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EINLEITUNG

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Theatersprache Elfriede Jelineks mit den Mitteln der 

linguistischen Stilistik zu beschreiben. Dazu sind aus wissenschaftlicher Sicht zwei 

Vorbemerkungen zu machen. Zum einen ist die Stilistik als linguistische Disziplin – im 

Vergleich beispielsweise zur Textlinguistik – nicht fraglos anerkannt. Denn das Phänomen 

Stil, dem notwendigerweise immer eine gewisser Grad an Individualität und Subjektivität 

inhärent ist, kann in den Augen mancher Linguisten nicht Gegenstand exakter Wissenschaft 

sein, bzw. sind aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit „Stil“ keine objektiv 

nachvollziehbaren Ergebnisse zu erwarten (Spillner 1995: 62). Diese Ansicht dürfte auch 

damit zusammenhängen, dass es innerhalb der Stilistik viele verschiedene Ansätze und 

Zugänge, aber keine allgemein anerkannte Methodik und Theorie gibt.1

Dieser Skepsis zum Trotz soll in dieser Arbeit versucht werden, die Stilbeschreibung mit 

linguistischen Methoden so weit als möglich zu objektivieren, wie Bernd Spillner wiederholt 

gefordert hat (Spillner 1995, 1997 etc.). Denn nicht zuletzt dürfte die große Anzahl 

theoretisch wenig fundierter, mehr auf Intuition fußender Stilanalysen zu Vorbehalten 

gegenüber der Stilistik beigetragen haben.

Einen zweiten bemerkenswerten Aspekt stellt die Beschäftigung mit einem literarischen Text 

dar. Die Frage, was die Linguistik bei der Untersuchung literarischer Texte leisten kann, 

wurde immer wieder gestellt. Häufig wird die Ansicht vertreten, dass die Sprachwissenschaft 

diesbezüglich lediglich die Rolle einer Hilfswissenschaft einnehmen kann (Fleischer 1992: 

150). Da sie sich mit dem Text beschäftigt, sei sie alleine nicht fähig, zu Erkenntnissen über 

das literarische Werk zu gelangen. Einige jener Linguisten, die auf dem Gebiet der 

Erforschung poetischer Texte arbeiteten, forderten die Zusammenarbeit von Linguistik und 

Literaturwissenschaft2, so z.B. Lerchner (1984) und Spillner (1974).3 Während sich 

strukturalistische Ansätze der Stilistik in den 60er und 70er Jahren vermehrt der Analyse 

literarischer Texte zuwandten (Jakobson, Riffaterre), wurde infolge der „pragmatischen 

Wende“ das Interesse an Gebrauchstexte geweckt, was sich besonders bei den von der 

Handlungsstilistik untersuchten Textsorten (Wetterberichte, Heiratsanzeigen, Kochrezepte

u.a.m.) bemerkbar machte. Die Weiterentwicklung der Stilistik bis heute zeigt eine 

                                                
1 Zur Situation der Stilistik vgl. Fix (1990) und (1991).
2 Ein gelungenes Beispiel dieser Kooperation ist der Aufsatz von Burger und von Matt (1974) zum dramatischen 
Dialog bei Kroetz.
3 Vgl. dazu Kapitel I.1.2.
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Vielfältigkeit bei der Analyse von Textsorten und so geraten auch immer wieder literarische 

Gattungen ins Blickfeld der Linguistik.

Die drei Hauptabschnitte dieser Arbeit spiegeln Aufbau und gedankliches Konzept wieder: 

Im ersten Teil werden die theoretischen Voraussetzungen der Analyse dargelegt. Um die 

linguistische Ausrichtung der Arbeit zu verdeutlichen, werden zu Beginn einige 

Vorbemerkungen zur linguostilistischen Forschungstradition – insbesondere in Bezug auf die 

Analyse literarischer Texte – gemacht: Nach einem kurzen Forschungsüberblick über die 

Entwicklung der linguistischen Stilistik – immer auch im Hinblick auf die Brauchbarkeit für 

meine Untersuchung – werden Überlegungen zu den Besonderheiten literarischer 

Kommunikation angestellt, wobei Spillners Kommunikationsmodell eine wichtige Rolle 

spielt. Im Anschluss daran wende ich mich der Autorin Elfriede Jelinek zu und gehe auf 

einige grundlegende Besonderheiten ihrer Theatertexte ein, die diese für die linguistische 

Untersuchung besonders reizvoll machen. Warum für die Analyse ausgerechnet die drei Texte 

„Burgtheater“, „Stecken, Stab und Stangl“ und „Das Werk“ ausgewählt wurden, wird 

abschließend begründet. 

Der zentrale Teil des ersten Hauptabschnittes ist das folgende Kapitel 3, in dem unter 

kritischer Auseinandersetzung mit den in Kapitel 1 vorgestellten linguostilistischen Ansätzen

eine für die Analyse der Jelinekschen Theatertexte möglichst adäquate Theorie entwickelt 

wird. Ausgehend von der Beobachtung, dass viele Texte Jelineks Skandale provoziert und 

empörte Reaktionen von mehreren Seiten hervorgerufen haben, werden mögliche Gründe für 

die offenkundig starke Textwirkung überlegt und die Frage gestellt, welche speziellen 

Stilmerkmale dafür verantwortlich sein könnten. Infolgedessen wird die These aufgestellt, 

dass das Prinzip der Abweichung wesentlich zur Wirkung der Texte beiträgt.

Um die eingangs geforderte wissenschaftliche Transparenz der Stilanalyse zu gewährleisten, 

wird ein Raster linguostilistischer Beschreibungsebenen erstellt, aufgrund dessen die 

anschließende Analyse erfolgen soll. Die wichtigsten Kategorien werden kurz erläutert. Den

Abschluss des ersten Teils bildet die Formulierung konkreter Fragestellungen und Ziele der 

Untersuchung. 

Der zweite Teil beinhaltet die Analyse der genannten drei Stücke auf Basis der im ersten Teil

erarbeiteten Voraussetzungen. 

Im dritten, vergleichsweise kurzen Teil finden schließlich die vergleichende 

Zusammenführung der Ergebnisse und abschließende Überlegungen statt. Die im ersten Teil 

gestellten Fragestellungen sollen beantwortet und weiterführende aufgeworfen werden.
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I. VORAUSSETZUNGEN DER ANALYSE

1. Forschungsüberblick: Linguistische Stilistik 

1.1 Die Entwicklung der Stilistik

Seit den Anfängen der linguistischen Stilistik haben sich unter dem Einfluss jeweils aktueller

linguistischer Theoriebildungen verschiedene Stilauffassungen entwickelt, die einander 

jedoch nicht ablösen, sondern parallel existieren und daher in den meisten Fällen noch heute 

ihre Berechtigung haben. Fix/Poethe/Yos (22002: 33) weisen darauf hin, dass je nach 

Untersuchungsinteresse und analysierter Textsorte bestimmte stilistische Theorien besonders

geeignet sind. In diesem Sinn nehme auch ich Anleihen bei unterschiedlichen Stilbegriffen 

und Stiltheorien (s.u.). Wenngleich später noch eine ausführlichere Auseinandersetzung mit 

zentralen Ansätzen erfolgt, soll hier zuerst ein kurzer Überblick4 geschaffen werden, um 

meine Arbeit in der linguostilistischen Forschungstradition zu positionieren.

Stilforschung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war –  da sie als Weiterführung der 

Rhetorik gesehen wurde – in erster Linie an die Untersuchung literarischer Texte geknüpft 

und so primär Gegenstand der Literaturwissenschaft. Erst mit der „linguistischen Wende“ in 

den 1960er Jahren wendete sich auch die Sprachwissenschaft dem Phänomen Stil zu. 

Zu den ersten wichtigen linguistischen Auseinandersetzungen mit Stil gehört die 

Funktionalstilistik, die auf den Theorien der Prager Schule fußt und wesentlich von der in 

Moskau lehrenden österreichischen Linguistin Elise Riesel mit begründet wurde. Sie 

„konstatiert fünf Funktionalstile: Stil der öffentlichen Rede, der Wissenschaft, der Presse und 

Publizistik, der Alltagsrede, der schönen Literatur“ (Sowinski 1991: 33-34). Während dieses 

stilistische Konzept heute aufgrund seiner starken Vereinfachung kaum mehr zugrunde gelegt 

wird, bleibt Riesel jedoch die Einteilung der Stilistik in Mikro- und Makrostilistik zu 

verdanken (Riesel/Schendels 1975), die auch für meine Stilanalyse von zentraler Bedeutung 

ist. Zudem stellt die Funktionalstilistik nach wie vor nützliche Begriffe für die Stilanalyse 

                                                
4 Ich beziehe mich hier auf Sowinski (1991: Kapitel 3), Fix/Poethe/Yos (22002: Kapitel 1.3) und Sanders (2000).
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bereit5, was bei der Beschreibung der bei Jelinek so häufig anzutreffenden Stilbrüche zu 

zeigen sein wird, die oft auf die Kontrastierung typischer Stile bestimmter Bereiche 

(Alltagsprache, poetische Sprache, Fachsprache etc.) zurückzuführen sind. 

Als strukturalistische Stiltheorien lassen sich nach Sowinski unterschiedliche Ansätze in 

der Nachfolge de Saussures, u.a. von Roman Jakobson, Michael Riffaterre, aber auch 

Arbeiten von Bernd Spillner zusammenfassen. Diese beschäftigten sich vor allem mit 

Strukturuntersuchungen literarischer Texte und deren poetischen Wirkungen, die  durch die 

zueinander in Verhältnis gesetzten Textelemente zustande kommen (Fix/Poethe/Yos 22002: 

30-31), was diese Ansätze bis heute für die Beschäftigung mit Literatur interessant macht.

Riffaterre grenzt sich bewusst von der Abweichungsstilistik (s.u.) ab und erklärt Stileffekte 

als Folge von textinternen Kontrasten. Zudem verweist er auf die zentrale Rolle des Lesers für 

die Konstituierung von Stil6 und führt in der Folge die Methode der Informantenbefragung 

ein, die er allerdings noch sehr unsystematisch durchführt (vgl. Spillner 1974: 52-56). 

Stilwirkung durch Abweichungen vom Kontext verursacht zu sehen, ist eine durchaus 

gewinnbringende Auffassung auch bezüglich der Texte Jelineks, wie in Kapitel I.3.6. deutlich 

wird.

Im Gegensatz zu Riffaterres Ansatz basiert der Stilbegriff der Abweichungsstilistik auf der 

Annahme, dass Stil durch Abweichung von (grammatischen) Normen des Sprachsystems 

entsteht. Dieser Zugang ist wiederholt kritisiert worden, ausführlich von Spillner (1974), der 

u.a. problematisiert, dass diese Theorie Stil rein negativ definiere und die Existenz von Texten 

ohne Stil – nämlich solchen, die nicht von der Norm abweichen – für möglich halte. Zudem 

seien die Begriffe „Norm“ und „Abweichung“ nicht klar bestimmbar (ausführlicher ebd.: 31-

40). Spillner selbst vertritt in seinen Arbeiten das Konzept von „Stil als Wahl“, sieht jedoch 

durchaus dessen Grenzen, wenn es allein zur Stilanalyse genutzt wird (ebd.: 65).

Ähnlich wie bei der Funktionalstilistik ist auch hier der Begriff der Abweichung, unabhängig 

von den dahinter stehenden Theoremen, durchaus mit Gewinn auf die Stilanalyse 

anzuwenden, wie Püschel (1985) gezeigt hat. In Kapitel I.3.6 wird – aufgrund anderer 

theoretischer Voraussetzungen –  die These aufgestellt, dass Abweichung eines der zentralen 

Stilprinzipien Jelineks ist. 

                                                
5 Zum Verhältnis von Stiltheorie und Stilanalyse vgl. Püschel (1995), Fix (1991) und Kapitel I.3.1 in dieser 
Arbeit. 
6 Riffaterre geht jedoch soweit, die Existenz von Stil vom Leser abhängig zu machen: Wird ein potentielles 
Stilmerkmal bei der Rezeption nicht wahrgenommen, „existiert“ es praktisch nicht (Spillner 62003: 246). Diese 
These wird hier – auch mit Blick auf die Texte Elfriede Jelineks – nicht vertreten. „Nicht existierende“ könnte 
man besser als „nicht aktualisierte“ Stilmerkmale bezeichnen.
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Unter kommunikative Stiltheorien sind jene Ansätze zu fassen, die Stil „im Prozeß 

zwischenmenschlicher Kommunikation verankert sehen und sich dementsprechend mit den 

kommunikativen Faktoren des Stils beschäftigen“ (Sowinski 1991: 43). Hierzu gehört u.a. 

auch Spillner (1974, 1995, 1997 u.ö.), der sich mit seinem Kommunikationsmodell (siehe 

ausführlicher I.1.4) auf Roman Jakobson bezieht. Dabei hebt er – in Anlehnung an Riffaterre 

– insbesondere die Empfängerseite hervor: 

„Stileffekte ergeben sich erst im dialektischen Wechselspiel zwischen den im Text kodierten Folgen der durch 
den Autor getroffenen Auswahl und der Reaktion durch den Leser. Stil ist eine Erscheinung von Texten, die im 
Kommunikationsprozeß konstituiert wird. Daher ist Stil keine statische Eigenschaft eines Textes, sondern eine 
virtuelle Qualität, die im Rezeptionsvorgang rekonstruiert werden muß.“ (Spillner 1995: 69-70)

Spillner verwendet dieses Kommunikationsmodell anfangs (1974) nur in Bezug auf 

literarische Kommunikation, später legt er es jedoch auf jegliche Art sprachlicher 

Kommunikation um (1995). Er ist auch der Meinung, dass potentielle Stilmerkmale nur dann 

Stilqualität erreichen können, wenn sie vom Rezipienten wahrgenommen und aktualisiert 

werden. Sowinski merkt allerdings an, dass man daraus nicht folgern dürfe, „daß ohne 

Leserentdeckung kein Stil vorhanden sei“ (1991: 45), was auch für die Rezeption der Texte 

Jelineks bedeutsam ist.

Auch Barbara Sandig, die Hauptvertreterin der pragmatischen Stilistik, legt ihrem Ansatz 

kommunikative Interessen zugrunde: 

„Wie kann Stilabsicht auf der Sprecherseite und Stilwirkung auf der Hörerseite beschrieben bzw. rekonstruiert 
werden? Welchen Einfluß haben Bedingungen der Kommunikation, der Handlungskontext, auf die Wahl und die 
Wirkung von stilistischen Texteigenschaften?“ (Sandig 1984: 137)

Mit dem Kommunikationsmodell in Sandig (2006: 18) will die Autorin allerdings in erster 

Linie zeigen, dass der Stil einer sprachlichen Handlung von allen Komponenten der 

Kommunikation beeinflusst wird, und umgekehrt Stil Einfluss auf sie ausüben kann. Für 

meine Arbeit sind kommunikative Stilauffassungen insofern relevant, als bei der 

Stilbeschreibung immer auch der Rezipient mitbedacht wird und Überlegungen zu möglichen 

Wirkungen angestellt werden. Ebenso werden Aussagen Jelineks zur Textproduktion und zu 

ihrer Intention berücksichtigt.  

Kommunikativ-pragmatisch fundiert ist ebenfalls der Ansatz von Birgit Stolt (1984), in der 

sie den hier dargestellten kommunikativen mit dem pragmatischen Ansatz gleichsetzt:

„Unter ‚pragmatischer’ Stilanalyse wird im folgenden eine Stilanalyse verstanden, die den gesamten 
Kommunikationsprozeß berücksichtigt. Der Text, der den Untersuchungsgegenstand bildet, wird untersucht im 
Hinblick auf den Sender, den Empfänger, die Situation und die Senderabsicht.“ (Stolt 1984: 163)

Tatsächlich ist es so, dass pragmatische und kommunikative Stiltheorien gewissermaßen eine 

Verbindung eingehen, sodass auch häufig von kommunikativ-pragmatischer Stilauffassung 
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(Sanders 2000: 22) gesprochen wird.7 Sandig und Püschel (2000) hingegen bleiben bei dem 

Terminus „Handlungsstilistik“. Barbara Sandig definiert Stil als „sozial relevante 

(bedeutsame) Art der Handlungsdurchführung“ (Sandig 2006: 9). Die Handlungsstilistik 

bezieht sich auf die Sprechakttheorie von Austin und Searle, infolgedessen rückt der Text als 

Ganzes ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In das Konzept der Handlungsstilistik lassen sich 

laut Püschel aber auch Untersuchungen auf der Laut-, Wort- und Satzebene integrieren. Die 

oberste Kategorie in der pragmatischen Stilistik ist das Muster. Die handlungsstilistische 

Theorie besagt, dass alles sprachliche Handeln „regelgeleitet ist oder Mustern folgt“ (Püschel 

1995: 307). Muster stellen zudem „den Rahmen für die Beschäftigung mit Makrostrukturen“ 

(Püschel 2000: 482) dar. In der vorliegenden Arbeit werden die drei Theatertexte Jelineks auf 

die Verwendung der handlungsstilistischen Muster „Wiederholen“, „Variieren“ und 

„Abweichen“ hin untersucht (vgl. I.3.6), die laut meiner These wesentlich für die 

Textwirkung verantwortlich sind.

Sowinski merkt an, dass die Handlungsstilistik kaum Lösungsvorschläge für die stilistische 

Analyse literarischer Texte bereithielte, insbesondere solcher, „die stärker der Autonomie 

ästhetischer Strukturen verpflichtet sind“ (1991: 47). Dies mag zum Teil stimmen, obwohl 

sich Barbara Sandig in ihrem Aufsatz „Literarische Mustermischungen“ (1991) literarischen 

Texten zuwendet und in ihrer aktuellen „Textstilistik des Deutschen“ (2006) eine Vielzahl 

literarischer Beispiele bringt. In das Konzept der Handlungsstilistik lassen sich die meisten 

anderen stiltheoretischen Ansätze integrieren, die sich evtl. stärker dem mikrostilistischen 

Bereich widmen. Sowinski kritisiert überdies, dass bei der Untersuchung des stilistischen

Wirkungsaspekts, der von pragmatischen Stilistikern als zentraler Aspekt angesehen wird, bei 

den meisten Texten ungesicherte Vermutungen in Kauf genommen werden müssen. 

Zweifelsohne wäre in diesem Zusammenhang eine Informantenbefragung erforderlich, wie 

sie schon Spillner 1974 fordert. Aufgrund der Aufwendigkeit eines solchen Verfahrens muss 

darauf in dieser Arbeit leider verzichtet werden.

1.2 Stilistische Untersuchung literarischer Texte

Immer wieder beschäftigen sich Linguisten auch mit literarischen Texten, in den letzten 

Jahren sind zudem einige Sammelbände mit Schwerpunkt auf der Analyse poetischer Texte 

erschienen (z.B. Wellmann 1993, Fix/Lerchner 1996, Fix/Wellmann 1997). Allerdings hat seit 

                                                
7 Auch Fix/Poethe/Yos (22002: 32) behandeln die beiden Ansätze gemeinsam. 
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den 1970er Jahren die Beschäftigung mit Gebrauchstexten, insbesondere mit Werbetexten, 

stark zugenommen. Bis dahin war die Auseinandersetzung mit Stil noch primär auf Literatur 

bezogen, so auch noch bei Spillner (1974). Er definiert Stilforschung gar als „linguistisch 

fundierte Analyse des literarischen Stils“ (Spillner 1974: 15). Das zentrale Anliegen seiner 

Monographie „Linguistik und Literaturwissenschaft“ von 1974 ist die Propagierung einer

Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Wissenschaftsdisziplinen mit dem Ziel, sie wieder 

näher zusammen zu bringen. In diesem Zusammenhang stellt er konkret die Frage, welche 

Ansätze und Methoden der Linguistik für literaturwissenschaftliche Zwecke brauchbar seien.

Auch Gotthard Lerchner hat sich intensiv mit der linguistischen Analyse poetischer Texte 

befasst. Wie Spillner ist er der Meinung, dass die Stilistik ein interdisziplinäres 

Forschungsgebiet ist, das im Fall der Untersuchung literarischer Texte die Zusammenarbeit 

von Linguistik und Literaturwissenschaft unbedingt erfordert. Ebenso wie die nötige 

Kooperation betont Lerchner auch die saubere Abgrenzung der beiden Disziplinen 

voneinander. Während sich die Linguistik um reines Textverständnis bemühe, gehe es der 

Literaturwissenschaft um das Verständnis des künstlerischen Werks (Lerchner 1984: 92). 

Lerchner folgert daraus: „Ein unmittelbarer Zugang zum Sinn des literarischen Textes liegt 

eindeutig außerhalb der wissenschaftlichen Kompetenz stilkundlicher Möglichkeiten.“ (1984: 

99). Eine andere Ansicht in dieser Frage vertritt wiederum Willy Sanders, der davon ausgeht, 

„dass eine klare Abgrenzung von sprach- und literaturwissenschaftlicher Stilforschung –

‚Linguostilistik’ vs. ‚Poetostilistik’ – in der Praxis kaum möglich ist“ (Sanders 2000: 20). Ich 

schließe mich in dieser Frage eher Sanders an, da es bei der Textanalyse oft nicht einfach 

festzustellen ist, welche Überlegungen nicht mehr rein linguistischer Natur sind. 

In Bezug auf die vorliegende Arbeit muss betont werden, dass das Hauptziel nicht die 

korrekte Anwendung linguostilistischer Methoden ist, sondern eine linguistisch fundierte, 

dabei möglichst adäquate und aussagekräftige Beschreibung der Texte Elfriede Jelineks. Da 

der Schwerpunkt meines Germanistikstudiums im Bereich Literaturwissenschaft lag, werde 

ich mir erlauben, an manchen Stellen Ausblicke auf mögliche literaturwissenschaftliche 

Interpretationen linguistischer Analyseergebnisse zu machen. Dies ist besonders dort 

notwendig, wo die Frage nach der Funktion der Stilmerkmale im Werk zu stellen ist. 

1.2.1 Linguistische Dialoganalyse

Fruchtbare Anregungen für die linguistische Analyse literarischer Texte gehen auch von der 

Gesprächslinguistik aus. Nicht zuletzt weil der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 

Theatertexte sind, soll hier kurz auf wichtige Ansätze der Dialoganalyse eingegangen werden. 
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Nach Betten (1985, 1986, 1994 u.a.) überwogen in den meisten linguistischen Arbeiten, die 

sich mit literarischen Dialogen beschäftigen, zunächst handlungstheoretische und 

konversationslogische Interessen. Vielen Linguisten dienten Dramen primär als Corpus für 

gesprächslinguistische Untersuchungen. Das Ziel der damaligen Arbeiten von Betten ist es 

hingegen, Aussagen über die spezifischen Ausformungen von Dialogen in Dramen 

hinsichtlich individualstilistischer Aspekte treffen zu können. Daher plädiert sie für eine 

Verbindung von Code- und Dialoganalyse (Betten 1986: 5). Zudem soll in einer „idealen 

Analyse“ die Untersuchung sprachlicher und dialogischer Phänomene in engem Bezug zur 

Thematik des dichterischen Werks stehen (Betten 1994: 539). Mit dieser Zielsetzung scheint 

es möglich, auch mit linguistischen Methoden literarischen Werken gerecht werden zu 

können. Arbeiten, die diesen Ansatz umzusetzen versuchen, sind z.B. Betten (1980), (1985), 

(1986) u.a.m., Burger/v. Matt (1974) usw.

Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die dialoganalytischen Untersuchungen von

Kommunikationsebenen von Interesse. Betten betont, dass die eigentliche Kommunikation im 

Theater zwischen Autor und Publikum stattfindet, während die Ebene der Figurenrede 

sekundär bleibt (1994: 520). Dieser Aspekt trifft in besonderem Maße auf die Theatertexte 

von Elfriede Jelinek zu, in denen kaum mehr Kommunikation zwischen den Figuren 

stattfindet. Beim Monolog, der bei Jelinek dominanten Gesprächsform, wird die Trennung 

zwischen den zwei Kommunikationsebenen übersprungen und die Figur spricht direkt zum 

Publikum (Betten 1994: 520). Hinzu kommt die von der Autorin häufig verwendete Form der 

Metakommunikation, die eine noch direktere Verbindung zum Publikum erzeugt.

1.3 Besonderheiten literarischer Kommunikation

Keine linguistische Analyse literarischer Texte darf außer Acht lassen, dass die Bedingungen 

literarischer Kommunikation fundamental von denen alltäglicher Kommunikation abweichen.

Zusammen mit dem Kommunikationsmodell von Bernd Spillner stellen die folgenden 

Ausführungen die kommunikationstheoretische Basis für die Analyse in dieser Arbeit dar.

Alltagssprache – hier mit Saße definiert als „Sprache, die ein Sprecher in einem spezifischen 

Handlungskontext gemäß einem kommunikativen Zweck nach den Regeln der Grammatik 

produziert“ (1980: 702) – zielt auf die möglichst problemlose Verständigung zwischen 

Kommunikationsteilnehmern. Grice bestimmt Gebrauchssprache als eine „Form 

zweckrationalen Handelns“ (ebd.: 703) und formuliert als Bedingung für das Gelingen von 
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Kommunikation das Kooperationsprinzip, woraus er die bekannten Konversationsmaximen 

ableitet. Im Gegensatz dazu spielen die Konversationsmaximen für literarische 

Kommunikation keine Rolle. „Denn die Institution ‚Literatur’ bestimmt die 

literatursprachliche Äußerung gerade nicht als eine Form zweckrationalen Handelns, sondern 

als ein sprachliches Handeln, das von einem in spezifischen Handlungskontexte eingebetteten 

Zweckzusammenhang abgekoppelt ist“ (ebd.). Damit ist natürlich nicht gesagt, dass Literatur 

keine Wirkung beim Rezipienten zu erzielen beabsichtigt. Der Rahmen der möglichen 

Reaktionen und Wirkungen beim Leser oder Zuschauer ist lediglich größer als bei alltäglicher 

Kommunikation, wenn auch nicht grenzenlos (Motsch 1991: 93). Auch bei der Anwendung 

handlungsstilistischer Kategorien und Methoden auf literarische Texte ist zu beachten, dass, 

obwohl literarische Texte sprachliche Handlungen darstellen, ihre Funktion nicht genau 

bestimmt werden kann.

Die Voraussetzung dafür, dass der Rezipient den Rezeptionsprozess – wegen vielseitiger

Verstöße gegen die Konversationsmaximen – nicht abbricht, ist, dass er den literarischen Text 

als solchen erkennt, wobei neben den „medialen Vorkommensbedingungen des Textes“ 

Faktoren wie Gattungsbezeichnung, Layout, bekannte Autorennamen usw. ausschlaggebend 

sind (Saße 1980: 704). In der Folge dieser „ästhetischen Einstellung“, wie sie Saße nennt, 

reagiert der Leser mit gesteigerter Aufmerksamkeit, er rezipiert den Text „nicht-final“. 

„Indem er dies tut, funktionalisiert er nicht die sprachlichen Zeichen im Hinblick auf einen 

kommunikativen Zweck, sondern er verbleibt vorläufig mit seiner Aufmerksamkeit im 

innersprachlichen Verweis der Zeichen  aufeinander.“ (ebd.: 705). 

Von welchen Konversationsmaximen weichen nun literarische Texte ab, und was hat dies zur 

Folge? Der Aspekt der Fiktion, der durch den Verstoß gegen die Maxime der Qualität

zustande kommt, ist wohl der geläufigste Unterschied zur Gebrauchssprache. Saße hat im 

Anschluss an Gabriel gezeigt, dass es sich dabei nicht um eine semantische, sondern um eine 

pragmatische Kategorie handelt. Nach Gabriel (1975: 28) ist „’Fiktionale Rede’ […] diejenige 

nicht-behauptende Rede, die keinen Anspruch auf Referenzialisierbarkeit oder auf Erfülltheit 

erhebt“. Daraus geht nach Saße hervor, dass Fiktionalität keine objektivierbare Eigenschaft 

von Texten ist, sondern erst durch die Rezeption eines Textes als fiktionalen entsteht. Diese 

adäquate Form der Rezeption wird wiederum durch die oben genannten äußeren Merkmale 

von Literatur gewährleistet.

Auch die Grice’sche Maxime der Quantität wird bei der Produktion eines literarischen 

Textes verletzt. Die ästhetische Einstellung des Lesers verhindert jedoch in den meisten 

Fällen den Abbruch des Rezeptionsprozesses.
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Von besonderem Interesse in Bezug auf die Texte von Elfriede Jelinek ist der Verstoß gegen 

die Maxime der Art und Weise und ihre Untermaximen. Fast könnte man sagen, dass die 

Umkehrung der Maxime für die Autorin zur obersten Richtlinie beim Schreiben wird. Ihre 

Texte zeichnen sich durch ein besonders häufiges Vorkommen von Polysemie und 

semantischen Unverträglichkeiten aus, oftmals scheinen die logischen Zusammenhänge 

verloren gegangen zu sein. Jelinek geht es ganz offensichtlich um eine möglichst vieldeutige 

Ausdrucksweise, die ein klares Verständnis der Texte beinahe unmöglich macht und eine 

Reihe verschiedener Lesarten zulässt. 

Schließlich ist die Maxime der Beziehung mit ihrem Anspruch auf Relevanz außer Kraft 

gesetzt. 

1.4 Das Modell literarischer Kommunikation von Spillner 

Spillner präsentiert sein von Roman Jakobson beeinflusstes Modell der literarischen 

Kommunikation erstmals 1974 und kommt in vielen seiner späteren Arbeiten (1995, 1997 

u.a.) wieder darauf zurück. Es ist für ihn wesentlicher Teil seiner Stiltheorie, die „linguistisch 

fundiert und kommunikationswissenschaftlich orientiert“ (1974: 62) sein soll. Mit der 

Betonung der Auswahl des Autors knüpft Spillner zudem an den Ansatz von Michael 

Riffaterre an. Ausführlich geht Spillner auf die vielen möglichen Faktoren ein, die den Autor 

in seiner Auswahl beschränken, z.B. Intentionen des Autors, pragmatische Bedingungen, 

Kenntnis anderer literarischer Werke usw. Stil ist nach Spillner nichts an sich Existierendes, 

„keine statische Eigenschaft eines Textes“ (ebd.: 64), sondern eine „virtuelle Qualität, die im 

Rezeptionsvorgang rekonstituiert werden muß.“ Folglich kann jeder Rezipient zu einer 

anderen Stilauffassung gelangen, die nicht mit der ursprünglichen Intention des Autors beim 
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Auswahlprozess übereinstimmen muss. Es ist auch damit zu rechnen, dass mehr oder weniger 

im Text potentiell angelegte Stilelemente vom Rezipienten unbemerkt bleiben. Dieses Faktum 

ist gerade für die Rezeption von Texten Elfriede Jelineks, insbesondere in Bezug auf 

Intertextualität, von Bedeutung. Auch unterschiedliche Zeitpunkte der Rezeption,  

beispielsweise bei historischen Texten, würden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Bei 

der Textrezeption wirken dabei auf den Rezipienten ebenso viele verschiedene Faktoren ein, 

wie bei der Textproduktion auf den Autor. Eine zentrale Rolle für die Rezeption eines Textes 

und die Rekonstituierung von Stil spielt die Lesererwartung. Die Wahrnehmung von Stil 

hängt nach Spillner in hohem Maße davon ab, ob die Lesererwartung bestätigt oder enttäuscht 

wird (1974: 66). Die Aufgabe der linguistischen Stilistik sei die genaue Untersuchung des 

Rezeptionsvorgangs, wobei konsequenterweise mit dem Mittel der Rezipientenbefragung zu 

arbeiten sei.

2. Elfriede Jelinek 

Elfriede Jelinek ist meines Erachtens eine in linguistischer Hinsicht besonders interessante 

Autorin. Die zentrale Stellung der Sprache in ihrem Werk, die in jedem Satz präsenten

Sprachspiele machen die Analyse zu einer lohnenden Herausforderung. Ungeachtet dessen 

waren ihre Texte bisher kaum Gegenstand sprachwissenschaftlicher Untersuchungen. Die 

einzige mir bekannte linguistische Monographie zu Jelinek stammt von Eva Maria Glenk und 

befasst sich mit der Funktion der Sprichwörter in den frühen Prosawerken der Autorin (Glenk 

2000). Annäherungen an den Stil Jelineks stehen hingegen von linguistischer Seite –

abgesehen von einem kurzen Aufsatz der linguistisch gebildeten Autorin Marie Thérèse 

Kerschbaumer – noch völlig aus, wenngleich die literaturwissenschaftliche Jelinek-Forschung 

wichtige Ansätze dazu leistet.

Die Theaterwissenschaftlerin Gerda Poschmann betont, dass der Fokus jeder Analyse 

Jelinekscher Texte auf die Sprache gerichtet sein müsse (1997: 197). Kaum eine wie auch 

immer ausgerichtete Untersuchung Jelinekscher Texte kommt daher an der Sprache vorbei, 

weshalb auch aus vielen literatur- und theaterwissenschaftlichen Arbeiten wichtige 

Erkenntnisse für die linguostilistische Analyse zu entnehmen sind. 

Zum leichteren Verständnis der Analyse im Hauptteil sollen im folgenden einige Spezifika

von Elfriede Jelineks Werk – mit besonderem Fokus auf die Theatertexte – erläutert werden.
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2.1 Kurzcharakterisierung der Autorin und des Werks

Mit ihrer radikal-kritischen Darstellung gesellschaftlicher und politischer Themen hat Elfriede 

Jelinek bereits sehr bald („Die Liebhaberinnen“ 1975)  kontroverse Diskussionen auf Seiten 

der Literaturkritik ausgelöst und das Publikum schockiert, was ihr insbesondere in

konservativen Kreisen in Österreich den Ruf der „Nestbeschmutzerin“ eingebracht hat. Ihre 

Darstellungen gesellschaftlicher Zustände und Ereignisse – die (sexuelle) Unterdrückung der 

Frau („Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte“, „Clara S.“, „Krankheit oder 

Moderne Frauen“, „Lust“, „Die Klavierspielerin“ usw.), die Thematisierung rassistischer 

Morde („Stecken, Stab und Stangl“), katastrophaler Unfälle („In den Alpen“) oder grausamer 

Verbrechen in der NS-Zeit („Burgtheater“, „Totenauberg“, „Das Werk“) und heute 

(„Bambiland“) – sind schonungslos, direkt und bewusst überzeichnet, dabei häufig gepaart 

mit den Mitteln der Satire. Eine Mischung, die immer wieder Empörung hervorruft, und die 

Sander folgendermaßen erklärt:

„Die legendäre Kälte und Unmenschlichkeit bzw. Lieblosigkeit ihrer Erzählweise begründet sich darin, daß ihre 
Texte nicht reale, persönliche Verhältnisse mimetisch wiedergeben, sondern exemplarisch gesellschaftliche 
Verhältnisse und Zustände offen legen.“ (1996: 19)

Zweifelsohne ist Elfriede Jelinek eine politische Autorin, die mit ihren Texten direkt auf 

aktuelle Ereignisse reagiert, wobei ihr das Internet zudem die Möglichkeit der raschen 

Publikation bietet: Auf Jelineks Homepage8 erscheinen regelmäßig neue Texte 

unterschiedlichster Gattungen. Dennoch sieht sie sich nicht als „Weltverbesserin“, da sie der 

Kunst nicht die Kraft der Gesellschaftsveränderung zugesteht9. Ihr Ziel ist es, 

gesellschaftliche Machtstrukturen aufzudecken und den Rezipienten bewusst zu machen, ohne 

dabei jedoch „positive Gegenwelten“ zu schaffen (Sander 1996: 31). Nach Janz (1995: VII) 

müsse stets auch Jelineks marxistischer Hintergrund bei der Werkinterpretation berücksichtigt 

werden – die Autorin war von 1974 bis 1991 Mitglied der Kommunistischen Partei 

Österreichs. 

Wie noch zu zeigen sein wird, stellen Jelineks Texte für den Rezipienten in mehrfacher 

Hinsicht eine Herausforderung dar. Es ist eine Spezialität der Autorin, Erwartungshaltungen 

zu brechen, wodurch die Identifikation mit den Figuren quasi unmöglich gemacht wird. 

Hinzu kommen die Vorliebe für unklare, mehrdeutige Aussagen und die permanenten 

Themenwechsel, die leicht zu einer gewissen Orientierungslosigkeit führen können (siehe

                                                
8 http://www.elfriedejelinek.com, letzter Zugriff  28.8.2007.
9 „Du wirst endlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass durch Kunst NICHTS verändert werden kann, weder das 
Bewußtsein noch sonst etwas.“ Jelinek, Elfriede/Zobl, Wilhelm: Offener Brief an Alfred Kolleritsch und Peter 
Handke, in: Manuskripte, H. 27, 1969, S. 3/4.
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I.1.3). Philosophisch anmutende Gedankenspiele wechseln sich mit Zitaten aus Fernsehen und 

Werbung ab, „Inhalt“ oder “Handlung“ ist in den Jelinekschen Texten keine relevante 

Kategorie mehr. Vielmehr geht es um die Überlagerung und Kontrastierung verschiedener

Themen und Themenaspekte. Hinzu kommt die provokante, oft übertrieben geschmacklose 

Darstellung von Gewalt, Tod und Sexualität, auf die mancher Leser oder Zuschauer mit 

Entrüstung reagieren mag. Die bisherige Jelinek-Rezeption hat gezeigt, dass die Reaktionen 

auf die Texte allzu oft auf die Person der Autorin übertragen werden (Sander 1996: 16). 

2.1.1 Literarische Einflüsse

Jelineks Selbstverständnis als Dichterin ist stark mit Österreich verbunden, sie sieht sich im 

österreichischen Deutsch und in der literarischen Tradition Österreichs verankert.10 Dabei 

unterstreicht sie besonders ihre Verwurzelung in der jüdischen Kultur – Jelineks Vater war 

Jude –, die sie wiederum mit Canetti, Kraus und Roth in Zusammenhang bringt.11 Aus dieser 

jüdischen Traditionslinie leitet sie auch ihre Vorliebe für die Satire ab. Sander sieht auch im 

Wiener Volkstheater Raimunds und Nestroys, weitergeführt von Kraus und Horvath, wichtige 

literarische Verwandte Jelineks (Sander 1996: 22/23). Von den nach 1945 produktiven 

Schriftstellern sind es vor allem die Mitglieder der Wiener Gruppe, die durch ihre 

Sprachexperimente und ihre Sprachkritik Jelineks literarisches Schaffen beeinflussen. Aus 

dieser literarischen Richtung stammt auch die Behandlung der Sprache als Material, die für 

Jelineks Arbeitsweise konstitutiv ist (Doll 1994: 13). Die für Jelinek so typische Technik der 

Montage war ursprünglich ein von den Dadaisten gebrauchtes Verfahren (Sander 1996: 30). 

2.1.2 Jelinek als Sprachexperimentatorin

In welcher Hinsicht kann nun Jelineks Schreiben als experimentell bezeichnet werden?

