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0. Einleitung und Kriteriendefinition. 
Blut ist ein besonderer Saft! Das gilt für die weltliche wie für die religiöse Literatur. Das Pro-

fane und das Sakrale müssen aber kein Gegensatz bleiben – für Elfriede Jelinek, die bewusst 

Grenzen auslotet und außer Kraft setzt. Dennoch müssen beide Pole einmal kontrastiv eruiert 

werden. „Profan“ und „heilig“ über Definitionen1 begreiflich zu machen, gestaltet sich nicht 

einfach. Ein Merkmal des Heiligen besteht ja bereits darin, dass es nicht rational, sondern nur 

über gefühlsmäßige Erfahrung beschreibbar ist. Es enthält Numinöses, das gleichzeitig An-

ziehung ausübt sowie Distanz schafft. Das Heilige liefert einen festen Punkt, von dem jede 

Orientierung ausgeht, hebt sich als das Elitäre aus dem großen Reservoir des Gewohnten ab. 

Es ist restriktionsbehaftet oder sogar mit dem Tabu der Unantastbarkeit belegt, genießt zeit-

lose Gültigkeit. Den Kontrast dazu bildet das Profane, das vom Heiligen durch Brechungen in 

Raum und Zeit abgehoben werden kann. Es ist diesseitsorientiert, der temporalen Verände-

rung unterworfen, rational ausgerichtet, gleichförmig. Die nunmehr erfolgte Gegenüberstel-

lung darf man durchaus im Hinterkopf behalten; allzu ernst sollte man sie allerdings nicht 

nehmen. Lange wird der strikte Gegensatz ohnehin nicht halten. Durch ihre Relativierung von 

Profanem und Heiligem ermuntert Jelinek zu einer genaueren Untersuchung der entsprechen-

den Opposition im Rahmen des Katholizismus. Unbequemer Weise wird die Frage nicht aus-

bleiben können, ob nicht auch dort Durchlässigkeiten möglich sind.  

In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnet profan ja auch gar keinen Extremwert, son-

dern meint den Bereich, der „vor dem heiligen Bezirk lieg[t]“2. Mit diesem Hinweis auf das 

Räumliche scheint eine anfängliche Beschäftigung mit der „Verortung“ von Profanem und 

Heiligem unerlässlich; es sollen unterschiedliche Interpretationsweisen gezeigt werden, vom 

Nebeneinander bis zur Opposition, bei der sich zunehmend Reibepunkte zwischen Jelinek und 

dem Katholizismus ergeben. Anhand von Jelinek-spezifischen dramatis personae, wie 

Vampirin, Heiliger und Märtyrerin aus dem Stück „Krankheit oder Moderne Frauen“ sie dar-

stellen, soll dann das Zusammenwirken von Sakralem und Profanem in der theatralen Figu-

renkonzeption begutachtet werden. Sprachliche und außersprachliche Merkmale sind dabei 

einzubeziehen. Als Einstimmung darauf sollte man sich bereits vom Gedanken der Eindeutig-

keit verabschieden, denn vielleicht funktioniert anstelle eines Nebeneinanders ja auch das 

Ineinander von Heiligem und Unheiligem. Beim sprachzentrierten Thema, der Argumentati-

onsführung, wird der Weg vom Profanen ins Sakrale verfolgt: Es gilt einmal zu zeigen, wie 

mit Worten der Heiligen Schrift profane Theaterfiguren divinisiert werden. Die Aufgabe die-

 
1 Sie folgen paraphrasierend Liessmann/Zenaty: Vom Denken (1996), S. 142 – 143 und Höfer: Lexikon für 
Theologie und Kirche Band 5 (1960), S. 84 – 92. 
2 Duden Band 5 Fremdwörterbuch (2007), S. 844.  
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ses Abschnittes besteht darin, nachzuweisen, dass ein solcher Vorgang gelingt. Nach dem 

Motivationshintergrund und dem Wozu? fragt das nächste Kapitel: Es beschreibt sprachliche 

Strategien, die profanen Zwecken unter dem Deckmantel heiliger Worte und Personen zur 

Legitimation verhelfen. Ein simpler Vampirbiss, ein grober Geschlechterkampf werden – Jesu 

sei Dank! – in glorreichem Licht erstrahlen. Im Bemühen um eine kontrastive Vorgehens-

weise folgt dann noch der umgekehrte Weg: vom Sakralen ins Profane. Als präzisierender 

Untersuchungspunkt wird dafür das speziell Katholische herausgegriffen. Zu dessen Herab-

setzung ins Profane bedarf es keiner massiven Eingriffe: Es genügt eine kleine Umgestaltung 

des Wortmaterials, die dennoch große Wirkung erzielt. Trotz der spöttelnden Fassade gilt es 

immer noch darüber nachzudenken, ob hinter ihr nicht doch ein Körnchen katholische Wahr-

heit verborgen liegt. Abschließend kann dann überlegt werden, welche Aspekte der Eingangs-

definition für das Profane und Heilige einen Wandel erfahren haben.  

 

1. Ein Denkmodell ohne Dichotomien. 
Elfriede Jelinek ist eine wandelbare Autorin. Es überrascht daher wenig, dass sie die Relation 

zwischen Profanem und Heiligem als kritisch und veränderlich ansieht. Zwei Jelineksche 

Sichtweisen sollen nun skizziert werden, die nahezu ohne Opposition auskommen. Diese 

Gleichung funktioniert einmal über die klassische Traditionslinie, die teilweise auch im Ka-

tholizismus verfolgt wird, dann wiederum entsteht sie durch nachträgliche Manipulation. 

1.1.  Profan: ein ‚Wegweiser’ zum Heiligen.

„Profan“ benennt in seiner „harmlosen“ Ursprungsbedeutung keinen Gegensatz, sondern ein 

räumliches Gegenüber: den Ort vor dem geheiligten Tempel. Ein scharfer Kontrast lässt sich 

bei dieser Beziehung bei weitem noch nicht ausmachen. Es ergibt sich aus dieser Konstella-

tion vielmehr ein Ergänzungsverhältnis, das sich sprachlich wie semantisch verdeutlichen 

lässt. Eine Begutachtung des Wortmaterials bringt zutage, dass der Tempel, auf Lateinisch: 

fanum, sich ebenfalls im pro-fanum verbirgt. Eine Bedeutungsanalyse lässt des Weiteren er-

kennen, dass etwas Profanes nicht die absolute Areligiosität nachweist, sondern richtungswei-

send angibt, dass hinter ihm der Tempel zu finden ist. Dieser Lesart folgend, liefert das Pro-

fane einen Erkenntniswert für das Heilige und dient als dessen Anzeiger. Einen solchen Ver-

weis des Profanen kann auch der Katholizismus nicht abstreiten; ihm selbst kommt ja diese 

Zeigefunktion zugute. Der Katholizismus stellt sich bekanntlich gegen ein Bilderverbot; er 

verbildlicht das Wort, ebenso wie alles Göttliche – und er beruft sich dabei auf den Paulus-

brief (Röm 1,203): In diesem verheißt der Apostel, dass Gottes Wesen sichtbar wird an den 

 
3 Alle Siglen, Paraphrasen und Zitate der Bibel folgen der Einheitsübersetzung 1980.  
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Dingen dieser Welt. Streng genommen bedeutet dieses Zitat: Das Sakrale wird im Profanen 

offenbar. Weniger polemisch formuliert: Von einer weltlichen Erscheinungsform können 

Rückschlüsse auf das Heilige gezogen werden.4

Sakral und Profan stehen beim Theaterkonzept der Autorin Elfriede Jelinek in einem 

noch engeren Verhältnis. Das Profane in der Vorstellung eines Wegweisers kann hier wieder 

angewendet werden, denn: Auch bei Jelineks weltlichen Theaterfiguren ist etwas angedeutet, 

wenn auch nicht in theologischer Form. Dennoch scheint sich in ihnen der Bezug auf eine 

allgemeine, höhere Idee zu manifestieren. So fungiert etwa die konkrete Märtyrerin aus 

„Krankheit“ als eine von vielen, die von der abstrakten Idee der patriarchalen Unterwerfung 

getrieben sind. Da sie nicht nur sich selbst vertritt, hat die Märtyrerin Verweisfunktion. Ein 

Verweisspiel initiiert auch der Heilige, wenn er sagt, dass ein Text von unterschiedlichen Fi-

guren realisiert werden kann (vgl. K 2265). Gemeinsam deuten sie damit auf einen Text hin. 

Hier konnten zwei Figuren ausgemacht werden, die fast unmerklich zu einer Synthese von 

Begriffen geführt haben: Sie tragen heilige Namen und kommen dem profanen Zeigeprinzip 

nach. Die Grundidee des Verweisens steigert Jelinek aber bis zur Entpersonalisierung: Eine 

Wandlung des Symbolhaften zu individuellem Fleisch und Blut will sie nicht; auch „nicht 

Charaktere mit dem Nimbus von ‚Persönlichkeit’, sondern Prototypen.“6. Dem Nimbus, ei-

nem speziell römisch-katholischen Wort, wird hier eine primäre Absage erteilt, ebenso der 

eindeutigen Personenzuweisung am Beispiel Jesu. Fürs Erste scheint damit eine absolut un-

heilige Positionierung des Jelinek-Theaters gegeben. Doch sekundär steckt in diesen Worten 

auch Urchristliches: der Verzicht auf allzu egoistische Merkmale mit einer Tendenz zur 

Selbstaufgabe; und diese trifft wiederum auf viele der katholischen Heiligenfiguren zu, die 

einen Nimbus tragen. Das Heilige tritt aber nicht nur in Form der Zurückhaltung hervor. Es 

zeigt sich auch in einer heiligen Ordnung, der Hierarchie im Bereich Theater: Laut Jelinek 

soll man ihn „[s]chön festhalten[,] den Draht zum Schöpfer, durch den alles hindurchfließt!“ – 

wie terrestrische Signale durch einen, der die Antenne des Empfangsgerätes berührt.7 Mit der 

Sendetechnik und ihren irdischen Signalen ist der Theater-Schöpfer zwar im unheiligen Am-

biente, dem Weltlich-Profanen angesiedelt. Heilig scheint er aber insofern, als er einen festen 

Bezugspunkt darstellt. Wenn die Empfänger seinen „Sendungsauftrag“ verwirklichen, ver-

weisen sie, im profanen Ursprungssinn, auf ihn als den Höhergestellten. Mit der Antennen-

 
4 Als Beispiel: Wer übers Gerichtsportal in den Stephansdom eintritt, begreift, dass man das Jüngste Gericht 
unbeschadet passieren kann. Paraphr. nach: Unser Stephansdom 84 (Juni 2009), S. 2.  
5 Kürzel und Zahlen beziehen sich immer auf Seiten des folgenden Werks: Jelinek: Krankheit oder Moderne 
Frauen. In: Jelinek: Theaterstücke (2008), S. 191 – 265. 
6 Jelinek: „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“ In: TZS 7 (1984), S. 16. 
7 Zit. und Paraphr. nach: Jelinek: Sinn egal. Körper zwecklos. Auf: www.elfriedejelinek.com (2007) [17.07.09] 
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leitung wird der Verweischarakter überdeutlich zu einem handfesten Kontakt gemacht. Sogar 

zwei katholische Charakteristika sind hier erkennbar: Die Verbindung zum Schöpfer lässt 

sich, ganz im Gefolge der Bildtradition, visualisierend ausdrücken; und es gilt das Prinzip 

einer Abstufung. Gänzlich umgekehrt aber wurde die traditionelle Erkenntnisfunktion. Hier 

dient die Welt nicht zum Begreifen des Göttlichen, sondern die sakrale Allegorie hilft beim 

Verständnis für das weltliche Medium Theater.  

