden konnte. Die Arbeiter mussten den „Zwang einer großen 

gemeinsamen Gefahr“ erdulden, damit Österreich sein Widererstarken, seine 

Selbstbesinnung feiern konnte. Jelineks Text macht diese Ungerechtigkeit mit folgender 

zynischer Passage transparent:  

Unsere Selbstlosigkeit hat das vorbereitet, weil sie ein Selbst gesucht hat, nein, nicht eine 
Selbstsucht, die hatten wir ja schon, wir wollten anderen einfach eine Freude machen, einen 
Bekannten sehen, grüßen, weitergehn und auch von Fremden gegrüßt werden. So bekommt 
man ein Ansehen, so kann man sich wieder sehen lassen. Man muß aber auch selber was 
riskieren. Man muß selber einen Einsatz riskieren und dafür andre einsetzen. Man muß 
einfach! Wenn wir nicht andre einsetzen, müssen wir uns womöglich selber einsetzen. (W 
149f.) 
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Durch die kalauernden Wortspielereien wird hier Heideggers Terminologie abermals 

ein rassistischer Diskurs unterlegt. Da das österreichische Volk bei seiner Suche nach 

einem Selbst gewissermaßen die Spielregeln verletzt hat, wird es in Das Werk 

schließlich mit Seinsvergessenheit bestraft. So fragen die Geißenpeter verzweifelt: 

„Aber wir sind wieder wer! Wer sind wir wieder? Wer waren wir doch gleich noch?“ 

(W 94). Diese Replik ist eine weitere Parodie auf Heidegger, der zu Beginn von seiner 

Geschichte des Seyns fragt: „Wer sind wir? Wo sind wir? In welchem Augenblick sind 

wir? Wer sind wir?“241 

4.3.4 „Alles Große steht im Sturm ...“  

Wie in obigem Kapitel deutlich wurde, verlagert Heidegger seine Philosophie zu 

Beginn der 30er-Jahre immer mehr von der Theorie in die Praxis. Spätestens seine 

Rektoratsrede von 1933 macht deutlich, dass der Philosoph zum engagierten Vertreter 

des Nationalsozialismus geworden ist. In dieser Rede, die er unter das Thema Die 

Selbstbehauptung der deutschen Universität stellt, fragt Heidegger einleitend nach dem 

Wesen der deutschen Universität und erläutert in der Folge, dieses Wesen gründe in der 

Wissenschaft: „Die deutsche Universität gilt uns als die hohe Schule, die aus 

Wissenschaft und durch Wissenschaft die Führer und Hüter des Schicksals des 

deutschen Volkes in die Erziehung und Zucht nimmt.“242 

Heidegger mahnt, man müsse sich wieder an die Anfänge des geistig-geschichtlichen 

Daseins erinnern, man müsse, ausgehend von der griechischen Philosophie, der 

‚Übermacht des Schicksals‘ trotzen und anhand der Macht des Wissens wieder Licht ins 

Dunkel bringen.243 Schließlich sei die Wissenschaft „das fragende Standhalten inmitten 

                                                
241 Heidegger: Die Geschichte des Seyns, S. 8. 
242 Heidegger, Martin: Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. In: ders.: Gesamtausgabe. 102 
Bde. Bd. 16, S. 108. 
243 Vgl. ebd., S. 109f. 
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des sich ständig verbergenden Seienden im Ganzen“244. Heidegger betont, die Größe 

des Anfangs der Wissenschaft sei keineswegs verblasst, im Gegenteil: „Der Anfang ist 

noch. […] Der Anfang ist in unsere Zukunft eingefallen, er steht dort als die ferne 

Verfügung über uns, seine Größe wieder einzuholen.“245 

Ausgehend von diesem Exkurs verweist Heidegger auf das aktuelle Geschehen in 

Deutschland und ruft dazu auf, „dem deutschen Schicksal in seiner äußersten Not 

standzuhalten“246. Er fordert von den Studenten erstens die Bindung an die 

Volksgemeinschaft, zweitens die Bindung an Ehre und Geschick der Nation und 

drittens die Bindung an den geistigen Auftrag des deutschen Volkes. Dies bedeutet in 

der kämpferischen Rhetorik Heideggers: Arbeitsdienst, Wehrdienst, Wissensdienst.247 