Roelcke hat eine Systematik der Entwicklung sprachlicher Experimente in der Literatur des 

19. und 20. Jahrhunderts entworfen. Da es zu weit führen würde, seinen komplexen Ansatz 

hier nachvollziehbar zu machen, sollen nur einige Eckpunkte herausgegriffen werden. Nach 

Roelcke stellt das Experiment, das ursprünglich den Naturwissenschaften vorbehalten war, 

seit der Aufklärung aber auch in den Geisteswissenschaften Fuß fassen konnte, „ein 

Verfahren zur Erkenntnis-, genauer: zur Erfahrungsgewinnung dar […]“ (2004: 3092). Unter 

den verschiedenen Ausprägungen literarischer Experimente ist es im 20. Jahrhundert vor 

                                                
10 Vgl. dazu Elfriede Jelinek im Gespräch mit Walter Vogl: „Ich wollte diesen weissen Faschismus. Die deutsche 
Sprache, das Deutsche schlechthin“, in: Basler Zeitung, 16.6.1991.
11 Elfriede Jelinek im Gespräch mit Georg Biron: „Wahrscheinlich wäre ich ein Lustmörder“, in: Die Zeit, 
28.9.1984.
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allem das kommunikative Experiment mit dem Ziel der Gewinnung „sprachlicher und 

kommunikativer Erfahrungen“ (ebd.), das die Entwicklung der Literatur entscheidend geprägt 

hat. Vor dem Hintergrund der „Sprachskepsis“ um die Jahrhundertwende wird Sprache selbst 

zum Gegenstand von Dichtung. In der Folge entstehen kommunikative Experimente in 

unterschiedlichen literarischen Strömungen, so im Expressionismus, Dadaismus, und nach 

1945 in der Konkreten Poesie. Zu den Verfahren der letztgenannten zählen 

„Segmentierungen, Substitutionen und Transformationen“ sprachlicher Einheiten 

verschiedener Ebenen, wodurch ein neues Ganzes mit „metakommunikative[r] Funktion“ 

entsteht  (ebd.: 3103). 

Auch Elfriede Jelinek bedient sich beim Schreiben experimenteller Mittel in der Tradition 

etwa des Dadaismus und der Konkreten Poesie. Während in jenen literarischen Strömungen 

allerdings die Verfahren der Segmentierung und Kombination auch auf der lexikalischen 

Ebene angewandt werden – dies macht das auffällige Erscheinungsbild aus –, verbleibt 

Jelinek meist auf der Ebene der Syntax12. Neben solchen textinternen Experimenten spielen 

bei Jelinek noch Experimente auf der Ebene des äußeren Kommunikationssystems eine 

zentrale Rolle. Roelcke zählt vor allem Beispiele aus dem dramatischen Genre auf und 

verweist dabei auf Brecht und Handke (ebd.: 3106). Gerade in diesem Bereich fordert Jelinek 

den Zuschauer besonders heraus, sodass durchaus von Experimenten mit den Reaktionen der 

Rezipienten die Rede sein kann.

Welche Besonderheiten zum experimentellen Charakter der Theaterstücke Jelineks beitragen, 

soll im folgenden näher beleuchtet werden.

2.2 Besonderheiten der Theaterstücke

Pflüger (1996) stellt ihrer Untersuchung der Stücke „Krankheit oder Moderne Frauen“, 

„Wolken.Heim.“ und „Totenauberg“ einen ausführlichen Überblick über die Eigenheiten der 

Jelinekschen Theaterstücke voran und spricht dabei von der „Auflösung der 

Grundkonstituenten des Dramas“ (ebd.: 21). Tatsächlich ist es bei manchen Stücken (z.B. 

„Wolken.Heim.“, „Bambiland“ usw.) sogar fragwürdig, sie überhaupt noch im dramatischen 

Genre einzuordnen, denn das einzige, was sie oftmals zu Theatertexten macht, ist ihre 

                                                
12 Transformationen auf der lexikalischen Ebene sind z.B. Neologismen, die allerdings nicht sehr gehäuft 
vorkommen. Eine Ausnahme stellt „Burgtheater“ dar, das deutlich unter dem Einfluss Konkreter Poesie steht. 
Die von Jelinek mit besonderer Vorliebe produzierten Kalauer zähle ich nicht zum Bereich der 
Transformationen, sondern zu Wiederholung und Variation (vgl. dazu die Kapitel II.1.2.3, II.2.2.3 und II.3.2.3.).           
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Bestimmung – von Seiten der Autorin – zur Aufführung im Theater. Es gibt allerdings eine 

interessante Aussage Jelineks in einem Interview, wo sie anmerkt, sich ihre Stücke auch 

durchaus in Literaturhäusern gelesen vorstellen zu können.13 Welche Art der Aufführung 

geeigneter wäre, bleibt eine Streitfrage und hängt vom jeweiligen Stück ab, denn während 

manche Kritiker die Stücke ungeeignet für die szenische Darstellung finden, loben sie andere 

als Herausforderung für das Theater (ebd.: 9). 

Was sind nun die zentralen Unterschiede zwischen den Theatertexten Jelineks und 

„konventionellen“ Dramen, wie sie beispielsweise mit den Kategorien von Pfister (112001) zu 

beschreiben sind? Jene Kategorien, die für die stilistische Untersuchung relevant sind, sollen 

hier im Vordergrund stehen. 

2.2.1 Die äußere Form

Einige Theatertexte Jelineks zeichnen sich nicht durch ihre äußere Form, d.h. durch Dialoge 

zwischen als solche gekennzeichneten Figuren, als Dramen aus, in ihnen tritt nicht einmal –

wie es sonst häufig der Fall ist – eine monologisierende Figur auf, sondern es fehlen jegliche 

Sprechinstanzen. Zu diesen „Extremfällen“ zählen „Wolken.Heim.“ und „Bambiland“ (wobei 

es bei letzterem eine Art Regieanweisung gibt). Diese Texte erscheinen als durch Absätze 

gegliederte Prosatexte, deren Umsetzung für das Theater dem Regisseur überlassen bleibt.

Themen und Inhalte werden bei diesen und vielen anderen Stücken Jelineks völlig losgelöst

vom Sprechen einer Figur präsentiert. Bis zu „Wolken.Heim“ (1988) schien es so, als 

entwickle sich Jelineks dramatische Schreibweise kontinuierlich zur völligen Absage an die 

dramatische Form: vom relativ konventionellen Theaterstück mit Figuren und Dialogen 

(„Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“, 

„Clara S.“) über Stücke mit zunehmend länger werdenden Monologen, kaum stattfindender 

Kommunikation zwischen den Figuren und immer größeren Verständnisschwierigkeiten für 

das Publikum („Krankheit oder Moderne Frauen“), bis hin zu quasi „unverständlichen“

Prosatexten für die Bühne. Jelineks Arbeiten nach „Wolken.Heim“, in denen sie immer 

wieder zu dialogischen Formen zurückkehrt – ganz besonders in „Raststätte oder Sie machens 

alle“ – zeigen jedoch, dass diese Entwicklung nur scheinbar so geradlinig ist. Die gewählte 

äußere Form der Stücke scheint also stark von der Thematik abhängig zu sein. 

                                                
13 1987 sagt Jelinek in einem Interview: „Wenn ich je wieder etwas mache für die Bühne, dann eher in dieser 
Richtung; prosaähnliche Texte, die nicht unbedingt im normalen Theaterbetrieb gespielt werden müssen, 
sondern an anderen Orten , wie zum Beispiel im Literaturhaus Berlin, da ich das Gefühl habe, daß dort meine 
sehr sprachlastigen Texte besser aufgehoben sind als auf dem Theater, wie es sich mir zur Zeit darstellt.“ E.J.: 
Statement anlässlich der FiT Veranstaltung der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft. Wien, 
15.11.1987. Abgedruckt in: Frauen im Theater (FiT) – Dokumentation 86/87.
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2.2.1.1 Monologe

Wenn im folgenden sowie im Analyseteil von Monologen die Rede sein wird, sind keinesfalls 

klassische Monologe gemeint, wie sie in den Dramen seit der Antike üblich waren, denn 

Jelineks Monologe unterscheiden sich in mancher Hinsicht von diesen. Die zwei wichtigsten 

Kriterien für Monologe in der Forschung sind nach Pfister die „Einsamkeit des Sprechers“, 

der seine Rede nicht an einen Gesprächspartner richtet, und der Umfang und die 

Geschlossenheit der Rede innerhalb einer Replik (112001: 180). In Jelineks Stücken stellen die 

Monologe nicht die Ausnahme in einem dialogischen Geflecht dar, sondern sind die einzige 

Form der Präsentation. Die beiden genannten Kriterien werden dabei nur teilweise erfüllt und 

sind vom Stück abhängig. Nur selten ist die Störung der Kommunikation zwischen den 

Figuren ausschlaggebend für die Monologe (vgl. Kapitel II.3.1.1). Um den wesentlichen 

Unterschied zwischen klassischen Monologen und so genannten „Monologen“ bei Jelinek zu 

verstehen, müssen vor allem die Kategorien Figuren und Handlung beachtet werden, denn 

viele Monologe des 20. Jahrhunderts, die Pfister beschreibt, weisen ähnliche Charakteristika 

auf, wie die Jelineks, z.B. Verlust der appellativen Funktion, wodurch die Repliken 

beziehungslos einander ablösen (ebd.: 183). Was Jelineks Monologe auszeichnet, sind zum 

einen deren zunehmende, alle Dimensionen sprengende Länge, und zum anderen ihre 

Vielstimmigkeit, die durch ständige Perspektivenwechsel und vor allem durch die 

Montagetechnik erzeugt wird. Die von Pfister angesprochenen Funktionen des Monologs 

scheinen bei Jelinek aufgehoben. Sie dienen nicht der (gerafften) Informationsvermittlung, 

der Offenlegung des Bewusstseins der Figur oder der Gliederung (ebd.: 186), sondern sind, da 

sie auch nicht im Kontrast zu dialogischen Partien stehen, die einzige Darstellungsform der 

Stücke. Was Pfister als Dialogisierung des Monologs beschreibt, lässt sich auch auf Jelineks 

Verwendung von Monologen anwenden: 

„Das Gegenüber, das hier durch die Anrede jeweils geschaffen wird, antwortet zwar nicht unmittelbar, es 
entstehen jedoch semantische Richtungsänderungen innerhalb des Monologs, indem der Sprecher die Reaktionen 
und damit den semantischen Kontext des angesprochenen Wesens imaginiert.“ (ebd.: 184)

Tatsächlich sind die von mir als „fingierte Dialoge“ bezeichneten Monologteile 

charakteristisch für Jelineks Theatersprache. 

2.2.2 Figuren und Handlung

Das, was die Figuren in ihren scheinbar endlosen Monologen von sich geben, sind keinesfalls 

Aussagen psychologischer Charaktere. Jelinek wehrt sich massiv gegen jegliche 

psychologische Figurendarstellung in ihren Stücken und bringt dies in poetologischen Essays 
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wie z.B. „Ich möchte seicht sein“ oder „Sinn egal, Körper zwecklos“ und in vielen Interviews 

zum Ausdruck: 

„Es geht letztlich darum, daß nicht die Illusion erzeugt werden darf, es ständen Entitäten auf der Bühne, 
Einheiten ihres eigenen Orts, ihrer eigenen Zeit, ihrer eigenen Handlung. Sie sind keine Herren über ihr 
Schicksal, keine Ganzheiten. Sie konstituieren sich nur durch das Sprechen, und sie sprechen, was sie sonst nicht 
sprechen.“ (Roeder 1989: 151)

Diese Art der Figurenkonstituierung steht offensichtlich in enger Verbindung mit Jelineks 

zentralem Textherstellungsverfahren, der Montage. Die Stücke sind Konglomerate aus 

unzähligen, von der Autorin in den meisten Fällen veränderten Prätexten. Pflüger formuliert 

diesen Zusammenhang folgendermaßen: „In Jelineks Texten sprechen keine souveränen 

Subjekte, sondern aus ihren Texten sprechen andere Texte und Diskurse: das Subjekt wird als 

reine Sprachfigur zum subjectum der Rede“ (1996: 34). Konsequenterweise findet in den 

Stücken auch keine beschreibbare Handlung mehr statt, es lassen sich lediglich die Themen 

der Diskurse nennen. Pflüger fasst zusammen: 

„Den Vorgängen fehlt es an handlungspragmatischer Verknüpfung, kausale Zusammenhänge tauchen nur in 
Rudimenten auf. […] Kontinuität und lineare Finalität werden destruiert. Der Ablauf der Dinge hält sich nicht an 
die Chronologie, Anfang und Ende bilden willkürliche Schnitte.“ (Pflüger 1996: 35)

2.2.3 Kommunikation zwischen den Figuren 

Wie bereits erwähnt wurde, ist in den meisten Stücken Jelineks die innere Kommunikation 

von geringerer Bedeutung als jene zwischen Text und Publikum. Dabei ist weniger die 

Abweichung vom traditionellen Drama hervorzukehren, wie dies bereits ausführlich 

geschehen ist (Pflüger 1996, Sander 1996), sondern im Sinne Poschmanns die neue Qualität 

dieses Theaters zu betonen. Hier sollen zunächst jene kommunikativen Besonderheiten 

aufgerollt werden, die in den Theaterstücken Jelineks längst den Normalfall bedeuten. 

Spätestens seit „Krankheit oder Moderne Frauen“ findet zwischen den Figuren in Jelineks 

Stücken keine Kommunikation mehr statt. Äußerlich fällt dies zunächst durch die enorme 

Länge der Monologe auf, die eine Bezugnahme auf das Gegenüber kaum mehr möglich 

machen. Während in „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte“, „Clara S.“ 

und teilweise auch noch in „Burgtheater“ die Repliken von durchschnittlicher Länge sind und 

mitunter sinnvolle Dialoge – im Sinn von Verständigung zwischen den Figuren – stattfinden, 

kommt es seit „Krankheit oder Moderne Frauen“ zunehmend zur „Auflösung des Dialogs“ 

(Pflüger 1996: 22) und zur Entstehung immer längerer Monologe. Was innerhalb dieser 

Redeblöcke passiert, beschreibt Pflüger treffend als „Vielstimmigkeit der Rede“ (ebd.), die 

„die Einheit des Monologs [sprengt] und ihn als Form [zerbricht]“ (ebd.: 29). Innerhalb der 

Repliken werden die Themen und Perspektiven rasch und unvermittelt gewechselt, oft ist 

ungewiss, wer zu wem spricht, denn „das Ich der Rede ist immer zugleich ein Anderer“ (ebd.: 
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33). So kommt es zur „Dialogisierung des monologischen Sprechens“ (ebd.: 28). 

Verständigung zwischen den Figuren, die „aneinander vorbei und vor sich hin“ (ebd.: 23) 

sprechen, wird nicht angestrebt, die Aussagen schließen, wenn überhaupt, nur oberflächlich 

an die der anderen Figuren an, stehen aber im Grunde für sich. Für das Publikum ist es 

denkbar schwierig, dem sprachlichen Geschehen zu folgen und die Orientierung zu bewahren, 

was allerdings auch nicht die Intention der Autorin zu sein scheint. 

Die Hauptursache für das Zustandekommen der vielstimmigen Rede ist Pflüger zufolge 

Jelineks Montage-Verfahren. Pflüger bemerkt weiter, dass „auf der einen Seite die 

Voraussetzungen von Kommunikation systematisch entzogen“ werden, während „die Figuren 

auf der anderen Seite doch ständig Gespräche [simulieren]“ (ebd.: 25), z.B. indem sie sich –

was häufig geschieht – beim Namen ansprechen. 

2.2.4 Sprache 

In ihrer Untersuchung zum postdramatischen Theater unterscheidet Poschmann (1997) 

verschiede Umgangsformen der Schriftsteller mit der konventionellen dramatischen Form und 

reiht Jelineks Stück „Totenauberg“ in die Kategorie „Unterwanderung der dramatischen 

Form: >Sprache als Hauptdarsteller<“ ein, worunter sich auch Texte von Werner Schwab und 

Rainald Goetz befinden. Sprache emanzipiert sich in Jelineks Stücken von „ihrer 

traditionellen Darstellungsfunktion“ und wird zum „autoreflexiv genutzte[n] Medium der 

ästhetischen Kommunikation im äußeren Kommunikationssystem“ (ebd.: 180). Poschmann 

kommt zu dem Schluss, dass das Theater Jelineks „ein poetisches Theater [ist], in dem die 

Sprache zugleich Thema, Handlungselement und >eigentlicher Handlungsträger< ist.“ (ebd.: 

197). Durch die Schwerpunktverlegung von der Handlung und den Figuren auf die Sprache 

entstehen jedoch auch Probleme für die Darstellung im Theater und insbesondere für das 

Publikum. Im Hinblick auf die komplexen intertextuellen Strukturen in „Totenauberg“ stellt 

Poschmann, Schaber zitierend, die Frage, „ob der Theaterbesucher dem Tempo und der 

Differenziertheit der Anspielungen, die mit wenigen Worten komplexe Denksysteme 

andeuten, gewachsen ist“14. Diese Frage stellt sich zweifelsohne bei den meisten Stücken 

Jelineks.

                                                
14 Schaber, Susanne: Parforcetour auf den Totenauberg. Jelinkes Heidegger-Stück: ein Lesedrama, in: Presse, 
13./14.4.1991.
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2.3 Textauswahl

Warum aus Jelineks umfangreichem Œuvre für die Analyse in der vorliegenden Arbeit gerade 

die Theatertexte „Burgtheater“, „Stecken, Stab und Stangl“ und „Das Werk“ ausgewählt 

wurden, bedarf einiger kurzer Erklärungen. 

Gemessen an der Anzahl der Werke in den verschiedenen Gattungen – zehn Prosatexten 

stehen ca. 25 kleinere und größere Theatertexte gegenüber (vgl. Janke 2004) – nehmen in der 

germanistischen Forschung die Untersuchungen der Prosa verhältnismäßig viel Raum ein. 

Insbesondere in früheren Arbeiten wurden die Texte vor allem auf feministische Aspekte hin 

untersucht, was zweifelsohne die Vernachlässigung zentraler anderer Gesichtspunkte mit sich 

brachte. Seit den 90ern liegt der Schwerpunkt von Jelineks literarischer Produktion – neben 

essayistischen Texten – eindeutig im Bereich des Theaters.15 Erstaunlich ist dabei, dass die 

neueren Theaterstücke Jelineks, deren Zahl wie gesagt groß ist, von der germanistischen 

Forschung größtenteils unbeachtet bleiben, zu ihnen existieren keine nennenswerten 

Monographien, lediglich einige Aufsätze.16 Dies hat mich dazu bewogen, Stücke jüngeren 

Datums ins Zentrum meiner Arbeit zu stellen, wobei es zur Untersuchung der Entwicklung 

von Jelineks Theatersprache vonnöten war, auch ein früheres Stück („Burgtheater“) 

hinzuzunehmen. Während zu „Burgtheater“ eine Reihe von mehr oder weniger ausführlichen 

Untersuchungen existiert (Kerschbaumer 1983, Perthold 1991, Annuß 2005 usw.), gibt es nur 

wenige Analysen von „Stecken, Stab und Stangl“ (Pełka 2001, Dürbeck 2006) und keine 

nennenswerte Auseinandersetzung mit „Das Werk“.

Bei der Auswahl der Stücke habe ich versucht, auf thematische Konstanten zu achten: Die 

drei Stücke verbindet im weitesten Sinn das „Makrothema“ Österreich und der 

Nationalsozialismus, wobei die einzelnen Themen der Texte freilich nur wenig gemeinsam 

haben. Anders formuliert: In jedem Stück wird ein Aspekt dieses Teils der österreichischen 

Vergangenheit thematisiert. Dabei geht es insbesondere um das Nachwirken der Geschehnisse 

bzw. der Ideologie bis in die Nachkriegszeit oder sogar bis in die Gegenwart. Eng damit 

verbunden ist bei Jelinek in jedem Fall eine scharfe Österreich-Kritik, wobei sie dem Staat 

                                                
15 Seit „Totenauberg“ (1991) erschienen eine ganze Reihe größerer und kleinerer Theatertexte, wohingegen „Die 
Kinder der Toten“ (1995) und „Gier“ (2000) die einzigen, wenn auch sehr umfangreichen Romane bleiben. 
Momentan arbeitet Jelinek an einem neuen Roman mit dem Titel „Neid“, der sukzessive auf ihrer Homepage 
erscheint (www.elfriedejelinek.com, letzter Zugriff 28.8.2007).
16 Eine 2005 erschienene Arbeit zu Jelineks Theater mit dem Titel „Elfriede Jelinek – Theater des Nachlebens“ 
von Evelyn Annuß beschäftigt sich mit den bereits ausgiebig untersuchten Stücken „Was geschah…“, 
„Burgtheater“ und „Wolken.Heim.“, mit der Begründung, „dass die Einsichten in die 
Darstellungsvoraussetzungen der sprechenden Instanz, die sich aus der Lektüre dieser Stücke ergeben, für 
Jelineks übrige Arbeit stehen mögen.“ (Annuß 2005: 12).
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eine gewisse Kontinuität des nationalsozialistischen Gedankenguts vorwirft, welches nach 

ihrer Meinung auch in der heutigen Politik seinen Niederschlag findet. Nur einer der drei 

Texte, nämlich „Burgtheater“, wurde jedoch zum Auslöser eines großen Skandals (s.u.).

In „Burgtheater“ von 1982 zeigt Jelinek eine opportunistische Schauspielerfamilie, die sich 

während der NS-Zeit für Propagandafilme zur Verfügung stellt und am Ende des Kriegs 

blitzschnell die Fronten wechselt. Sie übt damit Kritik an der Wiener Schauspielerfamilie

Hörbiger-Wessely, die sowohl während als auch nach der NS-Zeit große schauspielerische 

Erfolge feierte und stets als Publikumsliebling galt. Jelinek verurteilt insbesondere Paula 

Wesselys Mitwirken am nationalsozialistischen Propagandafilm „Heimkehr“ und arbeitet in 

das Stück eine Reihe von Zitaten aus dem Film ein.  

„Stecken, Stab und Stangl“ (1995) thematisiert den Mord an vier Roma im österreichischen 

Burgenland, der 1995 von der „Bajuwarischen Befreiungsarmee“17 verübt wurde. Jelinek 

bezeichnete das Attentat als „das katastrophalste Ereignis der Zweiten Republik“18 und stellt 

es in Zusammenhang mit dem Holocaust. Zusätzlich verarbeitet sie im Text Reaktionen auf 

den Bombenanschlag aus Politik und Medien.

In „Das Werk“ (2002) geht es um den Bau des Speicherkraftwerks in Kaprun, der 1938

begonnen wurde, und bei dem viele zur Arbeit eingesetzte Kriegsgefangene und 

Fremdarbeiter umkamen. Das 1956 fertig gestellte Kraftwerk wurde „zu einem Symbol des 

österreichischen Wiederaufbaus“ (Janke 2004: 125), die Opfer des Baus gerieten jedoch in 

Vergessenheit.

Im Hauptteil soll u.a. untersucht werden, mit welchen sprachlichen Mitteln in den einzelnen 

Texten Kritik an Österreich und seiner Vergangenheitsverdrängung geübt wird. 

3. Theoretischer Ansatz 

3.1 Stiltheorie und Stilanalyse

Bei der Textanalyse im Hauptteil folge ich nicht konsequent einer stilistischen Methode, 

sondern wende eine Kombination aus mehreren Ansätzen an, wofür auch Fix (1991: 151) 

                                                
17 Wie sich später herausstellte, steckte hinter dieser Bezeichnung Franz Fuchs, der auch eine Reihe anderer 
Anschläge verübte.  
18 Carp, Stefanie: „Ich bin im Grunde ständig tobsüchtig über die Verharmlosung“ (Interview mit E.J.), in: 
Programmheft des Deutschen Schauspielhauses Hamburg zu Elfriede Jelineks „Stecken, Stab und Stangl“, 1996, 
zit. nach Janke (2004: 104). 
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plädiert, und was mir im Hinblick auf eine möglichst adäquate Analyse der Theatertexte 

Jelineks gewinnbringender zu sein scheint.19 Das Grundgerüst der Untersuchung ist die 

Ordnung der Stilistika nach linguistischen Ebenen. 

Ich schließe mich Püschel (1995: 304) und Fix (1991: 134) an, die die Ansicht vertreten, dass 

das Verhältnis von Theorie und Praxis in der Stilistik ein besonderes ist: Wie viele Beispiele 

zeigen, ist eine fundierte Theoriebildung weder Voraussetzung noch Garantie für eine 

gelungene Stilanalyse. „Vielmehr heißt Theoriebildung in diesem Zusammenhang: Zu 

erklären, was eigentlich passiert, wenn man Stil rezipiert, und zu versuchen, den Prozeß der 

Stilrezeption und seine Ergebnisse explizit darzustellen – nichts anderes ist ja Stilanalyse.“ 

(Püschel 1983: 101). Dennoch ist eine gute Strukturierung und theoretische Reflexion der

eigenen stilanalytischen Überlegungen die wichtigste Voraussetzung für die wissenschaftliche 

Transparenz der Arbeit. So tritt insbesondere Bernd Spillner für eine klare Methodik bei der 

Stilanalyse ein (vgl. Spillner 1984). Seine, die Aussage Fix’ (1991) verschärfende Forderung 

nach der unbedingten Notwendigkeit des Vergleichs in der Stilanalyse lege ich auch meiner 

Arbeit zugrunde (Spillner 1997). Zuerst soll allerdings eine theoretische Basis für die Analyse 

von Jelineks Texten entwickelt werden. Beginnend mit Sandigs Stilbegriff, dem diese Arbeit 

verpflichtet ist, werde ich mich dem Aspekt der Stilwirkung zuwenden und die Frage stellen, 

welche Faktoren in diesem Zusammenhang bei der Rezeption von Jelineks Texten

ausschlaggebend sind. 

3.2 Sandigs Stilbegriff

Jeder Stilanalyse sollte die Definition des zugrunde liegenden Stilbegriffs vorangehen. Für 

meine Arbeit übernehme ich die Stilauffassung von Barbara Sandig, die in der Stilistik bereits 

weite Verbreitung gefunden hat (z.B. Püschel 1995, 2000, 2001, Fix 1991, Fix/Poethe/Yos 
22002 usw.)20. Bezogen auf Sprache definiert Sandig Stil als „die sozial bedeutsame Art der 

sprachlichen bzw. Sprache enthaltenden Handlungsdurchführung“ (2006: 11). Sie vertritt eine 

holistische Stilauffassung und plädiert daher für die Beachtung aller bei der Entstehung von 

Stil relevanten Faktoren:

                                                
19 Vgl. dazu auch Kapitel I.1.1.
20 Ich beziehe mich dabei in erster Linie auf Sandigs aktuellste und gleichzeitig umfassendste Arbeit von 2006, 
die zweite, völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage ihrer „Stilistik der deutschen Sprache“ von 1986, da es 
hier zu einer Art Zusammenführung der Ergebnisse ihrer jahrzehntelangen Arbeit kommt.
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„Stilherstellen ist ein bedeutsames Gestalten von Kommuniziertem vor dem Hintergrund von Konventionen und 
Aspekten der gesamten Umstände der Kommunikation. Dadurch soll das Kommunikationsziel möglichst gut 
erreicht werden. Deshalb ist es wichtig, in einer „ganzheitlich“, holistisch verstandenen Stilistik auch diese 
Hintergründe und Umstände so weit als möglich zu beschreiben.“ (ebd.: 2)

Da wir es hier mit einem literarischen Text zu tun haben, muss darauf hingewiesen werden, 

dass der Begriff „Kommunikationsziel“ in diesem Zusammenhang nicht ohne weiteres zu 

übernehmen ist. Sandig führt später den Begriff der Stilabsicht ein, der den des 

„Kommunikationsziels“ ersetzt (s.u.). Aus obigem Zitat spricht ein Hauptanliegen Sandigs: 

Stil ist relational (ebd.: Kapitel 3), d.h. die Beschaffenheit von Stil ist von einer Reihe 

kontextueller Faktoren abhängig. Sie unterscheidet dabei textinterne und textexterne 

Relationen, in den zweiten Bereich fallen die Faktoren Äußernder und Rezipierender sowie 

das situative Umfeld, womit Sandig zentrale Komponenten des Kommunikationsmodells 

anspricht (Kanal, Textträger, Medium, Situation usw.). Von besonderem Interesse sind hier 

vor allem die textinternen Relationen, denn in diesem Bereich werden bei Jelinek immer 

wieder Kontraste auf verschiedenen Ebenen deutlich.21 Sandigs Zitat beinhaltet schließlich ein 

weiteres handlungsstilistisches Diktum: Stilherstellen geschieht vor dem Hintergrund von 

Konventionen (s.u. I.3.6).

3.3 Stilabsicht und Stilwirkung

Stilabsicht und Stilwirkung sind zwei problematische Begriffe, die jedoch in Zusammenhang 

mit dem Stil Elfriede Jelineks von besonderem Interesse sind. Über beide Kategorien lassen 

sich nur schwer wissenschaftliche Aussagen machen, dennoch soll versucht werden, 

insbesondere den Aspekt der Stilwirkung in das theoretische Konzept aufzunehmen. 

Über die stilistische Wirkungsabsicht eines sprachlich Handelnden, hier Elfriede Jelinek, 

lassen sich nur Vermutungen anstellen. Aus Interviews und poetologischen Texten geht 

hervor, dass es ihr ein Anliegen ist, gesellschaftliche Verhältnisse kritisch aufzuzeigen (s.o.), 

manche Intentionen mögen jedoch auch nicht bewusst sein (Sandig 2006: 29) oder nicht offen 

dargelegt werden, z.B. der Wunsch, zu provozieren, möglicherweise auch, zu unterhalten –

eine traditionelle Funktion von Literatur. Die Unterscheidung zwischen Stilabsicht im 

Speziellen und beabsichtigter Wirkung der Texte insgesamt dürfte allerdings schwierig sein. 

Hinzu kommt die Frage nach der mehr oder weniger gelungenen Realisierung von 

                                                
21 Vgl. dazu auch Riffaterres Ansatz von Stil als Kontrast im Text. 
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Stilabsichten. Spillner äußert sich ebenfalls nur vorsichtig über das Festmachen von

Stilabsichten und bringt diese in Zusammenhang mit Stil als Auswahl des Autors: 

„Wichtig aber ist, daß diese Merkmale [Stilmerkmale, M.M.] auf eine Auswahl des Autors unter den ihm zur 
Verfügung stehenden sprachlichen Realisierungsmöglichkeiten zurückgehen und dass man der gewählten 
Sprachform im Vergleich zu anderen Möglichkeiten gegebenenfalls eine Hypothese über die stilistische Absicht 
des Autors zuordnen kann.“ (62003: 247)

Auch die Kategorie Wirkung spielt in Spillners Stilkonzeption, die in Anlehnung an 

Riffaterre dem Rezipienten besondere Beachtung schenkt, eine wichtige Rolle. Riffaterre 

zufolge „kommt Stil durch die Reaktion des Lesers auf den Text zustande“ (Spillner 62003: 

245), Stileffekte entstehen durch die enttäuschte Erwartungshaltung des Rezipienten. Spillner 

selbst erwähnt den Begriff (Stil-)Wirkung in seinem theoretischen Konzept nicht, sondern 

spricht von Stileffekten bzw. öfter von Stilrekonstituierung – zwei Begriffe, die eng mit dem 

Wirkungsbegriff verbunden sind. 

 „Vor allem aber wird die Rekonstituierung von Stil determiniert durch die Lesererwartung. Diese wiederum ist 
abhängig vom Vorwissen des Lesers, z.B. von seinen Leseerfahrungen, seiner Kenntnis anderer literarischer 
Werke, von Vorstellungen über literarische Qualitäten und ästhetische Maßstäbe etc.“ (ebd.: 66)

Es zeigt sich, dass Stilwirkung eine höchst individuelle Angelegenheit ist, weshalb Spillner 

auch eine Informantenbefragung fordert (ebd.: 67). Seine Überlegungen sind wohl weniger 

für die konkrete Textanalyse in Bezug auf den Wirkungsaspekt von Nutzen, als in 

Zusammenhang mit der Stildefinition.

Sandig schickt ihren Ausführungen zur Stilwirkung voraus, dass es ein besonderes Problem 

sei, „Wirkungen von Stil methodisch nachzuweisen“ (ebd.: 30) und beschäftigt sich folglich 

nicht mit „ganz besondere[n], individuelle[n] Wirkungen von Stil“ (ebd.: 34), sondern mit 

typischen Stilwirkungen (ebd.: Kapitel 1.9). Trotz der Problematik ist sie der Meinung, dass 

es zu den Aufgaben einer Handlungsstilistik, die „das Handeln von Handlungsbeteiligten 

(Sprechern/Schreibern und Rezipienten) mittels Text betrachtet“ (ebd.: 24), gehöre, sich mit 

Stilwirkung zu befassen.22 Dabei unterscheidet sie strikt zwischen vom Stil selbst und vom 

Thema ausgelösten Wirkungen (ebd.: 25), wie dies auch in der vorliegenden Arbeit gemacht 

werden soll. Sandigs Einbeziehung der Stilwirkung in ihr stilistisches Konzept war bereits 

von Sowinski –  insbesondere im Hinblick auf literarische Texte –  kritisiert worden, wobei er

hier offensichtlich Stilwirkung mit Stilabsicht, d.h. intendierter Stilwirkung verwechselt

(1991: 49). Auch Lerchner ist der Meinung, „dass die wissenschaftliche Untersuchung 

literarischer Texte unter Wirkungsaspekt über die linguistische Kompetenz hinausführt“ 

(Lerchner 1984: 89). Indem sich aber Sandig (2006) ausschließlich typischen Stilwirkungen 

widmet, entgeht sie gewissermaßen dieser Problematik. Bei dem Versuch, Typen von 
                                                
22 Vgl. dazu auch Stolt (1984).



29

Stilwirkungen zu systematisieren, geht sie von der Frage aus, wie die Beteiligten über 

Stilwirkung sprechen (ebd.: 35). Hier interessieren in erster Linie „Sprecherbezogene 

Unterstellungen bei Rezipienten“ (ebd.: 38) und „Rezipientenaspekte“ (ebd.: 39). 

Eine Möglichkeit, Stilwirkung verbal zum Ausdruck zu bringen ist, dem Produzenten 

bestimmte Intentionen oder Dispositionen zu unterstellen, wodurch wiederum der Bogen zur

Stilabsicht gespannt wäre. Diese Unterstellungen sind freilich höchst subjektiv und können 

keinerlei Anspruch auf objektive Wahrheit erheben. Dennoch weist Sandig darauf hin, dass 

Rezipienten „[a]ufgrund ihres sozialen Wissens […] diese [die unterstellten Intentionen und 

Dispositionen, M.M.] als bei Sprechern/Schreibern vorhanden (gewesen) vermuten [können]“

(ebd.: 38). Als mögliche unterstellte Intentionen führt Sandig an: „provozierend, scherzend, 

aggressiv, polemisch…“ (ebd., kursiv im Orig.). Eine mögliche Aussage könnte also lauten: 

Elfriede Jelinek ist/handelt provozierend/polemisch etc.23

Auch die durch den Stil bewirkten Einstellungen, Bewertungen und Gefühle beim 

Rezipienten können kommuniziert werden, etwa: Dieser Text wirkt bedrückend, 

brechreizerregend etc. auf den Rezipienten. oder Die Schreibweise wirkt auf den Rezipienten 

irritierend, verunsichernd etc. Insbesondere für die Texte Elfriede Jelineks sind 

Wirkungsausdrücke relevant, die die Textrezeption selbst betreffen. Beispielsweise mag man 

die Texte als schwer lesbar oder gar unlesbar bezeichnen (ebd.: 40). Sandig weist darauf hin, 

dass die Wirkungen bei unterschiedlichen Rezipienten enorm schwanken (ebd.: 46). 

3.4 Zur Wirkung von Jelineks Theatertexten

Da mir zur Wirkung der Theatertexte Elfriede Jelineks keinerlei empirische Daten von

Informantenbefragungen zur Verfügung stehen, der Wirkungsbegriff aber trotzdem 

eingebracht werden soll, muss hier auf öffentlich bekundete Wirkungseindrücke

zurückgegriffen werden. Viele Texte Elfriede Jelineks haben mediale Skandale ausgelöst, 

sodass die Autorin im Laufe der Zeit zum Feindbild mancher konservativer Medien wurde. 

Zusätzlich mögen Jelineks provokante Aussagen und die damit verbundenen

Selbstinszenierungen in Interviews und Statements zu den häufigen Angriffen beigetragen 

haben, worauf hier allerdings nicht näher eingegangen wird. Um einen Eindruck von der 

Jelinek-Kritik in den Medien zu gewinnen, sollen hier ausschnittsweise einige 

Zeitungskommentare und Leserbriefe aus österreichischen Tageszeitungen und Zeitschriften 

                                                
23 Kursiv gesetzte Wirkungsformulierungen in Anlehnung an Sandig (2006: 37f).
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zitiert werden, die Pia Janke (2002) in ihrer verdienstvollen Buchdokumentation über Jelinek 

und Österreich recherchiert und gesammelt hat. Es wurde versucht, Leserbriefe auszuwählen, 

die auf Sprache und/oder Stil (das „Wie“) Bezug nehmen.

Zu „Burgtheater“:

„[…] Wert oder Unwert von Frau Jelineks Stück als theatralisches Kunstwerk entzieht sich meiner Beurteilung, 
nicht aber der Ton, in dem es abgefaßt ist. Er war den TV-Ausschnitten deutlich zu entnehmen, und zumindest 
in ihm scheint sich die Autorin gewaltig vergriffen zu haben. Sollten sich Paula Wessely und Attila Hörbiger 
ein solches Stück verdient haben (was ich zu bezweifeln wage), eine dermaßen ordinäre und unwürdige 
Beschimpfung haben sie sich gewiß nicht verdient.“ (Leserbrief, Die Presse, 7.12.1985, zitiert nach Janke 2002: 
180)

„[…] Die gehässige, verzerrende und extrem geschmacklose Darstellung der großen Schauspielerin Paula 
Wessely und ihrer Familie […] der Schriftstellerin Jelinek ist empörend. […]“ (Leserbrief, profil, 2.12.1985, 
zitiert nach ebd.)

Zu „Raststätte oder sie machens alle“:

„[…] Mit der „Raststätte“ bewegt das Duo Jelinek/Peymann sich thematisch und stilistisch auf der 
Kriechspur zurück in die 70er Jahre. Sexbesessenheit, Konsumrausch – und als Folge Gehirnerweichung, das 
hatten wir doch schon einmal?“ (aus: Krause, Werner: Ein Platz für „Nurmi“, in: Kleine Zeitung (Ausgabe 
Steiermark), 7.11.1994, zitiert nach ebd.: 190)

[…] Was Frau Jelinek daraus gemacht hat, ist jedoch eine läppische, unappetitliche Ansammlung von 
Geschmacklosigkeiten. Das zeigt auch ihre dichterische Hilflosigkeit. […]“ (Stoss, Franz: Jelinek-Stück: Porno 
oder hohe Kunst?, in: Die ganze Woche, 9.11.1994, zitiert nach ebd.: 196)

Zweifelsohne waren die brisanten Themen (Kritik an österreichischen Publikumslieblingen, 

Tabuthema Sexualität usw.) wesentlich an der medialen Wirkung der Texte beteiligt.24 Für 

meine Untersuchung ist jedoch die Annahme, dass das provokative Potential Jelinekscher 

Texte gerade in der unkonventionellen sprachlichen Darstellung dieser Themen liegt, von 

zentraler Bedeutung. Der dabei so häufig entstehende Kontrast zwischen Thema und Stil führt 

zu besonderen Stileffekten. Gestützt von den zahlreichen einschlägigen Aussagen in 

Zeitungsrezensionen und Leserbriefen soll hier die sicherlich nicht sehr gewagte These 

vertreten werden, dass viele Texte Elfriede Jelineks eine provokante, befremdende Wirkung 

auf manche Rezipienten haben.25 Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass 

Stilwirkung von verschiedenen situativen Faktoren abhängig ist. Dazu gehören die Situation, 

in der sich die Kommunikationsteilnehmer befinden, das Wissen des Rezipienten über die 

Situation des Produzenten, sowie Einstellung und Disposition des Rezipienten (Sandig 2006: 

28).