Trotz fragmentarischer Auswahl kann ein Resümee versucht werden in Bezug auf 

Elfriede Jelineks Theaterprogrammatik: Sakrale Metaphern und die Tatsache, dass sich „ein 

Heiliger“ dramentheoretisch äußert, zeigen bereits, dass Jelineks Konzept nicht gänzlich von 

sakralen Gedanken entkoppelt werden kann. Trotzdem werden Göttliches und Menschliches 

nicht in Eins gesetzt: Beide bleiben parallel bestehen, aber nicht im Kampf gegeneinander, 

sondern mit analogen Strukturen. „Profan“ in seiner eigentlichen Funktion des Hindeutens 

erweist sich für Jelinek-Interpretationen als anwendbar.  

1.2.  Profanes und Heiliges im (Schein-)Kontrast.  

Wie am Beispiel des Paulusbriefs besprochen, kann das Profane einen Erkenntniswert für das 

Heilige liefern. Keineswegs aber stehen die beiden Begriffe deswegen schon auf einer Stufe. 

Bekanntlich ist ja nicht jeder Wein gleich Christi Blut. Profanes und Heiliges wurden von 

religiöser Seite durch eine tiefe Kluft getrennt; das Profane wurde nicht nur zum „Weltlichen“ 

hin säkularisiert, sondern sogar zum „Unheiligen, Entweihten“ diabolisiert. Anm.: Mit negati-

ven Konnotationen soll das Profane für den Rest der Arbeit auch verstanden werden. Diese 

Kontrastvergrößerung ist kulturhistorisch bedingt: Wie das gesamte abendländische Denk-

system, so ist auch der Katholizismus dichotomisch geprägt. Seine prinzipielle Zweigliedrig-

keit kontrastiert also Gott gegen den Teufel, Kardinalstugenden vs. Todsünden, die vergeis-

tigte Maria gegen die körperbezogene Magdalena oder Eva. Um auf ein Kriterium der Ein-

leitung zurückzukommen: Solche Kontrastierungen wirken dahingehend unantastbar und 

heilig, dass sie ein Orientierungssystem samt Platzzuweisung garantieren. Jelinek übernimmt 

die traditionelle Dichotomienwelt als Gestaltungsprinzip für „Krankheit“, um sie als 

Zwangsfaktor und scheinheiligen Trugschluss zu enttarnen.  

In der Sprechweise der Theaterfiguren erweisen sich Oppositionen als paradox. Heidkliff 

etwa propagiert für die Vampirjagd: „Mit Gott und Teufel fest streiten.“ (K 249). Hier wird, 

anstatt des Profanen, sogar das Diabolische als Gegenstück eingespannt. Der Jäger vollzieht 

damit eine unpassende Verbindung, weil er wohl eher mit Gott gegen den Teufel streiten will. 

Mit der Ineinssetzung zeigt sich aber auch (ungewollt?), dass in kriegerischem Kontext die 
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scharfe Trennung zwischen Gut und Böse zunehmend verschwimmt. Diese Annahme wird 

gestärkt durch den 2. „Akt“, in dem Krieg und Frieden als festgefügte Paarung zusammenwir-

ken: Die Requisitenanweisung „Grabkreuze oder -steine“ (K 229) legt einen Friedhof als 

Schauplatz nahe. Dieser erscheint aber nicht, wie es sein Name verheißt, als geheiligter Ort 

des friedlichen Nebeneinanders, sondern als einer der kriegerischen Befriedung und Unter-

werfung. Krieg und Frieden weiterhin als Kontrast zu begreifen, fällt bei diesem Scheinfrie-

den nicht mehr ganz leicht. Selbst zwei unterschiedliche Verstehensweisen von Historizität 

werden in „Krankheit“ zu einer Synthese geführt. Sie erfasst das heilsorientierte, linear-finale 

Geschichtsmodell des Christentums und das zyklische Schema der Antike. Mit einer 

„Endzeitstimmung“ (K 253) und der endgültigen Übermannung des Doppelweibs scheint dem 

Vampirismus ein Schlusspunkt gesetzt. Mit dem Saugen am Hals des Frauengeschöpfs jedoch 

treten die Männer, zumindest bewegungstechnisch, in den Zyklus des Vampirhaften ein und 

wiederholen sein stärkstes Charakteristikum.  

Auch Carmilla folgt dem Prinzip: Aus Zwei mach Eins: Die Schwangerschaft mit ihrem 

sechsten Kind hätte sie gerne der Jungfrau Maria oder der Büßerin Magdalena anvertraut (vgl. 

K 204). Diese Nennung zweier Antitypinnen in einem Atemzug schockiert katholische 

Denkmuster, weil das Konzept einer unbefleckten Heiligen und dasjenige einer befleckten 

Frau nicht verbunden, geschweige denn zur Alternativwahl angeboten werden können. Profa-

nes und Heiliges liegen hier auf gleichen Waagschalen.  

Im Gegensatz dazu muss nun auch das gegenteilige Verfahren dargestellt werden, bei 

dem ein homogenes Bild in zwei Aspekte aufgespalten, von einer Diaphora erfasst wird. Es 

geschieht am Bild der Jungfrau, das einmal gegen, einmal für die Vampirin Verwendung fin-

det. Wenn Emily durch einen Rosenkranz zur Flucht gezwungen wird, so dient die Jungfrau 

Maria8 dabei als Kontrafigur zur Vampirdame. Wenn im Gegensatz dazu die 

Menstruationsverweigerung folgenden Männer-Kommentar auslöst: „Ihr werdet wieder Jung-

frauen! Ihr werdet rückläufig.“ (K 243), dann erweisen sich die Begriffe Virgo und Vampirin 

wiederum als deckungsgleich: Hier wird versucht, dem durchgängig positiven Bild der 

Immaculata einen negativen, auf den profanen Körper festgeschriebenen Makel anzuheften. 

Es ist gerade dieser Störfaktor, der beweist, dass Dichotomien nicht von sich aus bestehen, 

sondern konstruiert werden können.  

Konnte im vorigen Abschnitt bei den parallelen Welten eine Konvergenz von Jelinek 

und dem Katholizismus konstatiert werden, so ist es hier die absolute Divergenz: Zwischen 

einem Bild und seinem Kontrastbild besteht im Katholizismus eine notwendige Relation. 

 
8 Ihr ist der Rosenkranz vorwiegend gewidmet, denn 53 der 60 Gebete stellen Ave Maria dar.  
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Aber: Diese umzukehren, oder überhaupt nach Jelinekscher Methode Kontrastnivellierung zu 

betreiben, erweist sich für den religiösen Standpunkt als unerfreulich. Wohlgemerkt: Gleich-

förmigkeit statt Differenzierung ist, wie eingangs beschrieben, ein Erkennungszeichen des 

(negativen) Profanen.  

 

2. Vampirolizismus: Blutsauger mit katholischem Bezug. 
„Ein Buch hat ihnen klug gesagt: Christ sein, das heißt gegen den Vampir als Prinzip sein.“ 

(K 235), doziert Carmilla, Zwietracht vermittelnd. Tatsächlich wirkt ein Vergleich zwischen 

Vampirismus und christlicher Heilslehre wie eine Kopplung von Widerstrebendem, discordia 

concors. Bei eingehender Betrachtung allerdings ergeben sich gemeinsame Prinzipien.  

Auf die folgenden soll näher eingegangen werden: das Blut und seine Symbolkraft; die Dis-

krepanz zwischen Körper und Geist; die Verbildlichung des Schmerzes mittels Allegorie. 
 

Mit der angesprochenen Antagonie von Christ gegen Blutsaugerin bezieht sich Emily 

vermutlich auf Apg 15,20, wo Lukas dazu auffordert, sich des Opferblutes zu enthalten. Die-

ses Bibelwort ist innerhalb der Christenheit allerdings von unterschiedlicher Tragweite. Am 

wenigsten gilt es im Katholizismus, bei dem das Bluttrinken einen Teil der Eucharistiefeier 

darstellt. Eben diese Inkonsequenz in Bezug auf das biblische Textmaterial erlaubt auch der 

Vampirin ein argumentatives Spiel, das von Gemeinsamkeiten und Unterschieden geprägt ist. 

„Der Christ darf kein Blut trinken, das einem anderen gehört als seinem Vorgesetzten. […] 

Dieses Christentum ist Vampir wie wir.“ (K 235).  

Zunächst erregt einmal Carmillas Wortwahl Aufsehen: Wenn das Blut Christi als „Blut des 

Vorgesetzten“ bezeichnet wird, geht damit ein Verlust des Heiligenstatus einher. Der Vorge-

setzte als Terminus entstammt nicht dem religiösen Diskurs, sondern einer weltlichen Ord-

nungsstruktur aus Militär, Ökonomie oder Betriebswirtschaft. Damit ist noch nicht genug der 

Profanisierung. Der Genitiv kann ja sogar als ein Neutrum verstanden werden. Die evozierte 

Redewendung „jemandem etwas vorsetzen“ verleiht der katholischen Wandlung keine heilige 

Würde, sondern den Beigeschmack eines minderwertigen Zwangsessens.  

Dass Carmilla vom Christentum an sich spricht, muss hier als Unschärfe gewertet werden, 

denn: Kaum ein anderes Element hat solch heftige Kontroversen innerhalb der Christenheit 

wachgerufen wie der Verzehr von Christi Leib und Blut. Luther spricht bei der Abendmahl-

feier von „Konsubstantiation“9, einem metonymischen Verhältnis: Bei diesem haben Brot und 

Wein bloß eine Verbindung zu Christi Leib und Blut, weisen aber nicht absolute Identität auf. 

 
9 Höfer: Lexikon für Theologie und Kirche Band 6 (1961), S. 506. 
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Somit bleiben Profanes und Heiliges als Gegensatz bestehen. Anders verhält es sich im Ka-

tholizismus: Seine Anhänger trinken und essen von ihrem Herrn, denn bei der Wandlung wird 

Christus in Wein und Brot gegenwärtig. Der Ausdruck für diese Präsentmachung lautet 

Transsubstantiation. Sie beruht auf einem metaphorischen Verhältnis, bei dem die profanen 

Essensgüter heilig werden. Ein solcher Prozess gilt für die Vampirinnen nicht: Blut bleibt 

Blut – ohne Bezug auf gewandelten Wein, die allegorische res prima. Ihr Bluttrank dient der 

körperlich-profanen Sättigung, jener des Priesters hingegen der geistigen Stärkung. Vampire 

sind wissenschaftlich als hämatophag zu bezeichnen, wörtlich „blutfressend“. Ihre biologi-

sche Ausrichtung tritt dadurch deutlich hervor. Den Genuss von Christi Blut nennt man 

„Consumptio“ sanguinis Christi10. Das zugrunde liegende Verb consumere, wörtlich 

„verbrauchen“11, beweist schon biologische Ferne und Akkulturationsabsichten: Von einem 

Verbrauch werden vorwiegend Kulturgüter erfasst, nicht aber organische Körpersubstanzen 

wie das Blut. Insofern ist Emilys Terminus des „Vorgesetzten“ nicht ganz illegitim. Er setzt 

den Kultivierungsprozess modernisierend bis in die Hierarchie der Konsumgesellschaft fort.  

Trotz versuchter Differenzierung lässt sich eine partielle Überschneidung nicht abstreiten: In 

beiden Fällen fungiert das Blut als spezielles Elixier, das Kraft und Macht verleiht. Es bleibt 

daher, wie es dem Geheiligten zukommt, für Eliten reserviert. Wenn das Elitegetränk in den 

Mund von Vampirfrauen gelangt, ist damit ein (vorwiegend) männliches Privileg des katholi-

schen Priesters verletzt.12 Streng genommen trifft auf die Vampirinnen auch nur dieser Teil-

aspekt des Abendmahls zu: der Trank. Im Wissen um die untrennbare Verbindung von Brot 

und Wein weitet Emily jedoch das vampirische Aufgabenfeld aus: „Mich herbeizuholen ist 

ein heiliges Essen […]“ (K 230). Ihre Tätigkeit gewinnt dadurch massiv an (ritueller) Bedeu-

tung; sie führt aber nicht zum gewünschten Erfolg. Als Bumerang-Effekt verwendet der 

männliche Krieger das Brot-und-Wein-Motiv zum Nachteil der Vampirin. Die letztmögliche 

Inbesitznahme scheint allein darin zu liegen, die Frau als Eucharistiemahl zu verstehen. So 

erläutert Benno: „Freu mich wie ein Kind auf Erstkommunion. Wir essen ja auch die Hos-

tien.“ (K 264). Und daher, so könnte ein Trugschluss gemäß Brot und Wein lauten, trinken 

wir auch Blut am Halse der Frau.  
 