Dann fordert Heidegger die „Kampfgemeinschaft der Lehrer und Schüler“248 zum 

gemeinsamen Aufbruch in kommende Notwendigkeiten und Bedrängnisse und schließt 

pathetisch mit einem Zitat aus Platons Politeia: „Alles Große steht im Sturm ...“249 

Jelinek kommentiert dieses abschließende Platon-Zitat in ihrer E-Mail-Korrespondenz 

mit Lux: „Was Heidegger in seiner Vergötzung des Großen und der Nazi-Bewegung 

weggelassen hat, war: und es kann fallen. Was fallen kann, das wird auch fallen.“250 Sie 

fügt die beiden Teile in ihrem Stück kurzerhand wieder zusammen, wenn auch leicht 

deformiert: „Alles, was stehen will, kann fallen. Alles Große steht im Sturm“ (W 181).  

Durch die sozusagen korrigierende Montage dieses Zitats in Das Werk, wird Heideggers 

verkürzte Verwendung in seiner Rektoratsrede dekonstruiert und somit auf das NS-

Engagement des Denkers verwiesen. Jelineks Stück rückt also einmal mehr den 

                                                
244 Ebd. 
245 Ebd; Hervorhebung im Original. 
246 Ebd., S. 112. 
247 Vgl. ebd., S. 113. 
248 Ebd., S. 116. 
249 Ebd., S. 117. 
250 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 17. 
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Nationalsozialismus ins Bewusstsein der Leser und erinnert so an die unrühmliche 

Geschichte des Werkbaus.  

Heideggers heroischer Begriff der Größe wird auch noch an anderer Stelle verwendet: 

„Ohne ein Kraftwerk samt Staumauern hätten wir uns etwas derart Großes gar nicht 

vorstellen können, etwas Großes wie dieses Werk, das da, noch!, vor uns liegt“ (W 

161). Der Einschub des warnenden „noch!“ lässt Heideggers Pathos ins Leere laufen, 

wird doch so bereits auf den potenziellen Verfall verwiesen, der dem gigantischen 

technischen Tauernwerk innewohnt. Der Text schafft somit eine Verbindung von 

Heideggers nationalsozialistisch gefärbter Vergötzung des Großen zu den Gefahren der 

modernen Technik, die in Kaprun ans Licht kamen.  

Indem die Heidi-Figur das Platon-Zitat nicht ganz wortgetreu wiedergibt und so eine 

Opposition zwischen den Prädikaten „stehen“ und „fallen“ kreiert, wird zusätzlich auf 

die Opfer von Kaprun verwiesen, die dem „Sturm“ gnadenlos ausgesetzt waren und so 

schließlich zu Fall kommen mussten. Diese Opposition wird außerdem deutlich, wenn 

der Baum, ein weiterer Vertreter der Arbeiter, sagt: „Mir ist das jetzt langweilig. Ich 

falle lieber einmal krachend um, als dauernd da stehenzubleiben“ (W 196). Dadurch, 

dass der Baum sich aus purer Langeweile fallen lässt, wird Heideggers heroischer 

Aufruf zu Aufbruch und Widerstand in stürmischen Zeiten ein weiteres Mal parodiert. 

4.3.5 Notwendiges Zermalmen  

In Die Geschichte des Seyns führt Heidegger an einer Stelle die Begriffe des 

Unversehentlichen und des Notwendigen ein. Er erläutert, dass in Zeiten 

‚schrankenloser Planung‘ alles Seiende berechenbar wird, die Berechenbarkeit wird 
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praktisch zum Grundcharakter alles Machbaren.251 Heidegger entlarvt diese 

Berechenbarkeit aber noch im gleichen Atemzug als trügerisch: 

Wo die Berechenbarkeit zum Zeichen des Seienden geworden ist, ist das Unversehentliche 
die Regel. Denn alle der Berechenbarkeit dienstbaren Planungen dringen in eine Wüste ein, 
die sie selbst nicht beherrschen, sondern stets nur nützen und vernutzen.252 

Heidegger bleibt allerdings unbeeindruckt ob dieser Gefahr und appelliert an den 

Heroismus eines jeden Einzelnen. Wie schon in seiner Rektoratsrede betont er, dass der 