                                                
24 Janke konstatiert im Vorwort zu „Die Nestbeschmutzerin“: „Die öffentliche Wahrnehmung von Jelinek läuft 
dabei völlig unabhängig von der wissenschaftlichen Auseinandersetzung […]. Öffentliche Skandalisierung und 
Personalisierung erzeugen Bilder der Autorin, hinter denen ihre Texte verschwinden.“ (2002: 7). 
25 Dabei soll der Aspekt der Wertung ausgeblendet werden, wenngleich sich gezeigt hat, dass erhöhte 
Provokation zumeist mit einer erhöhten Ablehnung, also negativen Wertung einher geht. 
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Selbstverständlich ist es problematisch, aus Leserbriefen „Beweise“ für die Stilwirkung der 

Texte gewinnen zu wollen. Aussagen wie die oben angeführten können unter dem Einfluss 

von Medienberichten und anderen Faktoren stehen. Indes sollen die Beispiele lediglich 

zeigen, dass es solche Reaktionen auf Texte Jelineks zuhauf gibt, was auch Jankes Absicht 

gewesen sein dürfte. Mit Sandig (2006: 33) und Spillner (1974: 66) kann festgehalten werden, 

dass Stilwirkung fundamental von der Erwartungshaltung des Rezipienten abhängt. Je mehr 

die Erwartungshaltung „enttäuscht“ wird, d.h. je mehr der Rezipient überrascht wird, desto 

intensiver ist das Wirkungsempfinden, das sich bei ihm einstellt.26 Die Erwartungshaltung des 

Rezipienten wird z.B. gebrochen, indem der Produzent von verschiedenen sprachlichen und 

außersprachlichen Normen und Konventionen abweicht, was bei Jelineks Texten besonders 

häufig der Fall ist. Dieses Brechen von Konventionen wirkt auf den Rezipienten befremdlich 

und er mag den Stil in der Folge als provokant interpretieren bzw. der Autorin eine 

provokante Intention unterstellen.

3.5 Muster

An diesem Punkt muss zum Zweck der theoretischen Fundierung etwas weiter ausgeholt 

werden. Es gehört zu den zentralen Grundsätzen der Handlungsstilistik, dass das sprachliche 

Handeln regelgeleitet ist bzw. Mustern folgt (Püschel 1995: 307). Sandig definiert Muster als 

„jeweils konventionelle[n] Zusammenhang zwischen sprachlichen Elementen verschiedener 

Art und sozial sinnhaften, historisch entstandenen Einheiten wie einfache oder komplexe 

Handlungstypen, Wissenszusammenhänge etc.“ (1991: 128) und führt als Beispiele 

„Intonationsmuster, Satzmuster, Handlungsmuster, Wissensmuster, Textmuster, und 

Stilmuster“ (ebd.) an. Heinemann weist auf die Problematik des Musterbegriffs hin, der 

„heute zu einer Art Modewort geworden ist“ (2000: 516) und in unterschiedlichsten 

wissenschaftlichen Disziplinen oft unreflektiert verwendet wird. Statt Sandigs Reihung 

schlägt er eine „hierarchische Abstufung“ vor: „Wissensmuster als Oberbegriff für alle 

Repräsentationen von Wissenszusammenhängen“, danach Textmuster „als Teilaspekte von 

Interaktionsmustern“, und in einer dritten Gruppe –  „in Textmuster integrierte 

Textteilmuste[r]“ – alle anderen von Sandig genannten Mustertypen (ebd., kursiv im Orig.). 

                                                
26 Aus der These, dass Stilwirkung mit dem Brechen von Erwartungshaltungen korreliert, lässt sich auch die 
Vermutung ableiten, dass insbesondere Rezipienten, die zum ersten Mal mit einem Text Jelineks konfrontiert 
werden, diesen als befremdlich o.ä. empfinden mögen. 
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In ihrer „Textstilistik des Deutschen“ definiert Sandig textstilistische Handlungsmuster als 

„stilrelevante Teilhandlungstypen für Texte wie EMOTIONALISIEREN, 

GENERALISIEREN, […] usw.“ (2006: 147). „Handlungsmuster“ im Sinne Sandigs sind also 

deutlich unterhalb der Ebene der Textmuster angesiedelt, was auch in Heinemanns Muster-

Hierarchisierung zum Ausdruck kommt.

Doch zurück zum handlungsstilistischen Postulat, wonach sprachliches Handeln Mustern und 

Regeln folgt. 

3.6 Das Prinzip der Abweichung

Nach Fix ist eine objektivierbare Stilanalyse nur deshalb möglich, weil sich Stil trotz seiner 

Unikalität auch immer auf Überindividuelles, d.h. auf Muster, bezieht: 

„Wir haben es, wenn wir das Stilistische eines konkreten Textes im Blick haben, mit einem Gegenstand zu tun, 
der Materialisation von objektiven Gegebenheiten (wie Thema, Situation, Regeln, Normen, Muster), also etwas 
Überindividuelles, ist und zugleich deren spezifische Ausformung, also etwas Individuelles.“ (Fix 1991: 
135/136)

Anders formuliert: Beim Prozess des Stilherstellens wird einerseits auf Regeln, Normen und 

Muster Bezug genommen, andererseits von ihnen abgewichen. Mit dem Begriff „Abweichen“ 

beschreite ich ein in stiltheoretischer Hinsicht problematisches Feld, denn das Konzept der 

Abweichungsstilistik ist von vielen Seiten kritisiert worden und laut Spillner (1995: 64) 

gründlich widerlegt. Die Abweichungsstilistiker definieren Stil als „Abweichung von einer 

außerhalb des Textes liegenden Norm“, „Stil wird also negativ definiert als das Besondere, 

das sich vom Normalen unterscheidet.“ (Spillner 1974: 32). Spillner beschreibt ausführlich 

die aus dieser Auffassung resultierenden Schwierigkeiten und fasst seine Ergebnisse 

zusammen:

„1. Aus der Theorie würde sich ergeben, dass es Texte ohne Stil gibt (d.h. diejenigen Texte, die nicht von einer 
Norm abweichen).
2. Weder Norm noch Abweichung sind exakt definierbar.
3. Stil wird rein negativ definiert, ohne daß sich daraus in der Stiltheorie qualitative Aussagen ergeben.
4. Die Menge der Abweichungen und die Menge der Stilmerkmale sind weder deckungsgleich, noch schließt 
eine der beiden Mengen die andere ein. Es gibt Abweichungen ohne Stileffekt (z.B. alle Fehler, falschen 
Konstruktionen, Ellipsen, unvollständigen Sätze). Andererseits ist anzunehmen, daß auch nichtabweichende 
sprachliche Elemente stilistisch relevant sein können.
[…]“  (ebd.: 39/40)

Ein früher Kritiker der Abweichungstheorie ist Michael Riffaterre, der Stil durch den Kontrast 

im Text selbst verursacht sieht: „Stil wird folglich aufgefaßt als bewirkt durch unerwartete 

sprachliche Elemente im Text, die zur Struktur des vorangehenden Kontextes in Kontrast 



33

stehen“ (ebd.: 50). Spillner kommt jedoch zu der Erkenntnis, dass Stileffekte nicht nur durch 

Kontraste, sondern auch durch Kongruenzen erzeugt werden und erweitert dahingehend 

Riffaterres Ansatz (ebd.: 67-71). 

Wenn auch Spillner die Abweichungsstilistik als Stiltheorie für nicht haltbar erklärt, so 

gesteht er dem Begriff des Abweichens „als heuristisches Mittel“ (ebd.: 40) doch nützliche 

Funktionen bei der Stilanalyse zu. Diese Ansicht vertritt auch Püschel, der die Problematik 

von Seiten der Handlungsstilistik angeht. Für ihn ist Spillners Befund „ein deutlicher Hinweis 

darauf, daß ein Bruch besteht zwischen der Theorie vom Abweichungsstil und der 

Analysepraxis, bei der als abweichend empfundener Sprachgebrauch eine Rolle spielt.“ 

(Püschel 1985: 9). Püschel gebraucht den Begriff im Sinn von „‚verschieden sein, 

differieren’“ und betont, dass Abweichungen nicht an sich bestehen, sondern von der 

Wahrnehmung des Rezipienten abhängig sind (ebd.: 14). Während sich die 

Abweichungsstilistik primär mit semantisch-syntaktischen Abweichungen beschäftigt, geht 

die Handlungsstilistik jedoch darüber hinaus und bezieht auch „einfache und komplexe 

Illokutionstypen (Versprechen und Argumentieren, Bitten und Erzählen usw.), Textmuster/-

sorten, Stilmuster/-typen usw.“ (ebd.: 15, kursiv im Orig.) mit ein. So wird die zentrale 

Problematik des Normbegriffs umgangen und das Prinzip „Abweichen“ in einem breiteren 

Kontext gefasst. Püschel spricht in der Folge vom Handlungsmuster „Abweichen“.27 Als 

übergeordnetes Muster für die Konstitution von Stil nennt Püschel „Gestalten“ (1991, 1995 

u.ö.) und unterscheidet im Weiteren nur die Muster „Wiederholen“, „Variieren“ und 

„Abweichen“:28

„Man wiederholt, indem man ein verwendetes Muster erneut verwendet; man variiert, indem man ein dem 
verwendeten Muster verwandtes Muster verwendet; man weicht ab, indem man ein nicht erwartetes oder 
erwartbares Muster anstatt des schon verwendeten Musters benutzt.“ (Püschel 1985: 16)

Püschel beschreibt hier die Abweichung von im Text aufgebauten Erwartungen und begibt 

sich damit in die Nähe von Riffaterre und auch Spillner. Im Analyseteil der vorliegenden 

Arbeit werden die Texte u.a. auf die drei von Püschel genannten Muster untersucht. 

Der „Wiederholung und Variation“ in Texten widmet sich auch eine Arbeit von Besch (1989). 

In Anlehnung an Sandig behandelt er „Wiederholen“ und „Variieren“ als stilistische 

Handlungsmuster und untersucht deren mögliche Funktionen, wobei hier insbesondere 

                                                
27 Im Gegensatz zu Püschel sieht Sandig „Abweichen“ nicht als generelles stilistisches Handlungsmuster, 
sondern als Verfahren, da es sehr unterschiedliche Funktionen hat, auf die auch Püschel (1985: 17) hinweist 
(2006: 153). 
28 Im Gegensatz  dazu nennt Sandig das übergeordnete Muster „Fortführen“ und behandelt eine ganze Reihe 
differenzierter Muster (vgl. dazu Sandig 2006: Kapitel 4). 
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Ästhetisierung (Irritation, Komik, Selbstdarstellung) und Intensivierung (Emotionalisierung) 

von Interesse sind. 

Die vielseitigen Auseinandersetzungen mit den Mustern „Wiederholen“, „Variieren“ und 

auch „Abweichen“ zeigen deren Relevanz bei der Text- und Stilproduktion. Dabei scheint vor 

allem das Muster „Abweichen“ eine spezifische Wirkung auf den Rezipienten zu haben. Auch 

Püschel schreibt, dass jedem Sprachteilnehmer abweichende Äußerungen auffallen: „Der 

besondere Sprachgebrauch wirkt für uns auffällig, und er fesselt deshalb oft unsere 

Aufmerksamkeit.“ (1985: 9). Aus diesem Grund finden sich Abweichungen besonders häufig 

in Zeitungsüberschriften, Werbeslogans usw., wie Dittgen (1989) gezeigt hat: Rezipienten 

sollen durch Abweichungen aufmerksam und neugierig gemacht werden und in weiterer 

Folge zu bestimmten Einstellungen und sogar Handlungen veranlasst werden (ebd.: 167). 

Laut Dittgen haben intendierte Abweichungen einen Mehrwert gegenüber der Normalform 

und einen Mitteilungswert, der folgendermaßen formuliert werden könnte: „Ich weiche von 

Bekanntem ab, also setze ich mich mit Bekanntem auseinander (und ich wünsche, daß du das 

auch tust).“29 (ebd.: 19). Diese Formulierung könnte auch auf die Abweichungen in den 

Texten Elfriede Jelineks bzw. auf die vermeintliche Intention der Autorin zutreffen. Durch 

ihren Stil, der u.a. durch auffällige Abweichungen geprägt ist, will sie – so darf vermutet

werden – die Aufmerksamkeit der Leser oder Zuschauer wecken und sie deren Einstellungen 

hinterfragen lassen. Die auffällige, weil von Konventionen abweichende sprachliche 

Darstellung der Themen soll zur Auseinandersetzung mit diesen führen. Sowohl Dittgen 

(1989: 20) als auch Fix/Poethe/Yos (22001: 190) weisen auf den sprachspielerischen 

Charakter von Abweichungen hin, ein Aspekt, der zweifelsohne bei Elfriede Jelinek eine 

zentrale Rolle spielt, jedoch vor allem bei den stilistischen Verfahren der Wiederholung und 

Variation. Im Zusammenhang mit Jelinek besonders interessant ist der Hinweis von 

Fix/Poethe/Yos auf die Abweichungsmuster der antiken Rhetorik (22001: 191). Ihre primäre 

Funktion war die „Erzeugung einer zusätzlichen, über die bloße Verständlichkeit und Klarheit 

hinausgehende Wirkung auf den Rezipienten.“ (ebd.). Tropen und Figuren haben auch heute 

nichts von ihrer Wirksamkeit eingebüßt und werden sowohl in der Literatur als auch in der 

Werbung und Alltagskommunikation verwendet. Meiner Meinung nach trägt die hohe Dichte 

der rhetorischen Figuren und vor allem Tropen in den Texten Elfriede Jelineks wesentlich zu 

deren Wirkung bei. 

Die oftmalige Provokation und Entrüstung der Rezipienten, von der unzählige Reaktionen in 

den Medien zeugen, rührt laut meiner These häufig von der ungewöhnlichen Kombination 
                                                
29 Dittgen betont dabei, dass der Rezipient diesen Mitteilungswert der Abweichung auch übersehen kann (1989: 
19).
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von Thema und sprachlicher Darstellung her: Indem Jelinek heikle Themen wie die 

Vergangenheit Österreichs, Sexualität usw. auf provokant-überraschende Weise darstellt, 

weicht sie von der konventionellen Art, über diese Themen zu sprechen, also von 

kommunikativen Normen ab. Wovon Jelinek im Speziellen abweicht, soll u.a. Gegenstand der 

Untersuchungen im Hauptteil sein. In diesem Zusammenhang wird der Begriff der 

„Konvention“ fallen, den Frier in seiner Arbeit folgendermaßen definiert (nach Lewis):

„‚Konventionen sind Regularitäten des Verhaltens, die auf einem Interesse an Koordination beruhen und der 
Erwartung, daß auch andere das Ihre tun’ (1979, 35). In diesem Sinne sind auch Sprachkonventionen 
Regularitäten, die die Produktion von und die Reaktion auf verbale und schriftliche Äußerungen einschränken 
[…]’“. (Frier 1981: 127-128)

Im Fall Jelineks geht es darum zu zeigen, dass es bestimmte konventionalisierte Stile für 

bestimmte Themen gibt, gegen die die Autorin bewusst verstößt und dabei gleichzeitig 

auffällige Stilbrüche erzeugt. Selting formuliert den Sachverhalt, jedoch ohne von Konvention 

zu sprechen, folgendermaßen:

Die „Mitglieder von Kommunikationsgemeinschaften [bilden] im Laufe ihrer kommunikativen Sozialisation 
Erwartungen aus über die Erwartbarkeit bestimmter Stile in bestimmten Kommunikationskontexten. Diese 
fungieren als Normalformerwartung, von der jedoch zum Zwecke der Nahelegung bestimmten [sic!] 
Bedeutungen und Interpretationen jederzeit abgewichen werden kann.“ (Selting 2001: 5)

Welche Zwecke mit der Abweichung von Konventionen in den Theatertexten Jelineks 

verbunden sind, wird noch zu zeigen sein.

Nach Fix/Poethe/Yos ließe sich “[o]hne die Existenz von Normen […] nichts als Abweichung 

bestimmen und wäre auch kein Effekt möglich.“ (22001: 186). Als allgemeinste Normen der 

sprachlichen Kommunikation erachten sie die Konversationsmaximen von Grice, auf die 

bereits in I.1.3 eingegangen wurde. Im Anschluss daran präsentieren sie ein relativ weit 

gefasstes Normenmodell von Hartung (ebd.: 184f.), das auch Berührungspunkte mit Grice 

aufweist. Bereits in einem Aufsatz von 1990 hatte Fix in Zusammenhang mit Stilbewertung

und Adäquatheit von sprachlichen Äußerungen verschiedene Arten von Verstößen gegen 

Normen (in Anlehnung an Hartung) formuliert: Erstens „Verstöße gegen […] grammatische, 

semantische, textbildende Normen“ (Fix 1990: 91), die u. U. erschwerte Verständlichkeit des 

Textes zur Folge haben. Weiters kann das Brechen situativer Normen dazu führen, dass der 

Text nicht akzeptiert wird. Schließlich gibt es „Verstöße gegen ästhetische Normen im Sinne 

des gesellschaftlichen Ideals, des Geschmacks“ (ebd.). Sie gefährden sowohl die Akzeptanz 

als auch die Rezeptionserleichterung und Rezeptionslust in Hinblick auf den Text. Jelinek 

verstößt mit ihren Texten systematisch gegen alle drei formulierten Normenkategorien, was 

im Detail noch zu untersuchen ist. 
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Zusammenfassung:

Abweichungen auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Funktionen und Folgen 

prägen den Stil der Texte Elfriede Jelineks. Bei der Analyse der Texte soll vor allem auf die 

Realisierung der Text- und Stilmuster „Wiederholen“, „Variieren“ und „Abweichen“ geachtet 

werden, wobei beim letztgenannten auch häufig Kontraste eine Rolle spielen (Riffaterre). 

Zuvor soll jedoch ein Raster linguistischer Beschreibungsebenen erstellt werden, um 

anschließend Schritt für Schritt die ausgewählten Texte auf Stilmerkmale hin zu untersuchen. 

4. Raster linguostilistischer Beschreibungsebenen

Bernd Spillner ist der Meinung, dass sich „[ü]ber die charakteristischen Eigenschaften eines 

Gegenstandes […] wissenschaftlich überhaupt nichts sagen [lässt] – es sei denn vergleichend“ 

(1997: 207). Seiner Forderung nach dem Vergleichsverfahren bei der Stilanalyse soll die 

Analyse im Hauptteil in zweifacher Hinsicht entsprechen: Zum einen werden die Texte „auf 

einen unabhängigen Vergleichsparameter“ (ebd.: 209), d.h. auf ein Raster linguostilistischer 

Beschreibungsebenen hin verglichen, zum anderen die drei Texte miteinander. Der erste 

Schritt des Vergleichs ist nach Spillner das Aufstellen des ‚tertium comparationis’, hier die 

linguostilistischen Beschreibungskategorien.  

Aus Gründen der Übersichtlichkeit, jedoch nicht in explizitem Bezug auf frühere stilistische 

Ansätze (z.B. Riesel/Schendels 1975), erfolgt eine Unterscheidung in Makro- und 

Mikroebene. Bei Sowinski (1991) findet sich eine umfangreiche Aufzählung makro- und 

mikrostilistischer Elemente, auf die ich immer wieder zurückgreifen werde. Demnach sind 

makrostilistische Einheiten „solche textlichen Kategorien […], die oberhalb der Satzebene die 

Struktur eines Textes variierend beeinflussen“ (ebd.: 75). Die Mikrostilistik bezieht sich 

folglich auf Elemente auf oder unterhalb der Satzebene. Es gehört bereits zu den 

Gemeinplätzen der Stilistik, dass Stilelemente der Mikro- und Makroebene nicht isoliert 

betrachtet werden dürfen, sondern stets in wechselseitigem Bezug aufeinander interpretiert 

werden müssen. Mit der Unterscheidung in Mikro- und Makrostruktur eröffnet sich zugleich 

die Frage nach der Einordnung verschiedener Elemente, Zweifelsfälle sollen aber nicht zu 

einer zentralen Frage der vorliegenden Arbeit werden. 

Mit der Herausarbeitung wichtiger Stilistika anhand eines makro- und mikrostilistischen 

Beschreibungsrasters grenze ich mich bewusst von typischen handlungsstilistischen 
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Vorgehensweisen bei der Textanalyse ab. Sandigs (2006) Untersuchungen sind primär auf die 

Beschreibung textstilistischer Handlungsmuster (Makroebene) ausgerichtet, wobei sie bei den 

konkreten Textanalysen sehr wohl auch auf verschiedene mikrostilistische Aspekte eingeht, 

jedoch ohne über diese theoretisch zu reflektieren. Ich gehe den umgekehrten Weg und 

strukturiere die Analyse nach Stilistika auf der mikro- und makrostrukturellen Ebene, wobei 

handlungsstilistische Muster („Wiederholen“, „Variieren“, „Abweichen“) als stilkonstitutive 

Mittel auf allen Ebenen mitbeachtet werden. 

Dabei wird keine Vollständigkeit makro- und mikrostilistischer Kategorien angestrebt, 

sondern es werden nur jene Einheiten in das Raster aufgenommen, deren Untersuchung in den 

zu analysierenden Theatertexten interessante Ergebnisse bringen. 

Hier sollen nun die wichtigsten linguistischen Kategorien etwas näher ausgeführt werden, da 

sie die Voraussetzung für die nachfolgende Textanalyse darstellen. Besonderer 

„Erklärungsbedarf“ scheint mir bei den makrostilistischen Kategorien gegeben, im Bereich 

der Mikrostilistik begnüge ich mich zumeist mit der Aufzählung der relevanten Begriffe. 

4.1 Makrostilistische Ebene 

4.1.1 Textsorte/Textmuster 

Nach Sandig ist  „[e]in Textmuster […] ein standardisiertes (konventionelles) Muster zur 

Lösung von Standardproblemen, die in der Gesellschaft immer wieder auftreten“ (2006: 488). 

„Ein Textmuster kann beschrieben werden als Zusammenhang von (nicht sprachlichem) 

Handlungstyp und (sprachlicher, parasprachlicher und nonverbaler) Textsorte“ (ebd.), d.h. 

dass bei Sandig (2006) keine Identität zwischen den Termini „Textmuster“ und „Textsorte“ 

besteht. Weiters merkt Sandig an, dass Textsorten prototypisch sind und mehr oder weniger 

charakteristische Eigenschaften haben, die aber nicht immer obligatorisch sind (ebd.: 497).

Auch Heinemann (2000) befasst sich mit dem Unterschied zwischen Textsorte und 

Textmuster und kommt zu folgendem Schluss: 

„Textmuster sind Teilmengen des Interaktionswissens der Kommunizierenden. Sie fungieren als gesellschaftlich 
determinierte […] Muster, die auf komplexe Interaktions- und Textganzheiten bezogen sind. […] Der Terminus 
Textsorte wird als Sammelbegriff verwendet für eine finite Menge von Textexemplaren mit spezifischen 
Gemeinsamkeiten.“ (ebd.: 519, kursiv im Orig.)

Für die nachstehende Analyse wird der Terminus „Textsorte“ verwendet, da er mit 

bestimmten Erwartungshaltungen der Rezipienten verbunden ist und folglich an ihm das 

Verfahren der Abweichung besser gezeigt werden kann.
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Da es sich beim Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit um einen literarischen Text handelt, 

kann hier auf die kontroversielle Textsortendiskussion in der Textlinguistik, die sich in erster 

Linie mit der Differenzierung von Gebrauchstexten beschäftigt (vgl. Brinker 52001: Kapitel 

5), verzichtet werden. Denn lange bevor sich die germanistische Linguistik dieser Thematik 

annahm, entwickelte die Literaturwissenschaft ihre differenzierte Gattungslehre. Dabei soll in 

der anschließenden Analyse sowohl auf die Großgattung Drama, als auch auf dramatische 

Gattungen im engeren Sinn, wie Komödie, Tragödie, Lehrstück usw. eingegangen werden, 

deren Abgrenzung oft problematisch ist. Das Drama in Abgrenzung zu Epik und Lyrik ist 

durch eine Reihe formaler und inhaltlicher Merkmale festgelegt, die allgemein bekannt sind: 

Der Dramentext ist in direkter Personenrede gefasst, dabei zumeist als Dialog zwischen 

Figuren. Der Haupttext unterscheidet sich vom Nebentext, der die Regieanweisungen enthält. 

Zentrale Bedeutung kommt im Drama zudem der Figurencharakterisierung zu (vgl. Pfister 
112001: Kapitel 5).

Vor dem Hintergrund dieser typischen Eigenschaften des Dramas werden die drei 

Theatertexte Jelineks zu untersuchen sein. 

Ebenfalls im Abschnitt zur Textsorte sollen verschiedene Kommunikationsebenen behandelt 

werden, weil diese z.T. als Konstituenten des Dramas gelten können. Die zentrale Ebene im 

traditionellen Drama, die Figurenkommunikation, spielt bei Jelinek zunehmend eine geringere 

Rolle, dennoch soll gezeigt werden, wie die Figuren nicht miteinander kommunizieren. Wie 

bereits erwähnt, steht bei Jelinek die „Kommunikation“ zwischen dem durch die Sprecher 

vermittelten Inhalt bzw. Thema und den Rezipienten im Mittelpunkt. Darüber erscheint die 

Ebene der Metakommunikation, die im Laufe Jelineks literarischer Entwicklung zunehmend 

an Bedeutung gewinnt, und mit der sich die Autorin scheinbar direkt an den Zuschauer oder 

Leser wendet. 

4.1.2 Stilistische Relevanz von Textmerkmalsausprägungen

Im Rahmen ihrer „Textstilistik des Deutschen“ (2006) geht Sandig auch auf die stilistische 

Relevanz der verschiedenen Textualitätskriterien ein und schickt voraus, dass diese 

Textualitätsmerkmale oft nur zu einem gewissen Teil realisiert sind. Mit Nussbaumer 

konstatiert Sandig, „dass Textualität nie einem sprachlichen Gebilde eignet oder nicht eignet, 

sondern immer nur einem sprachlichen Gebilde von einem Rezipienten unterlegt oder 

unterstellt wird“ (Nussbaumer 1991: 133, zitiert nach Sandig 2006: 308). Für die Stilistik 

interessante Fragestellungen wären also: „Wie ist ein Textmerkmal realisiert? In welchem 

Grad ist das jeweilige Textmerkmal realisiert? Treten andere Merkmale kompensierend für 
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ein fehlendes oder gering ausgeprägtes Textmerkmal ein?“ (ebd.: 312). Nicht alle von Sandig 

aufgeführten Textualitätsmerkmale scheinen für die Analyse der drei Theaterstücke von 

Bedeutung zu sein, weshalb hier insbesondere auf die Kategorien Thema, Kohäsion und 

Kohärenz eingegangen wird.

4.1.2.1 Thema 

Mit Holly/Kühn/Püschel verweist Sandig auf einen insbesondere für die Analyse der Texte 

Jelineks zentralen Punkt: 

„Was ich […] als Thema einer Äußerung (in einem Text, B.S.) interpretiere, ist abhängig von meinem Wissen 
und meinen Annahmen über den sprachlichen und nicht-sprachlichen Kontext […]. ‚Thema’ ist nichts objektiv 
Gegebenes […], sondern das, was ich als Gegenstand der Kommunikation verstehe“ (Holly/Kühn/Püschel 1986: 
138/139, zitiert nach Sandig 2006: 336)

Der Rezipient der Texte Jelineks ist vielleicht mehr als bei anderen Texten dazu gezwungen, 

verschiedenste Wissensmuster anzuwenden, um aus dem Text ein Thema herausfiltern zu 

können. Brinkers Methode der Themenanalyse, bei der von den zentralen Textgegenständen 

ausgegangen werden soll, die durch das Prinzip der Wiederaufnahme zum Ausdruck kommen, 

ist hier zumindest problematisch (52001: 57), scheint jedoch auch nicht für die Analyse von 

Gegenwartsliteratur angelegt zu sein. Auch die Analyse von Haupt- und Nebenthemen dürfte 

sich schwierig gestalten, wie im Detail zu zeigen sein wird. Es scheint gewinnbringender zu 

sein, bei der Analyse des Textthemas möglichst weite Textteile bzw. den ganzen Text ins 

Auge zu fassen, was auch Schröder bemerkt: „[D]ie Kategorie des Textthemas [ist] von der 

Einheit des Satzes, aber auch von der Einzelhandlung abzulösen und […] stattdessen ganz für 

die Beschreibung von Texten und für die mit ihnen vollzogenen komplexen Handlungen zu 

reservieren“ (1998: 131, zitiert nach Sandig 2006: 335).

Nach Sandig sind Titel von Texten Themenformulierungen, die unterschiedliche stilistische 

Funktionen haben können (2006: 338-340). Inwieweit die Titel „Burgtheater“, „Stecken, Stab 

und Stangl“ und „Das Werk“ stilistisch relevante Themenformulierungen darstellen, wird 

noch zu untersuchen sein.

Sandig ergänzt Brinkers drei Arten der Themenentfaltung (deskriptiv, explikativ, 

argumentativ, 2001: Kapitel 3.5) um die dialogische und die ‚unernste’ Themenentfaltung

(2006: 357); letztere ist bei Jelinek in Zusammenhang mit dem Sprachspiel von Bedeutung. 

Generell ist jedoch festzuhalten, dass aufgrund von Jelineks zentralem Verfahren der 

Textherstellung, der Montage, Themenentfaltung nur begrenzt, d.h. nur innerhalb weniger 

Sätze eine Rolle spielt, da mit jedem Zitat ein Bruch im Text entsteht, der von der Autorin 

intendiert ist.
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4.1.2.2 Kohäsion und Kohärenz

In Sandig (2006) werden die Textmerkmalsausprägungen Kohäsion und Kohärenz besonders 

ausführlich behandelt. Sie grenzt die beiden Termini folgendermaßen voneinander ab:

„Kohäsion ist die explizite sprachliche Verknüpfung von Äußerungen in einem Text zu einer 

zusammengehörigen Sequenz. Kohärenz ist der größere Sinnzusammenhang, der anhand des 

Textes und anhand des Sprach- und Weltwissens von den Rezipierenden zu konstruieren ist.“

(2006: 363). Gleichzeitig bemerkt Sandig, dass zwischen den beiden Größen keine völlig 

klare Unterscheidung getroffen werden kann. Kohäsion und Kohärenz seien zudem 

„Voraussetzung für die Konstruktion des Themas“ (ebd.: 364). Aufgrund des engen 

Zusammenhangs zwischen den Textmerkmalen Thema, Kohäsion und Kohärenz sollen sie in 

der anschließenden Textanalyse gemeinsam behandelt werden. Sandig behandelt die Termini 

zwar in getrennten Kapiteln, dabei wird aber deutlich, dass es zahlreiche Überschneidungen 

gibt. Vor allem im Abschnitt zur Kohärenz kommt es zu einer Zusammenführung der 

Ergebnisse aus den Kapiteln Textfunktion, Thema und Kohäsion, was zeigt, dass alle diese 

Kategorien die Kohärenzbildung beeinflussen. Viele Linguisten treffen daher keine 

Unterscheidung zwischen Kohäsion und Kohärenz, manche setzen sogar Thema mit Kohärenz 

gleich (Nussbaumer 1991).

Kohäsion

Neben der Konnexion behandelt Sandig (2006) Rekurrenz als zentrales Mittel der Kohäsion.

Rekurrenz als „Abfolge von Elementen, die einem gemeinsamen gedanklichen Konzept 

angehören“ (Linke/Nussbaumer 2000: 305), ist die Voraussetzung von Kohärenz. 

Linke/Nussbaumer (2000) führen elf Formen von Rekurrenz an, die sowohl Brinkers explizite 

als auch implizite Wiederaufnahme umfassen, und unterscheiden zwischen inhaltsseitiger und 

ausdrucksseitiger Rekurrenz. Rein inhaltsseitige Rekurrenz gehört bereits in den Bereich der 

Kohärenzhinweise.

Wie Kohäsion in den drei Theatertexten angezeigt wird und welche Formen der Rekurrenz 

vorherrschen, wird im Anschluss zu untersuchen sein. 

Kohärenz 

Wie bereits erwähnt, hängen Kohärenzbildung, Themen(re)konstruktion und Textverstehen 

eng zusammen, sie bedingen einander. Kohärenzbildung kann durch bestimmte Faktoren 

erleichtert oder durch ihr Fehlen erschwert werden (Sandig 2006: 389/390). Sandig zählt eine 

Reihe von Kohärenzbildungshinweisen auf, darunter Aspekte der Textstrukturierung und 
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Untergliederung, Stilwechsel, Themenformulierung, pragmatische Präsuppositionen, sowie 

alle Arten von Kohäsionshinweisen (2006: 411/412). Für die Bildung sinnvoller 

Zusammenhänge sind außerdem verschiedene Typen mentaler Strukturen vonnöten: „Sprach-

und Weltwissen (mit episodischem Wissen), Situationswissen und Art des bereits aufgebauten 

„Textweltmodells“ (Sandig 2006: 388). Zum Sprach- und Weltwissen gehören auch Frames 

oder Wissensrahmen. Diese Termini werden hier verwendet werden, um Schwierigkeiten bei 

der Kohärenzbildung in den Theatertexten zu erklären. Mit der aus der Psychologie 

stammenden Frame- und Script-Theorie „wird versucht, die Verknüpfung von Weltwissen 

bzw. Handlungswissen mit den in einem Text sprachlich vermittelten Informationen 

nachzuvollziehen“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 31996: 235). Aufgrund unseres Weltwissens 

können wir Texte auch dann verstehen, wenn nur wenige Kohäsionsmittel vorhanden sind. 

Die dafür erforderlichen Wissensstrukturen können in zwei verschiedene Formen 

unterschieden werden: statisch organisierte Frames30, die dem Weltwissen entstammen, und 

eher prozessual organisierte Skripts31, die mit dem Handlungswissen zusammenhängen. Es 

geht also um typische Zusammenhänge, die in unserem Bewusstsein gespeichert sind.32

Mit der Frage der Kohärenzbildung speziell in modernen literarischen Texten hat sich Kessler 

(1995) befasst. Dabei stellt sie fest, dass für das Verstehen solcher Texte häufig 

„außertextliche“ Informationen vonnöten sind: 

 „Für literarische Texte, vor allem moderner und gar postmoderner Struktur, haben Verweisungen auf 
Außertextliches, wie z.B. auf den Autor oder auch auf andere literarische Texte, besondere Bedeutung; oft ist es 
sogar außerordentlich schwer, ohne diese Wissenszusammenhänge zu kohärentem Sinn zu kommen.“ (Kessler 
1995: 304)

Dies scheint insbesondere bei Jelinek der Fall zu sein. Der Rezipient benötigt bei vielen ihrer 

Texte diverse Hintergrundinformationen, seien es erklärende Texte oder Aussagen der 

Autorin, sei es germanistische Forschungsliteratur, um das Thema, das, worum es der Autorin 

„ging“, zu erschließen und in der Folge kohärente Zusammenhänge zu konstruieren. Der Text 

alleine lässt den Rezipienten oft ratlos. Für die Analyse von Jelineks Texten in Bezug auf 

Kohärenz ist ebenfalls folgende Bemerkung Kesslers äußerst erhellend:

„Das Entstehen eines literarisch-künstlerischen Bildes ist u.a. dann so zu verstehen, daß in einen Sachverhalt 
neue ungewöhnliche Relationen integriert werden, z.B. frames miteinander in Beziehung gebracht werden, die 
zunächst nicht unmittelbar etwas miteinander zu tun haben. Solche Innovationen von frames zwingen uns, 
Vorstellungen, die wir uns bisher über die vom Text beschriebene Welt gemacht haben, zu verändern. Sie sind 
Anlaß zur Sinnsuche, indem neue/ungewöhnliche Zuordnungsversuche gemacht werden, durchaus mit der 
Möglichkeit, dass ein Sinnzusammenhang nicht hergestellt werden kann.“ (Kessler 1995: 310)

                                                
30 Als Beispiel führen Linke/Nussbaumer//Portmann den Frame „Krankenhaus“ an, zu dem Wissen über 
Einrichtungsgegenstände, sich darin befindende Personen, Bauform des Gebäudes usw. gehören (31996: 236).
31 Skripts als Wissen über Handlungsvorgänge (z.B. Krankenbesuch) sind für die nachfolgende Textanalyse von 
weniger großer Bedeutung.
32 Vgl. dazu auch Fix/Poethe/Yos (22002: 15-16).
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Es kann vorausgeschickt werden, dass erschwerte Kohärenzbildung ein wichtiges Merkmal 

Jelinekscher Texte ist. Wodurch diese Schwierigkeiten beim Textverständnis, die von der 

Autorin vermutlich intendiert sind, hervorgerufen werden, soll im Anschluss untersucht 

werden.

4.1.3 Intertextualität

Intertextualität ist kein traditioneller linguistischer Untersuchungsgegenstand, dennoch haben 

sich mehrere Linguisten mit ihm auseinandergesetzt und sind zu sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen gekommen. Heinemann (1997) unterscheidet mit Holthuis (1993) zwischen 

typologischer und referentieller Intertextualität, wobei erstere die prinzipielle 

Textsortengeprägtheit von Texten meint, die de Beaugrande/Dressler (1981) zu den Kriterien 

von Textualität zählen. Referentielle Intertextualität bezieht sich im Gegensatz dazu auf die 

Beziehung zwischen konkretem Textexemplar und Prätext. Heinemann plädiert dafür, den 

Terminus „Intertextualität“ nur für Textsortengeprägtheit zu verwenden und referentielle 

Intertextualität unter dem linguistischen Begriff Referenz zu fassen (1997: 35). Ein zentraler 

Aspekt von Intertextualität, mit dem sich auch die Textlinguistik befasst, ist jener der 

Rezeption: „Ohnehin kann Intertextualität nur mit Blick auf den Rezipienten betrachtet 

werden. Von seinem Wissen hängt ab, ob intertextuelle Potentiale des Textes zum Leben 

erweckt werden.“ (Fix 2000: 450). Diese Auffassung geht bei Holthuis (1993) soweit, dass sie 

behauptet, Intertextualität existiere nur dann, wenn sie vom Rezipienten wahrgenommen wird. 

Dem ist – besonders im Hinblick auf die Texte Jelineks – nicht ohne weiteres zuzustimmen. 

Referentielle Intertextualität in Form von Montage spielt für Jelinek bei der Textherstellung 

eine zentrale Rolle, wobei jedoch fraglich ist, wie viele der von Jelinek verarbeiteten Prätexte 

vom Leser oder Zuschauer als solche erkannt werden. Trotzdem würde man den Texten ihren 

Collage-Charakter vermutlich nicht absprechen. Neben dem Bezug auf konkrete Texte 

(referentielle Intertextualität) spielt auch typologische Intertextualität bei Jelinek eine Rolle: 

„Typologische Intertextualität im Sinne von Mustermischungen und Textmusterbrüchen, im 

Sinn eines Ausbruchs aus der Konventionalität der Zeichen führt zu einem verfremdeten 

Blick auf den Text […].“ (ebd.: 454). So gesehen kann der bei Jelinek häufig vorkommende 

Wechsel zwischen unterschiedlichen Textmustern als Form typologischer Intertextualität 

interpretiert werden. 