Das Symbol Blut ist bereits im Katholizismus polysemantisch angelegt durch jeweils 

zwei Aspekte. Es bedeutet den Tod für Christus und das Leben für seinen neuen, ewigen 

Bund. In dieser Zweierbedeutung fungiert das Blut auch in „Krankheit“. Carmillas Verbluten 

 
10 Sleumer: Kirchenlat. WB (1990), S. 238; ergänzt v. mündl. Quelle aus St. Stephan, Wien. 
11 Dies ist die Hauptbedeutung nach: Stowasser; Petschenig; Skutsch: Lat.-Dt. SchulWB (1994), S. 119.  
12 Neben dem Priester dürfen alle KommunionsspenderInnen (!) trinken. Manche tauchen zur Differenzierung 
ihrer Rolle aber auch nur die Hostie in das Blut Christi ein.  
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beendet ihre bisherige Daseinsform und initiiert die vampirische Existenz samt Verbindung zu 

Emily. Des Weiteren vollzieht das Blut für den Katholizismus eine physisch-metaphysische 

Kopplung: Christus vergießt sein Blut, vollzieht damit einen körperlichen Prozess. Er tut es 

jedoch zur Vergebung der Sünden; und darin besteht die körperferne Komponente. In dieser 

ideologischen Überhöhung des Blutes sehen Kritiker nicht selten die Körperfeindlichkeit des 

Katholizismus begründet. In „Krankheit“ besitzt das Blut vorderhand keinen metaphysischen 

Bedeutungswert; es bleibt dem Biologisch-Körperlichen verhaftet. Dort aber eröffnet die 

Autorin Jelinek einen neuartigen Dualismus: Blut wird verstanden als Blut des Opfers sowie 

als Menstruationsblut. Während die erste Komponente noch entfernt mit katholischer Liturgie 

in Einklang zu bringen ist, so steht die zweite jeder patriarchal ausgerichteten Glaubenslehre 

diametral entgegen. Emily erläutert: „Ich gebe und nehme Blut, nur die Mengen stimmen 

nicht immer überein.“ (K 211). Abgesehen von der Menge differieren auch die semantischen 

Blutwerte: Sie beziehen sich einmal auf die Regelblutung, die Emily von sich gibt, dann auf 

das attackierte Opfer, das sie vereinnahmt. Nachdem sich das semantische Feld hier aus-

schließlich auf biologische Körperprozesse erstreckt, wird man vorschnell urteilen: Profaner, 

weltlicher könnte das Thema Blut nicht angelegt sein. Weit gefehlt, denn die profane Kompo-

nente wird von Heidkliff wieder ins Sakrale transferiert: „Die Frau verliert monatlich mehr 

Blut, als ein Mann mit dem Mund zu sich nehmen könnte.“ (K 244). Zwei Strategien können 

hier enttarnt werden: Die Menstruation wird – zumindest im Potentialis – wieder in den ritu-

ellen Akt der Consumptio sanguinis Christi übergeführt. Neben diesem ideologischen Anzei-

chen ergibt sich auch ein geschlechterspezifisches. Maskulin und überspitzt formuliert: Durch 

den Hinweis auf den Männermund wird ein weiblicher Körperprozess (endlich!) wieder in 

den männlichen Diskurs übergeführt und der Fremdbestimmung unterworfen. Der Frau 

kommt damit ihr privater Tabu-Bereich abhanden. Nach diesen Überlegungen zeigt sich: Der 

Verweis auf den geheiligten Bluttrank dient letztendlich doch nur dem profanen Egoismus der 

Männerwelt.  
 

Emily hat mit einem Widerspruch zwischen Körper und Geist zu kämpfen: Erst unter 

Aufgabe der biologischen Frauenrolle kann sie schöngeistig tätig werden und dichten. Mit 

dieser grundlegenden Nicht-Korrelation von Körper und Geist wiederholt sie das Motiv Jesu 

Christi: Seine geistige Botschaft konnte erst wirksam werden durch den körperlichen Tod.  

Dennoch steckt im ewigen Leben der Vampire eine Crux: Während Christus vom Tode aufer-

standen ist, haben Vampirexistenzen den Tod noch vor sich: Sie befinden sich in einem Zu-

stand des Weder-Noch in Bezug auf Leben und Tod; sie sind sogar laut Emilys Eingeständnis 

„Pseudotote […,] nicht Tod, nicht Leben!“ (K 230). Jesus dagegen verkörpert ein semanti-
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sches Sowohl-Alsauch: Er ist tot als Mensch und lebendig in seiner Gottheit. Der Erlöser ver-

bindet Oppositionen, wohingegen die Vampirinnen Gegensätze noch verschärfen: Tod und 

Neubeginn der Carmilla bewirken keine Versöhnung wie bei Christus, sondern eine kriegeri-

sche Auseinandersetzung.  
 

Laut Jelineks Bühnenanweisung trägt Emily „ein, zwei Pfähle […;] zwei, drei 

Pflöcke“ (K 194; 206) in der Höhe der Brust. Sie erinnert damit einerseits an die traditionelle 

Bekämpfungsmethode des Vampirs, der jeweils einen Pfahl erhält. Der Gegenstand im Plural 

stellt andererseits eine Verbindung zur Mater dolorosa her, deren sieben Schmerzen als 

Schwerter in der Brust visualisiert werden. Bekräftigt wird diese Ähnlichkeit durch die von 

Jelinek geforderte Unblutigkeit und Emilys Wunsch, in ihr Inneres zu blicken. Über den reli-

giösen Kontext hinaus weist jedoch die Verletzungsstelle. Jelinek verlagert den Schmerzpunkt 

vom Herzen, dem Sitz der Emotion bzw. des pulsierenden Lebens, hin zu einem ideologisch 

hochstilisierten Körperteil: der weiblichen Brust. Das realisierte Gestaltungsprinzip verbindet 

daher die Allegorie traditioneller Heiligenbilder mit einem profanisierten Bereich des weibli-

chen Körpers. 
 

Anhand einer Zitatfolge soll nun noch das permanente Kippen zwischen Christus, 

christlich und unchristlich einer vampirischen Argumentation skizziert werden. Carmilla ver-

dichtet wechselnde Positionen zu einem Konglomerat: „Zu beichten habe ich nichts. […] Wir 

verbergen scharfes Heidentum. Wir sind leidenschaftlich. Wir leiden nicht. Furchtlos haben 

wir Mitleid […]“ (K 259; 250). Mit ihrer Beichtverweigerung und der Deklaration als Heidin 

nimmt die Vampirfrau eine nicht-katholische Position ein. Diese steigert sich zur Unchrist-

lichkeit, weil mit der Leidenschaft die Todsünde luxuria in Anspruch genommen, in der Folge 

die Christus-Passion abgelehnt wird. Dann aber manifestiert sich urchristliches Idealverhal-

ten: bibelkonforme Furchtlosigkeit (vgl. Mt 10,26 – 28) und die Tugend misericordia, die ja 

auch als „Mitleid“ übersetzt werden kann. Mit diesem sozialen Engagement ist ein wesentli-

cher Grundzug der christlichen Lehre verwirklicht: die Diakonia. 

Ein abschließendes Resümee kann deswegen nur allgemein ausfallen: Ein einziges 

Charakteristikum scheint bei den Vampirinnen von Beständigkeit zu sein: ihre Unbeständig-

keit, das Spiel mit Assimilation und Dissimilation. Dass eine Pendelbewegung möglich ist, 

beweist indirekt etwas anderes: Profane Fiktionsliteratur des Vampirismus und katholische 

Heilslehre lassen durchaus noch ein Verhältnis des Nebeneinanders erkennen; sie entsprechen 

den Parallelwelten im Kapitel 1.1.  
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3. Heiligenfiguren mit profanen Einsprengseln. 
Jelinek steht im Gefolge der katholisch-barocken Dramentradition, indem sie eine Märtyrerin 

und einen Heiligen auf die Bühne bringt. Die beiden sakralen Figuren sind durch einen Ge-

schlechtsunterschied voneinander getrennt; und auch darin lässt sich eine katholische Diffe-

renzierungsweise erkennen: Märtyrer wurden i.d.R. heilig gesprochen; nicht jede Heiligspre-

chung aber war zwingend vom Märtyrertum abhängig. Dadurch, dass die Autorin den Begriff 

des Heiligen auf eine bestimmte Figur festschreibt und reduziert, folgt sie wiederum der ka-

tholischen Linie, die sich mit der protestantischen als unvereinbar erweist: In dieser gilt jeder 

als heilig, der an Gott glaubt; im Katholizismus hingegen hängt diese Eigenschaft ab von der 

nachträglichen Heiligsprechung durch Gottes weltliche Stellvertreter: Das Heilige besitzt also 

durchaus einen weltlichen Anknüpfungspunkt. Diesen profanen Bezug übertreibt Jelinek, 

indem sie den Heiligen gänzlich in menschlichen anstatt göttlichen Dienst stellt: „Ich wende 

Gewalt an, wenn Sie [i.e. das Publikum] es wünschen.“ (K 226). Weiters kreiert die Autorin 

eine Märtyrerin, die einem Herrn, aber nicht Gott, zu Diensten ist. Bei aller Profanisierung 

wird das Sakrale aber nie ganz aufgegeben, wie die folgenden Analysen zu zeigen versuchen.  

3.1. Ein Heiliger mit zweifelhaften Botschaften. 

Der Heilige bei Jelinek verhält sich der katholischen Hierarchie entsprechend und beweist es 

über ein Mittel der Proxemik: Er tritt nur im Hintergrund auf, während Emily ihren Verlobten 

vordergründig zum Gott ernennt. Einige wenige Aussagen des Heiligen lassen durchaus seine 

Nähe zu Gott erkennen: der tägliche Blickkontakt zu ihm, die Thematisierung von Jesus, sein 

„Grüß Gott“ und das dreimalige „Heilig.“ (K 225). Dem gegenüber stehen allerdings viele 

Redeelemente, die überaus profan wirken. Wörter wie „Büro“ und „Chef“ entstammen dem 

rein weltlichen Kontext. Noch befremdlicher wirkt der Versuch, Witze zu erzählen: „Kommt 

ein Pferd zum Zahnarzt und sagt.“ (K 226). Dazu gesellen sich Aussagen über TV-Fußball-

übertragungen; und, kaum zu überbieten, die Thematisierung vom Speiben in leere Bierfla-

schen. Es handelt sich dabei um einen Vorgang, bei dem profane Körperreflexe über die geis-

tige Entscheidungskraft siegen. Von einem Heiligen hätte man sich wohl das Gegenteil, die 

Allmacht des Geistes, als zentrale Mitteilung erwünscht. Auch ideologisch dürfen Zweifel 

angemeldet werden. Statt Beständigkeit legt der Heilige zweifelhafte Inkonsequenz an den 

Tag: Sein Abschied für immer verträgt sich nicht mit dem Abschiedsgruß „Auf 

Wiedersehn.“(K 226).13 Sein Aufruf „Bedauern Sie es jetzt!“ (K 225) lässt sich ganz entfernt 

mit demjenigen zur Reue und Buße vergleichen. Der abschließende Imperativ ans Publikum, 

 
13 Strenggläubige Christen würden sich mit nochmaligem „Grüß Gott.“ empfehlen. 
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es solle sich jetzt waschen, kann wortwörtlich als Aufruf zur Katharsis (griechisch: Reini-

gung) verstanden werden. Ein Weg zur positiven Umkehr wird dem Publikum damit aber 

nicht in Aussicht gestellt. Die Hinwendung zu Gott schließt der Heilige schon vorher aus und 

präsentiert an ihrer Stelle eine Abgewandtheit: „Gott hat Sie verlassen. Ich verlasse Sie jetzt 

auch.“ (K 227). Er verkündet damit nichts Frohes, sondern eine Drohbotschaft und ist dem-

nach eher als Racheengel zu klassifizieren – möglicherweise entfernt er sich auch noch weiter 

von Gott, denn: Ein Luzifer-Prozess scheint einzusetzen. Er kündigt sich an in dieser Aussage 

des Selbstzwangs: „[I]ch muß in den Fernseher eindringen wie ein kranker, durchsichtiger 

Wurm.“ (K 226). Nach barocker Tradition kann der Wurm als Allegorie für den Teufel inter-

pretiert werden; das Medium Fernsehen zwingt also den Heiligen zur Diabolisierung. Unhei-

lig lässt ihn auch sein offenes Bekenntnis zu Gewalttaten wirken. Damit ist dieser Heilige auf 

jeden Fall radikal eingestellt. Extremwerte gelten sehr wohl für Teuflisches, im Prinzip aber 

auch für Heiliges, das ja niemals ein Mittelmaß bezeichnet.  