Mensch sich dem Unversehentlichen stellen müsse, schließlich sei die Planung, sprich 

die Herausforderung der Natur durch den Menschen, das „Notwendige“, das 

„Unausweichliche – Unumgängliche – Unabänderliche“.253 Dabei gelte es keine 

Rücksicht auf sich selbst zu nehmen, man müsse widerstehen, auch wenn es kein 

Überleben gebe und man schließlich „zermalmt“254 werden sollte.255 Heidegger kommt 

zu dem etwas kryptischen Schluss: 

Das Notwendige in dem gekennzeichneten Sinne läßt keine Möglichkeiten mehr, wobei das 
Mögliche im Gesichtskreis des Bisherigen, des herrschend Seienden (und dessen Sein), 
umgrenzt und berechnet ist.256 

In Das Werk werden nun Heideggers Ausführungen über das Unversehentliche 

verfremdet: 

Ich berechne die Staumauer, aber wo die Berechenbarkeit zum Zeichen des Seienden 
geworden, ist das Unversehentliche die Regel. Denn alle der Berechnung dienstbaren 
Planungen dringen in eine Wüste ein, die sie selbst nicht beherrschen, sondern stets nur 
nützen und alles vernutzen, was sich noch bewegt. (W 170) 

Durch die einleitende Erwähnung der Staumauer wird Heideggers Vorlage abermals mit 

der Geschichte des Werkbaus konfrontiert. So wird deutlich, dass in Kaprun gerade 

dieses Unversehentliche, das sich in Form von Lawinen, Felsstürzen und anderen 

Katastrophen äußerte, zahlreiche Opfer forderte. Dass diesem Opfertod jedoch jeglicher 

                                                
251 Vgl. Heidegger: Die Geschichte des Seyns, S. 84. 
252 Ebd. 
253 Ebd., S. 85. 
254 Ebd. 
255 Vgl. ebd. 
256 Ebd. 
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Heroismus abgeht, zeigt sich deutlich, indem die Figur der Autorin dem Prädikat 

„vernutzen“ das Akkusativobjekt „alles […] was sich noch bewegt“ beifügt und so die 

Arbeiter als bloße Nutzware erscheinen lässt. Dieses Bild wird noch untermauert, wenn 

die Geißenpeter an anderer Stelle ganz sachlich feststellen: „Man holt die Leute, nutzt 

sie ab, bis man sie nicht mehr verwenden kann, und dann schmeißt man sie weg“ (W 

131). 

Auch die zweite Heidegger-Passage wird in Jelineks Stück fast wortwörtlich 

übernommen: 

Tja, das Notwendige läßt keine Möglichkeiten mehr, wobei das Mögliche im Gesichtskreis 
des Bisherigen, des herrschenden Seienden und dessen Sein, umgrenzt und berechnet ist. 
Und machen sollen es dann andere, gelt?! (W 154) 

Dadurch, dass diese Replik mit einem schnippischen, umgangssprachlichen Seitenhieb 

endet, einem Seitenhieb, der sich wohl einerseits direkt an den Verfasser des Prätextes, 

andererseits an die Bauherren und Ingenieure von Kaprun richtet, wird der Vorlage 

Heideggers ein völkisch-rassistischer Diskurs unterlegt. Der Text entlarvt so Heideggers 

Äußerungen als grausamen Sarkasmus. Diese Entlarvung wird durch die folgende 

Passage noch gestützt: 

Es war unausweichlich, etwas so Hohes und Großes zu planen und auszuführen, und man 
erliegt diesem Hohen und Großen und Unabänderlichen und Unvergänglichen, indem man 
nicht rastet, nicht rostet und vom Großen, das ja auch arbeiten will, obwohl es nicht müßte, 
zermalmt wird. Nein, widerstehen geht nicht. Was, Sie wollen ihm ohne Rücksicht auf sich 
selbst widerstehen? Also, dieses Widerstehen wird kein Überstehen sein, das kann ich Ihnen 
leise flüstern. (W 144) 

Heideggers unmenschliche Vorstellung eines selbstlosen Widerstands gegen das 

Notwendige wird hier gleich doppelt untergraben. Zum einen wird seine heroische 

Terminologie durch die synonymischen, tautologischen Wiederholungen ironisch 

vorgeführt, zum anderen kommt durch den sarkastischen Einschub des verfremdeten 

Sprichworts „Wer rastet, der rostet“ die Brutalität dieses aufopfernden Widerstands ans 
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Licht, rennt doch derjenige, der weder rastet noch rostet blindlings ins Verderben, will 

heißen in die notwendige Zermalmung durch das Grosse. 