Ein generelles Problem bei der stilistischen Analyse der Texte Jelineks ist, dass aufgrund der 

unmarkierten intertextuellen Referenzen nicht klar zwischen montiertem Zitat und Jelineks 



43

Literatursprache unterschieden werden kann. Dieses Verschwimmen der verschiedenen 

sprachlichen Ebenen ist aber gerade das Ziel der Autorin. Sie will,

„[…] daß man literarisch geschaffene Sprache und die Sprache der Montage nicht mehr voneinander 
unterscheiden kann; daß sich Zitat und Selbstgefertigtes nicht als ihresgleichen preisgeben, sondern eine 
sprachlich gebrochene Wirklichkeit entsteht, die sich in Überbauphänomenen manifestiert.“33

Zur Technik der Montage schreibt Jelinek:

„Ich erziele in einem Stück verschiedene Sprachebenen, indem ich meinen Figuren Aussagen in den Mund lege, 
die es schon gibt. […] Meine Arbeitsweise funktioniert, wenn es mir gelingt, die Sprache zum Sprechen zu 
bringen, durch Montage von Sätzen, die verschieden Sprachen miteinander konfrontiert, aber auch durch 
Veränderung von Worten oder Buchstaben, die im Idiom verhüllte Aussagen entlarvt. […] In die 
Montagetechnik wird natürlich Eigenes einbezogen, so dass die Tendenz des Stückes, sein politischer Auftrag, 
besonders klar wird. […] Aber das meiste ist ohnedies schon oft gesagt worden, und es ist unnötig, etwas zu 
erfinden, das anderswo schon besser gesagt worden ist.“34

Es stellt sich also die Frage, wie mit Texten, die auf diese Weise entstanden sind, umzugehen 

ist. Zweifelsohne können Zitate nicht wie Jelineks Literatursprache behandelt werden, denn 

dies würde zu einem falschen Eindruck ihres Stils führen. Die Texte auf verwendete Zitate hin 

zu untersuchen, ist eine höchst aufwendige und schwierige Angelegenheit, weshalb man daher 

meist gezwungen ist, auf bereits bestehende literaturwissenschaftliche Arbeiten und auf 

Erklärungen der Autorin zu den Texten zurückzugreifen, die sich diesem Aspekt verstärkt 

widmen. Allerdings existieren solche Arbeiten nur zu wenigen Theaterstücken. So kann man 

letztlich nur mit Erfahrung, die man durch intensive Rezeption der Jelinek-Texte gewinnt, an 

diese Problematik herangehen, sie aber nie ganz beseitigen. Denn im Laufe der Zeit schärft 

sich der Blick für Stilbrüche, die auf Montagen hinweisen. Zudem sind die Zitate oft in 

Jelinek-typischer Weise verändert („In die Montagetechnik wird natürlich Eigenes einbezogen

[…]“, siehe Zitat oben), was beweist, dass auch in der Art und Weise der Montage typische 

Eigenschaften der Jelinekschen Literatursprache zum Vorschein kommen. 

In der anschließenden Textanalyse sollen typologische und referentielle Intertextualität 

getrennt untersucht werden. (Text-)Mustermischungen werden als Beispiele typologischer 

Intertextualität analysiert. Im Bereich referentieller Intertextualität sollen die Zitate mit den 

jeweiligen Prätexten verglichen werden, um so zu Aussagen über Jelineks Umgang mit diesen 

zu gelangen. Außerdem interessiert die Frage, ob und wie montierte Textteile für den 

Rezipienten erkennbar sind, d.h. welche Hinweise auf referentielle Intertextualität sich in den 

Texten befinden.35

                                                
33 Mattis, Anita Maria: Sprechen als theatralisches Handeln? Studien zur Dramaturgie der Theaterstücke Elfriede 
Jelineks, Diss., Wien 1987, darin: Interview 2 mit der Autorin, S. 39, zitiert nach Sander (1996: 81).
34 Jelinek: Ich schlage sozusagen mit der Axt drein, in: TheaterZeitSchrift 7, 1984, S. 15.
35 Vgl. dazu Steyer (1997).
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4.2 Mikrostilistische Ebene 

Für meine Untersuchung der Mikrostilistika greife ich u.a. auf Sowinski (1991) zurück, der 

die wichtigsten Kategorien behandelt. Sowinski setzt Mikrostilistik jedoch mit Satzstilistik 

gleich und behandelt lexikalische Stilmittel, Graphostilistik und rhetorische Figuren und 

Tropen getrennt. Im Gegensatz dazu werden hier unter „Mikrostilistik“ sämtliche Stilistika 

sowohl auf der Ebene des Satzes als auch darunter gefasst. 

Grundsätzlich gilt es auch in der mikrostilistischen Analyse nicht, eine möglichst vollständige 

Aufzählung der beschreibbaren linguistischen Kategorien zu liefern, sondern Ziel ist es, jene 

Ebenen zu untersuchen, auf denen in den drei Theatertexten Jelineks interessante stilistische 

Verfahren zu beobachten sind. Auf allen mikrostilistischen Ebenen soll auf die Verwendung 

der Muster „Abweichen“ geachtet werden (vgl. Püschel 1985: 16). Der Übersichtlichkeit 

halber wurden die Muster „Wiederholen“ und „Variieren“ in einem Kapitel (Wiederholung 

und Variation als Stilmittel) zusammengefasst, unabhängig davon, welche linguistischen 

Einheiten betroffen sind. 

4.2.1 Stilmittel auf syntaktischer Ebene

In diesem Abschnitt sollen Satzlänge, Satzarten, Satztypen (Satzverbindungen und 

Satzgefüge), Satzreduktionen (Ellipsen), Wortstellung und grammatische Kategorien 

(Tempus, Modus)36 behandelt werden.37 Im Bereich der rhetorischen Figuren sind 

syntaktische Parallellismen und Chiasmen zu nennen (Kolmer/Rob-Santer 2002: 69/70). Bei 

„Burgtheater“ müssen zudem syntaktische Merkmale des Bairischen (und der gesprochenen 

Sprache allgemein) untersucht werden.

Zu Ellipsen:

In der Forschungsliteratur finden sich je nach Untersuchungsinteresse unterschiedliche Be-

schreibungen und Typisierungen von Ellipsen. Traditionellerweise wurden und werden 

Ellipsen als verkürzte bzw. unvollständige Äußerungen betrachtet, die zu einem vollständigen 

Satz ergänzt werden können.38 Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, Bd.1) lehnen diese 

Auffassung jedoch ab und gehen in ihrer Beschreibung von Ellipsen nicht vom vollständigen 

Satz aus, da nicht klar zu definieren sei, was ein vollständiger Satz ist und Tilgungsregeln aus 

                                                
36 Tempus und Modus haben an sich textkonstitutive Funktion, Sowinski reiht sie aber unter die Satzstilistika 
ein. 
37 Vgl. Sowinski (1991: Kapitel 6.5).
38 So z.B. in Betten (1976) und (1985a), Klein (1985), Glück (22000: 181) etc. 
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sprachpsychologischer Sicht unplausibel seien. Ausgehend von der Annahme, dass 

„sprachliches Handeln […] Verständigungshandeln mit allen gegebenen Mitteln“ (ebd.: 412) 

ist, stellen sie die Frage nach den für das Verständnis unbedingt notwendigen Komponenten

ins Zentrum ihres Interesses. Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, Bd.1) bringen folgende 

Ellipsen-Definition:

„Die elliptische Prozedur ist ein Verbalisierungsverfahren für kommunikative Minimaleinheiten, bei dem der 
Sprecher systematisch nicht versprachlicht, was aufgrund gemeinsamer Orientierung in der Sprechsituation, im 
aktuellen Handlungszusammenhang oder auf der Basis sprachlichen Wissens39 in den Hintergrund eingehen und 
mitverstanden werden kann. Das Äußerungsprodukt nennen wir Ellipse40.“ (ebd. 413)

Im Anschluss präsentieren sie vier Typen von Ellipsen: situative, empraktische, phatische und 

Struktur-Ellipsen, wobei zweitere von Interesse für die nachfolgende Analyse sind. 

Empraktische Ellipsen sind nur aus einem aktualisierten Handlungszusammenhang heraus 

verstehbar (ebd.: 420, auch Schwitalla 22003: 108). Zifonun/Hoffmann/Strecker unterscheiden 

dabei weiter nach den in der jeweiligen Situation relevanten Sprechhandlungen und behandeln

Ellipsen in direktiven, assertiven und expressiven Sprechhandlungen. Hier sind es vor allem 

Ellipsen in assertiven Sprechhandlungen, die am häufigsten in den Texten Jelineks vertreten 

sind (vgl. II.1.2.1). 

Als typisches Merkmal gesprochener Sprache werden Ellipsen in der Gesprächslinguistik 

behandelt. Schwitalla (22003) bringt eine Reihe alternativer Termini ins Spiel („Setzung“, 

„syntaktische Eigenkonstruktionen“, „autonome Konstruktionen“), bleibt selber jedoch beim 

Begriff „freie Ellipse“ und meint damit Äußerungen, in denen „nicht ausgesprochen [wird], 

was kognitiv durch die Situationswahrnehmung, einen gemeinsamen Handlungsplan oder 

aufgrund von Weltwissen gegeben ist.“ (22003: 108), womit er an die Definition von 

Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997) anschließt. 

Für die anschließende Analyse übernehme ich die Definition von Zifonun/Hoffmann/Strecker 

(1997) und versuche, die Häufigkeit des Vorkommens der einzelnen Typen von Ellipsen in 

Jelineks Theatertexten zu eruieren. 

Als verkürzte Äußerungen, die sich durch die Möglichkeit der Vervollständigung durch Leser 

oder Hörer auszeichnen, also als Ellipsen im eigentlichen Sinn, kann allerdings nur ein Teil 

der relevanten Äußerungen in Jelineks Texten beschrieben werden. Besonders in 

„Burgtheater“ handelt es sich in vielen Fällen genau genommen nicht um Ellipsen, da die 

betreffenden Äußerungen nicht die für den Sprachgebrauch typischen Funktionen 

                                                
39 Im Vergleich dazu verweisen Glück (22000: 181) und Klein (1985: 1) in Bezug auf das Verständnis von 
Ellipsen allein auf den unmittelbaren sprachlichen Kontext. 
40 Es zeigt sich also deutlich, dass hier wie auch bei Schwitalla (22003: 108) der Terminus „Ellipse“ nicht die 
jeweils ausgelassenen Satzteile meint – was der Theorie von Zifonun/Hoffmann/Strecker widersprechen würde –
, sondern die gesamte Äußerung bezeichnet. Ich übernehme diese Begriffsverwendung auch für meine Analyse. 
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aufweisen.41 Sie stehen meist nicht mehr in direktem Zusammenhang mit dem Kontext, 

sondern sind allein Form für den Inhalt, der sich oft durch auffallende Lexik (Neologismen) 

auszeichnet. Mangels eines passenderen Terminus nenne ich solche Äußerungen syntaktische 

„Kurzformen“42. Nach welchen Regularitäten diese Kurzformen gebaut sind und welche 

Funktion sie für den Gesamtstil des Textes haben, wird in der Analyse von „Burgtheater“ zu 

untersuchen sein. 

4.2.2 Stilmittel auf lexikalischer Ebene 

Auf der lexikalischen Ebene sind eine Reihe von Stilistika des Wortschatzes einzuordnen: 

Wortbildung (Neologismen), Regionalismen, Lexeme unterschiedlicher Stilebenen, Lexeme 

aus Fachsprachen, Gruppenstilen, ideologisch fixierten Wortschätzen, antiquierten 

Wortschätzen43 und schließlich Phraseologismen. Probleme der Einordnung ergeben sich bei 

den Bereichen Gruppenstile (z.B. Jugendsprache), Fachsprachen und Stilebenen, da sie sich 

selbstverständlich nicht nur durch ihre Lexik auszeichnen. Oft ist allerdings die Lexik jener 

Bereich, der besonders auffällig ist und vom Rezipienten als erstes wahrgenommen wird. 

Unter dem Punkt „syntaktische Stilmittel“ werden zusätzliche Merkmale dieser Phänomene 

wie Satzlänge, Satzverkürzungen usw. behandelt. 

Zu Stilebenen44: 

Sandig übernimmt die Einteilung von Ludwig (1991) in „über neutral“, „neutral“ und „unter 

neutral“, wobei „unter neutrale“ Stilebene wiederum in „umgangssprachlich“, „salopp“ und 

„derb“ aufgeteilt wird (2006: 291). Festzuhalten ist, dass es sich bei den Stilebenen um sehr 

subjektive Zuschreibungen handelt. Stilebenen sind vor allem an der Lexik abzulesen, Sandig 

weist allerdings auch auf andere Ebenen hin, wie z.B. Wortstellung im Satz (2006: 293). In 

der anschließenden Analyse werden zur Beschreibung der Stilebenen die Adjektive 

„pathetisch“ und „poetisch“ als Spezifizierung der überneutralen Ebene herangezogen. 

Zu Gruppenstile: 

Dabei handelt es sich um von soziolinguistischer Seite untersuchte stilistische 

Gemeinsamkeiten sozialer Gruppen, Berufsgruppen, Altersgruppen usw. (Sowinski 1991: 77), 

                                                
41 Ellipsen werden durch das Ökonomieprinzip begründet: Man sagt nur soviel, wie zum Verständnis des 
Gesagten notwendig ist. Vgl. dazu Betten (1976: 225).  
42 Schwitalla (22003: Kapitel 7.2.) verwendet den Terminus „Kurzformen“ zusammenfassend für Ellipse, 
Anakoluth und Aposiopese. Ich gebrauche den Begriff aber unabhängig von Schwitalla.  
43 Vgl. Sowinski (1991: Kapitel 6.9).
44 Sowinski spricht von „Stilschichten“ (ebd.: 127f.).
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wobei bei Jelinek häufig Beispiele für „Jugendsprache“ und Fachsprachen (z.B. Bergbau, vgl. 

II.3) zu finden sind. 

Zu Phraseologismen: 

Phraseologismen sind „mental als Einheit[en] ‚gespeichert’“ und können als ganze „abgerufen 

und produziert werden“, ähnlich wie Lexeme (Burger 22003: 17), weshalb sie hier im Bereich 

lexikalischer Stilmerkmale eingereiht werden. Ein wichtiges Merkmal von Jelineks Stil ist ihr 

kreativer Umgang mit Phraseologismen. Indem die Autorin feste Wendungen modifiziert 

einsetzt und damit von ihrer allgemein bekannten Form abweicht, löst sie einen 

Überraschungseffekt beim Rezipienten aus. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der 

Phraseologismus erkannt wird. Da Jelinek mitunter extreme Formen der formalen 

Modifikation anwendet, muss angenommen werden, dass viele Anspielungen auf 

Phraseologismen übersehen werden. In der anschließenden Analyse wird also zu untersuchen 

sein, auf welche Art und mit welchen Folgen Phraseologismen modifiziert werden.

4.2.3 Wiederholung und Variation als Stilmittel

Aus den oben genannten Gründen sticht dieses Kapitel aus der Reihe linguistischer 

Beschreibungskategorien heraus. Die Jelinek so wichtigen Muster „Wiederholen“ und 

„Variieren“ zeigen sich auf verschiedenen Ebenen und haben textkonstitutive Funktion. Dabei 

könnten Wiederholung und Variation von einzelnen oder mehreren Lexemen genauso als 

Figuren der antiken Rhetorik betrachtet werden (Figuren der Wortwiederholung: Anapher, 

Geminatio). Hier wird aber explizit Bezug auf die handlungsstilistischen Muster genommen. 

Bei vielen von Jelineks Sprachspielen, die durch Wiederholung und Variation entstehen, liegt 

die Bezeichnung „Kalauer“ nahe, der als „Wortspiel, das witzige Effekte durch 

Zusammenstellung gleich oder ähnlich lautender Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung 

erzielt; meist als albern gewertet“ (Schweikle 21990: 287) oder als „fauler Wortwitz aus z.T. 

gewaltsam-gesuchten Ähnlich- oder Gleichklängen“ (von Wilpert 82001: 513) definiert wird. 

Für Jelinek ist der Einsatz dieses nicht besonders niveauvollen Wortspiels insofern 

charakteristisch, als sie seit jeher großes Interesse an Trivialliteratur zeigt und verschiedenste 

Textsorten in ihren Werken verarbeitet. Der Kalauer als triviales, niveauloses Verfahren fügt 

sich geradezu ideal in ihr literarisches „Programm“. Letztlich ist es jedoch eine Frage der 

Rezipientenauffassung, einem solchen Wortspiel Albernheit zuzuschreiben und es zu einem 

Kalauer zu degradieren, weshalb er hier nicht als feste Kategorie eingeführt wird.  
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4.2.4 Stilmittel mit semantischem Hintergrund

In diesem Abschnitt werden vor allem jene Stilistika zusammengefasst, die traditionellerweise 

im Bereich der rhetorischen Tropen angesiedelt sind. Ich beziehe mich dabei auf Kolmer/Rob-

Santer (2002), Sowinski (1991: 130-140) und auf das Beschreibungsmodell von Plett (2000), 

in dem rhetorische Figuren und Tropen als sprachliche Abweichungen betrachtet werden.45 In 

den Bereich der semantischen Stilmittel fällt auch die für Jelineks Texte so wichtige 

Polysemie46, die allerdings in Verbindung mit Wiederholung und semantischer Variation 

behandelt wird. 

Jelineks Texte zeichnen sich durch ein hohes Maß an Bildlichkeit aus. Im folgenden werden 

nur die häufigsten von ihr verwendeten Tropen aufgeführt.

4.2.4.1 Sprungtropen

Metapher

Plett (2000: 181-191) unterscheidet verschiedene Arten von Metaphern, je nachdem, welche 

semantischen Merkmale substituiert werden. Eine konkretisierende Metapher entsteht, indem 

ein abstrakter durch einen konkreten Ausdruck ersetzt wird. Der Austausch der Merkmale (-

belebt)/(- menschlich) und (+ menschlich) führt zu der bei Jelinek so zentralen Personifikation 

(eigentlich „anthropomorphisierende Metapher“, ebd.: 184). Beim umgekehrten Vorgang 

(Substitution von (+ belebt) durch (– belebt)) entsteht eine verdinglichende Metapher, die ich 

auch „Verdinglichung“ nenne.  

Allegorie 

Die Allegorie ist die satzübergreifende Fortführung einer Metapher. Besonders häufig findet 

sich bei Jelinek die Weiterführung der Personifikation, die anthropomorphisierende Allegorie 

(Plett 2000: 189).

Ironie 

Ironie gehört zu den meistverwendeten Darstellungsformen Jelineks. Die Autorin äußert sich 

dazu folgendermaßen: „Für mich selbst ist es schwer vorstellbar, mich einem Thema nicht 

                                                
45 Vgl. auch Fix/Poethe/Yos (22001: 191) und dazu Kapitel I.3.6 in der vorliegenden Arbeit.
46 Ich verzichte auf den rhetorischen Begriff „Ambiguitas“ für Mehrdeutigkeit (Kolmer/Rob-Santer 2002: 81) 
zugunsten des linguistischen Terminus. 
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ironisch zu nähern. Ironie schafft Distanz und ist daher eine sehr brauchbare ästhetische 

Methode.“47

Kolmer/Rob-Santer beschreiben Ironie als Form uneigentlichen Sprechens, das durch den 

Kontrast zu Kontext, Urheber oder Situation entsteht, weshalb der Kontext für das 

Verständnis wichtig ist (2002: 144). Sowinski zählt eine Reihe von sprachlichen Kennzeichen 

auf, die auf Ironie hinweisen, wobei verstärkende Kontrastsignale von besonderer Bedeutung 

sind (1991: 138). Auch Lewandowski weist auf einen wichtigen Aspekt ironischer 

Äußerungen hin: „Die ironische Äußerung enthält ein Mehr an Bedeutung, weil deren 

wörtliche Bedeutung nicht gelöscht wird, sondern als bewußt übersteigerter Anspruch bzw. 

als Norm oder Erwartung bestehen bleibt […].“ (61994: 497-498). Dieser ironische Effekt 

korreliert mit der für Jelineks Texte konstitutiven Dezentrierung der Bedeutung. Eine 

ausführliche und meines Erachtens sehr überzeugende linguistische Auseinandersetzung mit 

Ironie stellt die Arbeit von Edgar Lapp (1992) dar. Er setzt sich kritisch mit den wichtigsten 

linguistischen Erklärungsansätzen auseinander und entwickelt infolgedessen seine Theorie 

von Ironie als Simulation zweiter Stufe, d.h. Simulation von Unaufrichtigkeit. Lapp 

unterscheidet je nach dem Sprechakt, dessen Vollzug vorgetäuscht wird, verschiedene Ebenen 

der Simulation (ebd.: 168). Im Rahmen meiner Arbeit konnte Lapps Ansatz leider nicht 

umfassender eingearbeitet werden, dennoch soll sie hier erwähnt sein. 

Neben diesen definitorischen Fragen ist für die anschließende Stilanalyse vor allem die 

begriffliche Abgrenzung zwischen Ironie und ihren Ausprägungen Sarkasmus und Zynismus

von entscheidender Bedeutung, da dies für die Beschreibung der von den Texten Jelineks 

ausgehenden Stileffekten unverzichtbare Termini sind. Allerdings gibt es lediglich äußerst 

knappe und nicht sehr klare Begriffsbestimmungen, denn die Vorstellung von Zynismus und 

Sarkasmus beruht im Wesentlichen auf subjektivem Eindruck. Dennoch sollen

unterschiedliche Definitionsversuche miteinander verglichen werden, um so zentrale 

Bedeutungskomponenten dieser Begriffe herauszufiltern:

Während von Wilpert (82001: 925) Zynismus als „schärfste Form des bissigen Spottes“ 

beschreibt, mit der eine „herabsetzend[e], bloßstellend[e] Absicht“ verbunden sei und 

Schweikle lediglich die „Implikationen verletzend, bissig, sarkastisch, herabsetzend“ (21990: 

512) nennen, beschreibt Lapp Zynismus weniger stark als „skeptisch[e] und affektiv[e]

Distanzierungsmethode“ (1992: 12). 

In von Wilperts Definition von Sarkasmus („beißender Hohn und Spott, höchster Grad bitterer 

Ironie“, ebd.: 717)  lassen sich kaum Unterschiede zum Zynismus bemerken, 
                                                
47 Aus dem Publikumsgespräch im Anschluss an die Wiener Aufführung von „Stecken Stab und Stangl“ am 
17.11.1997, zitiert nach Janke (2002: 116).
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interessanterweise attestiert er diesem aber weniger Ironie als dem Sarkasmus. Lapp versteht 

Sarkasmus hingegen als „direkte[n], explizite[n] Angriff auf eine Person, Institution oder 

Norm“ (ebd.: 109) und auch Kolmer/Rob-Santer heben hervor, dass Sarkasmus „gegenüber 

Feinden gezielt“ zum Einsatz kommt (2002: 145). 

Der entscheidende Aspekt von Sarkasmus scheint mir nach diesen Definitionen der direkte 

Angriff auf etwas oder jemanden zu sein, was auch mit Jelineks Intention korrelieren dürfte. 

Schwieriger gestaltet sich hingegen die Verwendung des Begriffs Zynismus. Ich verwende 

ihn als verschärfte Form der Ironie mit den Implikationen „verletzend“ und „herabsetzend“.

Meine Verwendung der drei Termini impliziert also eine Ausdruckssteigerung in der 

Reihenfolge Ironie – Zynismus – Sarkasmus. Aufgrund der schwierigen Abgrenzung kann 

eine einheitliche Verwendung jedoch nicht immer gewährleistet werden.

4.2.4.2 Grenzverschiebungstropen

Hyperbel 

Schließlich ist noch auf die von Jelinek bewusst eingesetzte Übertreibung hinzuweisen, mit 

der sie beim Rezipienten eine starke Wirkung zu erzielen beabsichtigt (Kolmer/Rob-Santer 

2002: 128-130):

„Ich würde sagen, das Beste und Positivste, was ich mit meiner Literatur zu erreichen hoffe, ist eine 
Bewußtmachung. Durch die Übertreibung von Zuständen will ich einen Aha-Effekt beim Leser erreichen. Indem 
die Dinge verfremdet oder übertrieben und anders als gewohnt auftreten, stoße ich ihn mit der Nase auf diese 
Mechanismen.“ 48

4.2.5 Stilmittel auf phonologischer Ebene

Auf dieser Ebene soll vor allem der in „Burgtheater“ so auffällige Wiener Dialekt untersucht 

werden. Die Äußerungen der Figuren sind besonders im Hinblick auf die Realisierung 

phonetischer Merkmale des Bairischen interessant.49 Da es sich bei der im Stück verwendeten 

Sprache ausdrücklich um eine „Kunstsprache“ handelt, lassen sich immer wieder 

Uneinheitlichkeiten feststellen.

Auch Formen des Reims in „Burgtheater“ werden in diesem Abschnitt untersucht. 

                                                
48 Kosler, Hans C.: Elfriede Jelinek, in: Arnold, Heinz L. (Hrsg.): Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur, 
München: Edition Text und Kritik, 1978, S. 57, zitiert nach Perthold (1991: 30).
49 Zu diesem Zweck soll Betten (1985) herangezogen werden, die sich u.a. mit Merkmalen des Bairischen im 
„Neuen Volksstück“ befasst.
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4.2.6 Stilmittel auf graphemischer Ebene

„Burgtheater“ ist der einzige der untersuchten Texte, der an manchen Stellen 

graphostilistische Auffälligkeiten zeigt50, wobei es sich meist um die Setzung einzelner 

Lexeme in Großbuchstaben handelt.

5. Fragestellungen und Ziele der Analyse

Die Ausführungen zu den Voraussetzungen der Analyse abschließend, sollen die zentralen 

Fragestellungen und Ziele der Analyse nochmals prägnant formuliert werden:

Hauptfragestellungen:

 Welche stilistischen Merkmale dominieren in den einzelnen Texten?

 Lässt sich eine Veränderung der zentralen Textherstellungsverfahren von 

„Burgtheater“ bis „Das Werk“ feststellen? Kann von einer Entwicklung gesprochen 

werden?51

 Was sind zentrale Merkmale von Jelineks Theatersprache insgesamt?

Weitere Fragestellungen:

 Auf welchen linguistischen Ebenen finden Abweichungen statt bzw. wirken 

Kontraste? Wovon wird abgewichen, mit welchem Ergebnis?

 Wie werden die Muster „Wiederholen“ und „Variieren“ in den Texten eingesetzt?

 Mit welchen stilistischen Mitteln wird in den Texten Kritik an Österreich 

(Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit, Fortwirken 

fremdenfeindlicher Tendenzen etc.) geübt?

                                                
50 Vgl. dazu Sowinski (1991: 117/118) und Pfeiffer-Rupp (1984). 
51

Wiewohl anhand der drei Stücke eine etwaige Entwicklung in Jelineks Verfahren der Textherstellung 
untersucht werden soll, muss doch betont werden, dass dafür nicht die Analyse dreier Theaterstücke ausreicht. 
Für eine verbindliche Aussage über die Entwicklung der Jelinekschen Theatersprache müssten sämtliche 
Theatertexte in die Untersuchung miteinbezogen werden. In der vorliegenden Arbeit kann also lediglich von 
Thesen und Tendenzen die Rede sein, die im Hinblick auf die restlichen Theaterstücke überprüft  werden 
müssten. 
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II. ANALYSE DER DREI THEATERTEXTE 

1. Burgtheater (1982)

1.1 Makrostilistische Ebene

1.1.1 Textsorte

In Zusammenhang mit diesem Stück ist es von Relevanz, einen Blick auf die 

literaturwissenschaftliche Gattungslehre zu werfen. Marie-Thérèse Kerschbaumer bezeichnet 

„Burgtheater“ als Satire und meint damit „jene sprachlichen oder bildnerischen Kunstwerke 

von hoher formaler Qualität und teils dokumentarischem Inhalt, die durch Entlarvung der 

Lüge mittels kritischem Lachen zur Abkehr von Fehleinschätzungen oder Fehlhaltungen 

führen wollen […]“ (Kerschbaumer 1983: 42). Tatsächlich ist es Jelineks Anliegen, die 

Figuren und ihr politisch zweifelhaftes Treiben zu entlarven, bzw. sie sich selbst entlarven zu 

lassen. 

In manchen literaturwissenschaftlichen Interpretationen wurde „Burgtheater“ als 

zeitgenössisches Volksstück in der Tradition Nestroys gesehen (so z.B. Herzmann 1997, 

Lengauer 1992). Der Bezug auf das Wiener Volkstheater des 18. und 19. Jahrhunderts spielt 

sicher eine bedeutende Rolle. Typisch für diese Wiener Vorstadtkomödien war beispielsweise 

der Gebrauch des Dialekts für das Sprechen der Figuren auf verschiedenen Ebenen52, der 

allerdings in den Texten selbst nur ansatzweise notiert wurde (vgl. Betten 1985: 178-179). In 

Jelineks Stück findet sich eine eigentümliche „Kunstsprache“, die auch Anleihen beim 

Wiener Dialekt nimmt (vgl. dazu Kapitel II.1.2.5). Jelinek stellt dem Text folgende 

Bemerkung voran: 

„Sehr wichtig ist die Behandlung der Sprache, sie ist als eine Art Kunstsprache zu verstehen. Nur Anklänge an 
den echten Wiener Dialekt! Alles wird genauso gesprochen, wie es geschrieben ist. Es ist sogar wünschenswert, 
wenn ein deutscher Schauspieler den Text wie einen fremdsprachigen Text lernt und spricht.“ (B 131)53

                                                
52 Im Dialekt sprechen bei Nestroy vor allem die komischen Hauptfiguren, Hochdeutsch hingegen die intriganten 
Antagonisten. Nestroy gebraucht das Hochdeutsche oft zur satirischen Charakterisierung (vgl. dazu ausführlicher 
Betten 1985: 178-179). 
53 Textstellen aus „Burgtheater“ werden mit der Sigle B gekennzeichnet und aus folgender Ausgabe zitiert: 
Jelinek, Elfriede: Burgtheater, in: dies.: Theaterstücke. Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte 
oder Stützen der Gesellschaften. Clara S. musikalische Tragödie. Burgtheater. Krankheit oder Moderne Frauen, 
7. Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2004, S. 129-189. Die fetten Markierungen sollen auf die im 
Zusammenhang meiner Ausführungen relevanten Textteile hinweisen.
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Nicht nur mit dem Untertitel des Stücks, „Posse mit Gesang“, verweist Jelinek auf Nestroy54. 

In der Regieanweisung zum „Allegorischen Zwischenspiel“, das zwischen den ersten und 

zweiten Teil eingefügt ist, heißt es: 

(1) „Musik (Harfen und ähnliches) erklingt. Bühne dunkel, helles Licht nach oben. Die handelnden 
Personen erstarren kurz in ihren Posen, wie behext. In der Art eines Altwiener Zauberspiels
(Raimund, schau oba) erscheint eine Art Märchenkahn, Gondel o.ä. paradiesisches Gefährt, hübsch 
bemalt und so. […] Im Märchenkahn eine Gestalt in einer merkwürdigen Mischung aus Alpenkönig, 
Menschenfeind und Invalide. Er trägt ein Zauberstäbchen. Er ist, was man aber nicht sofort bemerken 
darf!, ganz mit weißen Binden (Verbandszeug) umwickelt wie eine ägyptische Mumie. […]“ (B 143)55

An vielen Stellen des Textes zeigen sich also gewissermaßen parodistische Anspielungen auf

das Wiener Volksstück von Nestroy und Raimund. Jelinek verwendet auch auf lexikalischer 

Ebene Wortspielereien und Neologismen, die von Nestroy stammen könnten oder dies 

tatsächlich tun (siehe Abschnitt zu Neologismen in Kapitel II.1.2.2). Dabei soll jedoch 

offensichtlich nicht – wie bei der Parodie im klassischen Sinn – der zugrundeliegende Text 

bzw. dessen Autor verspottet werden, denn Jelinek schätzt Nestroy u.a. aufgrund seines 

spielerischen Umgangs mit Sprache.56  Vielmehr dient die Verortung der Schauspielerfamilie 

im unernsten, lächerlichen Kontext des Wiener Volkstheaters der Bloßstellung der Figuren. 

Im Hinblick auf den Vergleich mit „Stecken, Stab und Stangl“ und „Das Werk“ soll nun die 

Frage nach der Realisierung der zentralen Konstituenten des Dramas gestellt werden. 

Das äußere Erscheinungsbild des Stücks ist mit seiner Dreiteilung (1. Teil, Allegorisches 

Zwischenspiel, 2. Teil), der Auflistung der handelnden Personen zu Beginn und Angaben zu 

Ort und Zeit des Geschehens relativ konventionell. Zum Verhältnis von Haupt- und Nebentext 

ist festzustellen, dass in „Burgtheater“ relativ viele Regieanweisungen eingegangen sind, was 

sicherlich mit dem Aktionsreichtum des Stücks zu tun hat, den vielen Slapstick-Szenen, 

Gewaltakten usw., die im Nebentext verbalisiert werden. Hier geht ein Mehr an 

Regieanweisungen offenbar Hand in Hand mit den häufigen Replikenwechsel. Die einzelnen 

Repliken sind noch nicht, wie in den späteren Theatertexten, auffällig lang, wenn auch die 

Figuren mit ihren Äußerungen nur peripher aufeinander Bezug nehmen (vgl. auch den 

Abschnitt zur Kohärenz II.1.1.2): 

(2) ISTVAN: Kapellmeister, einen Walzer, wenn ich bitten derfte!
KÄTHE: Wildfang! Wildgans! Sie beginnt, wild mit Istvan herumzuschmusen.
KINDER: durcheinander: Neet! Aufhörn, Papsch! Mamsch! Durten is das Loch, das was der 
Zimmermann gelassen hat!

                                                
54 Viele Komödien Nestroys wie „Der Talisman“, „Einen Jux will er sich machen“ etc. tragen diesen Untertitel.
55 Zitate aus dem Nebentext werden in der gesamten Arbeit recte gesetzt und mit Anführungszeichen versehen.
56 Dies beweist z.B. ein Beitrag Jelineks für ein Programmheft zu einer Nestroy-Aufführung, http://www.a-e-m-
gmbh.com/wessely/fnestroy.htm, letzter Zugriff: 1.8.2007. 
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SCHORSCH: Das Kaffeetscherl, das Marietscherl, das Flitscherl, das Kipferl, das Zipferl, das 
Zumpferlund das Vogi.
ISTVAN halb erstickt unter Käthe: Wohlan! Das Spiel kann beginnen!
KÄTHE: Horch was kommt von draußen rein? Hollahü hollaho! Tritt Istvan jäh und unerwartet 
zwischen die Beine. Der krümmt sich, stöhnt.  (B 152/153)

Textsegmente dergleichen können ohne Zweifel nicht mehr als Dialoge im eigentlichen Sinn 

bezeichnet werden, da sie nicht auf gegenseitige Verständigung abzielen. Es zeigt sich 

deutlich, dass insbesondere syntaktische Kurzformen (vgl. Kapitel I.4.2.1), wie sie im Stück 

häufig vorkommen, sowie Reihungen von zusammenhanglosen Nominalphrasen wie Das 

Kaffeetscherl, das Marietscherl, das Flitscherl, das Kipferl, das Zipferl, das Zumpferlund das 

Vogi. zum Bruch der Kommunikation zwischen den Figuren führen, was diese jedoch 

andererseits nicht zu bemerken scheinen. Ein Hauptgrund für die nicht zustande kommende 

Kommunikation scheinen die Zitate unterschiedlichster Herkunft zu sein, die die Figuren fast 

permanent von sich geben (Theaterzitate: Wohlan! Das Spiel kann beginnen!, Liedtitel: Horch 

was kommt von draußen rein?). Auffallend ist zudem, dass allen voran die Figur der Käthe zu 

solchen Aussagen bzw. Ausrufen neigt, die keinen Bezug zu den Repliken der anderen 

Figuren haben. 

Im Gegensatz zu späteren Theatertexten lassen sich in „Burgtheater“ noch ansatzweise 

unterschiedliche Sprechstile bei den einzelnen Figuren festmachen, wobei insbesondere 

Käthes oft hochtrabender Sprachstil im Gegensatz zur „Dienstmädchensprache“ Resis 

auffällt.

In „Burgtheater“ sind noch keine Formen von Metakommunikation zu finden. 

1.1.2 Textmerkmalsausprägungen: Thema, Kohäsion, Kohärenz

Thema

Im Titel „Burgtheater“ wird das Thema einerseits sehr explizit formuliert, da er eine wichtige 

Institution im Stück nennt, andererseits wird das zentrale Thema des Stücks mehr verrätselt 

als offengelegt. Annuß hat darauf hingewiesen, dass lediglich Paul Hörbiger – im Stück die 

Figur des Schorsch – während der Zeit des Nationalsozialismus am Burgtheater spielte, 

während Attila Hörbiger und Paula Wessely ihr Debüt im Burgtheater erst in den 50er- Jahren 

hatten: „In Jelineks Stück werden also Images der Gegenwart aufgegriffen und in das 

nationalsozialistische Setting übertragen.“ (2005: 64). In diesem Sinne kann also nicht von 

einer Themenformulierung im Titel gesprochen werden. Es besteht ein komischer Bruch 

zwischen der Ehrwürdigkeit dieser so angesehenen österreichischen kulturellen Institution, 

die im Titel genannt wird, und den „Schweinereien“, die im Stück geschehen. Wüsste man als 
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Leser bzw. Zuschauer also nicht, womit bei einem Theatertext der Autorin Elfriede Jelinek zu 

rechnen ist, würde die Erwartungshaltung, die der Titel schafft, im Stück jäh enttäuscht 

werden.57

Brinkers Vorgehensweise bei der Bestimmung des Themas geht vom Wiederaufnahmeprinzip 

aus, „das besagt, daß wir bei der textanalytischen Bestimmung des Themas von den zentralen 

Textgegenständen ausgehen können, wie sie unter grammatischer Blickrichtung in den 

verschiedenen Formen der Wiederaufnahme zum Ausdruck kommen“ (52001: 57). Bei dem 

Versuch, auf diese Weise das Hauptthema eines 60 Seiten langen Textes zu eruieren, ergeben 

sich aber mehrere Schwierigkeiten, allen voran der übermäßige Zeitaufwand, den ein 

Verfahren fordert, bei dem alle Wiederaufnahmen in einem Text gezählt und kategorisiert 

werden sollen. Denn, wie bereits festgestellt wurde, bezieht sich die Kategorie „Thema“ 

immer auf weite Textteile (s.o. Kapitel I. 4.1.2.1). Dass dies besonders bei Jelineks Texten 

und ganz besonders bei „Burgtheater“ der Fall ist, zeigt der Blick auf einzelne Repliken oder 

auch Seiten des Textes, die von der Absurdität der Äußerungen und den ständigen 

unmotivierten Interjektionen, Zitaten und syntaktischen Kurzformen, die die Figuren von sich 

geben, geprägt sind. Dennoch gehört „Burgtheater“ als frühes Stück wohl nicht zu den am 

schwersten verstehbaren Theatertexten Jelineks (s.u. Kohäsion und Kohärenz). Der Leser des 

Stücks erhält eine erste thematische Orientierung durch die dem Text vorangestellte 

Auflistung der im Stück vorkommenden Personen mit ihren Funktionen bzw. Berufen und 

familiären Verhältnissen. Somit ist klar, dass es sich um eine Schauspielerfamilie handelt. Bei 

der groben Untersuchung des ersten Teils (B 131-143) auf verschiedene Formen der 

Wiederaufnahme ergeben sich thematische Schwerpunkte in den Bereichen Familie, Heimat, 

Schauspielen und Nationalsozialismus. Diese Themen werden jedoch von unzähligen mehr 

oder weniger sinnlosen Interjektionen und Ausrufen von Titeln, Personen usw. überlagert, 

sodass der Gesamteindruck ein chaotischer ist. Als Hauptthema dieses ersten Teils könnte

interpretierend „bereitwillige oder gar freudige Anpassung einer österreichischen 

Schauspielerfamilie an die Ideologie des deutschen Reichs“ formuliert werden. Als relativ 

unbedeutendes aber konstantes Nebenthema interpretiere ich die innerfamiliären Streitereien, 

insbesondere zwischen Resi, der Schwester Istvans, die als Dienstmädchen in der Familie 

arbeitet, und Istvans Frau Käthe. Jelineks Kritik an der Verhaltensweise dieser Familie ist 

unschwer durch die lächerliche Darstellung der Figuren erkennbar. 