In der Rede des Heiligen tritt seine Orientierung an weltlichen Dingen deutlich hervor. 

Kann er damit überhaupt Heiligenstatus erlangt haben? Kritisch muss zugegeben werden: Ja, 

denn in früherer Zeit war die Heiligsprechung nicht von göttlicher Gesinnung abhängig. 

Manchmal genügte Profanes: Ländereien oder Geld der Kirche zu stiften. Gerechter Weise 

muss aber eingeräumt werden, dass die Sakralisierung heutzutage nicht mehr so leichtfertig 

betrieben wird. Dass etwa der Jelinek-Heilige Stigmata vorweist, würde eine Heiligsprechung 

noch nicht bewirken. Die katholische Kirche verlangt heute mehrere ärztliche Gutachten aus 

aller Welt zur Unerklärbarkeit eines Phänomens; mehrere Augenzeugen. Sie muss sich also, 

interessanter Weise, in puncto Heiligkeit auf weltliche Aussagen und Ratio – ein Kriterium 

des Profanen – verlassen.  

Die Worte des Heiligen aus „Krankheit“ werden in „Ich möchte seicht sein.“ wieder-

kehren; sein Abschied auf ewig erweist sich zumindest morphologisch als Lüge. Im Theater-

essay wird der Sprechende eingeführt als Jelineks „Lieblings[-]Heiliger“14. Mit dem Determi-

nans „Lieblings-“ scheint die Autorin eine profane Weltsicht ins Sakrale transferiert zu haben: 

Heilige dürfen doch wohl nicht differenziert werden durch Bevorzugung vonseiten der 

Menschheit? Sie dürfen! Jelinek imitiert mit der Vorstellung eines Lieblings-Heiligen die 

katholischen 14 Nothelfer: Auch sie sind abgestuft nach Prinzipien der Brauchbarkeit. Im 

Versuch, an tatsächliche Heilige der katholischen Tradition anzuknüpfen, gerät man auf ein 

weites Feld. Das Personen-Variationsprinzip des Theaters verkörpert sich hier also in una 

persona. Für den Bereich Theater wäre der Hl. Veit zuständig: Patron der Schauspieler, Ko-

 
14 Jelinek: Ich möchte seicht sein. Auf: www.elfriedejelinek.com (2007) [17.07.09] 
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mödianten, Tänzer und Hunde, die ja auch ihren Auftritt in „Krankheit“ haben. Wegen seiner 

Wundmale könnte der Heilige den Franziskus repräsentieren. Nicht zuletzt ist, aufgrund des 

Jagdmotivs bei der Vampirverfolgung, der Hl. Hubertus denkbar.  

 

3.2.  Eine Märtyrerin des Patriarchats.  

In der antiken Literatur bezeichnet Märtyrer eine Person, die „ein Zeugnis ableg[t]“15, also 

Position bekennt. Im gesamtreligiösen Kontext ist damit jemand gemeint, der aufgrund seiner 

Glaubensüberzeugung körperliche Leiden, den Tod auf sich nimmt.16 Die Märtyrerin bei 

Jelinek hat von alldem ein bisschen – und bringt Neuheiten. Sie stellt sich vor als typische 

Jelinek-Figur der Mehrdimensionalität: „Ich habe viele Namen.“ (K 256). Biblisch betrachtet, 

kommt sie damit als Gott und Teufel zugleich infrage. Auch ihr Auftritt verrät Ambivalenz: 

Die Märtyrerin erscheint nicht dank Gebet, sondern auf Heidkliffs Geheiß, was ansonsten nur 

Gespenster- und Teufelsfiguren zu tun pflegen. Als religiöse Märtyrerin nach literarischer 

Konzeption ist sie katholisch motiviert. Die protestantischen Märtyrerdramen zeugen von 

Weltabschied und -flucht. Jelineks Figur verhält sich aber gegenteilig: Sie verabschiedet sich 

fluchtartig in Richtung Welt, weil noch viel Wäsche auf sie wartet. Das katholische Märtyrer-

theater sieht insbesondere die Thematisierung des eigenen Weltschmerzes vor, sowie die Dis-

krepanz zweier Welten. Beide Motive sind als Basis präsent: Wie sehr Jelineks Frauenfigur 

leidet, bleibt bis auf einen kurzen Verweis auf physischen Schmerz samt Schlafproblemen 

unentscheidbar. Sie zeigt eine vorsubjektive Fremdheit in Bezug auf die inneren Gefühle, und 

auch darin erweist sie sich als barock. Der Mensch des 17. Jahrhunderts maß sich selbst keine 

Subjekthaftigkeit bei; er sah sich als ein Objekt der göttlichen Vorsehung. Als Objekt be-

schreibt sich auch Jelineks Märtyrerin; allerdings unter neuen Vorzeichen des Diesseits. An 

Gottes Stelle sind Ehemann und Kapitalismus gerückt. Zwei Themenwelten umkreist daher 

der Monolog: den Arbeitsbereich und die vom Alkoholiker-Gatten dominierte Familienwelt. 

Beide sollen sie von der Frau erfüllt werden. Als klassisch märtyrerhaft in der Argumenta-

tionsweise gelten drei Ausprägungen: Dazu ist einmal der Selbstbezug zu rechnen: „Ich habe 

außer mir nichts mehr übrig“ (K 256). Dann manifestiert sich ein Verzichtsmotiv: Die Zu-

rückhaltung ist allerdings objektbezogen; sie erstreckt sich auf einen profanen Italienurlaub 

und zusätzliche Geldausgaben zugunsten eines Autos. Nicht zuletzt gilt das Motiv des 

annehmbaren Todes als charakteristisch. Der Sterbegedanke wird zwar von der Mutter-Märty-

rerin metonymisch auf ihren Sohn übertragen, den Ältesten, der „gelangweilt seine Glieder 

von sich werfen kann […] an der Autobahnbrücke!“ (K 256). Doch im gewählten Euphemis-
 
15 Vgl. Gemoll: Griech.-Dt. Schul- und HandWB (1991), S. 485. 
16 Ausführlicher bei Höfer: Lexikon für Theologie und Kirche Band 7 (1962), S. 127 – 129. 
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mus des harmlosen Werfens wird dem bevorstehenden Exitus, ganz der Grundidee des religi-

ösen Martyriums entsprechend, ein positiver Unterton zugrunde gelegt. Jelineks Vorschlag 

zur Requisiten-Ausstattung verdient gesonderte Beachtung: Die Märtyrerin „trägt […] ihre 

Brüste auf einem Teller oder ihr Rad.“ (K 255). Im Laufe der Mitteilungen wird sich heraus-

stellen, dass ihr Dienstfahrrad damit gemeint ist. Jelinek imitiert hier ein typisch katholisches 

Prinzip: das Attribut, eine charakteristische, dingliche Beigabe zu einer (Heiligen-)Person. 

Indem die Autorin Wahlmöglichkeiten bietet, gehorcht sie freilich nicht dem Katholizismus. 

Ihr Attribuierungsverfahren folgt vielmehr einer literarischen Gedankenfigur, die im Religiö-

sen nicht verwendet wird: Jelinek konzipiert ein Hendiadyoin. Diese Stilfigur drückt ein Ele-

ment durch zwei Aspekte aus; hier äußert sie sich dergestalt: Die eine, abstrakte Idee der Un-

terordnung kann zweifach in Erscheinung treten. Durch das Rad wird die Märtyrerin als eine 

Dienende im Arbeitsprozess gezeigt. Durch die Brust wird sie zum Sexualobjekt der Män-

nerlust und zur Dienerin der Kinderaufzucht gemacht. Indem Jelinek ein modernes Fahrrad 

als Attribut vorschlägt, kommt sie nicht ausschließlich der Hyperrealität und Profanie entge-

gen. Sie visualisiert damit auch ein katholisches Denkverfahren: Heilige werden im Laufe der 

Zeit „modernisiert“. Als Beweis sei nur der Hl. Christopherus angeführt, der heutzutage sogar 

für Autofahrer zuständig ist. Die einfache Stilfigur des simplex pro composito, die das Fahrrad 

zum Rad verkürzt, führt zu großen Konsequenzen: Sie lässt Vergleiche zu tatsächlichen ka-

tholischen Märtyrerinnen zu, die als Beigabe ein (Wagen-)Rad besitzen. Hier eröffnet sich 

Zweischneidigkeit: Das Rad verweist auf Euphemia, die eine blutrünstige Märtyrerschaft er-

lebte; noch stärker aber auf Katharina von Alexandria, eine glühende Philosophin. Das The-

mengebiet der Philosophie dürfte sich als relevant erweisen, denn schließlich wird im Unter-

titel des Stücks auch auf den philosophischen Feminismus Eva Meyers hingewiesen. Trotz 

Traditionen darf auch Abweichendes nicht unerwähnt bleiben: Als höchst prekär und unver-

einbar mit katholischem Gedankengut erweist sich Folgendes: das offene Bekenntnis zum 

unehelichen Kind, die Kopplung von Nonnentracht und Familienmutter, besonders aber das 

Ausstellen der weiblichen Brust17. Auch das Sprachregister, das  mit „Häusl“ (K 256) der 

Umgangssprache nahe steht, entspricht nicht der erhabenen Märtyrer-Motivik: Sie verlangt 

gehobenes genus grave. 

Während bei der Vampirfigur noch eine Pendelbewegung, das Umschwenken vom 

Profanen zum Heiligen (und zurück), zu beobachten war, scheint so eine Trennung bei den 

eben beschriebenen Heiligenfiguren nur mehr schwer möglich. Heiliger und Märtyrerin sind 

konzipiert als Übereinander. In diesem Textgewebe liegt das Heilige zwar als abstraktes Mo-
 
17 Sie wird in der katholischen Bildtradition, ebenso wie der Mund, verkleinert dargestellt zugunsten der 
geistigen Größe.  
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tiv, wie Katharsis, Dienerschaft oder Verzicht, zugrunde, findet aber an gänzlich profanen 

Stoffen seine Ausprägung.  