4.3.6 Gesunde Heimat 

In einem Interview mit der österreichischen Theaterzeitschrift Die Bühne bemerkte 

Jelinek einmal:  

Heimat ist eigentlich das Unheimlichste. Denn das, worauf wir uns als Heimat berufen und 
was wir den Touristen verkaufen ist, dieser Boden. Und was dieser Boden wirklich bedeutet, 
ist ein Meer aus Knochen, ein Meer aus Ermordeten. [...] Heidegger ist der, der davon 
spricht, dass diese Heimat denen gehört, die sie besitzen und das Unheimliche dabei 
ausklammert.257 

Dass Heideggers Heimatbegriff sich grundsätzlich von dem Jelineks unterscheidet, ist 

offensichtlich. Er betrachtet die Heimat keineswegs als unheimlich, ließ er doch noch 

1966, in seinem legendären Gespräch mit der Zeitschrift Der Spiegel, verlauten, „daß 

alles Wesentliche und Große nur daraus entstanden ist, daß der Mensch eine Heimat 

hatte und in einer Überlieferung verwurzelt war“258. 

Heidegger fühlt sich in seiner Arbeit stets „getragen und geführt“ durch die „Welt dieser 

Berge“, er ist zudem überzeugt, dass „die Arbeit erst den Raum für diese 

Bergwirklichkeit [öffnet]“.259 So ist es kaum erstaunlich, dass es den Philosophen 

immer wieder in seine geliebte Skihütte in Todtnauberg zog, verspürte er doch eine 

„innere Zugehörigkeit der eigenen Arbeit“ zu den Menschen des Schwarzwalds und 

ihrer „alemannisch-schwäbischen Bodenständigkeit“. In dem „Hüttendasein“ und der 

damit verbundenen „Einsamkeit“ konnte Heidegger schließlich zu einem wahren Selbst 

finden.260 So lobt er die Spaziergänge auf dem „Feldweg“261 nahe dem Feriensitz und 

                                                
257 Kathrein: Heimat ist das Unheimlichste, S. 34. 
258 Heidegger, Martin: Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger. (23. September 1966). In: Günter Figal 
(Hg.): Heidegger Lesebuch. Frankfurt am Main: Klostermann 2007, S. 360. 
259 Heidegger, Martin: Schöpferische Landschaft: Warum bleiben wir in der Provinz? In: ders.: Gesamt-
ausgabe. 102 Bde. Hg. von Hermann Heidegger. Frankfurt am Main: Klostermann 1983, Bd. 13, S. 10. 
260 Ebd., S. 11. 
261 Heidegger, Martin: Der Feldweg. In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. Bd. 13, S. 87. 
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schwärmt, wie oft ihm dieser Feldweg schon beim Denken behilflich gewesen sei. In 

seiner Verklärung der Heimat vergisst er dann allerdings nicht zu erwähnen: „Der 

Zuspruch des Feldweges spricht nur so lange, als Menschen sind, die, in seiner Luft 

geboren, ihn hören können.“262  

Heideggers Heimatverbundenheit zeigt sich auch in seinem 1910 erschienenen Aufsatz 

Abraham a Sankta Clara, in dem er die Wichtigkeit der „Gesundheit des Volkes an 

Seele und Leib“263 betont. Heidegger greift hier bereits den Diskurs über Gesundheit 

und Krankheit auf, den die Nationalsozialisten wenige Jahre später vertreten werden.264  

Ab 1933 stimmt Heidegger schließlich ganz in die Blut-und-Boden-Ideologie des 

Nationalsozialismus mit ein. So sagt er Anfang August 1933 in einer seiner zahlreichen 

Reden: „Jedes Volk hat die erste Gewähr seiner Echtheit und Größe in seinem Blut, 

seinem Boden und seinem leiblichen Wachstum.“265 Und in der umstrittenen 

Rektoratsrede beschwört er abermals die „erd- und bluthaften Kräfte“266 des deutschen 