                                                
57 Im Titel schwingen weiters Assoziationen des Begriffs „Theater“ mit, wie er sowohl in Österreich als auch im 
ganzen deutschsprachigen Raum verwendet wird: In dem Satz „Mach nicht so ein Theater!“ bedeutet „Theater“ 
künstliche Aufregung, sich echauffieren, außer sich geraten. Genau dies geschieht in „Burgtheater“ pausenlos. 
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Der Terminus „Themenentfaltung“ scheint nicht für die Beschreibung von „Burgtheater“ 

geeignet, da jeder Ansatz einer solchen von Ausrufen, Zitaten und Sprachspielereien 

unterbrochen wird. Stattdessen könnte von „Textentfaltung“ gesprochen werden bzw. von 

„Textfortspinnen“, was nach den Regeln der Assoziation und des Sprachspiels geschieht. 

Kohäsion

Kohäsion soll anhand folgenden Textausschnitts untersucht werden:

(3) ISTVAN reißt die Tür auf, erscheint, posiert, lacht schallend zwischen den Sätzen, strahlt, fuchtelt 
herum etc., Reitgerte!!: Grieß enk Gott alle miteinander, alle miteinander, alle miteinander! I hab zwa 
harbe Rappen, mei Zeugerl steht am Grabn! I seh da rare Happen! Er greift wahllos mitten auf den 
gedeckten Tisch und holt sich etwas zu essen heraus. Käthe klopft ihm übertrieben auf die Finger, sieht 
ihn strafend an. I hab a rare Pappn! Ui jegerl! Schampus! Juchu! Das ungarische Herrengut! Der 
Leutnantsmut. Das Wurmbuchtel. Das Umfuchtel.
KÄTHE: An meinem Mann, der mir einst die Unschuld raubte, gehen die Jahrln nicht spurlos vorüber! 
Putzi, Mausi, aufgepaßt. Sie hebt eine Terrine mit Schinkenfleckerl hoch und schüttet das Ganze mitten 
auf dem Tisch zu einem Haufen auf. Die Kinder kraxeln sofort halb auf den Tisch hinauf, versuchen, 
etwas davon aufzufangen, essen mit dem Kopf auf der Tischplatte, wie die Schweine. Furchtbare 
Patzerei!
Käthe applaudierend: Sans net siaß meine Bauxerln? Gleich trägt die Resi die Nockerln auf. Schön 
schnabulieren, gelts ja! Und wenn es nur fürs Hoamatl is, das bald hungern und frieren wird. 
Ehebaldigst böckelts im Schützengraben und die Stukas stürzen vom Himmel. Doch halt, seht! Ein 
Fallschirm hat sich geöffnet, der kühne Flieger konnte sich retten. Unten wartet mit brünftelndem Rock 
die Bäuerin. Sie singt ein Auftrittslied. Gebieterischer Ruf! Mit Singsang und Klingklang. Es zog ein 
Bursch hinaus fallera.
SCHORSCH: Geh weiter, Katherl! Sowas sakt man nicht vor die Sprößlinge! Vor die Schößlinge! Bin 
nur ein Komödiant! 
KÄTHE: Ui jegerl! Hörts zu, Kinder! Unter dem groben Kittel des Bauernweibes steckt nur der Bauer 
in seinem schmutziggrünen Ehrenkleide, der Tracht des alpinen Menschen, und sunsten ist durt absolut 
nix. Ein Herz muß schweigen! 
RESI tritt jammernd auf, lamentiert à la Annie Rosar: Jessas gnä Frau! Gnä Frau! Was hams da wieder 
angstöllt? Schweinerei! Wer hotn du so umadumpatzt? (B 131/132)

Zuerst sollen einige wichtige Rekurrenzmittel aufgezählt werden. Rein ausdrucksseitige

Rekurrenzmittel sind in Istvans erster Replik besonders stark ausgeprägt:

Reim: 

Rappen – Grabn – Happen – Pappn, Herrengut – Leutnantsmut, Wurmbuchtel – Umfuchtel, 

Sprößlinge – Schößlinge, Singsang – Klingklang

Syntaktische Parallelismen:

I hab… – I seh da… – I hab

Als ausdrucks- und inhaltsseitige Rekurrenzmittel finden sich:

Rekurrenz (Wiederholung) von Wortmaterial:

I – mei – I – I



57

Substitution:

Putzi, Mausi – meine Bauxerln, Rock – Kittel, Bäuerin – Bauernweib, Putzi, Mausi –  

Sprößlinge – Schösslinge –  Kinder

Proformen:

schnabulieren – es, die Bäuerin – sie, mit brünftelndem Rock – so was, unter dem groben 

Kittel – durt

Rekurrenz von Einordnungsrahmen (Frames):

Nockerln – schnabulieren, schnabulieren – hungern, hungern und frieren – Schützengraben,  

Himmel – Fallschirm – kühner Flieger

Bereits dieser kurze Textausschnitt zeigt das für „Burgtheater“ typische Auftreten rein 

ausdrucksseitiger Rekurrenzmittel. Reihungen von Interjektionen, Zitaten und syntaktischen

Kurzformen werden so nur an der Oberfläche verbunden (vgl. den Abschnitt zu Ellipsen und 

Kurzformen in II.1.2.1), sodass die entsprechenden Textteile zwar als zusammengehörig 

empfunden werden, ihnen aber keine zusammenhängende Bedeutung zugeschrieben werden 

kann, wodurch in weiterer Folge der Sinn abhanden kommt. 

Viele Sätze sind jedoch nicht durch Mittel der Kohäsion verbunden, z.B. Geh weiter, Katherl! 

Sowas sakt man nicht vor die Sprößlinge! Vor die Schößlinge! Bin nur ein Komödiant!.

Kohärenz

Insbesondere für den Leser schaffen die Untergliederung des Textes in drei Teile und die 

häufigen Replikenwechsel eine Rezeptionserleichterung. Die Angaben zu Personen, 

Schauplatz und Zeit tragen ebenso dazu bei, dass der inhaltliche Rahmen des Stücks 

abgesteckt wird. Im folgenden sollen Überlegungen zur Kohärenzbildung wiederum zum 

oben zitierten Beginn des Stücks (Bsp. 3) angestellt werden. 

Die erste Replik Istvans ist nur schwer als kohärent zu interpretieren, denn die Lexeme 

Rappen, Happen, Pappn und insbesondere die folgenden Interjektionen und Einwortsätze

(„Schampus!) sind, abgesehen von der Reimbindung, kaum miteinander in Zusammenhang zu 

bringen. Verwirrend ist auch, dass die beiden Interjektionen Ui jegerl! und Juchu! von 

gegenteiliger Bedeutung sind. Der Satz I seh da rare Happen!  bezieht sich jedoch auf den 

gedeckten „Esstisch“, von dem in der Regieanweisung die Rede ist. Um den ersten Satz 

einigermaßen sinnvoll deuten zu können, ist Wissen über Fiaker und Vertrautheit mit dem 

Wiener Dialekt erforderlich, denn mit Zeugerl ist vermutlich die Fiakerkutsche gemeint, 

während der Grabn ein Teil der Wiener Innenstadt ist. Bei genauerer Betrachtung könnte die 
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Interjektion Ui jegerl! eine Reaktion auf das im Nebentext beschriebene „auf die Finger 

klopfen“ von Käthe sein. Völlig zusammenhanglos erscheinen Schampus! und Das 

ungarische Herrengut. In ihrer Analyse des Textanfangs von „Burgtheater“ sieht Marie-

Thérèse Kerschbaumer jedoch einen kohärenten Zusammenhang zwischen den Kurzformen

Das ungarische Herrengut. und Der Leutnantsmut., da sich beide auf einen „Trivialmythos 

aus Film und Operette“ (1983: 43) beziehen. Einen Hinweis darauf bietet wiederum die 

Regieanweisung zu Beginn: „Istvan trägt […] ungarische Reitkleidung.“  Gemeinsam mit 

dem Wissen, dass Istvan Schauspieler ist, könnten die beiden Kurzformen für den Leser 

durchaus zusammenhängend sein. Die Neologismen Wurmbuchtel und Umfuchtel dürften 

allerdings nur schwer zu deuten sein. Kerschbaumer stellt folgende Überlegungen dazu an: 

„Was transportiert die Neuschöpfung wurm + buchtel? buchtel, ein Wort aus dem Mehlspeiszettel? wurm?, 
erotische Andeutung? Pars pro toto für den erwähnten Leutnant? Steht Buchtel für Theres, den ‚Anni-Rosar-
Typ’? Ist die Wortschöpfung eine Umschreibung für Käthe?“ (ebd.: 44, fett im Orig.)

Sicherlich gelangt nicht jeder Leser oder Zuschauer zu diesen Deutungsmöglichkeiten, 

Voraussetzung dafür ist wiederum Sprachwissen über den österreichischen Dialekt (Buchtel). 

Insgesamt dürfte Istvans Replik – zumal beim einmaligen Hören im Theater – als relativ 

unzusammenhängend wahrgenommen werden. Nur durch intensive Textarbeit erschließen 

sich möglicherweise mehrere Zusammenhänge. 

In Käthes Replik ergeben sich weniger Probleme bei der Kohärenzbildung. Die Frames 

„Familie“ (Bauxerln) und „Essen“ (Nockerln, schnabulieren) sind leicht miteinander zu 

vereinbaren, durch den Satz Und wenn es nur fürs Hoamatl is, das bald hungern und frieren 

wird. wird die Verbindung zum Frame „Krieg“ (hungern und frieren, Schützengraben, 

Fallschirm, der kühne Flieger, Bursch) hergestellt. Neologismen (böckelts) stören die 

Kohärenzbildung dabei nicht. Das Lexem Bäuerin in erotischem Kontext fügt sich aufgrund 

des logischen Kontiguitätsverhältnisses58 (Himmel/Fallschirm- unten) in die Sinnstruktur ein. 

Die nächsten Äußerungen sind insofern als kohärent zu lesen – und somit als Ellipsen zu 

bezeichnen –, als sie unter den Frame „Lied“ zu fassen sind: Auftrittslied, Ruf, Mit Singsang

und Klingklang, Es zog ein Bursch hinaus fallera – das onomatopoetische Lexem fallera

deutet auf das Singen hin, Es zog ein Bursch hinaus könnte als typischer Textanfang eines 

Kriegsliedes verstanden werden. 

Für das Verständnis von Käthes Replik zeigt sich, dass neben Frames auch viele andere 

Wissensbereiche zur Konstruktion von Kohärenz nötig sind. In den nächsten beiden Repliken 

Schorschs und Käthes sind es jeweils die letzten Sätze, die Befremden hervorrufen: Bin nur 

                                                
58 Vgl. dazu Brinker (52001: 37). 
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ein Komödiant! und Ein Herz muß schweigen!. Wie Kerschbaumer gezeigt hat, handelt es sich 

dabei um Liedanfänge und Filmtitel (1983: 45), die Jelinek als „Bekräftigungsformeln“ 

verwendet. Ob der Rezipient die Repliken als kohärent interpretiert, hängt also u.a. davon ab, 

ob er diese Sätze als Zitate erkennt, was vermutlich gerade zu Beginn des Stückes schwierig 

sein dürfte. Im weiteren Textverlauf häufen sich Zitate dergleichen, sodass der Rezipient, 

wenn er auch die konkreten Filme oder Lieder nicht kennt, erahnen kann, dass es sich wohl 

um Zitate handelt. Janz bemerkt ebenfalls, dass das Verständnis des Textes (Sprache und 

historische Anspielungen) „eine Vertrautheit mit der Wiener Kultur und Kulturszene 

voraussetz[t], die zumeist nicht gegeben ist“ (1995: 63). Aufgrund der skandalträchtigen 

Anspielungen des Stücks fand die Uraufführung auch nicht in Wien, sondern in Bonn statt. 

Mit Blick auf den Gesamttext ist der Rezipient allerdings – im Gegensatz zu den späteren 

Theatertexten wie z.B. „Das Werk“ – nicht „gezwungen“, Informationen über das Stück 

einzuholen, um seine „Bedeutung“ zu verstehen, da Jelinek ihr kritisches Anliegen relativ 

direkt und unmissverständlich vermittelt. Dies erklärt auch zu einem Teil den Skandal, den 

das Stück ausgelöst hat. Lediglich die Anspielung auf die reale Wiener Schauspielerfamilie 

Wessely-Hörbiger ist vor allem für Nicht-Österreicher nur mit zusätzlichen Hintergrund-

informationen verständlich. Problematisch für das Textverständnis kürzerer Textteile oder 

einzelner Repliken sind jene Passagen, die syntaktische Kurzformen in Verbindung mit 

Neologismen oder Zitate enthalten, und die nicht durch Kohäsionshinweise miteinander 

verbunden sind. 

1.1.3 Intertextualität

Für den Bereich der typologischen Intertextualität ist auf die Bemerkungen im Abschnitt zur 

Textsorte zu verweisen. Anspielungen auf die Gattung des Wiener Volksstücks können 

folglich auch als Textmustermischungen interpretiert werden. Zudem stellen die 

Modifikationen mancher Prätexte, z.B. des Propagandafilms „Heimkehr“ in gewisser Hinsicht

Parodien dar, weshalb auch in diesen Fällen – Parodie als Textsorte betrachtet – von 

Mustermischungen gesprochen werden kann. Bei der nun folgenden Untersuchung von 

referentieller Intertextualität wird auf dieses Beispiel ausführlich einzugehen sein. 

„Burgtheater“ besteht – wie die Autorin in einem Interview sagt – zum Großteil aus 

Montagen:

„Ich habe ein Stück geschrieben, das zum Großteil aus Montagen besteht, die tatsächlich in Nazi-Propaganda-
Filmen und Schauspielerbiographien der Nazi-Zeit über diese betreffenden Personen gestanden sind und habe 
daraus eine Art Kunstsprache entwickelt. Mir war es wichtig, zu zeigen, wie die sprachliche Kontinuität vom 
Volksheits-Kitsch der 30er Jahre und frühen 40er Jahre nahtlos weitergeführt haben zum verkitschten 
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Heimatfilm der 50er Jahre und zu grausigen TV-Erzeugnissen wie ‚Musikantenstadl’ und ähnlichen 
Unterhaltungssendungen.“59

Zu den von Jelinek in „Burgtheater“ verwendeten Prätexten gehören eine Schauspieler-

Biographie über Paula Wessely von 1943, filmgeschichtliche Werke, Filme und Filmtitel der 

Nazizeit (darunter sowohl „harmlose“ Unterhaltungs-  („Ein Herz muß schweigen“) als auch 

Propagandafilme („Heimkehr“)), Wienerlieder, Operetten, literarische Texte von Grillparzer 

und Schiller usw.60

Im Gegensatz zu den meisten anderen Theatertexten Jelineks („Clara S.“, „Krankheit oder 

Moderne Frauen“, „Wolken.Heim“, „Das Werk“ usw.), denen Autoren-Aufzählungen 

entweder voran- oder nachgestellt sind, gibt die Autorin hier keine Hinweise auf die 

verwendeten Prätexte. Um die Zitate im Text zu erkennen, ist mehr oder weniger spezifisches 

Bildungswissen erforderlich. Viele Filmtitel und Operetten sind allgemein (z.B. aus dem TV-

Programm) bekannt, andere wiederum nicht. Es gibt jedoch immer wieder Anhaltspunkte, die 

auf Intertextualität hinweisen. So sind beispielsweise Liedzitate stets durch auffällige, 

aufeinander folgende Wiederholungen (Grieß enk Gott alle miteinander, alle miteinander, 

alle miteinander!, B 131) und oft durch Bemerkungen im Nebentext („singt“, B 166 u.ö.) 

gekennzeichnet. Thematische Sprünge, Repliken mit überraschend neuen Frames und 

Binnengeschichten sind ebenfalls ein Zeichen für montierte Textteile:

(4) KÄTHE: Ich treibe Schabernack und trag die Putzi huckepack. Tut es. Singt. Im weißen Rössel am 
Wolfgangsee! […] Ein Quälgeist bin ich doch immer gewesen, wenn ich ehrlich bin. Erfreute und 
ärgerte gleichermaßen Eltern wie Erzieher in der elterlichen Fleisch- und Selchwarenhandlung. 
Irrwisch, der ich war. […] (B 152)

Die Verwendung der Standardsprache ist kein verlässliches Indiz für Intertextualität, da 

Jelinek auch viele Zitate dem Sprachgebrauch der Figuren anpasst. In einigen Fällen scheint 

es aber dennoch Zusammenhänge zwischen standardsprachlichen Textpassagen und 

Intertextualität zu geben: 

(5) KÄTHE: Wie gerne verkleidet das Kind sich schon! Wir haben den schönsten Beruf der Welt erwählt. 
(B 151, Zitat aus der Wessely-Biographie oder einem filmgeschichtlichen Werk?) 

Der zentrale Prätext des Stücks, der nationalsozialistische Propagandafilm „Heimkehr“ 

(1941), der Hitlers Angriff auf Polen rechtfertigen sollte, darf nicht öffentlich gezeigt werden 

und dürfte daher nur wenigen Rezipienten im Detail bekannt sein. Für den folgenden 

                                                
59 Elfriede Jelinek in der ORF-Sendung „Gedanken“. Ö3, 12.4.1989, zitiert nach Perthold (1991: 108). 
60 Vgl. dazu Janz (1995: 63-64) und Perthold (1991: 109-117).
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Vergleich zwischen Prätext und Zitat habe ich eine in Janke (2002) abgedruckte Textpassage 

aus „Heimkehr“ verwendet:

„Leute, heimkommen werden wir bestimmt. Denkt daran, wie schön es dann sein wird, wenn alles um uns herum 
wieder deutsch sein wird! Wenn ihr in ein Geschäft geht, hört ihr niemals mehr Jiddisch oder Polnisch, nur noch 
Deutsch. Und nicht nur das Dorf, in dem wir leben, wird deutsch sein, alles, alles! Wir werden im Herzen 
Deutschlands leben! Auf der guten alten warmen Erde Deutschlands werden wir wohnen. Daheim und zu Hause. 
Und ringsum, da schlagen Millionen deutsche Herzen. Es wird uns ganz wunderlich sein ums Herz, daß die 
Krume des Ackers und der Felsstein und das zitternde Gras und der schwankende Halm der Haselnussstaude und 
die Bäume, daß all dies deutsch ist. Weils ja gewachsen ist aus den Millionen Herzen der Deutschen, die 
eingegangen sind in die Erde und zur deutschen Erde geworden sind. Denn wir leben nicht nur ein deutsches 
Leben, wir sterben auch einen deutschen Tod. Und tot bleiben wir auch deutsch und sind ein Stück von 
Deutschland. Und ringsum singen die Vögel und alles ist deutsch.“61

Jelinek zitiert in „Burgtheater“ insbesondere gegen Schluss mehrere Male Teile aus dieser 

Textpassage, z.B.:

(6) ISTVAN reißt sie brutal zurück: Wir werden heimkehren! Wozu jammern und fragen. Es wird doch 
alles gut!
Käthe sabbert.
In unsarem Bette wird unser Herz pletzlich wissen: Ringsum schlagen Millionen daitsche Herzen!
Daheim bist du, endlich daheim!
KÄTHE sabbernd, mühsam: Bist du endlich heimgekehrt, Reinhardt! Nach Salzburg! Neige du 
Schmerzensreiche! Zeige die Krätzenleiche! Die Sprachschiebung des Schauspülas. 
ISTVAN: Kusch! Speibn! Die Furze Ackers! Der Lehm. Das Mickergras. Gewachsen aus Millionen 
Herzen. Und ringsum ist struppig ein Dach. Eine Trine davor. Brüte, alte, schwarme Erde 
Deutschlands! (B 164)

In den meisten Fällen modifiziert Jelinek den Prätext – wenn auch nur leicht – und flicht ihn 

in den Kontext ein. Es handelt sich dabei stets um unmarkierte Intertextualität. Durch die 

mehrmalige Verwendung ungefähr derselben Teile des Prätextes im Laufe des Stücks wird 

der Blick des Rezipienten geschärft und er erkennt die Zitate – möglicherweise als Zitate –

wieder. Jelinek zitiert dabei nicht beliebige Passagen aus dem Film, sondern sie verwendet 

jene bekannte Szene, in der aus Paula Wesselys Monolog unmissverständlich 

nationalsozialistisches Gedankengut spricht (siehe obiges Zitat). So finden sich auch in den 

Zitaten in „Burgtheater“ immer einschlägige Lexeme (heimkehren, Millionen deutsche 

Herzen, deutsche Erde etc.), die den Prätext und die dahinterstehende Ideologie preisgeben. 

Die mehrmaligen Wiederholungen und geringfügigen Veränderungen sind zudem ein Hinweis 

auf die Bedeutung dieses Films für die Aussage des Textes, denn Paula Wesselys angeblich 

ahnungsloses Mitwirken an „Heimkehr“ ist Jelineks Hauptanklagepunkt in ihrer Kritik an der 

Schauspielerin. Interessant ist dabei, dass die Zitate nicht nur Käthe alias Paula Wessely in 
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Textpassage aus dem Film „Heimkehr“ (1941), gesprochen von Paula Wessely, zitiert nach Janke (2002: 
171).
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den Mund gelegt werden, sondern genauso Istvan und dem Burgtheaterzwerg. Besonders die 

Replik Istvans im obigen Beispiel zeigt die Möglichkeiten der Modifikation mit ironischem 

Effekt. Damit beabsichtigt Jelinek, den pathetischen Originaltext lächerlich zu machen bzw. 

zu parodieren. Der Prätext wird dabei durch „fremde“ Kurzformen (Der Lehm.) und 

Interjektionen (Kusch! Speibn!) unterbrochen, die einen derb-vulgären Wortschatz aufweisen. 

Einzelne auffällige Lexeme oder Teilsätze des Prätextes werden grammatikalisch 

(Interjektion) an den Kontext angeglichen und in der Art Konkreter Poesie so verändert, dass 

sich verschiedene teils unschöne Assoziationen ergeben (Die Furze Ackers! […] Das 

Mickergras.). Mitunter werden auch nur einzelne Phoneme substituiert oder addiert (Brüte, 

alte, schwarme Erde Deutschlands!). In diesem Textausschnitt sind oft nur mehr Reste des 

Prätextes zu erahnen (Und ringsum ist struppig ein Dach. Eine Trine davor.), in denen nur ein 

einziges Lexem (ringsum) auf das Zitat hinweist. 

1.2 Mikrostilistische Ebene 

Für die Analyse der mikrostilistischen Ebene ist vorauszuschicken, dass der ständige Wechsel 

zwischen Pseudo-Wiener Dialekt und pathetischem Burgtheaterdeutsch die Stilmerkmale aller 

Ebenen beeinflusst und Kontraste verursacht. 

1.2.1 Stilmittel auf syntaktischer Ebene

Der syntaktische Stil in „Burgtheater“ ist durch eher kurze Sätze gekennzeichnet, sodass lange 

Satzgefüge wie das folgende kontrastierend wirken:

(7) KÄTHE sehr akzentuiert: Es stimmt nicht einmal, daß Grillparzer das tschechische Volk nach dem 
tschechischen Schneider etwa beurteilt hätte, bei dem er vielleicht arbeiten ließ, obwohl das gar kein 
schlechtes Paradigma für die Deklination des tschechischen Volkes wäre. (B 146)

Es ist allerdings zu vermuten, dass es sich hier um ein Zitat handelt. Sogar die Figuren selbst 

scheinen über den langen Satz verwundert, denn in der Regieanweisung heißt es danach: 

„Alle schweigen einen Augenblick.“ (B 146). Jelineks Vorliebe für Relativsätze ergibt in 

Verbindung mit syntaktischen Eigenheiten des Bairischen bzw. des Wienerischen eine 

auffällige Erscheinung:

(8) ISTVAN: Mir miassen ieberhaupts jetzt die Energie ausnitzen, die was itzo im Londe ieberoll zum 
Aufspieren ist. (B 135)
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Generell ist der Satzbau durch den Wiener Dialekt bzw. im Kontrast dazu vom 

„Burgtheaterton“ (s.u.) geprägt. Besonderheiten in Bezug auf Wortstellung und Tempus 

werden in II.1.2.2 im Abschnitt „Stilebenen“ besprochen.  Hinsichtlich der vorkommenden 

Satzarten fällt eine Dominanz des Exklamativ- und Imperativsatzes auf, die in 

Zusammenhang mit den vielen Ellipsen, syntaktischen Kurzformen und Interjektionen steht. 

Ellipsen und syntaktische Kurzformen

Satzverkürzungen prägen den syntaktischen Stil von „Burgtheater“ und sind signifikantes 

Merkmal des gesamten Stücks. Dabei ist die in Kapitel I.4.2.1 getroffene Unterscheidung in 

Ellipsen und andere Kurzformen ganz besonders für diesen Text von Bedeutung. Auffallend 

ist, dass meist mehrere elliptische Äußerungen oder Kurzformen gereiht vorkommen und sie 

durch Verknüpfung an der sprachlichen Oberfläche (Reim, syntaktische Parallelismen, 

Wiederholung und Variation) oder durch semantische Mittel (Hyponymie) miteinander 

verbunden sind. Fast immer handelt es sich um eine Reihung sehr kurzer, meist nur ein 

Substantiv gekoppelt mit einem Artikel, einem Pronomen oder einem attributiven Adjektiv 

enthaltende Äußerungen. Jeweils am Schluss des „Allegorischen Zwischenspiels“ und des 

zweiten Teils von „Burgtheater“ steigert sich ihr Gebrauch ins Extreme. 

Der in „Burgtheater“ am häufigsten vorkommende Typus elliptischer Äußerungen nach der 

Kategorisierung von Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, Bd.1) ist die empraktische Ellipse in 

assertiven Sprechhandlungen (Behauptung, Beschreibung), wobei es sich oft zugleich um 

Hörer-Ellipsen62 handelt (ebd.: 424-429 und 414-416). In Form von exklamativ realisierten 

Einwortsätzen dienen sie dazu, einer anderen Figur auf der Bühne – meist abwertende –

Bezeichnungen zu geben oder sie zu beschimpfen. In dieser Funktion füllen sie oft eine ganze 

Replik oder sie stehen an deren Ende: 

(9) ISTVAN: Lumpenhund! Vaterlandsverräter! (B 146)

(9a) KÄHTE neckisch: Dem Istvan papp i ein Bussel drauf, denn das ist stets der Welten Lauf. Schlingel! 
Schlingel! Fesches Mannsbüd! Küßt ihn ab. (B 171)

Auch Bewertungen werden oft auf diese Weise zum Ausdruck gebracht:

(10) SCHORSCH: Er sokt, er ist oin Ausländer.
ISTVAN: A Behm? A Krowot? Schaißlich! (B 145)

                                                
62 Hörer-Ellipsen gehören nach Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, Bd.1: 414) zu den situativen Ellipsen: 
Personale Deiktika können aufgrund der jeweiligen Gesprächssituation, in der sich die Kommunizierenden 
befinden, weggelassen werden.
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Diese so häufig vorkommende Ellipsenform fügt sich ideal in den exklamativen Sprechstil der 

Schauspieler, insbesondere von Käthe, wenn sie im „Burgtheaterton“ spricht. 

Von der Ellipse abzugrenzen ist die Analepse63, die syntaktisch direkt an den vorhergehenden 

Satz anschließt, sodass bestimmte Satzteile auch für die folgenden unvollständigen 

Äußerungen gültig sind und daher weggelassen werden können. Wie das Beispiel zeigt, 

entstehen durch die Analepse syntaktische Parallelismen:

(11) ISTVAN: Nanu, Theres, verbargst du uns was? Etwas Tand? Etwas Gwand? Ein Zeugerl? Oder gar 
einen Krauter? Oder vielleicht einen jungen Tutter? Einen Springinsfeld? Es wird doch nicht etwa ein 
Hollodri sein, nein nein! (B 161/162)

Das Akkusativobjekt was des einleitenden Satzes wird hier in den folgenden unvollständigen 

Äußerungen, die wie bei den eigentlichen Ellipsen teils durch Reim (Tand – Gwand) 

verbunden sind, variierend weitergeführt. 

Auch die auffallend oft vorkommenden Interjektionen (Ui jegerl!; Juchu!, B 133;

Hollarediüh! Hollero!, B 142; Jessasmarandjosef! Jeschuschmaria!, B 139; Jucheissassa!, B 

150 etc.), die z.T. zu den Regionalismen zu zählen sind, rücken in die Nähe der auf diese 

Weise realisierten Ellipsen.

Alle bisher genannten elliptischen Ausdrücke sind durch den Kontext verständlich und als 

sinnvoll zu deuten. Bei vielen, auf den ersten Blick ähnlich aussehenden verkürzten 

Äußerungen ist jedoch der Sinn nicht auf diese Weise erschließbar. Sie erscheinen vielmehr

als „hingeworfene Sprachfetzen“, die nur durch Assoziationen mit dem Kontext verbunden 

sind (vgl. den Abschnitt zur Kohärenz). Der Übergang zwischen „sinnvoller“ regulärer Ellipse 

und kaum deutbarer Kurzform ist dabei oft fließend. Ein typisches Beispiel für eine Reihe 

solcher syntaktischer Kurzformen ist folgendes:

(12) ISTVAN: In die Weite schreiten. Laß dich stets vom Meister leiten! Mein Fiehrer befiehl, mir folgen 
dir!
SCHORSCH: Die Frau Geheimrat, der Herr Kanzleirat. Die Dreierreihe. Sakristei. Schreibtruachn.
KÄTHE: Ich nehme mein Herz fest in beide Hände. (B 141)

Offensichtlich besteht hier keinerlei Bedeutungszusammenhang zwischen den Kurzformen in 

Schorschs Replik und den Äußerungen Istvans und Käthes. Die Kurzformen selbst sind 

untereinander nicht verbunden, lediglich die durch einen Beistrich getrennten 

Nominalphrasen der ersten Kurzform Die Frau Geheimrat, der Herr Kanzleirat weisen 

Formen von Wiederholung und Variation auf (konstante Komponente des Kompositums) und 

verhalten sich z.T. komplementär zueinander (Frau – Herr). Zwischen Frau Geheimrat, Herr 
                                                
63 Vgl. dazu Schwitalla (22003: 101-106) und Zifonun/Hoffmann/Strecker (1997, Bd.1: 412-413). 
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Kanzleirat, Dreierreihe, Sakristei und dem Neologismus Schreibtruachn scheint es jedoch auf 

den ersten Blick keine semantischen Verbindungen zu geben, auch die Frames der einzelnen 

Lexeme sind denkbar weit voneinander entfernt. Es kann also vermutet werden, dass bei 

derlei Kurzformen, wie sie im Stück immer wieder anzutreffen sind, das Sprachspiel und die 

Kombination zusammenhangloser Lexeme, die verschiedenste Assoziationen weckt, im 

Vordergrund steht. Dies zeigt sich besonders bei noch stärker ausgeprägtem 

sprachspielerischem Aspekt, wie er jeweils am Ende des Allegorischen Zwischenspiels und 

des 2. Teils von „Burgtheater“ zu beobachten ist:64

(13) ALLE abwechselnd, Käthe blutet still: […] Die Hofwürg. Der Schnalzer. Salzburg! Das Krepierl! Fritz 
Eugen. Der Germjudel. Der Haferlknoch. Das Gurkenstirndl. Das Salzkammerblut. Motzhart. Das 
Scheißhäusl! […] (B 189)

Das Beispiel zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus einer sich über mehr als eine Seite 

erstreckenden Reihung von syntaktischen Kurzformen. Neben den Wortschöpfungen, die 

meist ein dahinterstehendes Lexem vermuten lassen, fügen sich auch immer wieder 

unveränderte Lexeme ein (Salzburg!). Als übergeordneter Frame dieser Reihung könnte 

Österreichs Kultur und Mentalität oder österreichischer Dialekt (Das Scheißhäusl!) genannt 

werden. Die teils unterschiedliche Form der einzelnen Kurzformen (mit oder ohne Artikel, 

Abschluss mit Rufzeichen oder Punkt) lässt kaum Schlüsse auf weitere Funktionen zu. Der 

Schwerpunkt liegt eindeutig auf den Lexemen selbst und es scheint, als habe Jelinek lediglich 

eine adäquate syntaktische Form für diese Wortspiele gesucht. Alternativ könnte man sich 

auch einen einzigen langen „Satz“ vorstellen, der all diese Neologismen enthält (s.o. Bsp. 2). 

Bei der hier realisierten Form ergibt sich im Vergleich dazu jedoch nach jedem Lexem ein 

durch den Punkt verursachter Einschnitt, der die Aufmerksamkeit bei den einzelnen 

Neubildungen möglicherweise länger verweilen lässt. Außer Neologismen werden auch 

immer wieder Eigennamen oder Titel von Kunstwerken als syntaktische Kurzformen gereiht, 

wobei auffällt, dass die Eigennamen nicht selten unter einem gemeinsamen Hyperonym zu 

fassen sind, so z.B. „Dramen von Grillparzer“ oder „Operettenkomponisten“: 

(14) SCHORSCH: Libussa! Königottokarsglückundende! (B 144)

(14a) RESI: […] Der Ziehrer! Der Lanner! Der Millöcker! Der Giardi! Der Fiaker Milli! (B 139)

                                                
64 Vgl. Kapitel II.1.2.2 zu den Neologismen in „Burgtheater“. 



66

Eine weitere Untergruppe von Kurzformen ist eng mit dem „Burgtheaterton“ verbunden und 

zeichnet sich daher durch bildliche Sprache und „poetische“ Lexik aus. Der pathetische Ton 

wird durch die exklamative Form der Äußerungen verstärkt:

(15) KÄTHE: Erfühltes Sehnen! Triebes Regen! Banges Ahnen! (B 142)

Auffallend ist zudem die exakte syntaktische Parallelführung der Ellipsen, hier jeweils durch 

die Verbindung von Substantiv und Genitivus subiectivus:

(15a) KÄTHE: […] Woge des Lebens. Gefährte der Größe. Irrklang der Seele! Harmonie der Dichtung. Mitte 
des Daseins. Abbild des Geistes. (B 144)

Im gesamten Stück ist ein ständiges Changieren zwischen zusammenhängenden und 

zusammenhanglosen Äußerungen festzustellen. Auf der einen Seite richten sich die Figuren 

an ein Gegenüber auf der Bühne bzw. reagieren sprachlich aufeinander, andererseits geben sie 

immer wieder scheinbar unmotiviert Äußerungen von sich, die in keiner Weise Bezüge zum 

Kontext aufweisen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Äußerungsarten erfolgt innerhalb 

der einzelnen Repliken und kann sich auch innerhalb einer Reihung von Kurzformen zeigen: 

(16) ISTVAN: Jetzt hob i dirs schon hundertmal erklärt. Gurken. Quargel! (B 166)

In diesem Beispiel kann der erste Einwortsatz in gewisser Weise als zum vorhergehenden 

vollständigen Satz gehörig betrachtet werden, denn „Gurke“ ist ein in Österreich, 

möglicherweise im gesamten deutschen Sprachraum für Frauen verwendetes Schimpfwort, 

Gurken wäre demzufolge nicht der Plural, sondern die dialektale Variante des Lexems im 

Singular. Aus diesem Grund kann Gurken. als Ellipse bezeichnet werden. Beim darauf 

folgenden Einwortsatz Quargel! verhält es sich jedoch anders, eine sinnvolle Deutung im 

Kontext scheint nicht mehr möglich, mit Quargel! verbindet ihn lediglich das gemeinsame 

Hyperonym „Lebensmittel“. 

Diese abrupten Wechsel zwischen im Kontext als sinnvoll zu interpretierenden und 

zusammenhanglos erscheinenden Äußerungen, oder anders formuliert: die abwechselnd 

problemlose und schwierige Kohärenzbildung tragen zur Desorientierung des Rezipienten bei 

und erschweren die Rezeption massiv.
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1.2.2 Stilmittel auf lexikalischer Ebene 

Wortbildung: Neologismen

Zu den besonderen Auffälligkeiten auf der lexikalischen Ebene gehören in „Burgtheater“ die 

Neologismen. Auch hier bezieht sich Jelinek auf Nestroy und entlehnt einige 

Wortschöpfungen und Regionalismen aus seinen dafür bekannten Komödien. So wird 

beispielsweise Diskurieren bei Nestroy (Hunger 1999: 94) zu Dischkurieren in „Burgtheater“ 

(137). Neologismen finden sich gehäuft am Ende des „Allegorischen Zwischenspiels“, sowie 

am Ende des 2. Teils:

(17) ALLE abwechselnd, Käthe blutet still: Davon wissen mir nix! Des sengan mir gor net. Wos mir net 
sengan, des gibts net! A Schachertuatn mit Schlog. Das blitzende Schlauauge. Der Kalk im Fracken. 
Der Krotz im Glaserl. Der Schalk mit Hacken. Das Kaffeetscherl mit Hudelzupf. Das blütige Stuterl. 
Der Torpido. Die Brüte. Der Ränftling. Edelschweiß! Knickschuß! Der Fahlenberg. Der 
Rohrschnabulierer. Krambambuli. Das Muttergeh. […]Der Teifel. Die guate Menschenhaut. Die 
Lampenstirn. Der Juchhee. Die Bubenrinne! Der Bombenmatsch! Der Burgverrotter! Der 
Hundekotter! […] Grieß enk Gott alle miteinander, alle miteinander alle miteinander, etc. (B 189)

In obigem Textausschnitt sind u.a. folgende Verfahren der Neologismenbildung erkennbar: 

Substitution eines oder mehrerer Phoneme (Sachertuatn  Schachertuatn; Gugelhupf 

Hudelzupf; Torpedo  Torpido; Blüte  Brüte; Lampenschirm  Lampenstirn), Einfügen 

eines Phonems (Edelweiß  Edelschweiß (neue Bedeutung)), Komposition (Schlauauge

(beide Komponenten existieren für sich); Rohrschnabulierer), Addition eines Morphems

(Frack  Fracken) etc.

Das Ergebnis der Neuschöpfung lässt zumeist das ursprüngliche Lexem erkennen und weckt 

zusätzlich bestimmte Assoziationen zu anderen Lexemen (Schachertuatn Schach; Brüte 

Brut etc.). Neologismen entstehen weiters durch Zusammenziehung mehrerer Wörter zu 

einem Wort (Hastenetgsehn, B 133; patschhandizsamm, B 171; Konnmonnixmochen, B 167; 

Kurzundgut, B 157), wobei es sich in diesen Fällen nicht um Neologismen im eigentlichen 

Sinn handelt. 