 

4. Geheiligt werde mein Name: ein Divinisierungstheater.
Drama heißt, wörtlich übersetzt, Handlung. In diesem Sinne wird das Dynamische einer Divi-

nisierung in „Krankheit“ besonders deutlich. Von philosophischer Seite ließe sich sofort ein-

wenden, dass Gottwerdung an sich schon einen Widerspruch beinhalte, weil doch Gott ewig 

und nur der Mensch der Zeitlichkeit unterworfen ist. Aber genau um die Infiltration des Pro-

fanen ins Heilige geht es in dieser Arbeit.  

Zu Beginn kann von einer Allmacht des Männergeschlechts noch nicht die Rede sein. In sei-

nem Auftrittsmonolog gibt Heidkliff offenkundig ein Defizit zu erkennen: „Ich bin hier, aber 

nicht dort.“ (K 193). Er beansprucht für sich also keine göttliche Omnipräsenz. Der Arzt in-

szeniert sich als redlicher Diener: Mit der Aussage: „Ordnung wird von mir eingehalten.“ (K 

193), übernimmt er nicht einmal die grammatikalische Subjektposition, sondern bescheidet 

sich als ein Objekt der höheren Ordnung. Wenn schon nicht die Gottposition, so beansprucht 

Heidkliff doch den Verweis in göttliche Richtung für sich: „Der Himmel befindet sich oben, 

in der Verlängerung meiner Körperachse.“ (K 194). Er spielt hier an auf eine spezifische 

Konstruktionsweise: den gotisch-katholischen Baustil, der ebenfalls gen Himmel zeigt. 

Heidkliff divinisiert sich also metaphorisch und macht seinen weltlichen Körper zum Sakral-

bau. Dann beansprucht er ein göttliches Wirkungsprinzip des ersten Schöpfungstages für sich. 

Es ist die Trennung von Licht und Finsternis (1 Mo 1,3-5), die als eine nüchterne Aneinander-

reihung, dafür aber mit Ich-Bezug erfolgt: „Es wird dunkel. Es wird hell. Ich mache es.“ (K 

198). Die tatsächliche Benennung als Gott erfolgt nicht durch Heidkliff selbst, sondern durch 

seine Verlobte Emily. Diese Höchstposition erleidet aber sogleich eine Anti-Klimax: „Du 

Gott! […] Du Jesus! Du Jungfrau Maria! Du Joseph der Nährvater! Du Engel!“ (K 227). Ein 

Rückweg, vom Sakralen ins Profane, scheint in Emilys Augen daher nicht ausgeschlossen. In 

Bezug auf ihre eigene Person besitzt Emily vor dem Männer-Kreuzzug fast noch göttlichen 

Status: Den verdankt sie einem Zitat Jesu über den Anfang und das Ende (Off 22,13), das zum 

Eigennutz adaptiert wird. Aufgrund dieser Zweckgebundenheit werden Emilys Worte im 

nächsten Kapitel erläutert. Bei der Krankenschwester funktioniert eine Divinisierung aber 

nicht nur durch Maßnahmen in Eigenregie. An Emily ergeht auch Carmillas Frage: „Ein Wille 

ist notwendig und geschehe. Ist es deiner?“ (K 259). Durch die Ähnlichkeit zum Vaterunser 

(Mt 6,10) wird hier der weiblichen Entschlusskraft mittels Suggestivfrage zur Souveränität 

verholfen; diese Macht beruht allerdings wieder auf einem männlichen Prätext, dem Pater-
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noster. Carmilla stellt zunächst keinen Anspruch auf Divinität: Sie sieht sich nicht als Gott-

Schöpferin, sondern als Nachahmerin. Trotz Defizits verfällt Carmilla schließlich dem Ge-

danken der göttlichen aeternitas. Diese leitet sie strikt wissenschaftlich her, als Ursache-Wir-

kungs-Prinzip samt modernisierten Ersatzformen: „Möbel! […] Spuren meiner Unsterblich-

keit.“ (K 235). An diesem Divinisierungsvorgang zeigt sich ein neuartiges Element: Es ist der 

Einbezug von Gegenständen, Möbeln, die eine Relevanz für den Gottesstatus erlangen. Die 

Mutter verstößt mit dem Kindermord mehrfach gegen das 5. Gebot. Ungeachtet dessen ver-

sucht sie, eine alttestamentarische Gottesmetapher zu verkörpern; den brennenden Dornbusch: 

„Schein übers Gesicht! Ich bin der Busch […]“ (K 259; vgl. 2 Mo 3,2). Benno wiederum lei-

tet seinen göttlichen Charakter von der Vaterschaft her: In Analogie zum biblischen 

Schöpfungsbericht hat er das neugeborene Kind nach seinem Ebenbild geschaffen: „Ich habe 

genau mich selbst noch einmal gemacht.“ (K 204).  

Später nehmen Heidkliff und Benno nicht mehr die Position von Gott Vater in Besitz; 

sie verlagern sich auf den Menschensohn Jesus Christus. Seine spezifischen Beinamen des 

Retters, Erlösers, Weltenrichters übernehmen sie für ihre Argumentationsweise zugunsten der 

Vampirjagd. (Näheres erfolgt im Kapitel 3.2.) Bis zuletzt bleibt den Männer-Jägern eine gött-

liche Wirkkraft erhalten. In Anspielung ans Vaterunser ließe sich formulieren: Ihr Wille ge-

schehe, denn das weibliche Doppelgeschöpf soll überwältigt werden.  

Der Papst trägt die Heiligkeit bereits in seinem Beinamen. Doch auch sie bietet noch 

die Möglichkeit zur Steigerung. Nach einer lapidaren Anfangssequenz gipfelt Emilys Be-

schreibung des Pontifex in den Worten: „Wer ihn nicht lobt, wird bei lebendigem Leib 

zerrissen!“ (K 235). Vorerst soll auf den Beginn dieser Aussage näher eingegangen werden: 

Wie aus dem Begriff „Gotteslob“ bereits hervorgeht, wird Lob im streng religiösen Sinne nur 

Gottesfiguren entgegengebracht.18 Mit dem hier eingeforderten Lob, der Glorifizierung des 

Papstes, wird der weltliche Stellvertreter also zum Gott erhoben. Dass an ihm auch Profanes 

haften könnte, wird gänzlich ausgeschlossen. Das Zitatende zeigt auf drastische Weise eine 

Konsequenz, die sich aus der verherrlichten Extremposition ergibt. Sie scheint mit Radikalis-

men einherzugehen.  

Der Vorgang „Divinisierung“ vollzieht sich in Jelineks Text fast schon als Universa-

lie: Sie funktioniert meist über männliche Prätexte, kann aber beiderlei Geschlechter, sogar 

Gegenstände betreffen. Es lässt sich daraus ableiten, dass die Autorin mit ihrer Religionskritik 

stark den theologischen Aspekt fokussiert. Er betrifft die Erforschung und insistierende Be-

 
18 Vgl. auch den Terminus Laudes, der das Morgengebet bezeichnet.  
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trachtung einer Gottposition, die weniger heilig ist, als vielmehr heilig wird. Die Höchstposi-

tionierung in der Hierarchie birgt den übersteigerten Fanatismus als Gefahrenquelle in sich. 

 

5. Im Namen des Sohnes: Zitatberufung mit Hintergedanken. 
Darüber, wer denn da aus ihren Figuren spricht, würde Jelinek selbst eine Doktorarbeit 

schreiben.19 Die komplizierte Frage nach der Senderangabe kann für „Krankheit“ zumindest 

teilbeantwortet werden: In den Figuren artikulieren sich, nebst anderem, Zitate aus Bibel und 

Gebet. Auch hier kann es vorübergehend wieder zu einer Divinisierung kommen, weil die 

Aussagen einer „Gottheit“ wohl kaum in Zweifel gezogen werden. Sie präsentieren sich aber 

nicht, wie es dem Heiligen zukäme, autonom, sondern in dienender Funktion: Sie werden als 

Manipulationsmittel zur Durchsetzung recht profaner Ziele gebraucht.  

5.1.  Die egoistische Erlösung. 

Für Emilys Körperreflexe erweisen sich Bibelworte als besonders dienlich. Sie begrüßt ihren 

neuen, ausfahrbaren Vampirzahn mit den Worten: „Er kommt! Herzlich willkommen, 

Herrgott!“ (K 225), wobei der Gottesname wohl nur als emphatischer Ausdruck der Freude zu 

werten ist. Vom Wortmaterial her bezieht sich Emily aber direkt auf den Advent (vgl. advenit, 

er kommt an) und die Geburt des Herrn. Durch die Einlagerung ihres Blutdurstes in den reli-

giösen Kontext spielt die Vampirin Harmlosigkeit vor, doch die Diskrepanz könnte größer 

nicht sein: Jesus kommt in diese Welt als Opfer, der Zahn hingegen als Täter. 

Wie bereits angesprochen, verleiht sich Emily durch die Worte Jesu in Bezug auf den 

Anfang und das Ende (vgl. Off 22,13) göttlichen Status. Er aber bedarf einer strategischen 

Vorbereitung, und diese verläuft fließend, vom Profanen fast unmerklich ins Heilige. Das 

semantische Feld von Anfang und Ende wird zunächst, im Profanen, als ein räumliches einge-

führt. Es umschreibt den (menschlichen) Körper als eine konstruierte Oberflächenbegrenzung: 

„Ich bin außerhalb von dir. Ich weiß derzeit genau, wo ich anfange und du aufhörst.“ (K 194). 

Sodann verlagert sich Emily aufs Zeitliche: „Ich bin der Anfang und das Ende. Dazwischen 

komme ich auch noch öfter vor.“ (K 196). Diese Worte müssen noch nicht heilsgeschichtlich 

verstanden werden; sie gelten ebenso für die Auftrittsmomente einer dramatis persona, die 

Anfangs- und Schlussakt besetzt. Vor dem Biss an Carmilla beschreibt Emily ihre Wirkungs-

absicht schließlich als eine sakrale, mit mehrmaligem Bezug auf die Heilige Schrift:  
Warten Sie ab! Sie werden nicht Magd sein, wenn ich mich von Ihnen ernährt habe. […] Ich bin der 
Anfang und das Ende. Von dem ich esse, der wird ewig leben. Ich bin hier und dort. Niemand segnet 
mich mehr, nicht einmal das Zeitliche. (K 210) 

 
19 So ihre Aussage bei: Meyer: Gespräch. In: Jelinek; Heinrich; Meyer: Sturm und Zwang (1995), S. 28.  
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Durch die geforderte Erwartungshaltung wird der Vampirbiss von Vornherein als messiani-

sche Erlösung deklariert. Signifikant ist, dass Emily, Jesus zitierend, als ein Mann spricht und 

Männliches bewirken will: Eine weibliche Dienerin, „Maria […,] die Magd des Herrn“ (Lk 

1,38), wird in Abrede gestellt. Dass Emily selbst isst, anstatt sich wie Christus der Einverlei-

bung auszusetzen (vgl. Joh 6,54), scheint dank der religiösen Kontextualisierung nicht mehr 

zu sein als ein harmloses Mittel zum höheren Zweck. Aus Emilys Hinweis, dass sie hier und 

dort sei, kann man einerseits den flatterhaften Positionswechsel einer unsteten Vampirin 

herauslesen, andererseits aber auch ein eindeutig heiliges Kriterium: die göttliche Allgegen-

wart. Diese göttliche Eigenschaft geht aber durchaus nicht mit christlicher Lebenseinstellung 

einher, denn: Mit der folgenden Totalabsage an einen Segen wird jede christlich orientierte 

Existenzweise ausgeschlossen. Im Speziellen äußert sich darin eine Distanzhaltung zum ka-

tholischen Glaubensleben und seiner Primärsozialisation. Dort werden schon Kleinstkinder, 

die noch keine Kommunion empfangen, mit einem regelmäßigen Segenswunsch bedacht. Der 

anfänglich religiöse Begriff des Segens wird mithilfe der Stilfigur Zeugma übergeführt in eine 

weltliche Redewendung für das Sterben: „das Zeitliche segnen“20. Fast unbemerkt fließen hier 

profanes und sakrales Zitat ineinander. Emilys eigenwillige Satzkonstruktion verneint aber-

mals eine dienende Objektrolle; diesmal auch in grammatikalischer Form. Mit gestalterischer 

Präzision wird hier eine Übereinstimmung von Inhalt und Form erzielt: Auf die Semantik 

bezogen, leugnet Emily, der Vergänglichkeit zu unterliegen: Sie ist kein Objekt der Zeit. 