Volkes. Heidegger postuliert nun eine klare Verbindung zwischen der Natur und der 

Gesundheit eines Volkes, was insofern problematisch ist, als er während seines NS-

Engagements unablässig die Einzigartigkeit des deutschen Volks betonte:267 

So wird z. B. die Natur offenbar als Raum eines Volkes, als Landschaft und Heimat, als 
Grund und Boden. Die Natur wird frei als Macht und Gesetz jener verborgenen 
Überlieferung der Vererbung wesentlicher Anlagen und Triebrichtungen. Die Natur wird 
maßsetzende Regel als Gesundheit.268 

                                                
262 Ebd., S. 89. 
263 Heidegger, Martin: Abraham a Sankta Clara. In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. Bd. 13, S. 2. 
264 Vgl. Farìas, Victor: Heidegger und der Nationalsozialismus. Aus dem Span. Und Franz. übers. von 
Klaus Laermann, mit einem Vorw. von Jürgen Habermas. Frankfurt am Main: Fischer 1989, S. 74. 
265 Heidegger, Martin: Aus der Tischrede bei der Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Instituts für 
Pathologie an der Universität Freiburg (Anfang August 1933). In: ders.: Gesamtausgabe. 102 Bde. Bd. 
16, S. 151. 
266 Heidegger: Die Selbstbehauptung der deutschen Universität, S. 112. 
267 Vgl. Marten, Rainer: Heideggers Heimat – eine philosophische Herausforderung. In: Ute Guzzoni 
(Hg.): Nachdenken über Heidegger. Eine Bestandsaufnahme. Hildesheim: Gerstenberg 1980, S. 152f. 
268 Heidegger, Martin: Der deutsche Student als Arbeiter (25. November 1933). In: ders.: Gesamtausgabe. 
102 Bde. Bd. 16, S. 200; Hervorhebungen im Original. 
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Jelinek befasste sich bereits in ihrem Theatertext Totenauberg269, mit dessen Titel sie 

augenscheinlich auf Heideggers Feriensitz anspielt, mit dem Heimat- und Naturbegriff 

des Philosophen.270 In Das Werk werden nun einzelne Motive und Begriffe aus seinen 

Schriften dekonstruiert, um so auf die traurige Diskrepanz zwischen Heideggers 

ideologischer Verklärung und der tatsächlichen Grausamkeit dieser Heimat gegenüber 

den Arbeitern, den Fremden aufmerksam zu machen. 

Demgemäß wird Heideggers ideologische Rede von Blut und Boden ad absurdum 

geführt, indem die Geißenpeter das Bild eines blutigen Bodens entwerfen und so das 

Gesprochene visualisieren: „Unsere Natur ist ohnehin mit Blut geschminkt, was wir 

auch tun“ (W 116). An anderer Stelle wird der Begriff des Bodens personifiziert und so 

in die Rolle des Unterdrückers beziehungsweise des Täters gesetzt. Diese semantische 

Verschiebung ist ein neuerlicher Verweis auf das Vergessen und das Verdrängen des 

österreichischen Volkes: „Er ermahnt uns, dabei ruhig zu sein. Der Heimatboden 

ermahnt uns. Uns! Wir haben doch gar nichts gemacht. Leicht gesagt. Nun so sind wir 

halt ruhig, wenn er es will, der Boden“ (W 199).  

Auch dem Bild der erdhaften Kräfte wird jegliche Ideologie entzogen. Die „Erde“ dient 

höchstens noch dazu, die Opfer zu begraben und verkommt letzten Endes zum 

„Totengut“, dem „nur Tote wirklich gut [tun]“ (W 177). In diesem Sinne vermag es 

kaum zu erstaunen, wenn in dem Stück auch Heideggers Metapher des ‚Wurzelns in 

dunkler Erde‘, die er in seinem Feldweg-Aufsatz zum Symbol ebendieser erdhaften 

Kräfte stilisiert, dekonstruiert wird.271 Hierzu wird die Metapher einmal mehr im 

eigentlichen Wortsinn verwendet, indem Heidi oder eine andere Heidi den Tod der 

Arbeiter als Entwurzelung bezeichnet: 