Jelinek erklärt die Funktion der Neologismen in „Burgtheater“ folgendermaßen:

„Ich arbeitete gewissermaßen linguistisch am Text, indem ich die Wörter, die schleimig und verwaschen die 
faschistische Ideologie transportieren, zu Wortschöpfungen umwandelte, Neologismen die die ganze Brutalität 
des Faschismus enthüllten, ohne daß das einzelne Wort im Zusammenhang etwas bedeuten muß, zum Beispiel 
‚Saubertöte’ statt ‚Zauberflöte’, ‚Sauschlitzerin’ statt ‚Schauspielerin’.“65

                                                
65 Elfriede Jelinek im Programmheft zu „Burgtheater“, hrsg. v. den Bühnen der Stadt Bonn, Spielzeit 1985/86, S. 
?, zitiert nach Perthold (1991: 28).
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Indem die Autorin den Figuren solche Wortschöpfungen in den Mund legt, übt sie also Kritik 

an den opportunistischen Schauspielern, die der nationalsozialistischen Ideologie anheim 

gefallen sind. 

Stilebenen  

Hier werden nicht nur lexikalische, sondern auch syntaktische Merkmale unterschiedlicher 

Stilebenen besprochen. Wie eingangs erwähnt, ist das Stück durch den ständigen Kontrast 

zwischen mitunter vulgärer Alltagssprache im Wiener Dialekt und hochtrabendem 

Burgtheater-Deutsch gekennzeichnet. Dadurch entstehen teils komische Effekte, insbesondere 

dann, wenn in ein- und derselben Replik die Stilebenen gewechselt werden. Hier ist die 

poetische Wortstellung besonders auffällig:

(18) ISTVAN haut ihr eine Leichte runter: So tua halt dem Schorschi zuahean! Künstlerin, meine geliebte,
du! Die was du mir die Demut vor der Kunst erscht gelernt host. Goldene Fessel! (B 134)

Besonders witzig wirkt folgender Stilkontrast, bei dem Schorsch Käthes derb formulierte 

Frage (die Herausstellung ist zudem typisch für gesprochene Sprache) in gehobenem Stil 

beantwortet:

(18a) KÄTHE: Is er weg, der Falott, der dreckate?
SCHORSCH: Der Kollege ist bereits abgetreten, Schwägerin. (B 150)

Von allen Figuren spricht Käthe am häufigsten im Burgtheaterton, was auch durch die 

Regieanweisung gekennzeichnet sein kann (hier entsteht der Kontrast durch die dialektale 

doppelte Verneinung):

(18b) KÄTHE unterbricht: Niemals! Burgtheaterton: Niemals gebe ich einem Verlangen nicht nach. Nicht 
einmal wenn es von der Heimat herkommt. […] (B 132)

Kennzeichen des Burgtheaterstils sind Verwendung der Standardsprache, bildhafte 

Ausdrucksweise (Tropen) (s.o. Bsp. 15a), antiquierter Wortschatz (Tand, s.o. Bsp. 11), 

häufiger Gebrauch von Exklamativsätzen und exklamativ realisierten Kurzformen (Bsp. 19), 

Einsatz des Präteritums (s.o. Bsp. 11) etc. Dies führt zu einem pathetischen Gesamteindruck 

des Stils.  

(19) KÄTHE: Spielen, spielen ist ja mein Leben! Saat und Ernte! Reife! […] (B 132)
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Die Besonderheiten des Burgtheaterstils kontrastieren in vielen Fällen mit typischen 

Merkmalen gesprochener Sprache66:

Sprechsprachliche Satzanschlüsse (und, und dann): 

(20) KÄTHE: […] Und meine Freindinnen klettern olle zu mir aufs Betterl und wusch! Hastenetgsehen, da 
hab i auf amal a Klampfn in der Hond und gemmas an plum plum sing i a Liadl. Und die ondaren 
singan olle glei mit: […] (B 133)

Herausstellungen am Satzanfang und –ende:

(21) ISTVAN: Gell ja, Resi. Bist ja mei Schwesterl, mei oides! […] Kimm her do, oits Maderl! (B 133)

Umschreibung mit tun (syntaktisches Merkmal des Bairischen):

(22) ISTVAN[…]: Tua schön zuhörn, Käthe, tuast halt zuhörn und machst es dann nach, gö ja. (B 132)

Ideologisch fixierter Wortschatz 

Der erste Teil des Stücks ist mit nationalsozialistischer Lexik (Mir wollen hier keine Juden 

und Ausländer!, B 146) und Parolen (Heil Sieg Heil!, B 135; Mein Fiehrer befiehl, mir folgen 

dir!, B 141; Daitschlond erwoche!, B 135; Deutsche Wut wacht., B 133) durchzogen, womit 

die Schauspielerfamilie ihre folgsame Anpassung an die neue Ideologie zum Ausdruck bringt:

(23) SCHORSCH: Mir missen jetzt ernsthaft dafier klampfen, daß ein jedes Blitzmädel und ein jeder 
Hitlerjunge sagen kann und das zurecht: Unser Burgtheater! (B 134)

Groteske Wirkung erzeugen Kontraste zwischen nationalsozialistischer Lexik bzw. Thematik 

und übertrieben dialektalem Sprachgebrauch wie im folgenden Beispiel, wo die beiden 

Schauspielerbrüder durch die verniedlichenden Diminutivformen und Reime besonders 

skrupellos erscheinen: 

(24) ISTVAN: Hui! Ui Jegerl! Spritzerl ins Venerl! Benzin! Gasi! Gassigassi mitm Hundi!
SCHORSCH: Mir treten in ainer Sondervurstellung vor die zurickgebliebenen Kinder in Glanzing auf. 
Damits a letzte Fraid haben! Bevurs abgspritzt wern.
ISTVAN: Oder am Spiegelgrund! Da wird man nimmermehr gesund! Jawull! Singen derfens noch a 
Liaderl! Jene Patschachter, die oamen gaistigen Kripperl! Jede Muatter tat rearn. (B 151)

Für den Rezipienten werden die Schauspieler im ersten Teil eindeutig als begeisterte Nazis 

entlarvt, was zu Jelineks Kritik gehört. Im zweiten Teil, der am Ende des Zweiten Weltkriegs 

spielt, mischen sich Ausdrücke wie brauner Spuk (B 160), brauner Nazispuk (B 181) oder 

                                                
66 Für simulierten spontanen Sprachgebrauch im Drama der 70er Jahre vgl. Betten (1985). Schwitalla (22003) 
bietet eine Gesamtübersicht zum gesprochenen Deutsch. 
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braune Knechtschaft (B 174) in den Sprachgebrauch der Figuren, womit sie demonstrieren 

wollen, dass sie nun auf der „richtigen Seite“ stehen. 

Antiquierter Wortschatz, Regionalismen

Der im Text immer wieder geforderte „Burgtheaterton“ zeichnet sich auch durch den 

Gebrauch von antiquiertem Wortschatz (Tand, Bsp. 11) aus. Durch die zahlreichen Zitate, die 

aus Prätexten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder früher stammen, finden ebenso

Archaismen Eingang in das Stück. Dabei ist zu bemerken, dass auch viele der unzähligen 

Regionalismen (z.B. Drahrerei, B 172; Budel, B 150; Schrammeln, B 132; Klampfn, B 133) 

zum veralteten Wortschatz gehören, da sie im modernen Sprachgebrauch kaum mehr zu 

finden sind. Folglich dürften sie allemal für Nicht-Wiener Probleme beim Verständnis 

bereiten. Anderen Dialektwörtern wiederum haftet der Beigeschmack des Derb-Vulgären an, 

wie denn auch der Wortschatz der Figuren einen schier unerschöpflichen Reichtum an mehr 

oder weniger derben Schimpfwörtern aufweist (Bosnigl, B 146; Bißgurn, B 136; Falott, B 

150; Blunzen, B 151; Schlawiner, B 153; Zuwizahrer, B 144; Trampel, Sautrampel, B 133), 

die stets in Form von exklamativ realisierten empraktischen Ellipsen (s.o.) auftauchen. 

Regionalismen sind schließlich auf lexikalischer Ebene neben Routine-Formeln (Geh weida, 

B132, 141, 154) das Hauptmerkmal der an die gesprochene Alltagssprache angelehnten 

Passagen in „Burgtheater“, Partikeln finden sich hingegen kaum. 

Phraseologismen

Mit Blick auf die im Text vorkommenden Phraseologismen fällt auf, dass sie in den meisten 

Fällen nicht modifiziert sind, was für Jelineks typische Umgangsweise mit festen Wendungen 

höchst ungewöhnlich ist. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass es sich bei den 

meisten Phraseologismen, die zudem häufig gereiht vorkommen, um Sprichwörter handelt, 

die den Figuren wie Zitate in den Mund gelegt werden.67 Und genauso wie bei den unzähligen 

Filmtiteln usw. scheinen sie sich nicht dessen bewusst zu sein, was sie von sich geben, sodass 

die Sprichwörter in der jeweiligen Situation völlig bezugs- und funktionslos sind und als leere 

Floskeln erscheinen:  

(25) ISTVAN: Es wird nichts so heiß gegessen wie gekocht.
SCHORSCH: Es ist noch nicht aller Tage Abend.
ISTVAN: Frisch gewagt ist halb gewonnen. (B 148)

                                                
67 Burger bezeichnet Sprichwörter als „selbständige ‚Mikrotexte’“ (22003: 101). 
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1.2.3 Wiederholung und Variation als Stilmittel

Formen von Wiederholung und Variation dienen vor allem zur Verbindung der Ellipsen, 

worauf an manchen Stellen hingewiesen wurde (vgl. II.1.2.1). Möglicherweise handelt es sich 

dabei um eine „Vorform“ des in den späteren Theatertexten dominierenden Prinzips (vgl. 

„Stecken, Stab und Stangl“, „Das Werk“). Allerdings bezieht sich Wiederholung und 

Variation in „Burgtheater“ stets auf direkt aufeinanderfolgendes Sprachmaterial, während in 

späteren Texten größere Abstände zu bemerken sind. 

1.2.4 Stilmerkmale mit semantischem Hintergrund

Zentrale Tropen bei Jelinek

Rhetorische Tropen sind in „Burgtheater“ eher schwach ausgeprägt. Dies hängt vermutlich 

mit der betonten „Umgangssprachlichkeit“ der Sprechweise der Figuren zusammen, wenn sie 

nicht gerade in „Burgtheaterdeutsch“ schwelgen. Jene Passagen sind nämlich im Vergleich 

dazu besonders reich an bildlicher Ausdrucksweise (vgl. dazu die Reihung von Metaphern in 

Bsp. 15a). Weiters ist zu bemerken, dass diese Metaphern als Teile der pathetischen 

Burgtheatersprache gewissermaßen antiquiert und „gewöhnlich“ klingen, während sie in 

späteren Texten Jelineks immer äußerst ungewöhnliche Bilder erzeugen (II.2.2.4 und II.3.2.4).

Am häufigsten finden konkretisierende Metaphern Verwendung, während die für die mittleren 

und späten Texte Jelineks so typischen Personifikationen hier noch ausbleiben. Fortführungen 

zu Allegorien sind ebenfalls nicht zu beobachten.

Ironie

Ironisches Sprechen (vgl. I.4.2.4) ist den Figuren in „Burgtheater“, die noch annähernd als 

Charaktere bezeichnet werden können, fremd, sie machen sich lediglich unfreiwillig 

lächerlich. Erst in späteren Theatertexten, wo aus den Figuren fast ausschließlich die Autorin 

spricht, wird Ironie zur bevorzugten Darstellungsform. 

Hyperbel 

Übertreibung findet hier nicht im rhetorischen Sinn statt, sondern kennzeichnet den

Sprachgebrauch der Figuren, der durch die unzähligen Interjektionen, Zitate, Reime und 

Ausrufe unnatürlich überladen wirkt. 
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1.2.5 Stilmittel auf phonologischer Ebene

Auf phonologischer Ebene ist vor allem das zwanghafte Reimen der Figuren zu nennen,

wovon besonders häufig syntaktische Kurzformen, oft in Kombination mit Neologismen 

betroffen sind (vgl. auch Bsp. 3):

(26) PUTZI schadenfroh: […] Weinheber! Schweinkleber! (B 140)

(26a) KÄTHE: Jedermann! Der Domplatz. Der Hosenlatz. Der Häuselratz. (B 165)

Jelinek verwendet dafür meist Komposita, wobei die zweite Komponente den meist reinen 

Reim aufweist. Das Finden eines geeigneten Reims, das Sprachspiel scheint dabei wesentlich 

wichtiger zu sein als die Bedeutung des Lexems. Somit sind die Reimeskapaden der Figuren 

ein weiteres Zeichen für ihr inhaltsloses Plappern. 

Ebenfalls auf dieser Ebene sind experimentelle Sprachspiele mit Phonemvervielfachungen zu 

beschreiben, die sich insbesondere gegen Ende des Allegorischen Zwischenspiels und des 

zweiten Teils häufen. Kerschbaumer (1989: 60-66) sieht hier Parallelen zu Jandl und der 

Wiener Gruppe. Tatsächlich erinnert folgende Passage teilweise an Jandls 

Phonemvervielfachungen in „schtzngrmm“:

(27) KÄTHE ekstatisch, Burgtheaterton: Dung! Dung! Dung! Karls Dung. Franzens Dung. Adolfs Dung. 
Gedüngte Hhherde. Lllleicheln unterm Baam. Marod… Krowot… Ttttorsch… Schschschood daß 
Ttttttortn! Tuatn. Henriette. Lavendel. Buxbaam. Morrrrdenrot! Junger Tutter! Hinreise. Au! Au! 
Auschschwww… Schwester! Geh Pepperl, plausch net! (B 157)

„Burgtheater“ ist der einzige von Jelineks Theatertexten, in denen sie sich von den 

Sprachspielen der Konkreten Poesie beeinflusst zeigt.

Wiener Dialekt als Kunstsprache

Jelinek bezeichnet die Sprache in „Burgtheater“ ausdrücklich als Kunstsprache, die „[n]ur 

Anklänge an den echten Wiener Dialekt“ (B 130) enthalten soll. Im Sprachgebrauch der 

Figuren wechseln sich Standardsprache und Dialekt ab, wobei es oft zu einer extremen, 

unnatürlichen Häufung von dialektalen Merkmalen kommt, sodass ein satirischer, 

parodistischer Effekt entsteht, im Zuge dessen die Figuren einmal mehr der Lächerlichkeit 

preisgegeben werden. Der betont alltags- und vulgärsprachliche Duktus kontrastiert mit der 

oft hochgestochenen, mit Zitaten angehäuften Standardsprache, die oft in den 

„Burgtheaterton“ übergeht. Eine Besonderheit in „Burgtheater“ stellt die phonetische 

Notation des Dialekts dar, die viele Merkmale des Bairischen berücksichtigt, bisweilen aber 
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auch Rätsel aufgibt. Durch den ständigen Wechsel zur Standardsprache und gemischte 

Formen ist es allerdings schwer, Regularitäten bei der Notation zu erkennen. 

(28) SCHORSCH: […] Oba vor ollem: das Weanerische muaß jetzt longsom aufheern vastehst? (B 135)

(28a) KÄTHE: […] Die wunderbare daitsche Sprache […] verfiegt ieber so viele andare Werta! (B 134)68

Zu auffälligen morphologischen Merkmalen des Bairischen, die in „Burgtheater“ realisiert 

sind, gehören auch besondere Kasusendungen (Sowas sakt man nicht vor die Sprößlinge!, B 

132; Ich schmeiß ihm gleich aussi., B 143; Wie tuast denn mit dein Bruadan redn, ha?, B 

154) und doppelte Verneinung (Niemals gebe ich einem Verlangen nicht nach., B 132). Als 

besondere Kennzeichen des Wienerischen gelten Diminutivformen mit der Endung –(e)rl

(Zeugerl, B 136; Kriegerl, B 149) und die entsprechenden Pluralformen auf – rln (Bauxerln, 

Nockerln, B 136), die (nicht nur) gehäuft lächerlich wirken. 

1.2.6 Stilmittel auf graphemischer  Ebene

Graphostilistische Mittel sind charakteristisch für Jelineks frühe Prosatexte (z.B. „Die 

Liebhaberinnen“ (1975)), nicht jedoch für ihre Theaterstücke. So bleibt „Burgtheater“ –

abgesehen von „Bambiland“ (2003) mit ganz wenigen Beispielen –  der einzige Text für das 

Theater mit einigen typographischen Besonderheiten. Diese beschränken sich allerdings auf 

zwei Seiten am Ende des „Allegorischen Zwischenspiels“. Folgende Lexeme werden jeweils 

innerhalb einer Seite durch Großbuchstaben hervorgehoben:

(29) […]DIE FRONT. […] EHRENSCHNEIDE. […] GASUNGSOFEN. […] GESCHOSS […]

STAATENGOLD, […] SILBERBRAND […] (B 158) 

(29a) ALPENSCHANZE. […] KAUERSCHLAUCH […] AASEN […] NACHTBRAND […] KLÜNGLING […]

LUDERSINN […] (B 159)

Diese Lexeme sind entweder Teile von Kurzformen (Die Großmutterl am GASUNGSOFEN) 

oder vollständigen Sätze (Der dunkle Spalt voll Jagdlust krönt die ALPENSCHANZE.). Dabei 

ist nicht ersichtlich, nach welchem Prinzip die Großschreibung vorgenommen wurde, da es 

sich offenbar um keine zentralen Lexeme handelt. Die ersten Großschreibungen (B 158) 

kreisen um das Thema „Krieg“, gegen Ende des Textteils häufen sich aber die Neologismen,

die einer Montage der Österreich-Hymne aus Grillparzers „König Ottokars Glück und Ende“
                                                
68 Die Notation erinnert entfernt an „Jiddeln“. 
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angehören (Annuß 2005: 61). Letztlich sind diese Beispiele wohl als Teil von Jelineks 

experimentellem Umgang mit Sprache zu sehen. 

1.3 Zusammenfassung: Dominante Stilmittel in „Burgtheater“

Obwohl das Prinzip der Montage auf der Makroebene den gesamten Text bestimmt, liegt das 

Hauptgewicht des Textes doch auf der mikrostilistischen Ebene, die vor allem durch den 

auffälligen dialektalen Sprachgebrauch der Figuren und syntaktische Besonderheiten 

(Ellipsen, syntaktische Kurzformen, Interjektionen) gekennzeichnet ist. Von großer 

Bedeutung ist dabei der Bereich des Wortschatzes, der mit seinen zahllosen Regionalismen 

und Neologismen die für den Rezipienten vermutlich auffälligsten Stilmerkmale aufweist. 

Doch erst durch zusätzliche Verfahren auf der phonologischen Ebene (Reim) und die 

besondere syntaktische Form werden sie zur dominanten Erscheinung im Textbild. 

Abweichungen erscheinen primär als durch den Kontext verursachte Kontraste und betreffen 

vor allem Stilbrüche zwischen derb-vulgärer Alltagssprache im Wiener Dialekt und 

pathetischem Burgtheaterton. Mit Sprachspielen, die jenen der Konkreten Poesie ähneln, 

weicht die Autorin zusätzlich von grammatischen Sprachnormen ab. Schließlich stellt die 

kritische Darstellung der beliebten Wiener Schauspielerfamilie einen Verstoß gegen 

„ästhetische Normen im Sinne des gesellschaftlichen […] Geschmacks“ (Fix 1990: 91, s. 

I.3.6) dar, was durch den Skandal um „Burgtheater“ offensichtlich wurde. Verfahren der 

Wiederholung und Variation beschränken sich in erster Linie auf die ausdrucksseitige 

Verbindung von Ellipsen und syntaktischen Kurzformen, haben aber noch nicht jene mit 

späteren Texten vergleichbare zentrale Stellung im Text.

Das Stück „Burgtheater“ stellt insofern einen Sonderfall dar, als Jelinek in keinem anderen 

Theatertext so viele Techniken der Konkreten Poesie verwendet (Neologismen, Typographie). 

Folglich kann der Text wie nicht viele andere Jelineks als sprachexperimentell im 

traditionellen Sinn gelten.  
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2. Stecken, Stab und Stangl (1995)

2.1 Makrostilistische Ebene

2.1.1 Textsorte 

Mehr als zehn Jahre nach „Burgtheater“ zeigt Jelinek in „Stecken, Stab und Stangl“ einen 

neuen Umgang mit den dramatischen Mitteln. Diese Veränderung ging freilich nicht 

schlagartig vor sich, sondern entwickelte sich in den Theatertexten nach „Burgtheater“: 

„Krankheit oder Moderne Frauen“ (1984), „Präsident Abendwind“ (1988), „Wolken.Heim.“ 

(1988), „Totenauberg“ (1991) und „Raststätte oder Sie machens alle“ (1994). Mit Ausnahme 

von „Raststätte“ ist in Jelineks Theatertexten seit „Krankheit oder Moderne Frauen“ eine 

zunehmende Monologisierung zu beobachten, was auf den ersten Blick durch die Textgestalt 

auffällt: Die einzelnen Repliken nehmen enorme Längen an, bereits die erste Replik in 

„Stecken, Stab und Stangl“ erstreckt sich über dreieinhalb Seiten. Gleichzeitig tritt die 

Kommunikation zwischen den Figuren zusehends in den Hintergrund, sodass die meisten 

Repliken für sich eine Aussage darstellen. Innerhalb der Monologe häufen sich die 

unterschiedlichen Sprechweisen, Sprechstile, Mustermischungen und Perspektiven. 

„Stecken, Stab und Stangl“ enthält eine Neuerung, die in den vorherigen Stücken Jelineks 

noch nicht bzw. nicht in dieser Form anzutreffen war: Die Repliken sind nicht mehr an 

bestimmte Figuren gebunden, sondern können in vielen Fällen von beliebigen Sprechern 

gesprochen werden. Das Hauptgewicht liegt auf den Personen, über die gesprochen wird, 

nämlich auf den vier ermordeten Roma. Als Untote werden sie von den Sprechern immer 

wieder direkt angesprochen, erscheinen jedoch nicht als Figuren auf der Bühne. Die 

sprechenden Figuren treten vollkommen in den Hintergrund und tragen lediglich Berufs- bzw. 

Funktionsbezeichnungen („Der Fleischer“, „Kunde“), „Allerweltsnamen“ („Frau Margit“), 

Geschlechtsbezeichnungen („Mann“, „Frau“) oder völlig nichtssagende Bezeichnungen, die 

ihre Funktion als austauschbare Sprecher hervorkehren („Einer, egal wer“, „Ein anderer“). 

Entsprechend der bereits konstatierten Austauschbarkeit der Sprecher gibt es zu Beginn des 

Textes erstmals kein Personenverzeichnis – abgesehen von „Wolken.Heim.“, wo 

Sprechinstanzen zur Gänze fehlen. Die einzige Figur auf der Bühne, die namentlich im 

Nebentext genannt wird, ist „Frau Margit“, auch genannt „Margit S.“. Diesen Namen 

entnimmt Jelinek einer Kolumne aus der Kronen Zeitung, der mit „Menschlich betrachtet“ 

betitelt ist (vgl. Janke 2002: 103). Den Inhalt des Artikels, in dem die ungerechte Behandlung 

einer Frau in einem Supermarkt an der Fleischtheke geschildert wird, arbeitet sie zur Gänze, 
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wenn auch verfremdet, in die ersten Seiten des Textes ein. „Margit S.“ ist also, trotz des 

Bezugs auf die Zeitungskolumne, genauso wenig wie die anderen sprechenden Figuren ein 

Individuum, sondern ein Typus. Abgesehen von den vier toten Roma, die immer wieder 

namentlich erwähnt werden und die einzigen Individuen im Stück sind, spielt „Herr Stab“ 

eine tragende Rolle, obwohl er nicht als sprechende Figur im Nebentext erfasst ist. Dennoch 

wird „Herr Stab“ von verschiedenen Sprechern immer wieder angesprochen. Jelinek merkt in 

einem Interview an, dass jede Figur im Stück „Stab“ heißt (s.u.). Tatsächlich scheint es sich 

dabei um eine wechselnde Figurenbezeichnung bzw. um einen Menschentyp zu handeln, wie 

folgende paradoxe Textpassagen zeigen:

(30) DER FLEISCHER: Liebe Frau Margit, Stab mein Name.   
FRAU MARGIT: Was? Ich habe geglaubt, Stab heißt der Herr dort drüben.
DER FLEISCHER: Der heißt auch so. Wir haben hier, außer mir, noch einen ganzen Stab an Stäben zu 
unsrer Verfügung. […] (St 27) 69

(30a) DER FLEISCHER: […] Sagen Sie es uns halt an ihrer Stelle, Herr Stab! Ach so, der bin ich ja selber!
[…] (St 26)

Da mit dem Namen „Stab“ auf den Verfasser von fremdenfeindlichen und den jüdischen 

Massenmord verharmlosenden Zeitungsartikeln angespielt wird (s. II.2.1.3), könnte die 

Verwendung dieses Namens für mehrere Sprecher ein Hinweis auf die Jelinek zufolge weit 

verbreitete Fremdenfeindlichkeit in Österreich sein, die auf diese Weise im Text 

widergespiegelt wird. 

Es lässt sich also festhalten, dass im gesamten Stück lediglich die vier ermordeten Roma eine 

Identität im eigentlichen Sinn haben, während allen anderen Figuren primär 

Sprecherfunktionen zukommen. Somit verwirklicht die Autorin ihre Absicht, „[f]ür die, die 

sprachlos sind oder deren Sprache wir nicht verstehen, zu sprechen“70 und für die Roma als 

unterdrückte Minderheit einzutreten. 

Zwischen den Figuren, für die die Bezeichnung „Sprecher“ angemessener erscheint, findet im 

Großteil des Stücks keine Kommunikation statt. Nur manchmal und jeweils nur für einen 

                                                
69Textstellen aus „Stecken, Stab und Stangl“ werden mit der Sigle St gekennzeichnet und aus folgender Ausgabe 
zitiert: Jelinek, Elfriede: Stecken, Stab und Stangl, in: dies.: Stecken, Stab und Stangl. Raststätte oder Sie 
machens alle. Wolken.Heim. Neue Theaterstücke, 3. Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2004, S. 15-68. Bei 
Zitaten aus längeren Repliken werden die Sprecherbezeichnungen nicht angeführt, sofern sie keine Bedeutung 
für den zitierten Ausschnitt haben. Die für meine Ausführungen relevanten Textteile werden wiederum fett 
markiert. 
70Elfriede Jelinek im Gespräch mit Stefanie Carp: „Ich bin im Grunde ständig tobsüchtig über die 
Verharmlosung.“, in: THEATER DER ZEIT, Mai/Juni 1996 (http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fstab.htm,
letzter Zugriff: 24.7.2007).
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kurzen Moment nehmen die Sprecher in ihren Repliken aufeinander Bezug, wodurch jedoch 

ausschließlich oberflächliche Kommunikation entsteht, z.B.:

(31) EIN ANDERER der wie wild in ein Häkelstück beißt und daran würgt:
Mein Name ist Univ. Prof. Dr. H. Ohne Verwunderung und Bestürzung lese ich hier meine beispiellose 
Erfolgsstory. […]
EIN ANDERER ebenso: Dasselbe wie die Überdüngung der Meere und die Verseuchung der Flüsse, 
Herr Prof. H.? (St 43)

Manchmal täuschen die Figuren den Bezug auf eine vorhergehende Replik vor, lösen ihn 

jedoch nicht ein. Im folgenden Beispiel kündigt der Fleischer einen Anschluss an die Replik 

von Margit S. an, lässt darauf jedoch Zitate aus zwei Celan-Gedichten („Gewieherte 

Tumbagebete“ und „Die Ewigkeiten tingeln“, s.u. II.2.1.3) folgen: 

(32) FLEISCHER Schweinsköpfe mit Häkel überziehend: Applaus für Frau Margit! Ich muß ihr allerdings 
in einem entscheidenden Punkt widersprechen, und zwar, als sie folgendes sagte […]. Sie sagten also, 
wenn ich recht verstanden habe: Gewitterpflichtige Leichensäcke richten sich auf im Trauerkondukt. 
Ein Gruß steht Kopf zwischen zweien. Was kümmert mich der Name, der mich trägt? (St 24)

Durch die Montage der modifizierten Gedichtteile entsteht ein Bruch im Text. Zum einen 

handelt es sich um einen auffälligen stilistischen Kontrast (Gesprächsstil vs. Stil hermetischer 

Lyrik), andererseits wird der angekündigte Bezug zur Replik von Margit S. nicht eingelöst.

Die durch den Kontext erzeugte Erwartungshaltung des Lesers wird also in mehrfacher 

Hinsicht gebrochen. Wie auch schon in früheren Theatertexten Jelineks wird in „Stecken, 

Stab und Stangl“ zwar über etwas gesprochen, aber nicht miteinander geredet. Im Mittelpunkt 

steht der Diskurs über ein Thema, nicht die Kommunikation zwischen den Figuren. Dies ist 

insofern von Bedeutung, als „Stecken, Stab und Stangl“ Jelinek wie kaum ein anderes Stück

als politische Autorin zeigt. Es ist Pełka zuzustimmen, wenn er darauf hinweist, dass 

„Stecken, Stab und Stangl“ in erster Linie als Zeitstück zu sehen ist, in dem Jelinek für die 

ermordeten Roma spricht und gegen die rassistische Ausgrenzung von Minderheiten eintritt 

(2001: 251). Selten hat sich die Autorin einem Thema auf so engagierte und emotionale 

Weise angenommen. Jelineks politisches Engagement wirkt sich auf die Stilmittel aller 

sprachlichen Ebenen aus, beispielsweise dadurch, dass die Figuren zugunsten des Themas zu 

reinen Sprechern werden.

Mit Blick auf auffällige Kommunikationsebenen im Text ist zu beobachten, dass es immer 

wieder Hinweise auf Metakommunikation gibt, wie sie besonders für die späten Theatertexte 

Jelineks typisch ist. In den folgenden Zeilen scheint die Autorin ihre Schreibabsicht zu 

thematisieren: 
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(33) Das Paket mit dem Explosivstoff hat […] Menschen nachgestellt, und ich versuche, sie im letzten 
Moment noch zu retten, indem ich sie hier wieder nachstelle, […]. Ich bin vielleicht nicht die Richtige 
dafür, weil ich immer gleich richte, aber wer hat schon mehr als drei, vier Richtige?/Egal. Auch durch 
meine Gunst werden diese Toten nicht leben. (St 18/19)

Die Regieanweisungen sind in „Stecken, Stab und Stangl“ z.T. sehr ausführlich und genau, 

beziehen sich jedoch fast ausschließlich auf die absurde Häkelarbeit, die die Figuren 

permanent betreiben, sowie auf die sprachliche Realisierung des Textes. Manche Passagen 

sollen demnach von zwei Sprechern gleichzeitig gesprochen werden, einmal von vorne nach 

hinten, einmal von hinten nach vorne (St 41, 44, 55, 57), manche von mehreren Sprechern 

abwechselnd Zeile für Zeile (St 30, 32, 46). Diese die Deklamation betreffenden 

Anweisungen der Autorin sind stets an längere Zitate des Kronen Zeitung-Kolumnisten 

Staberl gebunden. Der Sinn soll bei dieser Art des Sprechens – wie es im Nebentext heißt –

verloren gehen. Bezeichnenderweise ist in den Regieanweisungen nicht von Figuren bzw. 

deren Namen die Rede, sondern von „Schauspielern“ (St 44, 46, etc.)  und „Sprechern“ (St 

30). Die ausführliche Regieanweisung vor Beginn des Haupttextes erstreckt sich fast über 

eine Seite, behandelt jedoch nur zum Teil Bühnenausstattung und Requisiten. Vor allem

enthält sie wichtige Anweisungen für die Schauspieler, das Publikum über die Roma-Morde 

im Burgenland zu informieren. Zu diesem Zweck sollen einige Darsteller im Zuschauerraum 

Platz nehmen, wodurch es zu dem außergewöhnlichen Fall kommt, dass das Geschehen zum 

Teil auch ins Publikum verlagert wird. Im Stück findet sich jedoch letztlich nur eine einzige 

Replik (ein Celan-Zitat), die von einem Schauspieler aus dem Publikum gesprochen werden 

soll:

(34) EINER AUS DEM PUBLIKUM sich vor Lachen biegend: Kann keine der Espen mehr, keine der 
Weiden, den Kummer dir nehmen, den Trost dir bereiten? […] (St 61)

Am Stil des Nebentextes ist auffallend, da untypisch für Jelinek, dass er fast völlig frei von 

Ironie zu sein scheint. Auch dies mag ein Hinweis auf die Ernsthaftigkeit sein, mit der Jelinek 

an das Thema des Stücks herangeht. Andererseits wird diese Vermutung aber vom beißenden 

Sarkasmus71, mit dem sie über die vier Toten schreibt, widerlegt. 

                                                
71 Vgl. dazu die Ausführungen in I.4.2.4.1. Sarkasmus wird im Sinn von direktem Angriff auf etwas oder 
jemanden verwendet. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hier keineswegs um Angriffe Jelineks auf die vier 
ermordeten Roma handelt. Vgl. dazu ausführlicher Kapitel II.2.2.4.
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2.1.2 Textmerkmalsausprägungen: Thema, Kohäsion und Kohärenz 

Der Titel „Stecken, Stab und Stangl“ kann im Hinblick auf das Thema des Stücks durchaus 

als verrätselnd bezeichnet werden. Konnotationen zu den drei Substantiven dürften in eine 

völlig andere Richtung führen. Auffallend ist, dass sie quasi synonyme Bedeutungen haben, 

wobei es sich bei „Stecken“ und „Stangl“ um Austriazismen handelt („Stangl“ als Diminutiv 

von „Stange“). Was tatsächlich hinter dem Titel steckt, erklärt Jelinek in einem Interview:

„"Stecken und Stab" ist ja klar, aus den Psalmen Davids. "Staberl" als Name ist einer der Kolumnisten der 
Kronen-Zeitung, der an der Verschärfung des Klimas in Österreich großen Anteil hat; […]. Mit "Stangl" ist 
Franz Stangl gemeint, der Kommandant von Treblinka, der auch mit Zitaten vorkommt […]. In dem Titel liegt 
schon die ganze Vieldeutigkeit der Sprachflächen. Man kann unendlich viele Bedeutungen zu den Worten und 
Namen assoziieren. Im Stück heißt jeder Mann Stab. Es sind die Masken, die in jedem von uns stecken, wenn 
man nicht seine Handlungen kontrolliert und ständig überprüft nach Fanatismus und Ausschluß des Anderen.“72

Auch der Untertitel „Eine Handarbeit“ lässt den Leser vorerst im Unklaren. Durch den 

Nebentext wird deutlich, dass vordergründig das Häkeln der Figuren auf der Bühne gemeint 

ist, der tiefere Sinn ist jedoch nicht einfach zu erschließen. Möglicherweise handelt es sich um 

eine Anspielung auf die gebastelte Rohrbombe, durch die die vier Roma umgekommen sind. 

Die Analyse des Themas setzt Textverstehen und somit Kohärenzbildung voraus, weshalb 

hier Erkenntnisse in allen genannten Bereichen möglich sind. Bereits auf den ersten Seiten 

fällt in „Stecken, Stab und Stangl“ die ausgeprägte Rekurrenz auf, z.B. in Form häufiger 

Wiederaufnahmen durch Wiederholung derselben Substantive oder Phrasen sowie impliziter 

Wiederaufnahmen. Folgende Lexeme können als einem gemeinsamen gedanklichen Konzept 

zugehörig interpretiert werden (Linke/Nussbaumer 2000: 305): Vier Menschen (St 18), 

Sprengstoffpaket; Paket mit dem Explosivstoff Tote; bombastisches Paket (St 19), diese 

Männer, Körper, Begräbnis, Ermordete, Mordzimmer, werte Herren Tote (St 20), sie vier 

gänzlich Arme, werte Tote, Tod (St 22), Tote, Tote (St 23), vier Herren, Ermordung (St 24)

usw.

Zusammen mit der Regieanweisung zu Beginn des Textes ergibt sich für den Leser also 

relativ schnell ein Eindruck vom Hauptthema des Textes: Es geht um vier männliche Roma, 

die, offenbar durch eine Bombe, ermordet wurden. Jelineks Anliegen darüber hinaus, die 

mediale Berichterstattung sowie die Fremdenfeindlichkeit im heutigen Österreich in 

Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit des Landes zu kritisieren, ist 

für den aufmerksamen Leser vermutlich vielerorts aus dem Sprachstil herauszulesen. 

Dennoch erleichtern zusätzliche Informationen über die Intention der Autorin den Zugang 

zum Text erheblich. Aufgrund der ständigen Überlagerung des Hauptthemas mit teils 

                                                
72Elfriede Jelinek im Gespräch mit Stefanie Carp: „Ich bin im Grunde ständig tobsüchtig über die 
Verharmlosung.“, in: THEATER DER ZEIT, Mai/Juni 1996 (http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fstab.htm,
letzter Zugriff: 24.7.2007).
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unzusammenhängenden Nebenthemen bzw. durch die häufigen Themenwechsel ergeben sich 

mitunter Schwierigkeiten beim Herausfiltern des Hauptthemas. Brinkers Ableitbarkeits-

prinzip, das besagt, dass sich die Nebenthemen vom Hauptthema ableiten lassen (52001: 57), 

ist in Jelineks Texten u.a. aufgrund der zentralen Montagetechnik meist nicht anwendbar. 

Dies zeigt ein Blick auf die erste Seite von „Stecken, Stab und Stangl“:

(35) EINER, EGAL WER: Bitte sehen Sie hier eine flache Landschaft, in die versenkt Jauchegruben, 
Ziegelteiche, Erdhügel ruhen, eine Ebene, die gleichmütig von sich selbst fortstrebt! Sie ist leer und 
doch wieder nicht, das sehen Sie doch, oder? Normalerweise ist das Leere das Fehlen von etwas, und 
sie ist auch das Fehlen von dem dazuwischen, das sich hätte zeigen können. Vorausgesetzt wir hätten 
rechtzeitig darauf geachtet. 
Schauen wir einmal in Ruhe in die Landschaft hinein! Was, es geht nicht? Diese ganze kraftlose Erd-
Schüttung in ihrer riesigen Vermessenheit, die man kaum vermessen kann, weil einem Ungarn und 
andere Länder dabei im Weg sind, wäre zu groß, um ein Deck-Mantel für uns zu werden? Und trotzdem 
können Sie alles beobachten? 
Einen Grund dafür muß es gegeben haben, daß gestern zum Beispiel jemand vom Dachboden 
heruntergeschossen hat, weil seine Frau sich scheiden lassen und die Kinder mitnehmen wollte. Ein 
Gendarm.
Jawohl, jetzt sehe ich es auch: Dies hier ist bloß ein Zeitungsfoto, das einer von uns geschossen hat. Ja, 
treffen müßte man können! Was, Sie können auf diesem Foto überhaupt nicht feststellen, was das 
Eigentümliche dieses Raumes ausmacht? 
Na gut. Ich sage es Ihnen: Wie Geistergestalten steigen vier Menschen aus ihren Körpern heraus, 
streifen sich die Hüllen von den Füßen. Wie Langzeitpatienten, schon routiniert, putzen sie den Schmerz 
von sich ab. Fleißig grün, so fließt die Landschaft um sie herum. (St 17/18)

Abgesehen von diversen „logischen“ Schwierigkeiten beim Textverständnis, die ein hohes 

Maß an Textarbeit und Interpretation erfordern, dürfte die Einführung eines völlig fremden 

Themas verwirrend auf den Leser wirken: Das Thema der ersten beiden Absätze könnte mit 

„Landschaft“ bezeichnet werden, signalisiert durch die Wiederaufnahme des Substantivs, 

beim zweiten Mal mit dem bestimmten Artikel die. Der Bruch entsteht nach dem zweiten 

Absatz: Die Geschichte eines Familiendramas wird völlig unvermittelt eingeschoben und ist 

logisch nicht mit dem Landschaftsthema vereinbar, geschweige denn daraus abzuleiten. Nach 

diesem Einschub erscheint wieder ein neues Thema: „Foto“. Erst am Ende des nächsten 

Absatzes, in dem wieder ein neues Thema, das, wie sich noch zeigen wird, mit dem Thema 

„Foto“ in entfernter Weise zusammenhängt (Berichterstattung in den Medien) – diesmal das 

Hauptthema des Stücks – eingeführt wird, erscheint erneut das Thema „Landschaft“. Somit ist 

der thematische Bogen geschlossen. Diese Passage zeigt deutlich, dass der 

Textzusammenhang oft nicht von den vordergründigen Themen gebildet wird, sondern von 

anderen Faktoren wie dem Prinzip des fingierten Dialogs, das bei Jelinek immer wieder 

vorkommt, sowie mittels Sprachspielen (s.u.).