Syntaktisch verstärkt sie diese Absage, indem sie ein grammatikalisches Objekt mit der Ne-

gation belegt: Das Zeitliche segnet mich – das Personalpronomen fungiert bei der Satz-

bestimmung als Akkusativobjekt – nicht. Auch kognitiv wird das angestrebte Ziel untermau-

ert durch die Rückbesinnung auf das Bild der Dienerin Maria. Bei ihrer Erlösungshandlung ist 

Emily aber nicht bloß Subjekt. Sie ist auch oberste Nutznießerin, denn, so äußert sie später 

mit dezentem Sarkasmus: „Ich möchte ohne Kontrolle Leiden zufügen dürfen. Vielen Dank.“ 

(K 259). Spätestens jetzt sind geheiligte Absichten und ein Bezug zu Christus, der sich dem 

Leiden unterwarf, komplett auszuschließen.  

Eine weitere Aussage muss unbedingt ins Auge gefasst werden. Auch Heidkliff be-

zieht sich auf den Beginn des erwähnten Zitats über Anfang und Ende, der mit dem griechi-

schen Alphabet, dessen Begrenzungen A und W, arbeitet. Mit deren Hilfe postuliert er fol-

gende Kleidervorschrift für Emily: „Und immer appetitlich gekleidet. Das ist das A und O in 

unserem Beruf.“ (K 228). Die vollkommen widerstrebenden Kontexte (Lebensweise vs. 

 
20 Zur „weltlichen“ Entstehung vgl. Spalding: Historical Dictionary Volume 5 (1991), p. 2231.  



—19— 

Modezwang) verdeutlichen, wie unterschiedlich das vermeintlich unantastbare, heilige Zitat-

material zum Eigennutz verwertet werden kann.  

Dass Jesus weniger die Identifikationsfigur, als vielmehr ein Mittel zum Zweck für 

Emily repräsentiert, lässt sich an einem ihrer späteren Beißversuche aufzeigen. Vollkommen 

anders und viel stärker an der Kulinarik als an der Ewigkeit orientiert, verhält sich Emily bei 

einem beabsichtigten Angriff auf Heidkliff. Doch darf auch hier die religiöse Rückkopplung 

an Jesus nicht ausbleiben. Deswegen spricht Emily ein beliebtes katholisches Tischgebet in 

Kindermanier: „Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.“ (K 

228). Dieses Gebet übernimmt Jelinek, neben dem Gedicht Emily Brontës, unverändert. Der 

Kontext aber entlarvt die deformierte Semantik: Die Vampirin äußert diese heiligen Worte, 

bevor sie gegen das 5. Gebot zu verstoßen beabsichtigt. Eine zutreffende Formulierung 

müsste überdies lauten: „… segne, was ich mir selbst bescheren werde.“ Auch hier wird, dank 

der Anrufung einer Gottesinstanz, eine unchristliche Absicht verschleiert. Durch das kollek-

tive Wir wird eine Scheingemeinschaft suggeriert, die über egoistische Ziele, den eigenen 

Blutdurst, hinwegtäuscht. Beachtenswert ist außerdem der Zeitgebrauch: Emily wählt das 

Tempus Perfekt anstatt Futur; sie verwendet den Faktor Vergangenheit zur Motivierung der 

zukünftigen Tat. Ungeachtet des Kontextes beruft sich Emily auf den ewigen Essenssegner 

Jesus. Erstarrtes katholisches Traditionsbewusstsein könnte man daraus lesen.  

Es soll noch mit der irrigen Hoffnung aufgeräumt werden, dass prinzipiell jede Frau 

im Vampirstatus das Recht zur Selbstbestimmung hätte. Carmilla wird zwar nicht zur Magd; 

eine aktive Rolle kommt ihr deswegen aber noch lange nicht zu, denn sie soll zur Wohnstätte

werden. Kurz nach ihren Erlösungsworten fordert Emily: „Ich habe früher in England gelebt. 

[…] Ich will jetzt gern in dir wohnen. Laß mich rein!“ (K 211). Hier findet nicht nur, in Be-

zug auf die Wohnhaftigkeit, ein Übergang vom wörtlichen zum metaphorischen Sinn statt. 

Auch ein Wandel von der weltlichen in die sakrale Sphäre verbirgt sich dahinter. Es liegt eine 

Anspielung vor auf ein biblisches Bild: der Mensch als Tempel, in dem der Geist Gottes 

Wohnung nimmt (vgl. 1 Kor 3,16). Dieser Gedanke liefert für den Geist Emilys einen will-

kommenen Bezugspunkt. Er lässt den abschließenden Imperativ gar nicht mehr so grob er-

scheinen, weil er doch lediglich dem göttlichen Erfülltsein Nachdruck verleiht.  

 

5.2.  Ein messianischer Vampirkreuzzug. 

Die stringente Neuorientierung von Emily und Carmilla an dem Vampirisch-Weiblichen kann 

von der patriarchalen Gesellschaft nicht gutgeheißen werden; und so ziehen die Männer zu 

einer Rückholaktion aus, die Elemente eines Kreuzzugs erkennen lässt. Ihre Gräueltaten fin-
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den also unter heiligem Namen einen willkommenen Deckmantel. Die hier angewendete 

Taktik funktioniert als ein komplexes semiologisches Dreichfach-System: Anfänglich sind es 

rein körperliche Grundbedürfnisse, die die Männer zur Wiederbringung ihrer Partnerinnen 

anspornen: Sie sehnen sich nach dem Rhythmus der Mutter, der sie Wärme und Liebe erwar-

ten lässt (vgl. K 237). Der profane Körperbezug wird übertüncht mit einem metaphysischen 

Wachstumsbedürfnis. Es besteht aus der Hinwendung zu Gott und einer Argumentation im 

Sinne des letzten Kreuzzugs: „Wir sind nämlich zurückkehrende Ritter. Jede Gattung hat ein 

letztes Exemplar.“ (K 261).21 Ein deutlicher Verweis auf den Kreuzzug ist auch die mehrfach 

thematisierte Kugelweihe (vgl. K 248; 251; 254). Sie entspricht dem Schwertsegen eines 

miles christianus. Die Gewehrkugel leitet, zusammen mit den Hunden, über zum dritten, wie-

derum profanen Motiv: der sportiven Jagd. Trotz Überhang des Profanen scheint eine Beru-

fung auf Heiliges noch zu funktionieren. Zunehmend werden die Männer von einer Aphasie 

erfasst, die aber einen religiösen Grundwortschatz relativ unversehrt lässt. Wieder einmal 

erweist sich Jesus als brauchbar. Stete Annäherung anstatt abrupter Anmaßung gilt auch hier 

als Leitsatz. Zunächst einmal ist es zweckmäßig, an die christliche Linie anzuknüpfen. Benno 

bekennt sich dazu, ein „Kind Gottes“ (K 236) zu sein. Es ergibt sich fast unmerklich der Weg 

von gemeinschaftlichen Kindern hin zum individuellen Sohn Gottes: So wird dann auch die 

Wirkungsweise Christi von den Männern übernommen. Sie vereinnahmen seine spezifischen 

Epitheta des Retters, Erlösers, Weltenrichters22: „Mir könnenen erlösen. […] Richten und 

retten.“ (K 251). Aus der groben Vorgehensweise gegen die Vampirinnen geht hervor, dass 

ausschließlich die Richterschaft zutrifft – und nicht einmal diese steht unter dem Zeichen der 

Gerechtigkeit. Noch effektiver vermag Bennos Maxime zu wirken, die einen Zweifachbezug 

auf Heiliges herbeiführt: „Ich geben Kommando vorwärts. Gebenedeit.“ (K 252). Hier mani-

festiert sich ein erstarrtes Lehnwort, das nur mehr der Katholizismus im Ave Maria verwen-

det. Es bezieht sich im Gebet einmal auf Maria, einmal auf Jesus. Benno kräftigt damit also 

nochmals die eigene Jesus-Position; darüber hinaus nennt er indirekt die Gottesmutter, die als 

Kontrastbild angesehen werden kann zu Carmilla: Mitleidslos und aktiv hat diese an der To-

desstunde ihrer Kinder mitgewirkt. Immer noch ist das Motiv Jesu nicht erschöpft. Sogar die 

Sühnerolle wird von Heidkliff übernommen: „Ihr meine Brüder[…]: Ich büße für euch.“ (K 

253). Es sei daran erinnert, dass die Männer, anders als die Vampirinnen, keine Einbußen 

erleiden und als Gewinner aus ihrer Aktion hervorgehen: Die Thematisierung der Sühne dient 

 
21 Ein Gedankenspiel: Als letzte Kreuzzugsritter wären die beiden 1464 im Gefolge des albanischen Fürsten 
Skanderbeg gegen die Türken ausgezogen. Für ihren Heimweg hätten sie gut 520 Jahre benötigt. Die Todsünde 
Trägheit, acedia, scheint daher nicht abwegig.  
22 Zu „Retter“ und „Erlöser“ [i.e. hebr.: Messias] vgl. Lk 2,11; zu „Richter“ das Glaubensbekenntnis.  
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lediglich dazu, Eigenschuld auszulagern, den Agens als Patiens zu verkleiden, einen Dienst an 

der Gemeinschaft vorzuspielen. Auch das Letzte Abendmahl bietet Möglichkeiten zur 

Reaktualisierung. Mit Trinken, dem Verzehr von Brot – allerdings auch Knoblauch (vgl. K 

255) – ist die Grundkonstellation des biblischen Ereignisses erfüllt. Die profane Brotzeit gerät 

somit zum bedeutungsvollen Mahl, wenn auch mit kleinen Abweichungen in der Thematik. 

Ungeduldig fordert Heidkliff den Kelch für sich ein, ohne wie Jesus Zurückhaltung zu äußern 

(vgl. Mt 26,42). Mit seinem „Sofort! Wird’s bald!“ (K 254) blitzt unmerklich die Todsünde 

Gier auf; sie wird aber durch den geheiligten Rahmen abgemildert. Zumindest in Worten wird 

auf den Kreuzestod Christi Bezug genommen: „Vater, es wird vollbracht sein.“ (K 254; vgl. 

Joh 19,30). Die Nennung des Vaters vollzieht aber nur pro forma eine Wendung nach oben 

ins Metaphysische. Sie dient eher als Erinnerungsruf an das Patriarchale in der Gesellschaft, 

gilt es doch, eine Gegenposition zum weiblichen Lebensmodell zu beziehen. Selbstaufgabe 

und Sühne bedeutet dieses Zitatmaterial nicht. Vielmehr meint es Zwietracht und Fremdbe-

stimmung: Den Frauen wird damit eine unabwendbare Zukunft aufoktroyiert, die im neu ein-

gearbeiteten Tempus Futur bereits anklingt. Dass die Zukunft durch Gewalttaten erst voll-

bracht wird, noch gar kein Zustand ist, könnte, dank dem gewählten Bibelvers und seinem 

Zustandspassiv, fast in Vergessenheit geraten. „Es wird vollbracht werden.“, müsste eine ehr-

liche Formulierung lauten. Ein beträchtliches Quantum an neutestamentarischem Wortgut 

wurde hier eingearbeitet. Es suggeriert die Bereitschaft zu Fortschrittlichkeit und modernen 

Ansichten, steht aber doch in deutlichem Kontrast zum Ende. Der Angriff auf den Frauenhals 

lässt sich, wenn überhaupt, nur mit einem alttestamentarischen „Zahn um Zahn“ in Einklang 

bringen.  