                                                
269 Jelinek, Elfriede: Totenauberg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1991. 
270 Vgl. Janz: Jelinek, S. 133f. 
271 Heidegger: Der Feldweg, S. 88. 
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Wir haben uns leider vermessen, und jetzt sind sie vollkommen entwurzelt. Ja, die Krone ist 
auch weg. Es wäre nicht nötig gewesen, sie gleich ganz zu entwurzeln. Das mußten sie 
durchleiden, diese armen Menschen, die Entwurzelung. (W 149) 

Auch an Heideggers hehrem Bild einer schöpferischen Symbiose zwischen Natur und 

Arbeit lässt die Heidi-Figur kein gutes Haar und erinnert so an die Gefahren der Natur, 

die die Arbeiter in Kaprun das Fürchten lehrten: „Die Natur macht es einem halt leicht, 

aber sie macht es einem nicht immer leicht, Halt zu machen, fragen sie diese Lawine“ 

(W 153). Vor diesem Hintergrund einer bedrohlichen Natur, dient denn auch 

Heideggers geliebtes „Hüttendasein“ kaum noch der Selbstbesinnung und wird in Das 

Werk schließlich völlig entwertet, geht man hier doch nur noch in die „Hütten“, um sich 

zu betrinken – denn das „erleichtert [...] gründlich das Vergessen“ (W 203).  

Heideggers zweifelhafter Heimatbegriff erfährt in dem Stück eine weitere 

Dekonstruktion, indem sein tendenziöser Gesundheitsdiskurs entlarvt wird. So 

ermuntert Heidi den Peter, „mehr Wasser“ zu trinken, um „gesund zu bleiben“, 

schließlich müsse man „total auf Beziehungen und Gesundheit“ setzten. Anscheinend 

kommt aber diese präventive Wirkung nur dem Wasser aus dem „schönen Österreich“ 

(W 182f.) zu, denn die Natur der „kranken Nachbarn“ (W 172) sei „völlig ungenießbar“ 

(W 177). Die Demontage des Heidegger’schen Gesundheitsdiskurses gipfelt in der 

grotesken Feststellung, das Kapruner Wasser stamme aus „kontrolliertem Anbau“ (W 

183). Zwar stammt das Wasser tatsächlich aus kontrolliertem Anbau, allerdings nicht im 

gebräuchlichen Sinne. Vielmehr wird das Label „kontrollierter Anbau“ hier 

desemantisiert und verweist so auf die traurige Tatsache, dass die Zwangsarbeiter beim 

Bau des Wasserkraftwerks unter ständiger Kontrolle standen. 
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5 Schlusswort 

In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, auf welche Weise Elfriede Jelinek in 

ihrem Stück Das Werk den Mythos Kaprun zerstört. Zu diesem Zweck wurde versucht, 

der von Jelinek gelegten Fährte, will heißen ihren möglichen Hinweisen auf 

intertextuelle Bezüge, zu folgen. Es galt, die entsprechenden Reminiszenzen 

aufzuspüren und diese dann in einer Gegenüberstellung mit dem Original zu 

analysieren. Dabei zeigte sich, dass Jelinek die Prätexte jeweils dekonstruiert und so auf 

eine neue kritische Bedeutungsebene verschiebt. Weiter wurde deutlich, dass es 

letztendlich die Konfrontation mit dieser neuen Bedeutungsebene ist, die den Mythos 

Kaprun wieder mit Geschichte belädt und somit destruiert. 

Die Beschränkung der Untersuchung auf die Autoren Spengler, Jünger und Heidegger 

hat sich als äußerst sinnvoll erwiesen. Zwar finden sich in dem Stück auch zahlreiche 

Reminiszenzen an andere, ebenfalls im einleitenden Nebentext genannte Autoren, so 

zum Beispiel an die Historikerin Margit Reiter, den Journalisten Clemens M. Hutter 

oder die Dichter Wilhelm Müller und Euripides, doch scheint die Dekonstruktion der 

Vorlagen von Spengler, Jünger und Heidegger bei der Zerstörung des Mythos Kaprun 

von größerer Wirksamkeit zu sein.  