Sandig (2006: 364) betont, dass Kohäsion und Kohärenz Voraussetzungen für die 

Konstruktion des Themas sind, womit erklärt wäre, warum obiger Textausschnitt 
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Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Themas macht. Allerdings wird in der Forschung 

immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kategorien „Thema“ und „Nebenthema“ nur auf 

lange Textteile angewandt aussagekräftig sind (siehe Kapitel I. 4.1.2.1). Auf so engem 

textuellen Raum lassen sich diesbezüglich keine verlässlichen Aussagen machen. Erst ein 

Blick auf den gesamten Text zeigt deutlich verschiedene Nebenthemen, die immer wieder 

auftauchen, nämlich Sport, mediale Ereignisse, Religion usw. All diese Nebenthemen 

zeichnen sich durch eine höchst ironische, oft zynische oder gar sarkastische Darstellung 

aus.73 Auf einer abstrakteren Ebene wird der zentrale Diskurs über den Tod geführt, was 

Jelinek durch die Montage philosophischer Zitate von Heidegger und Schopenhauer zu eben 

diesem Thema, sowie durch Sprachspielereien mit dem Lexem „Tod“ unterstreicht.

Die Themenentfaltung – falls dieser Terminus hier überhaupt adäquat ist – ist auch in 

„Stecken, Stab und Stangl“ viel mehr von Assoziationen und Sprachspielen abhängig als von 

logischen Zusammenhängen und lässt sich mit Brinkers Kategorien (52001: Kapitel 3.5), die 

zudem primär für Gebrauchstexte gelten, kaum beschreiben.  

Der Beginn des Textes (siehe Bsp. 36) weist bereits eine große Anzahl an Kohäsions- bzw. 

Rekurrenzmitteln auf, z.B.:

Rekurrenz von Wortmaterial, d.h. (Teil-)Wiederholung von Ausdrücken:

Sie – Sie, eine flache Landschaft – die Landschaft, leer – Leere, wir – wir, das Fehlen – das 

Fehlen, Vermessenheit – vermessen, ein Zeitungsfoto – auf diesem Foto

Substitution: 

Erd-Schüttung – Landschaft, eine flache Landschaft – die Ebene

Proformen:

Eine Ebene – sie, vier Menschen – sie, das Fehlen – darauf, was das Eigentümliche dieses 

Raumes ausmacht – es

Rekurrenz von Einordnungsrahmen bzw. Frames:

Frau – Kinder, heruntergeschossen – Gendarm

Es gehört zu den bevorzugten Stilmitteln Jelineks, auch neue Ausdrücke nicht mit dem 

unbestimmten, sondern mit dem bestimmten Artikel oder gar einem Demonstrativpronomen 

einzuführen (dieses Raumes, St 18), was zur Desorientierung des Rezipienten beitragen kann. 

Ähnlich wie bei den Proformen wird dadurch ein Suchprozess ausgelöst, der jedoch meist zu 

keinem Ergebnis führt. Zudem häufen sich personale (Sie, wir), lokale (hier) und temporale 

(gestern) Deiktika im Text, die nur scheinbar einen Verweis auf die außersprachliche Realität 

                                                
73 Vgl. dazu wiederum II.4.2.4.1. 
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darstellen. Deiktika haben nur situationsabhängig eine Bedeutung, weshalb sie im Text meist 

Verwirrung stiften, zumal sie häufig wechseln und unterschiedliche Bezüge zu haben 

scheinen. Es ist beispielsweise unklar, auf wen sich die personale Deixis bezieht, die ständig 

ihr Referenzobjekt zu wechseln scheint. Die Frage, wer mit Sie angesprochen wird und wer 

dieses wir ist, stellt sich bei Jelinek ständig und kann nicht eindeutig beantwortet werden. 

Zusätzlich haben die Deiktika eine Kontrastfunktion im Text, da auf der Bühne keine Realität 

im eigentlichen Sinn mit Charakteren, einem Handlungsort usw. entworfen wird, ganz im 

Gegenteil: Die Schauspieler sind lediglich Sprecher, die den Text in einem zeit- und 

kontextlosen Bühnenraum präsentieren. Dass gerade in dieser abstrakten Sprechsituation so 

viele Deiktika im Text vorkommen, scheint geradezu paradox.

Im Text finden sich viele Konjunktionen (und, weil), Adverbien und Modalpartikeln (doch, 

jawohl, auch), die Konnexion erzeugen. Häufig steht dies jedoch im Gegensatz zum Inhalt der 

Sätze, die zwar oft durch Konnexion verbunden sind, aber nicht ohne weiteres in einen 

sinnvollen Zusammenhang gebracht werden können, z.B.: 

(35a) Diese ganze kraftlose Erd-Schüttung in ihrer riesigen Vermessenheit, die man kaum vermessen kann, 
weil einem Ungarn und andere Länder dabei im Weg sind, wäre zu groß, um ein Deck-Mantel für uns 
zu werden? (St 18) 

Alle diese Stilmittel führen gewissermaßen zu einer Irreführung des Rezipienten und zu 

einem erschwerten Textverständnis.

Kohärenz

Das Stück „Stecken, Stab und Stangl“ ist im Vergleich zu „Burgtheater“ und „Das Werk“ 

nicht in Kapitel oder Teile gegliedert. Der Gesamttext ist jedoch durch die Replikenwechsel, 

im Schnitt zwei bis drei pro Seite, und viele Absätze relativ leserfreundlich strukturiert. Wie 

im Kapitel zur Intertextualität zu zeigen sein wird, fallen Zitate öfter mit Repliken zusammen. 

Themen bzw. Frames werden meist auf sehr unkonventionelle Art verbunden, häufig durch 

das Prinzip der Wiederholung (oft kombiniert mit Variation):

(36) FRAU: […] Ich bin der Meinung, liebe Zuhörer, dass das Leben, mag es noch so Schreckliches 
bringen, doch gutmütig hinzunehmen ist, denn der Körper des Herrn Formel I-Fahrers Berger und der 
Körper des Herrn ehemaligen Formel I-Fahrers Wendlinger verkörpern etwas. Aber diese Körper, 
die da beim Pfahl liegen, nein danke! Also für mich verkörpern die gar nichts. (St 26)

Hier wird also durch die Wiederholung des Lexems Körper der Frame „Sport“ völlig 

unerwartet mit dem Hauptthema „ermordete Roma“ verbunden. Oft sind große Sprünge 
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zwischen unvereinbaren Frames bemerkbar, die nur mit einiger „Interpretierkunst“ oder mit 

viel Hintergrundwissen beseitigt werden können. 

(37) FLEISCHER Schweinsköpfe mit Häkel überziehend: Applaus für Frau Margit! Ich muß ihr allerdings 
in einem entscheidenden Punkt widersprechen, und zwar, als sie folgendes sagte […]. Sie sagten also, 
wenn ich recht verstanden habe: Gewitterpflichtige Leichensäcke richten sich auf im Trauerkondukt.
Ein Gruß steht Kopf zwischen zweien. Was kümmert mich der Name, der mich trägt? Es brennt. Ich will 
Ihnen sagen, woran ich überhaupt bemerkt habe, daß da etwas anbrennt, denn gerochen habe ich es 
nicht. Ich habe es daran gemerkt, dass eine unserer tüchtigsten Abfahrtsläuferinnen buchstäblich aus 
heiterem Himmel in einen Pfahl hineingestürzt ist und sich dabei den Kopf abgerissen hat. (St 24)

In diesem kurzen Abschnitt treffen mehrere Frames aufeinander, die nicht unmittelbar etwas 

miteinander zu tun haben: „Diskussion in einer Fernsehshow“, „Beerdigung“, „Brand“ und 

„Sportunfall“. Der Wechsel zwischen ihnen geschieht extrem rasch und wirkt höchst absurd. 

Zwischen den Sätzen Was kümmert mich der Name, der mich trägt?, einem stark 

modifizierten Celan-Zitat74 und Es brennt. besteht keinerlei Kohäsionshinweis. An anderer 

Stelle scheint es trotz ausführlicher Kohäsionshinweise beinahe unmöglich, Kohärenz 

herzustellen. Durch Konnexion (Ich habe es daran gemerkt, daß […]) wird ein logischer 

Zusammenhang vorgetäuscht, der aber aufgrund des montierten Textteils keineswegs gegeben 

ist. Auch der Doppelpunkt gilt als Kohäsionshinweis, der hier allerdings in die Irre führt. 

Wiederum wird die Erwartungshaltung des Rezipienten gebrochen. Kohärenzbildungs-

probleme werden meist durch Brüche und Kontraste verursacht. Eine zentrale Rolle spielt 

dabei die Montage fremder Textteile (referentielle Intertextualität), aber auch typologische 

Intertextualität (Textmustermischungen), die im Stück stark ausgeprägt ist, trägt zur 

Desorientierung bei. Doch auch wenn keine Montage vorliegt, kommt es häufig zu schwer zu 

beseitigenden Brüchen und Sprüngen zwischen Frames, Themen und verschiedenen 

Perspektiven. Dabei fällt auf, dass zwischen relativ unzusammenhängenden, schwer 

verständlichen Textteilen häufig durch kontinuierliche Verfahren an der Textoberfläche 

Zusammenhänge hergestellt werden. Zu Beginn des Stücks (siehe Bsp. 35) sind dies vor allem 

das Prinzip des fingierten Dialogs sowie Formen von Wiederholung und Variation 

(heruntergeschossen – geschossen). 

Festzuhalten bleibt, dass oft Zusammenhänge an der Textoberfläche existieren, die auf der 

Ebene der Bedeutung nicht ohne weiteres hergestellt werden können. Nach 

Linke/Nussbaumer (2000) handelt es sich dabei um rein ausdrucksseitige Rekurrenz, die vor 

allem für literarische Texte typisch ist. Der auf diese Art gestiftete Textzusammenhang kann 

jedoch nur wenig zum Textverständnis beitragen, das häufig auf der Strecke bleibt. 

                                                
74 Die entsprechende Zeile im zugrunde liegenden Gedicht „Die Ewigkeiten tingeln“ lautet „kammert den 
Namen ein, den er mittrug“ (Celan 2000, Bd.2: 159), vgl. ausführlicher II.2.1.3.
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2.1.3 Intertextualität

Typologische Intertextualität

Typologische Intertextualität ist in „Stecken, Stab und Stangl“ so stark ausgeprägt wie in 

kaum einem anderen Theatertext Jelineks. Pełka weist darauf hin, dass das Stück Bezüge zum 

Dokumentartheater aufweist und fügt hinzu, dass sich Jelinek eigenen Aussagen zufolge in 

der Tradition von Peter Weiss sieht (2001: 253). Allerdings kann lediglich von wenigen 

Querverbindungen zu dieser dramatischen Gattung die Rede sein, die sich – anders als Jelinek 

– der ästhetischen Präsentation von authentischem Material frei von Fiktion verpflichtet 

(ebd.). Zu den Elementen, die möglicherweise auf die Tradition des Dokumentartheaters 

hinweisen, gehören beispielsweise die Regieanweisungen zu Beginn des Stücks, in denen die 

Autorin die Anweisung gibt, das Publikum über das Bombenattentat auf die vier Roma zu 

informieren, wobei natürlich auch hier die Frage nach der Ironie im Nebentext gestellt werden 

kann. In gewisser Weise könnte auch das Montageverfahren, das die Prätexte z.T. fast 

unverändert in großen Blöcken präsentiert, als „dokumentarisch“ bezeichnet werden, was 

insbesondere bei den Staberl-Artikeln auffällt. Die meisten der zitierten Zeitungs- und 

Medienberichte, die zuhauf im Text vorkommen, sind jedoch ironisch verfremdet (vgl. den 

Abschnitt zur referentiellen Intertextualität). Insgesamt erinnert weniger die Verwirklichung 

im Detail als die Intention des Stücks, sein aufklärerischer, politisch engagierter Duktus, an 

das Dokumentartheater. 

Textmustermischungen

Ausgehend von Sandigs Definition von Textmuster75 können die folgenden Beispiele als 

Textmustermischungen bezeichnet werden:

Das erste Muster, das den Rahmen des Stücks darstellt, und das auch durch die im Nebentext 

erwähnte Bühnenausstattung ständig präsent ist, ist das Wissensmuster (Frame) 

„Supermarkt“, zu dem das Textmuster „Verkaufsgespräch“ an der Supermarkttheke gehört. 

Elemente diese Musters kommen immer wieder vor und ergeben einen starken Kontrast zum 

Kontext. Auch die Bezeichnungen mancher Figuren (Fleischer, Kunde) fügen sich in dieses 

Wissensmuster. Das zweite, allerdings nicht visuell präsentierte globale Textmuster, ist das 

der „Fernsehtalkshow“. Der allgegenwärtige Vorgang des Häkelns wird hingegen 

ausschließlich visuell präsentiert, im Haupttext findet sich kein einziger Bezug auf das 

                                                
75 „Ein Textmuster ist ein standardisiertes (konventionelles) Muster zur Lösung von Standardproblemen, die in 
der Gesellschaft immer wieder auftreten.“ (Sandig 2006: 488).
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Häkeln. Es besteht also ein starker Kontrast zwischen dem, was die Figuren auf der Bühne 

durch Aktionen sichtbar darstellen und dem, worüber sie sprechen. 

Diese beiden Textmuster „Verkaufsgespräch“ und „Talkshow“ sind nicht ständig präsent, 

sondern ihre sprachlichen Elemente bilden immer wieder Kontraste zu Haupt- und 

Nebenthemen. Hinzu kommen noch punktuelle Mischungen mit anderen Mustern (Durchsage 

am Flughafen, St 47; Durchsage in der U-Bahn, St 37; Gesprächssituation bei einer 

Einladung, St 43; Gesprächsmuster Bestellung im Restaurant, St 59), wobei in jedem Fall 

Textmuster und Inhalt stark kontrastieren. Im folgenden soll anhand einiger Beispiele 

untersucht werden, welche Funktion bzw. Auswirkung die Mustermischungen haben.

1) Textmuster „Verkaufsgespräch“

(38) MARGIT S. zum Fleischer: […] Die einen, nicht die Unglücklichsten, haben die Seele des Kindes, das 
noch nicht danach fragt; die anderen fragen nicht mehr, sie haben Fragen überhaupt verlernt. 
Zwischen ihnen stehen wir, die notorisch unzufriedenen Suchenden. Wo bitte bekomme ich den 
inländischen Käse? Ich möchte bitte eine Österkrone, das ist der oberste Käse, von unten her gesehen.
(St 23)

Die Textpassage beginnt mit einer fast philosophisch anmutenden Aussage, die auch 

intertextuell begründet sein könnte, und wechselt dann unvermittelt zum Wissens- und 

Textmuster „Verkaufsgespräch“. Die Verbindung zwischen den beiden Mustern geschieht 

durch das Wörtlichnehmen von die notorisch unzufriedenen Suchenden. Die anschließende 

Frage formuliert eine triviale Suche nach Lebensmitteln im Supermarkt, wodurch allerdings 

ein auffälliger Kontrast zum Vorhergehenden entsteht (Musterbrechung). Das Muster des 

Verkaufsgesprächs wird noch weitergeführt, wobei der Neologismus Österkrone heraussticht, 

bei dem es sich um eine komische Abwandlung der Käsesorte „Österkron“ handelt, und der 

unterschiedliche Assoziationen zu Österreich weckt. Beginnend mit der Neubildung  

Österreichliche Menschen […] (St 23) setzt die anschließende Replik die unterschwellige 

Österreich-Kritik fort. 

Ein weiteres Beispiel einer Mustermischung mit dem Textmuster „Verkaufsgespräch“ ist 

folgendes: 

(39) FLEISCHER beipflichtend: Fahlstimmig, aus der Tiefe geschunden: kein Wort, kein Ding, und beider 
einziger Name fallgerecht in dir, fluggerecht in dir, wunder Gewinn einer Welt. Mir macht das nichts 
aus. Darfs ein bisserl mehr sein?
EIN ANERER KUNDE zu einem weiteren: Sie nähen sich aneinander fest:
Also das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen! Daß Sie uns hier einen befremdlichen Sachverhalt 
mit so befremdlichen Worten darlegen. (St 40)
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In der Replik des Fleischers ist zuerst Celans Gedicht „Fahlstimmig“ komplett zitiert. Bereits 

der im Vergleich dazu triviale Kommentarsatz Mir macht das nichts aus. stellt einen 

stilistischen Bruch dar, der auf die Textmustermischung hin erweitert wird. Die allgemein 

bekannte Frage der Verkäuferin hinter der Supermarkttheke, durch die der Frame 

„Supermarkt“ aktiviert wird, steht ohne jegliche Verbindung durch Kohäsionsmittel am Ende 

der Replik. Die darauf folgende Aussage eines Kunden bezieht sich überraschenderweise nur 

scheinbar auf die gestellte Frage, da er laut Regieanweisung nicht zum Fleischer, sondern „zu 

einem weiteren“ Kunden spricht.

2) Textmuster „Höfliche Konversation bei einer Einladung“

(40) DER ZWEITE: […] Ich persönlich denke, der Tod ist das Maß alles Wirklichen. Das heißt, es war 
vernünftig, so viele Leute umzubringen, und zwar gleich so maßlos viele, und jetzt kommen sogar noch 
vier zu den anderen dazu. Die haben wir auch noch erwischt. Wir kämpfen noch mit unserer Linie. Das 
wäre aber wirklich nicht nötig gewesen! Ja, danke, ich nehme vielleicht noch einen Toten! Das 
Gebräu ist etwas stark! Darf ich Ihnen noch einen Toten anbieten? Ich muß auf meine Linie achten, 
aber, danke, einen nehme ich noch! Ausnahmsweise. Einen können Sie mir noch geben. Ausnahmsweise. 
Einer geht noch runter! Aber einmal muß Schluss sein! Diesmal gewinnen wir! […] (St 42/43)

Besonders wirkungsvolle, weil höchst absurde Textmustermischungen finden sich immer 

dann, wenn das Thema „ermordete Roma“ mit einem fremden Textmuster korreliert (vgl. 

Kapitel II.2.2.4 zu den Tropen). Den Beginn des Textausschnitts bildet eine Satzfolge mit den 

Tod von Massen (jüdischer Genozid) sowie den Tod der vier Roma arg verharmlosendem 

Inhalt. Ab Das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen! vollzieht sich der Wechsel des 

Textmusters. Dabei kontrastiert das bekannte Textmuster mit dem Inhalt, gleichzeitig kann 

von Metaphorisierung gesprochen werden.76 Durch die unkonventionelle Verbindung des 

Themas „ermordete Roma“ mit dem neuen Textmuster wird der Rezipient überrascht, da er 

vielleicht einen Satz wie „Ja danke, ich nehme vielleicht noch einen Drink“ erwarten würde. 

Die Absurdität der Substitution von „Getränk“ durch „Toter“ wird zusätzlich gesteigert, 

indem Jelinek das „Spiel“ über mehrere Sätze weitertreibt. Wie für Jelinek typisch, wird das 

eingearbeitete Textmuster in Form eines fingierten Dialogs realisiert, d.h. in dem kurzen 

Abschnitt der Replik reihen sich Frage und Antwort aneinander. Zwischen den beiden 

kontrastierenden Teilen besteht wie so häufig eine Verbindung auf der Textoberfläche, 

nämlich durch das Lexem Linie, das polysem verwendet wird. Der Satz Wir kämpfen noch mit 

unserer Linie. könnte im Hinblick auf die vorhergehenden Sätze als Festhalten an 

kriegerischem Gedankengut interpretiert werden, während Ich muß auf meine Linie achten 

                                                
76 Vgl. die ausgeprägte „Essensmetaphorik“ in „Das Werk“, Kapitel II.3.2.4.
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[…] eindeutig im Kontext des Textmusters „höfliche Konversation bei einer Einladung“ und 

in Zusammenhang mit dem Thema „Diät“ steht. 

In „Stecken, Stab und Stangl“ finden sind mehrere ähnlich auffällige Verbindungen von 

verschiedenen Textmustern und dem Hauptthema des Stücks, wie in obigem Beispiel. Häufig 

gehen sie einher mit maßloser Übertreibung und beißendem Sarkasmus, jener 

Darstellungsform, die den Diskurs über die Toten im Stück bestimmt. Vermutlich ist dies 

Jelineks Form des politischen Engagements, des Engagements für die unterdrückte 

Minderheit der Roma, mit dem sie zeigt, dass ihr das Thema ein großes Anliegen ist. Um 

beim Rezipienten Reflexion über das Thema auszulösen, greift sie zu extremen stilistischen 

Mitteln.

Referentielle Intertextualität

Entgegen Jelineks Gewohnheit, vor oder nach den Stücken Hinweise auf die verwendeten 

Prätexte zu geben, heißt es am Ende von „Stecken, Stab und Stangl“ nur ironisch: 

(41) „Die Autorin hat wieder einmal Zitate hereingelegt. Sagt aber nicht welche. Raten Sie! Keine Preise zu 
gewinnen!“ (St 68) 

Bedeutsam für den Umgang der Autorin mit verschiedenen Prätexten ist auch das dem Text 

vorangestellte Zitat, dessen Autor mit den Initialen „J. H.“ genannt wird. Um die Initialen 

richtig deuten zu können, ist Hintergrundwissen über Jelineks Verhältnis zur österreichischen 

Politik, sowie über mediale Reaktionen zum Bombenanschlag in Oberwart erforderlich. In 

Janke (2002) werden die Hintergründe des Stücks vielseitig beleuchtet, sodass das 

Textverständnis wesentlich erleichtert wird. Die Tatsache, dass Jelinek ihrem Text einen 

Ausspruch Jörg Haiders voranstellt, weist auf die politische Aktualität und Bedeutung des 

Stücks hin. Dieser explizite Bezug auf einen von Jelinek wenig geachteten Politiker, der für 

die mediale Auseinandersetzung mit dem Roma-Mord eine zentrale Rolle gespielt hat, zeigt 

einmal mehr die Absicht der Autorin, zu kritisieren und aufzudecken. Mit dem Wissen aus 

Janke 2002 können die wichtigsten Prätexte identifiziert werden: Gedichte von Paul Celan, 

Texte des Kronen Zeitung-Kolumnisten Staberl, verschiedene weitere Artikel aus der Kronen 

Zeitung, Zitate des Kommandanten des Konzentrationslagers Treblinka, Franz Stangl, Zitate 

von Jörg Haider, Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer u.a.m. Die Auswahl zeigt die für 

Jelinek so typische Montage sowohl von Trivialem als auch von anspruchsvoller Literatur. 

Auf Jelineks Homepage findet sich ein Interview mit der Autorin zu „Stecken, Stab und 

Stangl“, sowie Ausschnitte aus den für den Text zentralen Kolumnen des Herrn Staberl, 
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woraus zu schließen ist, dass Jelinek das Verständnis ihrer Texte wichtig ist. Rätselhaftigkeit 

würde dem Anliegen des Stücks widersprechen und möglicherweise zu Wirkungslosigkeit 

führen. Auch bei der Präsentation des Hauptthemas, auf das im Text ständig explizit 

hingewiesen wird, zeigt sich diese Intention der Autorin (vgl. dazu die Präsentation des 

Themas in „Das Werk“). 

Zum Zweck der genaueren Untersuchung von Jelineks Montagetechnik sollen nun von ihr 

verwendete Texte zweier ganz unterschiedlicher Autoren, nämlich Staberl alias Richard 

Nimmerrichter und Paul Celan, mit den entsprechenden Zitaten im Text verglichen werden.

Einer der zentralen Prätexte des Stücks ist Staberls Aufsehen erregende Kolumne „Methoden 

des Massenmordes“ aus der Kronen Zeitung vom 10.5.1992 (Janke 2002: 104), die den von 

den Nazis begangenen Massenmord an den Juden grob verharmlost. Jelinek verarbeitet in 

„Stecken, Stab und Stangl“ den gesamten Artikel, indem sie ihn in fünf Teile gliedert und 

diese nacheinander in den Text einbaut. Auffallenderweise modifiziert Jelinek den Text, 

abgesehen von einigen kleinen Veränderungen, kaum. Das mag daran liegen, dass von der 

Autorin intendiert war, die Ungeheuerlichkeit des Textes ungebrochen zu vermitteln und den 

Text für sich sprechen zu lassen. Indem die fünf Textteile „am Stück“ und ohne 

„Unterbrechung“ durch  Einschübe zitiert werden, soll ihr Inhalt den Rezipienten leichter 

erreichen. Während im Text selbst also kaum Veränderungen zu bemerken sind, gibt Jelinek 

in der Regieanweisung besondere Anweisungen für die Realisierung der Staberl-Zitate. Der 

Nebentext vor dem ersten Teilzitat lautet:

(42) „Die folgende Passage wird zuerst normal, dann sozusagen umbrochen gesprochen, das heißt die Leute 
in der Warteschlange sprechen jeweils eine Zeile des Textes, am Ende der geschriebenen Zeile hört der 
jeweilige Sprecher auf, und die nächste Zeile wird dann, ohne Rücksicht auf den sich ergebenden Sinn, 
vom nächsten gesprochen und so fort. Sie hüpfen dabei übermütig abwechselnd aus dem Stand hoch, 
zusammengehäkelt.“ (St 30)

Die Regieanweisungen zu den restlichen Teilzitaten lauten ähnlich. Als mögliche Funktion 

dieser besonderen Art der Deklamation kann – aufgrund der, wenn auch chaotischen 

Wiederholung – generell eine verstärkte Wirkung angenommen werden, da die rückläufige 

Rezitation die Aufmerksamkeit der Zuschauer besonders auf sich zieht. Man verweilt länger 

bei dem Zitat, als es bei normalem Sprechen der Fall wäre. Bei zwei der fünf Teilzitate finden 

sich am Ende leicht verrätselte, ironische Verweise auf den Autor: Danke für diese 

ausführliche schriftliche Stellungnahme, Herr Stab! (St 42) und Danke, Herr Stab, daß Sie 

das endlich der Vergessenheit entrissen haben! (St 44). Wie bereits erwähnt, heißt laut Jelinek 

jede Figur im Stück „Stab“. Im letzten Zitatteil soll entsprechend der Regieanweisung ein 
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Kinderchor einzelne Wörter aus dem Zitat wiederholt singen, was zu seiner ironischen 

Brechung führt. 

Dies ist freilich nur ein Beispiel von vielen Staberl-Zitaten in „Stecken, Stab und Stangl“. 

Jelinek geht im Stück sehr unterschiedlich mit den Texten des Kronen Zeitung-Kolumnisten 

um, sodass sich keine verbindende Technik feststellen lässt. Auffällig ist lediglich, dass sie 

stets sehr lange Passagen aus den Kolumnen zitiert. Den Artikel „Im Jahrhundert der 

Sippenhaftung“77 zitiert sie beispielsweise in stark modifizierter Form, wobei sie im gesamten 

Zitat zentrale Lexeme, die zumindest entfernt in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus 

stehen, zu dialektalen Diminutiva umwandelt: ein deutlicher Hinweis auf die arge 

Verharmlosung in Staberls Kolumne. Pełka merkt an, dass Staberls Text dadurch zusätzlich 

ironisiert wird (2001: 259):

(43) EIN WEITERER KUNDE […]: Wir leben ja im Jahrhundert des Sippenhafterls. Hier wurden unter 
dem Naziregimerl wenigstens nur Sipperl-Ungehörige der gleichen Generation verfolgt! […] Wir sind 
schuldigerl, solange es uns überhaupt noch gibt! […] (St 57)

Für den Zuseher dürften die Staberl-Montagen wohl in erster Linie durch die auffällige 

Deklamation erkennbar sein, die Jelinek bei jedem der Zitate in der Regieanweisung 

vorschreibt. 

Jelinek fügt in den Text auch eine Reihe von Gedichten Paul Celans ein, die sie mehr oder 

weniger modifiziert. Durch die stilistischen Brüche zwischen Celans hermetischer Sprache

und dem Kontext fallen dem Rezipienten die Zitate ins Auge. Als Gedichte von Paul Celan 

sind sie freilich nur mit entsprechendem Hintergrundwissen oder für Celan-Kenner erkennbar. 

Es soll nun untersucht werden, ob sich gleichartige Techniken beim Einarbeiten der Prätexte 

erkennen lassen. 

Die Celan-Zitate stehen häufig in unmittelbarem Kontext zu anderen Prätexten, Mustern oder 

Stilen, wodurch stets ein stilistischer Bruch erzeugt wird, der den Rezipienten referentielle 

Intertextualität vermuten lässt. Durch ihre Stellung am Beginn der Repliken - abgesehen von 

wenigen Ausnahmen – erfahren die Celan-Montagen zusätzlich eine Hervorhebung, die mit 

ihrer stilistischen Abhebung vom textuellen Umfeld korreliert. Ein extremes Beispiel von 

Verwebung eines Zitats in den Kontext ist Bsp. 32 (s.o.). Kohäsionsmittel (Doppelpunkt, 

Konnexion) deuten einen Zusammenhang zwischen Zitat und Nicht-Zitat an und wollen über 

den Bruch hinwegtäuschen, der aber dadurch umso stärker hervortritt. Kohärenz wird 

einerseits simuliert, andererseits bewusst vermieden. Die Überraschung für den Rezipienten 
                                                
77  http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fstab.htm, letzter Zugriff: 25.7.2007.
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entsteht durch den innerhalb eines Satzes stattfindenden Bruch zwischen alltäglichem 

Gesprächsstil und dem Stil hermetischer Lyrik des 20. Jahrhunderts, der sich im Fall Celans 

durch Neologismen, semantische Inkompatibilitäten, rätselhafte Bilder usw. auszeichnet. Die 

Gedicht-Zitate stellen quasi einen Einschub dar, denn nach dem Satz Es brennt., bei dem nur 

schwer festzustellen ist, ob es sich auch um ein Zitat handelt, findet ein Wechsel zurück zum 

mündlichen Gesprächsstil statt. Der Fleischer bindet das Zitat so in seine Aussage ein, als ob 

er das fremde Sprachmaterial nicht bemerken würde, wodurch die extreme Künstlichkeit des 

Monologs deutlich wird.

Dieses Beispiel zeigt auch Jelineks Verfahren, Ausschnitte aus verschiedenen Gedichten 

zusammen zu montieren. Gewitterpflichtige Leichensäcke richten sich auf im Trauerkondukt

entstammt dem Gedicht „Gewieherte Tumbagebete“ in dem Band „Fadensonnen“ (Celan 

2000, Bd. 2: 158), Ein Gruß steht Kopf zwischen zweien. gehört zum darauf folgenden 

Gedicht „Die Ewigkeiten tingeln“ im selben Band. Was kümmert mich der Name, der mich 

trägt? ist eine stark modifizierte Form von „kammert den Namen ein, den er mittrug,“, 

ebenfalls aus „Die Ewigkeiten tingeln“ (ebd.: 159). In den meisten Fällen modifiziert Jelinek 

die zitierten Gedichte fast unmerklich, etwa in Bezug auf Tempusformen, Satzzeichen, 

Substitution einzelner Phoneme usw. Oft montiert sie nur einzelne Verse, manchmal finden 

sich im Text jedoch auch komplette Gedichte wie „Fahlstimmig“ aus „Lichtzwang“ (Bsp. 

39/Celan 2000, Bd. 2: 307) und „Zu zweien“ aus „Von Schwelle zu Schwelle“ (St 44/Celan 

2000, Bd. 1: 101). Jelinek arbeitet die Celan-Zitate bewusst so ein, dass sie möglichst starke 

Kontraste erzeugen, sie verstärkt absichtlich die stilistischen Brüche, möglicherweise um dem 

Rezipienten einen Hinweis zu geben, dass hier Zitate versteckt sind.

Auffallend ist zudem die im Nebentext geforderte Deklamation der Zitate, die immer im 

Gegensatz zum Inhalt der Gedichte steht und sie dadurch zusätzlich verfremdet. Die 

Anweisungen reichen von „Leiernd, uninteressiert, ganze Silben verschluckend, als läse er 

aus einer Zeitung vor:“ (St 60) bis hin zu „sich vor Lachen biegend:“ (St 61). Eine 

interessante Montagetechnik wird in folgender Passage angewandt:

(44) DER FLEISCHER: Niemandes Stimme, wieder. Das Lid steht nicht im Wege, die Wimper zählt nicht, 
was eintritt. Hol dir die Bilder! Zwei für eins! Geh zum Niedermeyer!, ja, die Träne, halb, die 
schärfere Linse, beweglich, holt dir die Bilder lügt dir die Bilder in die Tasche! (St 45)

Hier werden zwei völlig unterschiedliche Prätexte – Celans Gedicht „Ein Auge, offen“ (Celan 

2000, Bd.1: 187) und ein Werbeslogan der österreichischen Elektro-Handelskette 

„Niedermeyer“ – miteinander verwoben. Dabei fallen vor allem die inhaltlichen Äquivalenzen 
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auf, die die beiden Texte für eine solch absurde Zusammenführung prädestinieren. Die völlig 

konträren Stile erzeugen wiederum einen Bruch. 

Auch bei genauer Betrachtung der verwendeten Prätexte ist kein Prinzip erkennbar, nach dem 

Jelinek die Gedichte, die aus unterschiedlichsten Schaffensphasen Celans stammen, 

ausgewählt und eingefügt haben könnte. Oft gewinnt man den Eindruck, sie habe die 

Textstellen spontan und intuitiv herausgenommen, insbesondere, wenn Teile aus Gedichten 

gemeinsam zitiert werden, die bei Celan aufeinander folgen. 

Beim Vergleich der Montagetechnik von Texten Staberls und Celans fällt auf, dass es Jelinek 

bei den Zitaten des Erstgenannten primär um den konkreten Inhalt der Kolumnen zu gehen 

scheint (weshalb stets längere Textpassagen zitiert werden), während bei der großen Anzahl 

der zitierten Celan-Gedichte vermutlich weniger die Aussage der einzelnen Gedichte, sondern 

der Autor Celan, in dessen Lyrik die Frage nach der sprachlichen Darstellbarkeit der Shoah 

eine zentrale Rolle spielt, im Vordergrund steht.

Ebenfalls als Zitate müssen die oft wiederholten Sätze Roma zurück nach Indien! und Einmal 

muß Schluss sein! gewertet werden. Eine Tafel mit der Aufschrift „Roma zurück nach 

Indien!“ wurde den vier Roma in Oberwart zum Verhängnis. Bei dem Versuch, sie zu 

entfernen, explodierte die daran angebrachte Rohrbombe (Pełka 2001: 249). Dieser aus dem 

Kontext stark herausstechende Satz, der zugleich auf das Hauptthema verweist, findet sich im 

Text mehrere Male und steht für den anklagenden Ton des gesamten Stücks. 

Einmal muß Schluß sein! steht stellvertretend für die in Österreich geführte „Schlussstrich-

Debatte“, deren Wortführer – „neurechte[r] und rechtsradikale[r] Gruppierungen“ und 

Politiker wie Jörg Haider – die Beendigung der Thematisierung und Aufarbeitung von

Österreichs nationalsozialistischer Vergangenheit forderten (Dürbeck 2006: 110). Der Satz 

verhält sich also widersprüchlich zum Bombenanschlag auf die vier Roma und gleichzeitig zu 

dem ebenfalls häufig wiederholten Zitat Roma zurück nach Indien!.

Auf die vielen anderen Zitate aus Werbung (Lotterie: Rubbel dich reich, jetzt gleich!, St 41), 

Fernsehen (Kommissar Rex, St 56/57) und Literatur (Hofmannsthals „Jedermann“, St 55) 

wird im einzelnen nicht mehr eingegangen. Sie erfüllen meist – neben dem Hinweis auf 

österreichische Mentalität, Medien und Kultur – die Funktion der thematischen und 

stilistischen Kontrastierung. 
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2.2 Mikrostilistische Ebene 

2.2.1 Stilmittel auf syntaktischer Ebene

Der syntaktische Stil des Textes ist durch auffallend viele Interrogativ-, Imperativ- und 

Exklamativsätze geprägt, die u.a. für den dynamischen, eindringlichen Stil des Stücks 

verantwortlich sind. Oft handelt es sich dabei um rhetorische Fragesätze, viele erklären sich 

jedoch durch die fingierten Dialoge, in denen der Sprecher jeweils die fingierte Aussage des 

Gesprächspartners in Form einer, oft mit „Was“ eingeleiteten Frage reformuliert. Diese Teile 

weisen zudem typische Merkmale gesprochener Sprache auf, wie häufigen Gebrauch von 

Modalpartikeln und Spitzenstellung von Konjunktionen. Die Themen dieser fingierten 

Dialoge sind meist ausgesprochen absurd, wie das folgende Beispiel zeigt, das einzig durch 

das Thema „Leben“ bzw. „Tod“ mit dem Kontext verbunden ist, und das gleichzeitig ein 

Musterbeispiel für eine anthropomorphisierende Allegorie (Plett 2000: 189, vgl. II.2.2.4) 

darstellt: 

(45) Was? Ausgerechnet mir wollen Sie dieses Leben geben? Ich bin doch nicht sein Babysitter! Es ist ja 
tot! Wie haben Sie sich das vorgestellt? Ich laß es sofort fallen! Spätestens beim Kleiderwechseln laß 
ich es fallen! Oder glauben Sie, ich bleibe jetzt jahrelang in dieser vollkommen unbefriedigenden, aber 
immerhin aufrechten Haltung, als wollte ich jeden Moment in etwas hineinschlüpfen, da stehen? (St 20)

Offensichtlich richtet der Sprecher seine Fragen nicht an eine Figur auf der Bühne, denn diese 

zeigen in keinem Fall Reaktion. Es stellt sich daher die Frage, wer in diesen Frage-Antwort-

Sequenzen eigentlich angesprochen wird, da sich dies auch ständig zu ändern scheint. 

Außerdem ist zu unterscheiden zwischen namenlosen fiktiven Gesprächspartnern (wie im 

obigen Bsp. 46) und solchen, die zwar nicht physisch auf der Bühne anwesend sind, aber 

beim Namen genannt werden. Neben Herrn Stab, der wie bereits erwähnt mit keinem der 

Sprecher identisch ist, sind es immer wieder die vier ermordeten Roma, die mit meine Herren 

Verstorbenen (St 24), Liebe herrenlose Tote! (St 39), Werte Tote (St 41), Liebe Verstorbene

(St 45), Lieber Herr Horvath, lieber Herr Horvath, lieber Herr Sarközi, lieber Herr Simon (St 

47) usw. angesprochen werden. Die Toten bzw. Untoten sind nicht nur fiktive 

Gesprächspartner, sondern z.T. sogar in das Geschehen auf der Bühne eingebunden:

(46) Manche sagen, sie seien nach ihrer Ermordung noch bewegt worden, diese vier Herren, bitte, kommen 
Sie einen Augenblick herauf zu mir, meine Herren Verstorbenen, damit unsere Zuschauer sehen, ob 
Sie bewegt sind.  (St 24)



93

Mit Blick auf die verwendeten Satzarten zeigt sich auch in „Stecken, Stab und Stangl“ 

Jelineks Vorliebe für Attribut- bzw. Relativsätze. Von zwölf Satzgefügen auf der ersten Seite 

weisen ganze sieben Attributsätze auf. Unterschiedliche Satzlängen sind nicht so stark 

ausgeprägt, dass sie, wie etwa in „Das Werk“, zu Kontrasten führen. Im Vergleich zu den 

beiden anderen untersuchten Texten gibt es hier nur selten auffällige Satzverkürzungen. 