Oft heißt es: Der Zweck heiligt die Mittel. Dieser Sinnspruch ist für Jelineks sprach-

lastige Figuren dahingehend abzuwandeln: Zitate heiligen sowohl die Mittel, als auch den 

Zweck. Die rezeptionsästhetische Wirkung dieses Verfahrens ist nicht leicht abzuschätzen. 

Biblisches Wortgut wird nur selten hinterfragt; und so scheint das Originalzitat im neuen 

Kontext den Tod zu erleiden.23 Eher weniger ist zu vermuten, dass Bedeutungsnuancen 

entstehen, die einen neuen Blick auf den Prätext eröffnen. Eines konnte aber unbestritten ge-

zeigt werden: Zitate sind für weltliche Absichten vielfältig manipulierbar – selbst im inner-

kirchlichen Bereich. Die Umkehrung von Bibelworten, im Namen Jesu Verfolgung auszuüben 

anstatt sie zu erleiden (gemäß Mt 5,10), konfrontiert die Kirche mit ungeliebter Vergangen-

heit: dem historischen Kreuzzug.  

 

23 Zum Konzept der Amortifizierung vgl. Annuß: Theater des Nachlebens (2005), S. 21.  



—22— 

6. Im Rahmen des Hohnes – der Katholizismus. 
Nach wörtlichem Verständnis bedeutet katholisch „das Ganze, alle betreffend; […] die ganze 

Erde umfassend“24. Eine beachtliche Dimension an Größe trägt der Katholizismus also bereits 

im Namen. Außerdem ist er, wie jede Religion, darum bemüht, seine Glaubensinhalte mit 

zeitloser Gültigkeit auszustatten. Dazu kommt noch, dass er sich unter Berufung auf die lange 

Traditionslinie von später abgespaltenen Kirchen abhebt. Welchen Hohn müssen da die ge-

genteiligen Tendenzen bei der Darstellung des Katholischen auslösen: die Überführung ins 

Kleine, Halbe und Kurzlebige. Unter diesen Kriterien wurde das vorliegende Kapitel zusam-

mengestellt. Eine (allerdings nicht immer scharfe) Trennung kann erfolgen in die Bereiche 

Leiturgia und Koinonia. Der erstgenannte Ausdruck umfasst die Feier und den dramatisch-

rituellen Vollzug der Sakramente. Er wird in der Kritik vorwiegend mit temporalen Aspekten 

bedacht. Der zweite Name umspannt die Gemeinde und ihre soziale Identität. Diese unterlie-

gen hier der quantitativen Manipulation.  

6.1.  Riten im Zeichen der Endlichkeit. 

Von Sakramenten dürfte man sich, neben der Heiligkeit, auch Zeitlosigkeit erwarten, weil sie 

vom Individuum abstrahierbar sind. Gerade aber der Faktor Ewigkeit kommt ihnen in 

„Krankheit“ abhanden. So nebenbei wirft Emily ihrer neuen Lebenspartnerin vor: „Du mit 

deinen haltbaren Sakramenten!“ (K 230). Es ist nicht zu entscheiden, ob aus ihren Worten 

Hohn spricht oder Neid auf Carmillas Sakramentenreichtum. So sie Katholikin (gewesen) ist, 

hat Carmilla vermutlich alle sechs Sakramente empfangen, die für eine Frau im Bereich des 

Möglichen liegen. Doch nicht alle wirken ewig: Das ehegleiche Verhältnis der Un(!)toten 

Carmilla und Emily widerspricht eindeutig dem Sakrament matrimonium, das die Erstge-

nannte mit Benno eingegangen ist. Haltbar in der Bedeutung von „legitim, dauerhaft“ ist des-

wegen auszuschließen. Wahrscheinlich möchte Emily das genaue Gegenteil betonen. Wieder-

holungsfähig sind im Katholizismus vier Elemente: Buße, Kommunion, Ehe und (in kritischer 

Situation) Krankensalbung. Es ist anzunehmen, dass Emily mit „haltbar“ auf diese Wieder-

holungen, auf eine begrenzte Haltbarkeit der Sakramente anspielt. Mit dem gewählten Adjek-

tivattribut weist die Vampirfrau aber zusätzlich auf künstlich manipulierte, zeitabhängige 

Kaufprodukte hin, deren Verfallsdatum mittels Haltbarkeit ausgedrückt wird. Zeitlose Gültig-

keit und Gottesbezug werden dadurch minimiert. Eine solche Sichtweise entspricht freilich 

nicht der katholischen Auffassung, die zum Atemporalen strebt. So hat auch die Hostie, ob-

 
24 Duden Band 5 Fremdwörterbuch (2007), S. 518; ähnlich Gemoll: Griech.-Dt. Schul- und HandWB (1991), S. 
398. 
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wohl ein Lebensmittel und daher verderblich, kein Haltbarkeitsdatum auf ihre Verpackung 

geprägt.  

Die Hostie ist es auch, die eine Streitfrage auslöst: Benno ist darum bemüht, seine 

Neo-Vampirgattin Carmilla als Blasphemikerin zu diffamieren. So erklärt er ihren Umgang 

mit Hostien als Bedeutungsminderung und Transfer des Heiligen in den kulinarischen Kon-

text: „Aus unseren Haus Hostien, heilig, heilig, wollte die Meinige eine Pischingertortn. Wollt 

sie verbringen, die Luderin! Die Hostie ist ins Gotteshaus gehörig.“ (K 246). Nüchtern analy-

siert: Die Minimierung des Symbols Hostie geschieht durch eine quantitative Verschiebung, 

eine Missachtung der Größenverhältnisse. Eine Differenzierung des Sammelnamens „Oblate“ 

in ihre Untergattungen der Backoblate und Hostie fehlt. Die Oblaten-Gruppe wird sogar noch 

erweitert zu Schnitten und Waffeln, wie sie die genannte Firma Pischinger herstellt. Durch die 

Überführung in den kulinarischen Schlemmerbereich wird die Hostie nicht nur einem profa-

nen Endzweck preisgegeben; sie wird auch der Vergänglichkeit ausgesetzt, die bei der Butter-

creme-Füllung der genannten Torte unweigerlich höher ist. Verkehrt Carmilla die Hostie ins 

Grobe, so tut es Benno ins Kleinkarierte: Er argumentiert strenger als vom Katholizismus 

vorgesehen. Ausschließlich konsekrierte Hostien werden im Tabernakel unter Verschluss auf-

bewahrt; ungewandelte Exemplare lagern meist in formloser Verpackung, auch abseits des 

Gotteshauses. Aufgrund der fehlenden Transsubstantiation entspricht ihr Status noch nicht 

demjenigen der Heiligkeit; wie sonst könnten sie etwa zum Üben vor der Erstkommunion 

zugelassen werden. Am Beispiel der Hostie lässt sich auf markante Weise nachvollziehen, 

wie Profanes in den Heiligenstatus übergeführt wird. Doch Benno blendet hier a priori jede 

Vorstellung des Profanen aus. Nach eingehender Reflexion muss erkannt werden: Ein zweites 

Argument ruht ebenfalls auf schwacher Basis. Mit seinem Hinweis auf das „Gotteshaus“ stellt 

Benno die Forderung nach einer Ortsgebundenheit des Heiligen. Unterschiede in der Lokali-

sierung von Profanem und Sakralem wurde ja auch schon im Kapitel „Einleitung“ als deutli-

ches Kriterium festgehalten. Nun muss das für den Katholizismus relativiert werden. Heiliges 

kann auch variabel in der Position sein und ebenso gut im profanen Ambiente auftreten. Hin-

reichende Beweise dafür liefern das Sakrament der Krankensalbung und die Fronleichnams-

prozession, bei denen selbst der geheiligte Leib des Herrn einen Ortswechsel erfährt. Ver-

gleichbares gilt für alle Statuen der Wandermuttergottes.  

Aufgrund ihrer regelhaften Wiederkehr vermitteln auch katholische Festtage nahezu 

ein Gefühl des Ewigen. Auch dieses lässt sich, über eine wortspielerische Manipulation, in 

sein Gegenteil, die Endlichkeit verkehren. Das Fest Fronleichnam etwa wird nicht mehr vom 

althochdeutschen Substantiv frō, der Herr, abgeleitet, sondern von Heidkliff volksetymolo-
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gisch verzerrt. Nun bietet es eine Artikulationsmöglichkeit zur Freude am Tod. Der Leib des 

Herrn bekommt ausschließlich biologische Merkmale zugewiesen, die der Morbidität und 

Zersetzung entgegensteuern: „Aufgeblähte Monstranz zum frohen Leichnam. Bald zu Aas 

geworden sein. Feistwurm! Bodenverbesserer.“ (K 264). Der hier vermittelte Leichnam lässt 

sich sehr wohl an Traditionslinien anschließen: Er erinnert an den metastatischen Körper-

begriff. Diesem zufolge ersetzt der rein physische Körper „die obsolet gewordene Ideologie 

der Seele […und  er wird] in die Zwänge der Marktwirtschaft eingespannt“25. Unnötig, zu 

erwähnen, dass solche Aspekte des Körpers für den Katholizismus irrelevant sind. Nur 

schwerlich lassen Heidkliffs Worte den Gedanken an eine Auferstehung wach werden. Die 

einzige Nachwirkung scheint nämlich darin gegeben, als „Bodenverbesserer“ der wirtschaftli-

chen Pflanzendüngung nachzukommen. Nicht viel lebendiger erscheint das Hochfest Weih-

nachten. Die Geburt des Herrn wird in unmittelbare Nachbarschaft von Tod und Mordabsich-

ten gestellt: „Diese Kugelweihe – ein Erlebnis fürs Leben! Alte Weihnachtslieder.“ (K 254). 

Rein zufällig ist das Zusammentreffen offensichtlich nicht, denn die Wurzel -weih- wird in 

beiden Wörtern, dem Weihnachtsfest und der Kugelweihe zwecks Vampirschießen, realisiert. 

Sie schafft einen grammatikalischen Zusammenhang, der gedankliche Kontraste reduziert. 

Auch der nostalgische Unterton übertüncht es nicht: Friede, Versöhnung und neues Leben 

sind unbestritten vom Verlust betroffen.   

 

6.2.  Der Katholizismus als Mikroorganisation. 

Häufiger noch als in autonomer Funktion treten katholische Motive personengebunden auf; 

auch durch diese individualisierende Eingrenzung wird ihr Bedeutungsradius verkleinert.  

Heidkliff bekennt sich zu einer (nicht näher definierten) christlichen Glaubensrich-

tung, die dezente Züge des Katholizismus in sich birgt, und noch dazu von profanen Motiven 

durchwirkt ist: Scheinheilige Liebe, Schulmeisterei und Wirtschaftspolitik treten in ihr zutage. 

Heidkliff erklärt seiner Zukünftigen Emily: „Ich liebe dich. Ich liebe Gott mehr. Ich lerne es 

in der Christel-Union.“ (K 198). Diese Liebesdefinition bezieht sich nur scheinbar auf das 1. 