Dies ist darin begründet, dass die Prätexte der drei Autoren – einerseits aufgrund ihrer 

Beschäftigung mit der modernen Technik, andererseits wegen ihrer Nähe zu 

faschistisch-nationalsozialistischem Gedankengut – in dem Stück gewissermaßen als 

Parabel dienen und als solche implizit auf die unschöne Geschichte des Werkbaus 

hinweisen. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnte gezeigt werden, dass 

diese parabolische Funktion der Prätexte durch das Verfahren der Dekonstruktion noch 

gesteigert wird und dass dadurch die enthüllenden Verweise auf Kaprun durchaus 

explizit werden. 
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Dabei wird äußerst unzimperlich mit den jeweiligen Textstellen umgegangen – sie 

werden aus dem ursprünglichen Kontext herausgerissen und daraufhin mithilfe 

unterschiedlicher sprachlicher Verfahren verfremdet. Jelinek erweist sich einmal mehr 

als grandiose Sprachvirtuosin; indem sie, um nur einige Beispiele zu nennen, einzelne 

Wörter und Buchstaben verändert, Metaphern im eigentlichen Wortsinn verwendet oder 

umgangssprachliche Floskeln montiert, gelingt es ihr, das verwendete Wortmaterial zu 

manipulieren beziehungsweise zu desemantisieren und so die Prätexte ideologiekritisch 

zu brechen. Die Textstellen werden dergestalt bearbeitet und malträtiert, dass die ihnen 

innewohnenden menschenverachtenden Diskurse an die Oberfläche kommen.  

Dabei wird nicht die geringste Rücksicht auf die Verfasser der jeweiligen Vorlagen 

beziehungsweise auf deren Intention genommen. Die Frage nach einer allfälligen 

Kompromittierung wurde in der Geschichtsforschung schon viel zu oft diskutiert, als 

dass sie der Jelinek’schen Arbeitsweise noch dienlich sein könnte. Die bloße 

Denunziation von Spengler, Jünger oder Heidegger hätte zu wenig Brisanz und somit zu 

wenig Wirkung, um den Mythos Kaprun endgültig zu zerstören. Erst mithilfe einer sehr 

intensiven Arbeit am Text kann schließlich in Das Werk eine solche Wirkung erzeugt 

werden. Jelinek macht sich also in ihrer Tätigkeit als Mythologin die „Bodenlosigkeit 

der Sprache“272 zunutze. Sie weiß um die Macht, aber auch um die Gefahren der 

Sprache und setzt diese gekonnt ein, in ihrem Kampf gegen die Verharmlosung der 

Geschichte. 

In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde die Vermutung geäußert, die ablehnende 

Haltung, die Jelinek oftmals entgegengebracht wird, könnte auch in einer 

Überforderung der Leser begründet sein. Betrachtet man den Aufwand, der betrieben 

werden muss, um die zahlreichen Reminiszenzen aufzuspüren und anschließend mit den 

                                                
272 Jelinek/Lux: Was fallen kann, S. 19. 
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Originalzitaten zu vergleichen, dann bestätigt sich diese Vermutung. Die meist 

unmarkierte inflationäre Intertextualität in Das Werk verlangt nach Arbeit. Wenn diese 

aber einmal getan und somit eine bessere Lesbarkeit des Texts gewährleistet ist, dann 

offenbart sich eindrücklich, welch spielerischen Umgang Jelinek mit der Sprache pflegt 

und wie meisterhaft es ihr immer wieder gelingt, die „Sprache zum Sprechen zu 

bringen“273. 

Interessant wäre es nun, weitere Reminiszenzen in dem Stück aufzuspüren und deren 

Wirkung hinsichtlich der Mythendestruktion zu untersuchen. Dabei könnte unter 

anderem eruiert werden, wie Jelinek mit Prätexten verfährt, die den Mythos Kaprun 

nicht bereits aufgrund ihrer Thematik beziehungsweise ihrer Sprache ein erstes Mal ins 

Wanken bringen. Weiter bietet sich an, die Untersuchung auf das Stück In den Alpen 

auszuweiten und somit Jelineks Verfahren der Mythendestruktion auch in Bezug auf 

andere Mythen zu erforschen.  

 

                                                
273 Jelinek: Ich schlage mit der Axt drein, S. 16. 
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