Gebot; sie folgt auch nicht dem großherzigen, neutestamentarischen Liebesbegriff. Wie Mt 

22,39 besagt, ist die Nächstenliebe von gleicher Wichtigkeit wie die Gottesliebe; sie kann 

daher nicht hierarchisch untergeordnet werden. Aus dem Lernen in der Christel-Union geht 

weiters hervor, dass es sich nicht um Autodidaxe, sondern um eine Anleitung – oder sogar 

Bevormundung – von außen handelt. Diese externe Vermittlung gilt als ein zentrales Element 

der katholischen Glaubenslehre – im Gegensatz zur protestantischen, die auf das Eigenstu-

 
25 Pelka: Körper(sub)versionen (2005), S. 65. 
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dium der Schrift baut. Dass selbst eine innere Empfindung wie die Liebe von außen her ge-

lehrt und forciert wird, kann daher als Übertreibung des katholischen Grundprinzips interpre-

tiert werden. Für den bloß fragmentarischen Charakter der Glaubensgemeinschaft kann der 

Ausdruck „Christel-Union“ als Beweis dienen. Diese Union vermittelt nur scheinbar eine uni-

versale, weltumspannende Ganzheit, denn der Terminus Union ist auf Politik und Wirtschaft 

beschränkt. Auch die Verkleinerung von Christen zu Christel[n] zerschlägt die Idee des Gro-

ßen, denn der Vorgang der Diminution kann als eine Absage an die Vollwertigkeit betrachtet 

werden. Das Diminutivum „nimmt dem Begriff an seiner vollen Kraft etwas [weg …] Es soll 

gleichsam nur ein Stück davon ausgesagt sein.“26 

Ein Beispiel zur Minimalverwendung liefert auch eine speziell katholische Devotio-

nalie: Heidkliff wehrt einen drohenden Vampirangriff ab mithilfe eines Kreuzes am Rosen-

kranz. Diesen Erfolg kommentiert er so: „Von Weihbischof Knötzl in Altötting persönlich 

geweiht. Ich bin Mitglied in der richtigen Partei. Zum Glück auf.“ (K 228). Nicht nur die pro-

fan-heilige Verquickung von Katholizismus, Parteipolitik und Bergleutegruß erscheint hier 

interessant. Auch der Name des Bischofs lässt aufmerken, bezeugt er doch mit seinem -l-Di-

minutivum schon wieder Kleinheit. Mit dem eingearbeiteten Knotzen beweist er dazu noch 

seine beharrende Kleinschrittigkeit. Das religiöse Symbol Rosenkranz zeigt in puncto Vam-

pirkampf zwar eine effektive Wirkkraft, sie wurde aber erst durch den weltlichen Repräsen-

tanten herbeigeführt, wie die Argumentationsfolge es nahe legt. Klein erscheint der Rosen-

kranz überdies in seiner Tragweite: Er dient als rein optischer Gegenstand, dessen erbauliche 

Wirkung hinter den Augenschein zurücktritt. Er ist nicht im friedvollen Gebet an eine Frau, 

Maria, gerichtet, sondern im Kampf gegen eine Vampirdame instrumentalisiert.  

Eine Gegnerschaft ist auch bei Sakramenten auszumachen. Das Sakrament der Fir-

mung zeigt in der Paraphrase durch Heidkliff ausgeprägte Drangsalierungstendenzen: „Bald 

hast du dich vollständig an diesen Ameisenstaat assimiliert. Die Firmung ist der Auftrag 

Christi. Schön. Sie ist der nächste Schritt. Und wenn ihn dir die Presse noch so neidet!“ (K 

224). Von einer freien Entscheidung hin zur Glaubensgemeinschaft ist in diesen Worten 

nichts zu spüren; darüber können weder Jesus noch der Euphemismus „Schön“ hinwegtäu-

schen. Die Firmung gerät zum Zwangsmittel, das eine Passivrolle befürchten lässt: Bekannt-

lich geht ja eine Assimilation mit dem Verlust individueller Merkmale einher. Eine gedankli-

che Stärkung darf man sich wohl nicht erwarten. Viel zu sehr erinnert das Metapherkomposi-

tum „Ameisenstaat“ an ein strategisch organisiertes Minimundus-System, das nicht gerade für 

seine geistige Größe bekannt ist. Schutz vor Profanem kann es ebenso wenig bieten: Wie am 

 
26 Grimm: Deutsche Grammatik Band 3 (1890), S. 664. 
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Zitatende ersichtlich, ist selbst ein heiliges Konzept, wie es im Namen sacramentum doch 

schon wurzelt, nicht gefeit vor der Todsünde Neid vonseiten weltlicher Medien.  

Schließlich darf auch ein Blick auf die oberste Hierarchieposition nicht ausbleiben. 

Emily definiert den Summus Pontifex, den höchsten Stellvertreter Christi auf Erden, auf ei-

genwillige Weise im Mini-Format: „Es gibt auch noch den Papst. Er ist Vertreter. Er fliegt 

und fährt.“ (K 235). Durch den kopulativen Konjunktor „auch noch“ und die Beseitigung des 

bestimmten Artikels verkommt der höchste Repräsentant zum Anhängsel. Der Papst wird 

erstens minimiert durch die Beseitigung seines Superlativs „Summus“; zweitens wird er pro-

fanisiert: Die harmlos wirkende Stilfigur des simplex pro composito, die „Vertreter“ statt 

„Stellvertreter“ bewirkt, macht die individuelle Berufung zum allgemeinen Beruf. Aufgrund 

der folgenden Aktivitäten des Fliegens und Fahrens drängt sich die Vorstellung eines Han-

delsvertreters oder Handelsreisenden geradezu auf. In zweideutiger Weise sind die Reisemo-

tive aber wiederum papstspezifisch zu verstehen, denn sie passen zu Johannes Paul II., der als 

Reisepapst und Eiliger Vater in die Geschichte einging. Jelinek verarbeitete hier „Tagesaktu-

elles“: Etwa ein Jahr vor dem Erstdruck ihres Theaterstücks besuchte der Papst Österreich, 

von 10. bis 13.09.1983. „Die Menge tobt über ihn. Nichts bitte werfen auf ihn!“ (K 235), er-

innert an einen tatsächlich erfolgten tätlichen Angriff, der Massenhass – ein reichlich profanes 

Gefühl – in der versammelten Menge auslöste.27 Abgesehen von dieser negativen Mobilisie-

rung gewann das Volk dem Papstbesuch geistige Motivation ab: eine Erneuerung des Glau-

bens für (damals noch) 87% bekennende Katholiken. Aber: Durch Emilys Anspielung auf 

Warenhandel wird die geistliche und heilige Mission des Papstes unter die Tyrannei des Ma-

terialismus gestellt, nicht darüber hinaus. Ganz allgemein und historisch betrachtet, war die 

Verbindung von Papsttum und Handel ein profaner, aber durchaus denkbarer Weg zur Hei-

ligkeit: Benedikt IX. trat Gregor VI. das Papsttum für eine beträchtliche Geldsumme ab. Mit 

der Entthronung des Papstes wird eine frühe, nicht aber eine gänzlich unkatholische Position 

dargestellt: Erst unter Theodor I. wurde der Papst vom Mitbischof zum Summus Pontifex über 

alle. 

Eine fast gegenteilige Position in Hinblick auf den Status eines weltlichen Repräsentanten 

bezieht Benno: „Der Held ist der Fels ist Jesum Christrumm.“ (K 252). Hier werden Jesus und 

Petrus, dessen griechischer Name wörtlich „der Fels“ bedeutet, in Eins gesetzt. Es zeigt sich 

ein interessantes Menge-Teil-Verhältnis. Das dialektale Wort Trumm, wie es hier im Namen 

Christi verankert ist, kann als Splitterbrocken des größeren Felsens interpretiert werden; und 

somit scheint der weltliche Stellvertreter Petrus weitaus größer konzipiert als sein Herr Jesus.  
 
27 So auch die Wirkung auf die Autorin. Vgl. Jelinek: Infelix Austria. In: Janke: Die Nestbeschmutzerin (2002), 
S. 61, Sp. 2. 
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In diesem Kapitel wurde deutlich, dass bei Jelinek neben dem theologischen Kritik-

ansatz in Bezug auf die Gottposition auch der soziofunktionale Aspekt eine Rolle spielt: Er 

weist in der erfolgten Darstellung fast durchgängig gemein-schaftliche Praktiken auf. Indivi-

duelle Glaubensziele treten hinter ein Machtwerk zurück, das am Profanen orientiert, in des-

sen Diskurs gefangen ist. Zum Verhältnis von Form und Inhalt lässt sich sagen: Statt des In-

halts dominiert der formale Akt oder überhaupt nur die vergängliche Form des Körpers.  

 

7. Schlusswort: Kriterienrevision. 
Das Profane entgegen dem Heiligen? Gar so streng darf diese Dichotomie nicht aufrechter-

halten werden. Zweifellos können beide Begriffe nicht ohne einander bestehen: Dies hat sich 

gezeigt bei Jelineks Wortwahl für ihr Theaterprogramm; auch beim Selbstverständnis ihrer 

Vampirinnen, die auf die Heilslehre Bezug nehmen. Der Katholizismus könnte ohne Negativ-

pol das Gute wohl kaum definieren. Koexistenzen sind eben mehr oder weniger friedvoll. 

Profanes und Heiliges können aber auch ineinander wirken. Die extremste Ausprägung eines 

solchen Verschmelzungsprozesses manifestiert sich in den Figuren der Märtyrerin und des 

Heiligen. Von dieser absoluten Synthese einmal abgesehen: Die Grenze zwischen der etab-

lierten Dichotomie erweist sich als durchlässig, sogar bei Strategien des Katholizismus: Sei es 

die Divinisierung von dramatis personae, sei es die Wandlung von Brot und Wein – in beiden 

Fällen findet ein Übergang statt. Deswegen ist eine Neuorientierung in der Begrifflichkeit von 

„profan“ und „heilig“ angebracht.  

Von den zu Beginn erfassten Kriterien kann ein Teil für das Heilige erhalten werden: Zwei-

fellos bietet sich das Heilige als Bezugspunkt an. Für Jelinek ist es ein kritisch-manipulierba-

rer; für die Religion freilich ein absoluter. Auffällig lassen sich auch die Elitegemeinschaft 

und das Tabu nachweisen anhand des Bluttranks. In Sachen Verbot wird, dank den „profa-

nen“ Sprachspielen der Autorin Jelinek, auch einem neuen Merkmal Kontur verliehen: Das 

Heilige verhält sich weitgehend invariabel in Bezug auf die Lexik. Das Sich-Abheben als 

Kriterium verlangt nach einer Differenzierung, denn ein leichter Unterschied genügt dazu 

nicht:  Heiliges scheint niemals in gemäßigter Form zu existieren, sondern immer nur in Ex-

tremwerten: Diese Kulmination tritt einerseits in der Verkleinerung des Eigenwertgefühls bei 

der Märtyrerin auf, andererseits bei der Größensteigerung des Katholizismus, der sich mit 

dem Diminutivum offensichtlich nicht gut verträgt. Absolute Hyperbel dieser Intensivie-

rungstendenz ist der gewaltbereite Radikal-Heilige der Jelinek. Ob tatsächlich nur ein Gefühl 

für die Erfahrung des Heiligen infrage kommt, bleibt unbeantwortet: Als Tatsache jedenfalls 

hat sich erwiesen, dass Worte der Heiligen Schrift vernunftmäßig, berechnend instrumentali-
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siert wurden – im realen ebenso wie im fiktiven Kreuzzug. Es bleibt offen, ob das Zitatmate-

rial dadurch unheilig-profan wird, oder ob von einem generellen Eindringen der Ratio ins 

Sakrale gesprochen werden muss.  

Aufzuheben ist das Merkmal der Ortsdifferenz: Nicht nur bei vampirischen Kochambitionen, 

sogar bei der ehrenvollen Prozession hat der Leib des Herrn wechselnde Aufenthaltsorte. Der 

stärkste Verlust aber betrifft den Faktor Ewigkeit. Das Heilige ist nicht a priori gegeben; es 

wird gemacht: Besonders deutlich geschah das bei der Heiligsprechung und bei der 

Etablierung des Papstes. Heilige Leitbilder können hochstilisiert, gestürzt, ersetzt werden. Zur 

Notwendigkeit, eine solche Dynamik anzuerkennen, bei der der profane Mensch und sein 

Eigeninteresse alles andere als unbeteiligt sind, leistet die Autorin Jelinek mit ihrem Werk 

einen entscheidenden Beitrag.  
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