Obwohl durch die große Anzahl der fingierten Dialoge gesprochensprachliche Stilmerkmale 

häufig sind, finden sich in diesem Zusammenhang nur wenige Ellipsen. Tempus und Modus 

werden hier – abgesehen von einigen auffälligen, Jelinek-spezifischen Verwendungen des 

Futur II – kaum stilistisch eingesetzt: 

(47) Aber sorgen Sie dafür, daß Sie, meine Damen und Herren, jedes Mal nicht dort gewesen sein werden,
wo die kaputtgegangen sind. (St 28)

(47a) Denn wir werden auf jeden Fall dabeigewesen sein wollen. (St 31)

Anders als in „Burgtheater“ und „Das Werk“ lassen sich auf syntaktischer Ebene kaum 

Parallelismen feststellen.  

2.2.2 Stilmittel auf lexikalischer Ebene 

Das stilistische Hauptgewicht liegt in „Stecken, Stab und Stangl“ nicht auf der lexikalischen 

Ebene, wenngleich auffällige Lexeme zum Gesamtstil beitragen und die Wirkungsabsicht der 

Autorin unterstützen. Hinzu kommt, dass viele Auffälligkeiten des Wortschatzes montierten

Prätexten angehören, sodass sie nicht als ein Teil Jelinekscher Literatursprache gewertet 

werden können. So stammen viele Wortschöpfungen aus Celan-Gedichten, während die von 

Jelinek produzierten Neologismen seltener anzutreffen und meist relativ eindeutig zu 

decodieren sind (z.B. Österkrone, österreichlich, St 23). Wie in „Burgtheater“ haben 

Neubildungen auch hier die Funktion, ideologie- bzw. gesellschaftskritische Assoziationen 

hervorzurufen, allerdings ist bei der Neologismenbildung in dem frühen Stück noch stärker 

der Einfluss sprachexperimenteller Traditionen etwa der Wiener Gruppe bemerkbar.

Wenig stark ausgeprägt sind zudem Regionalismen bzw. Austriazismen, die meist im 

Rahmen von Parodien (Kommissar Rex: Willst ein Wurstsemmerl?, St 56) auftreten und mehr 

satirische Funktion haben. Generell wirkt bei Jelinek österreichischer – das heißt fast immer 

Wiener –  Dialekt, der stets übertrieben ausgeformt ist, lächerlich und fungiert als Teil der in 

ihren Texten omnipräsenten Österreichkritik.78 Ein Beispiel dafür ist auch Bsp. 43, in dem 

                                                
78 Vgl. dazu den Dialekt in „Burgtheater“, der ähnliche Funktionen hat (II.1.2.5).
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Jelinek die für das Wienerische typischen (e)rl-Diminutive stark übertrieben und daher 

parodistisch einsetzt.

Ideologisch fixierte Sprache findet im Text nicht primär durch einzelne auffällige Lexeme 

Eingang: Jelinek versucht vielmehr zu zeigen, auf welch subtile, unterschwellige Art und 

Weise Ideologien durch Sprache transportiert werden können. Auch die montierten Aussagen 

beispielsweise des KZ-Kommandanten Franz Stangl verraten nur bei genauer Lektüre das 

grausige Thema. Die Ausdrucksweise korreliert hier also stark mit dem Inhalt, da das Stück 

schließlich das Fortdauern der nationalsozialistischen Ideologie in anderer Form in der 

Gegenwart thematisiert. Im Gegensatz dazu war im Stück „Burgtheater“, dessen Handlung im 

Dritten Reich stattfindet, mit bekannten Nazi-Parolen auf vergleichsweise plakative Weise die 

Gesinnung der Figuren gezeigt worden. 

Die allermeisten der im Text vorkommenden Phraseologismen sind sowohl formal als auch 

semantisch modifiziert. Sie prägen zwar nicht die Gesamterscheinung des Textes, sind aber 

interessante Details, die Jelineks verfremdende, von Abweichungen geprägte Technik der 

Textherstellung demonstrieren. Die Modifikation von festen Wendungen zielt wiederum auf 

die Überraschung des Rezipienten, da seine Erwartungshaltung enttäuscht wird. Anhand von 

drei Beispielen sollen nun Formen der Modifikation untersucht werden. 

(48) Das Gras können wir schon mal aussähen, damit es anfangen kann, drüber zu wachsen. (St 43) 

Der ursprüngliche Phraseologismus „über etwas wächst Gras“ in der Bedeutung „eine 

unangenehme Sache gerät mit der Zeit in Vergessenheit“ (Duden Redewendungen 22002: 

293) wird in einem übergreifenden Satzgefüge aufgelöst, wodurch er als solcher auf den 

ersten Blick nicht mehr erkennbar ist. An der Aussage der Wendung ändert sich allerdings 

nichts, wenngleich durch die syntaktische Erweiterung auch die wörtliche Lesart nahe gelegt 

wird. Wie der Kontext zeigt, spielt Jelinek mit diesem modifizierten Phraseologismus 

offensichtlich auf die Verdrängung der österreichischen Vergangenheit an. Es handelt sich 

dabei um eine genauere Explikation des „Vorgangs“, der zudem die bewusste Planung des 

Verdrängens bzw. Leugnens unterstreicht. 

(49) So, meine Herren, jetzt machen wir aber Tote aus Ihnen! Jetzt machen wir Nägel mit Totenköpfen! (St 
44) 

Die Wendung „Nägel mit Köpfen machen“ im Sinn von „etwas richtig anfangen, konsequent 

durchführen; sich nicht mit Halbheiten begnügen“ (Duden Redewendungen 22002: 534) wird 

hier mittels Expansion zu einem Determinativkompositum formal modifiziert. Die 
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idiomatische Bedeutung des Phraseologismus bleibt dabei zum Teil erhalten, wenn sich auch 

das Bild der Totenköpfe nicht in die Wendung fügt. Durch die Modifikation wird also 

einerseits die ursprüngliche idiomatische Bedeutung aktualisiert, die semantisch an den 

Kontext anschließt, und andererseits dem Thema „gewaltsamer Tod der vier Roma“ mit 

zynischem Unterton Nachdruck verliehen. 

(50) Wir wollen Fremdere als die! Wir haben ja gar nicht genügend Tassen und Bestecke für die im 
Schrank! (St 46) 

In diesem Beispiel wird der ursprüngliche Phraseologismus „nicht alle Tassen im Schrank 

haben“ mit der Bedeutung „nicht bei Verstand sein“ (Duden Redewendungen 22002: 759) in 

mehrfacher Hinsicht verändert. Auf der formalen Ebene finden Substitution (alle 

genügend) eines Lexems und Expansion (und Bestecke, für die) des Phraseologismus statt. 

Ungewöhnlich wirkt zudem die Einbettung der Wendung in einen Satz mit dem Subjekt wir.

Semantisch betrachtet handelt es sich um ein durch die Erweiterungen provoziertes 

„Wörtlich-Nehmen“ des Phraseologismus, wobei gleichzeitig auch die idiomatische 

Bedeutung aktualisiert wird, die jedoch im Kontext keine Bedeutung zu haben scheint.

2.2.3 Formen von Wiederholung und Variation

Das für Jelineks Textherstellungsverfahren charakteristische Prinzip der Wiederholung und 

Variation ist in „Stecken, Stab und Stangl“ bereits breit angelegt, dominiert den Text jedoch 

nicht in dem Ausmaß, wie in späteren Stücken, z.B. „Das Werk“. Dennoch spielen Formen 

der Wiederholung eine zentrale Rolle im Text, wobei hier im Gegensatz zu „Burgtheater“ und 

„Das Werk“ die Wiederholung ganzer Sätze im Vordergrund steht. Dabei handelt es sich 

nicht um beliebige Sätze, sondern um zentrale Aussagen für den Text, die – allenfalls leicht 

verändert – im gesamten Text immer wieder auftauchen. Es sind dies die Sätze Roma zurück 

nach Indien!, Einmal muß Schluß sein., Darfs ein bisserl mehr sein? und der Werbeslogan 

Rubbeln Sie sich reich!. Wiederholung und Variation mit Nähe zum Kalauer findet sich in 

„Stecken, Stab und Stangl“ nur vereinzelt, obwohl diese Art des Sprachspiels hier bereits 

vollständig ausgeprägt ist, wie folgendes Beispiel zeigt:

(51=33) Ich bin vielleicht nicht die Richtige dafür, weil ich immer gleich richte, aber wer hat schon mehr als 
drei, vier Richtige? (St 18)

Auf engstem Raum wird hier der Wortstamm -richt- dreimal in unterschiedlicher formaler 

und semantischer Ausformung wiederholt. Zwischen die Richtige und drei, vier Richtige

besteht Polysemie, da das Lexem im Glücksspiel-Kontext eine relativ eigenständige 
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Bedeutung hat. Mit dem Verb richten verbindet die beiden Lexeme der Wortstamm, sodass 

von formaler Variation gesprochen werden kann. Die Kombination solch 

unzusammenhängender Frames in einem Satz weist auf den sprachspielerischen Charakter 

dieses Verfahrens hin. Wiederholung und Variation von Lexemen hat bei Jelinek 

verschiedene Funktionen, zum einen für den Zusammenhalt des Textes. Auf diese Weise wird 

zwischen thematisch kaum miteinander verbunden Textteilen oder Sätzen zumindest an der 

Textoberfläche eine Verbindung hergestellt:

(52≈35) Einen Grund dafür muß es gegeben haben, daß gestern zum Beispiel jemand vom Dachboden 
heruntergeschossen hat, weil seine Frau sich scheiden lassen und die Kinder mitnehmen wollte. Ein 
Gendarm.
Jawohl, jetzt sehe ich es auch: Dies hier ist bloß ein Zeitungsfoto, das einer von uns geschossen hat. Ja, 
treffen müßte man können! (St 18)

Zwischen den beiden durch einen Absatz getrennten Textteilen ist ein Bruch bemerkbar, der 

u.a. durch fehlende Kohäsions- und Kohärenzbeziehungen, den Perspektivenwechsel (ich) 

und durch den verwirrenden Gebrauch von Deiktika (dies hier), die nicht verortet werden 

können, verursacht wird. Durch die Wiederholung des Verbs heruntergeschossen ohne 

Präposition im zweiten Absatz werden beide Teile in einem Punkt miteinander verbunden, 

obwohl die Verben unterschiedliche Bedeutung aufweisen. Gleichzeitig wird im zweiten Teil 

jedoch mit dem Satz Ja, treffen müßte man können! wieder auf  schießen im obigen Kontext 

von Waffengewalt angespielt. Der Text wird also semantisch wechselseitig verschränkt, ohne 

dadurch Aufschlüsse über den verbindenden Sinn dieser Satzfolge zu geben. Die 

Aufmerksamkeit wird auf diese Weise von der tieferen Textbedeutung auf die semantischen 

Zusammenhänge zwischen einzelnen Lexemen und Sätzen hin gelenkt. 

Oftmals ist allerdings keine bestimmte Funktion des Wiederholungs- und Variationsprinzips 

erkennbar, da insbesondere bei Wortspielen an der Grenze zum Kalauer die pure Lust am 

Sprachspiel und die damit verbundene Sprachkritik im Vordergrund zu stehen scheint. Es 

bleibt festzuhalten, dass sich der Text durch Wiederholung und Variation in Verbindung mit 

Polysemie von einem Bedeutungszentrum wegbewegt, es findet thematische Dezentrierung 

statt. 

2.2.4 Stilmerkmale mit semantischem Hintergrund

Polysemie

Polysemie kommt bei Jelinek fast ausschließlich in Verbindung mit Formen der 

Wiederholung vor, weshalb hier nur kurz auf dieses Phänomen eingegangen wird. Diese Form 
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der Polysemie ist typisch für Jelineks Sprachstil, der sich oft nicht durch subtiles Sprachspiel, 

sondern durch Plakativität auszeichnet (vgl. Kalauer). Der Rezipient wird also mit der Nase 

direkt auf das polyseme Wortspiel gestoßen und ist nicht gezwungen, ausgehend von einem 

einzelnen Lexem selbst semantische Querverbindungen herzustellen. Durch den Kontext, der 

die Bedeutung des wiederholten Lexems bis zu einem gewissen Grad festlegt, wird zudem die 

assoziative Textarbeit des Rezipienten reduziert. Jelinek nützt Polysemie häufig, um Frames 

miteinander zu verbinden bzw. um auf hintergründige Aspekte eines Themas aufmerksam zu 

machen. Immer wieder bekommt der Leser jedoch den Eindruck, dass die Lust am oft 

„sinnlosen“ Sprachspiel im Vordergrund steht. So häufen sich Beispiele von scheinbar 

unmotivierter Polysemie, die keinen Verweis auf andere Frames, Subthemen o.ä. des Textes 

erkennen lassen:

(53) DER FLEISCHER: […] Vielleicht sogar Wehrsportler bzw. Abwehrsportler. Manchmal wird einem zur 
Rettung ein Stab entgegengehalten, wenn man schon bis zum Hals im Wasser steckt. Und natürlich 
ergreift man den dann auch. Man braucht ja einen Halt! Halt! Wer da?
FRAU: Folgt dem Blitz ein Donner, dann nennt man das: ein Blitzlichtgewitter. (St 29) 

Zentrale Tropen in „Stecken, Stab und Stangl“

Stark ausgeprägte Bildlichkeit in der Tradition rhetorischer Tropen mit der Tendenz zu 

besonders ungewöhnlichen und absurden Bildern gehört zu den zentralen Merkmalen von 

Jelineks Literatursprache. Am häufigsten finden sich verschiedene Ausformungen der 

Metapher, Allegorie, Ironie und Hyperbel. Dabei stehen sich Personifikation von abstrakten 

Begriffen und konkreten Gegenständen (anthropomorphisierende Metapher) und 

„Verdinglichung“ von Personen (verdinglichende Metapher) kontrastierend gegenüber, wobei 

letztere stets eine gewisse Entwürdigung mit sich bringt:

(54) Sie vier gänzlich Armen, die Sie den Fehler hatten, nicht rechtzeitig das Aussehen und die Namen 
unsrer Bekannten angenommen zu haben. Hätte Sie vielleicht eine bessere Verwendung für diese 
Gegend, als sich einfach dort hinzustreuen? (St 20)

Besonders die Personifikation als durchgehendes Prinzip wird häufig zu 

anthropomorphisierenden Allegorien ausgeweitet (vgl. Bsp. 45). Ungewöhnliche Bilder 

entstehen auch durch die für Jelinek typischen belebenden Metaphern, die die Toten im 

gesamten Text als Untote erscheinen lassen. 

Unterschiedliche Formen von Ironie (Zynismus und Sarkasmus)79 prägen vor allem den 

Diskurs über die vier ermordeten Roma. Voraussetzung für das Verständnis von Ironie sind 
                                                
79 Vgl.  dazu wiederum I.4.2.4.1. 
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bei der Textrezeption Kontext und Hintergrundwissen, da Ironie durch „Kontrast zu Kontext, 

Urheber oder Situation“ entsteht (Kolmer/Rob-Santer 2002: 144). Jelinek ergreift auf ihre 

Weise Partei für die vier Roma, indem sie Umfeld, Reaktionen und Hintergründe des 

Bombenattentats aus der Perspektive der „Täter“ bzw. der berichterstattenden Medien auf 

übertrieben respektlose und sarkastische Weise darstellt und diese sich gleichzeitig selbst 

entlarven lässt. Sarkasmus gekoppelt mit starker Übertreibung (Hyperbel) führt so zu 

Aussagen, die beim Rezipienten aufgrund des groben Verstoßes gegen kommunikative 

Normen (respektvolles Sprechen über Tote) Widerwillen hervorrufen mögen. Diese 

ungewöhnlichen Äußerungen dürfen aber keinesfalls als Angriff der Autorin auf die 

ermordeten Roma missverstanden werden. 

(55) Haben Sie die Augen noch selber zumachen können oder nicht? Seien Sie froh, dass Sie nicht bis zur 
Unkenntlichkeit zerfetzt worden sind, meine werten Herren Opfer! Immerhin konnte man sie noch 
auseinanderhalten. Da haben Sie aber Glück gehabt. (St 49)

(55a) Seien Sie doch froh, dass Sie es hinter sich haben, meine Herren Tote. In der Nachbarschaft, beim 
Kaufmann, im Wirtshaus, beim Friseur hat ohnedies kaum einer gut von Ihnen gesprochen! Ich muß 
überlegen, wer uns lieber ist als Sie. Ich glaube tatsächlich: jeder andere wäre uns lieber, allerdings 
tot müsste er nicht gerade sein. (St 53)

(55b) Der Tod als Ereignis ist keine Handlung, wie ich schon sagte. Ich meine also: auf die Menge, in Ihrem 
Fall bloß lumpige vier Stück, kommt es nicht an, da man ja schon den Tod des einzelnen nicht 
begreifen kann. (St 49)

Der den Sarkasmus erzeugende Kontrast besteht zwischen der natürlichen Tragik des Todes 

und der heiteren, beschönigenden Darstellung, wodurch der Tod der vier Roma als 

gleichgültig erscheint. Jelinek spielt damit auf Reaktionen mancher Printmedien (Kronen 

Zeitung) und Politiker (Jörg Haider, vgl. das dem Text vorangestellte Zitat) an und 

unterstreicht zusätzlich die Absurdität der Verharmlosung, indem sie Geschichten 

verschiedener Einzelschicksale in den Text einfügt, die medial hochgespielt wurden und in 

der Öffentlichkeit große Beachtung fanden, wie z.B. den Fall der krebskranken Olivia (St 53). 

Aber auch die Wiedergabe von Kronen Zeitung-Kolumnen mit dem Titel „Menschlich 

betrachtet“, die zumeist unbedeutende Ereignisse aus dem Alltagsleben in Zusammenhang mit 

Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft den Mitmenschen gegenüber stellen, wirken als scharfe 

Kontraste im Vergleich zur Gleichgültigkeit gegenüber dem Bombenattentat. Mit der 

bewussten Übertreibung der Darstellung zielt Jelinek auf eine möglichst starke Wirkung beim 

Rezipienten.80

                                                
80 Vgl. Jelineks Aussage zur Technik der Übertreibung in I.4.2.4.2.
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2.3 Zusammenfassung: Dominante Stilmittel in „Stecken, Stab und Stangl“

„Stecken, Stab und Stangl“ ist in erster Linie als politischer Theatertext zu sehen, in dem die 

Autorin mit großem Engagement für die vier in Oberwart ermordeten Roma eintritt. 

Dementsprechend ist die Darstellung des Themas, unterstützt durch die oftmalige 

Wiederholung zentraler, in Zusammenhang mit dem Mord stehender Sätze für Jelinek 

ungewöhnlich direkt. Wenngleich körperlich nicht auf der Bühne präsent, sind die vier Roma 

die eigentlichen „Hauptfiguren“ bzw. der „Hauptgegenstand“ des Stücks. Auf einer 

abstrakteren Ebene wird ein eher philosophischer Diskurs über den Tod im Allgemeinen 

geführt, wobei die Verbindung zu den vier Toten ständig aufrecht erhalten wird. 

Typologische und referentielle Intertextualität (Celan, Staberl) sind stark ausgeprägt und für 

Kontrastreichtum und Vielstimmigkeit des Textes verantwortlich. Jelineks Umgang mit den 

Prätexten in „Stecken, Stab und Stangl“ zeichnet sich durch die Montage großer, 

unzergliederter Textteile aus, die deren Bedeutung für den Text hervorheben. 

Auf der Ebene der Syntax dominieren das Textbild Exklamativ- und Interrogativsätze. Sie 

stehen meist in Zusammenhang mit den auf der Makroebene beschriebenen fingierten

Dialogen, die die Frage nach den „Dialogpartnern“ häufig offen lassen. Während in den 

späten Theatertexten Jelineks Wiederholung und Variation zu den bestimmenden Prinzipien 

werden, sind hier nur vereinzelt Beispiele zu nennen, wobei die Wiederholung von zentralen 

Sätzen im gesamten Text als Besonderheit hervorzuheben ist. Im Bereich der Bildlichkeit ist 

schließlich auf besonders stark ausgeprägte Personifikationen sowie den Gebrauch von 

verschiedenen Formen der Ironie und Übertreibung hinzuweisen, die vor allem den Diskurs 

über die vier Toten bestimmen, und in deren Folge es immer wieder zu Verstößen gegen 

kommunikative Normen und ethisch-moralische Vorstellungen kommt. Kontraste werden mit 

Vorliebe durch stilistische Brüche zwischen verschiedenen Prätexten, Mustern und Stilebenen

erzeugt.
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3. Das Werk (2002)

3.1 Makrostilistische Ebene

3.1.1 Textsorte

„Das Werk“ ist in zwei Teilen und einen Epilog gegliedert, die Figuren des Stücks werden, 

wie schon in den letzten Theatertexten, nicht vor dem Text aufgelistet. Im Gegensatz zu 

„Stecken, Stab und Stangl“, wo mit Angaben wie „EINER, EGAL WER“ (St 17) ausgedrückt 

wird, dass es zweitrangig ist, von welcher Figur der Text gesprochen wird, scheinen hier die 

Figurenbezeichnungen (Geißenpeter, Heidi etc.) wieder eine größere Rolle zu spielen. Nun 

sind es allerdings häufig nicht mehr einzelne Figuren, die die Monologe sprechen, sondern 

ganze Figurengruppen. So heißt es in der Regieanweisung vor Beginn des Stücks: „Etliche 

Geißenpeter in ihrer Geißenpetertracht treten auf […], aber weil sie ja nicht viel zu tun haben, 

[…], teilen sie sich den folgenden Text untereinander auf.“ (W 91)81, woraufhin ausdrücklich 

„Die Geißenpeter“ die erste Replik sprechen. Mit dieser Anweisung übergibt Jelinek dem 

Regisseur einen wesentlichen Teil der Textarbeit: Ihm obliegt es, in den völlig ungegliederten 

Monologen Zäsuren zu setzen, wodurch Bedeutung und Wirkung des Textes enorm 

beeinflusst werden. Dies macht auch deutlich, dass Überlegungen zu Kohärenzbildung und 

Textverständnis, die den Text als „Lesedrama“ betreffen, wohl nur teilweise für die 

Aufführung auf der Bühne gelten können.

Wie auch schon in „Stecken, Stab und Stangl“ scheinen die Repliken völlig von den 

sprechenden Figuren losgelöst. Wichtig ist nicht mehr, wer welche Textpassagen spricht, 

sondern allein die Aussage des Textes. So sind auch keine wesentlichen Unterschiede 

zwischen den Monologen der Heidis und der Peter festzustellen, abgesehen von den kurzen 

Passagen, in denen die Figuren Bezug aufeinander nehmen, was allerdings nur oberflächlich 

geschieht. Zweitrangig scheint auch zu sein, wie viele Figuren den Text sprechen, wie 

folgende Regieanweisung verdeutlicht: „Nach Belieben können jederzeit noch mehr Heidis 

hinzukommen.“ (W 91).

                                                
81 Textstellen aus „Das Werk“ werden mit der Sigle W gekennzeichnet und nach folgender Ausgabe zitiert: 
Jelinek, Elfriede: Das Werk, in: dies.: In den Alpen. Drei Dramen, Berlin: Berlin Verlag 2002, S. 89-251. In den 
meisten Fällen werden die Sprecherbezeichnungen nicht mitzitiert. Die für meine Ausführungen relevanten 
Textteile werden wiederum fett markiert. 
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Das Textäußere zeigt sich verglichen mit früheren Stücken verändert: Monologe von extremer 

Länge bestimmen das Erscheinungsbild des Textes, die erste Replik der Geißenpeter ist 

bereits 27 Seiten lang. Der zweite Teil unterscheidet sich in dieser Hinsicht vom ersten, da 

hier die Monologe nicht mehr dieses gigantische Ausmaß erreichen. Zusätzlich vollzieht sich 

ein Wandel des Sprecherensembles: Statt der Peter und Heidis treten nun Hänsel und Tretel, 

Bäume und Schneeflocken (Schneeflöckchen und Weißröckchen) auf, und im Epilog 

sprechen schließlich „Die Mütter“. Der Epilog hebt sich äußerlich vom Rest des Textes ab, da 

er durch große Absätze gegliedert ist und außerdem andere Stilmittel aufweist (s.u. Kapitel 

II.3.2.2).

Mit der Verlängerung der Monologe geht auch eine starke Reduzierung des Nebentextes 

einher. Nur mehr selten gibt die Autorin Anweisungen, die sich zudem nie auf die 

Deklamation des Textes (vgl. „Stecken, Stab und Stangl“), sondern auf die Bewegungen der 

Figuren auf der Bühne beziehen. Die spärlichen Regieanweisungen sind auch ein Zeichen für 

den geringen Aktionsreichtum des Stücks. Der Nebentext ist dabei in stilistischer Hinsicht 

mehr denn je dem Haupttext angeglichen und kaum von ihm zu unterscheiden, da er dicht 

gedrängt Sprachspiele (Wiederholung und Variation) und ironische Anspielungen enthält. Um 

bereits auf den Aspekt der Kohärenz vorzugreifen: Die ungewohnt langen Repliken haben 

erhebliche Auswirkungen auf den Rezeptionsprozess zumal beim Lesen des Stücks, denn im 

Grunde handelt es sich bei den einzelnen Repliken um durchgehende Prosatexte, denen jede 

Untergliederung durch Absätze fehlt. Der Rezipient findet äußerlich also keinerlei 

Anhaltspunkte und läuft Gefahr, die Orientierung zu verlieren, vor allem da das Verständnis 

des Textes selbst bereits eine Herausforderung darstellt. Welche Intention Jelinek mit dieser 

Textform verfolgt, kann nur vermutet werden. Möglicherweise plant sie in ihren späten 

Stücken bewusst die Arbeit von Regie und Dramaturgie mit ein und sieht ihre Stücke gänzlich 

auf der Bühne verortet, nicht aber als Lesestücke.

Kommunikation zwischen den Figuren

Durch die extrem langen Repliken werden die Möglichkeiten der Kommunikation zwischen 

den Figuren von Vornherein stark eingeschränkt. Dennoch nehmen sie überraschend häufig 

Bezug aufeinander, nicht aber auf das vom anderen Gesagte, wobei sie sich paradoxerweise 

oft unvermittelt beim Namen nennen. Mit diesem Sich-beim-Namen-Ansprechen wird 

vermehrt die Absicht, erfolgreich miteinander zu kommunizieren, suggeriert, aber nicht 

eingelöst. Die Peter und Heidis stellen sich gegenseitig Fragen, die jedoch primär rhetorischer 

Natur zu sein scheinen, und die sich zumeist auf fachliche Themen, den Kraftwerksbau 
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betreffend, beziehen. Diese Sequenzen verhalten sich sowohl stilistisch als auch inhaltlich, da 

die Fragen meist völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind, konträr zum Kontext und sind 

dadurch für den Rezipienten besonders auffällig. Dabei fällt im ersten Teil auf, dass Peter und 

Heidi darüber hinaus quasi metakommunikativ immer wieder ihre Kommunikation 

thematisieren, wobei sie vor allem das gegenseitige Unverständnis konstatieren:

(56) Heidi: (ist inzwischen längst eingeschlafen, erwacht jetzt wieder, aber nur kurz): O welch ein Wunder, 
Peter, daß wenigstens das Wasser dich versteht. Denn ich verstehe dich nicht. Kein Wort. Ich habe 
allerdings auch nur deine letzten Worte mitgekriegt. Das einzige, was ich gern wissen möchte, ist, ob 
im Damminneren hinter dem Dichtungselement flächenhaft abgeschottet langfristige 
Erosionssicherung durch Filtern und dieses Dränen stattfindet und welche Kontrolleinrichtung zur 
Bestimmung der Druckverhältnisse im Damminneren angebracht wurden. […] Ein flacher Kult, in 
welchem sich aber das neue Ethos der Sterilität sehr gut ausdrückt, findest du nicht, Peter? (Schläft 
wieder ein, aber andere Heidis kommen an ihrer Stelle.)
Die Peter: Mir fällt bloß auf, Heidi, daß deiner Aufeinanderfolge von Tatsachen keine adäquaten 
moralischen und ideologischen Begründungen folgen. […] (W 119)

Die misslungene Kommunikation zwischen Peter und Heidi zeigt sich u.a. auch daran bzw. 

wird dadurch verursacht, dass fachsprachliche Einschübe, die eine Ansammlung von 

Fachtermini und besonders langen Sätzen beinhalten, häufig mit der namentlichen Anrede des 

Gegenübers zusammenfallen. Solche Passagen finden sich auffallenderweise oft unmittelbar 

nach dem Replikenwechsel. Dem gegenseitigen Verstehen scheint so jede Basis genommen, 

obwohl beide Figuren der Fachsprache „mächtig“ sind. Äußerlich wird so die Absurdität der 

Kommunikation zwischen den Figuren deutlich. Hinzu kommen teils abschätzige, sexistische 

Äußerungen Peters, die mit einem eher liebevollen Ton  wechseln:

(57) Heidi. Du als Frau kennst das ja nicht. Was es heißt, etwas sehr Großes aufzubauen. Du kennst 
höchstens die Biene Maja, mit der du glücklich werden willst. Im Nachmittagsprogramm kommt ihr 
immer hintereinander, daher kennt ihr euch. (W 98)

(57a) Hilfst du mir weiter, Heidi? Du weiche, schöne Intelligenz. Du als Frau wirst ja oft unterschätzt, 
ähnlich dem Wasser, das sehr stark ist, aber man merkt es nicht gleich. (W 112)

Es kann festgehalten werden, dass die an Heidi (bzw. umgekehrt an Peter) gerichteten Sätze 

eine weitere Bedeutungsebene des Textes und gleichzeitig ein Hauptthema in Jelineks Werk 

widerspiegeln: das durch die Unterdrückung der Frau im patriarchalen Gesellschaftssystem 

bestimmte Geschlechterverhältnis. Dies ist insofern bemerkenswert, als in den meisten von 

Jelineks mittleren und späten Theatertexten die Kommunikation zwischen den Figuren völlig 

aufgelöst ist und gänzlich das Besprochene im Zentrum steht. Die hier an manchen Stellen 

auftretende Bezugnahme aufeinander bedeutet jedoch nicht, dass es sich bei Heidi und Peter 

um individuelle Charaktere handeln würde, vielmehr erscheinen sie als Vertreter ihres 
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Geschlechts und die Geschlechterproblematik wird so auf einer allgemeinen Ebene 

thematisiert.

Metakommunikation

Stark ausgeprägte Metakommunikation gehört zu den zentralen Stilmerkmalen in „Das 

Werk“. Neben den Aussagen der Figuren betrifft sie auch – als direkteste Form der 

Metakommunikation – das Auftreten der Autorin als Sprecherin im Stück (Ich schalte mich 

ein, hoffe, einer schaltet mich wieder aus, man soll schließlich Strom sparen., W 169),  das 

offensichtlich selbstironische Züge trägt und auch schon in früheren Theatertexten („Ein 

Sportstück“) zu beobachten war. Neu ist der direkte Dialog zwischen Sprecher und Autorin:

(58) Ach was, nein, vergessen, ich bin doch längst weg. Was rede ich da und rede und rede noch, wenn ich 
doch längst weg bin. Autorin, also wirklich! Lassen Sie mich endlich still sein und seien Sie endlich 
selber still! Wenn Sie nicht still sein können, kann auch ich es nicht. (W 233)

Diese extrem auffälligen Formen von Metakommunikation bewirken aufgrund der 

Verbindung mit Ironie eine starke Distanzhaltung des Rezipienten zum Text und eine 

zunehmende Desillusionierung – insofern bei Jelinek überhaupt vom Aufbau von Illusionen 

gesprochen werden kann. Folglich dürfte es sich wohl eher um fingierte Metakommunikation 

handeln, die mehr von Jelineks Lust am Sprachspiel und der Irreführung der Rezipienten 

zeugt, als dass sie „wahre“ Aufschlüsse über die Autorin zulässt.82 Gleichwohl finden auf 

diese Weise vielerorts Reflexionen über den Schreibprozess und die Textherstellung (z.B. 

Montage) Eingang in den Text, die dazu beitragen, den Text nicht mehr als Kunstwerk 

anzusehen, sondern als etwas Konstruiertes, Gemachtes. Kaum eine literarische Technik wird 

nicht direkt angesprochen, so auch der von Jelinek mit Vorliebe verwendete Kalauer:

(59) Das Nichts brauchen wir dazu nicht, das können wir leicht selber erzeugen, aber jetzt brauchen wir 
einmal das Gefälle, das einen recht gefälligen Eindruck machen wird, da bin ich sicher, wenns nur erst 
mal da ist, haha. (W 172)

(59a) Ja, menschliches Leid kann natürlich niemals mit Geld aufgewertet werden, das sage ich einmal so 
ohne Zusammenhang, aber es paßt an jeder andren Stelle auch hin. Den Satz behalte ich, den kann ich 
auch noch öfter verwenden.  (W 94)

(59b) Das Denken ist Ihr Eigentum, und seine Eignung entspringt aus der Enteignung!, nein, Moment, es 
entspringt aus der Ereignung, sehe ich gerade, bin beim Abschreiben in die falsche Zeile gerutscht, 
entschuldigen Sie, […]. (W 176)

                                                
82 Eben diese Form der Metakommunikation zeigt Ähnlichkeiten mit der Selbstdarstellung der Autorin in 
Interviews etc., in denen sie mit der scheinbar offenen Preisgabe persönlicher Angelegenheiten den Eindruck der 
Durchschaubarkeit erweckt. 
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Zusätzlich wird im zuletzt zitierten Beispiel auf ironische Weise die Trivialität und scheinbare 

Einfallslosigkeit der Montagetechnik betont, die sich gegensätzlich zur Vorstellung von der 

Schaffung eines Kunstwerks verhält. Jelinek vollzieht in dieser Hinsicht einen klaren Bruch 

mit literarischen Traditionen und Konventionen, der sich verstörend auf den Rezipienten 

auswirken kann.

Hierzu sind auch die für Jelineks späte Texte so charakteristischen ich meine – Einschübe zu 

zählen, die ein scheinbares Sich-Verbessern des Sprechers bzw. der Autorin andeuten und 

einen ähnlichen Effekt haben. Diese Einschübe treten in den allermeisten Fällen zusammen 

mit Formen von Wiederholung und Variation auf, durch die jeweils sehr unterschiedliche 

Assoziationen geweckt werden.

Die Ebene der Metakommunikation ist also insofern als abweichend zu betrachten, als sie im 

Kontrast zur Kommunikation zwischen den Sprechern bzw. zwischen den Sprechern und den 

Rezipienten steht. Ähnliche Prinzipien bestimmen auch die Regieanweisungen, in denen die 

Autorin deutlich hervortritt und auf satirische Weise von sich als Theaterautorin spricht („Wie 

sie das machen, ist mir inzwischen bekanntlich so was von egal.“, W 91).

3.1.2 Textmerkmalsausprägungen: Thema, Kohäsion, Kohärenz

Thema

Für „Das Werk“ gilt einmal mehr, dass es fundamental vom Hintergrundwissen des 

Rezipienten abhängt, was er als Thema interpretiert. Erst durch zusätzliches Einholen von 

Informationen über das Stück bzw. über die Intention der Autorin gelingt es, den Text in diese 

Richtung zu interpretieren. Das Thema des Stücks erschließt sich zum Teil nach und nach, 

jedoch nur in groben Umrissen, Jelineks Anliegen wird letztlich aber erst durch die Lektüre 

der Erklärungen der Autorin klar.

Als Leser des Stücks wird man zuerst mit den Namen der Figuren, „Geißenpeter“ und „Heidi“ 

konfrontiert, mit denen das Kinderbuch von Joanna Spiri assoziiert wird. Die dadurch 

entstandene Erwartungshaltung wird freilich bereits zu Beginn der Replik der Geißenpeter 

gebrochen. Im gesamten Text wird kein engerer Zusammenhang zwischen der Bezeichnung 

der Figuren und dem Thema hergestellt, abgesehen von der Tatsache, dass Heidi und Peter in 

den Bergen leben.

Im Vergleich zu den beiden anderen Texten ist der Titel „Das Werk“ geradezu nichtssagend 

und „verführt“ gewiss nicht zum Buchkauf. Er wirkt auf den ersten Blick weder besonders 

originell, noch stark verrätselnd und entfaltet wohl erst im Lauf der Lektüre seine suggestive 
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Wirkung. Denn sobald deutlich wird, dass Jelinek die Umstände des Kraftwerkbaus 

aufdecken und seine Mythisierung kritisieren will, erscheint der Titel zugleich euphemistisch 

und ironisch. Interessanterweise taucht das Titellexem „Werk“ immer wieder im Text auf, 

wenngleich auch mit wenigen Ausnahmen nie explizit von dem die Rede ist, was es 

bezeichnet: das Wasserkraftwerk in Kaprun.

Mit Blick auf das Textthema83 – etwa formuliert als „Bau des Speicherkraftwerks in Kaprun, 

bei dem während der NS-Zeit viele Zwangsarbeiter umkamen“ – finden sich bereits auf den 

ersten zehn Seiten des Stücks auffallend viele explizite Wiederaufnahmen in Form von

Wiederholungen insbesondere der Lexeme Österreich, Natur, Beton, Mauern, Krieg, 

Landschaft, Strom, Alpen, Berg(welt). Ganz zu Beginn wird sogar implizit ein Hauptaspekt 

des Themas, nämlich der Wasserkraftbau, genannt: Also mein Wunschtraum war doch immer 

eine Gewölbemauer im Rahmen des Wasserkraftausbaus in den Alpen. (W 92). Dennoch 

dürfte in den ersten zehn Seiten aus dem Text allein nicht annähernd der für Jelinek relevante 

Kern des Themas herauszulesen sein, nämlich der Bau großer Teile des Kraftwerks Kaprun 

mit Hilfe von Zwangsarbeitern und die Kritik am Mythos des Kraftwerks. Auch der Titel des 

Stücks ist auf den ersten Seiten dreimal zu finden, wobei unklar bleibt, was als Werk 

bezeichnet wird. Für den Rezipienten des Stücks wird schnell deutlich, dass der Text um 

einige zentrale Lexeme kreist (s.o.), die mit dem Bau eines Wasserkraftwerks im Gebirge zu 

tun haben, die eigentliche Bedeutung dahinter ist meines Erachtens jedoch ohne zusätzliche 

Informationen kaum verständlich.

Haupt84- und Nebenthemen werden nicht explizit dargestellt, sondern sind nur aufgrund von 

Anspielungen zu erahnen, die im Textverlauf immer wieder begegnen. Neben oben 

genanntem Hauptthema, das von verschiedenen Seiten beleuchtet wird, können rückblickend 

die Nebenthemen „Gletscherbahnunglück in Kaprun 2000“85 und „Terroranschläge vom 11. 

September 2001“ formuliert werden. Interessant zu beobachten sind die Übergänge zwischen 

Haupt- und Nebenthemen, die immer sprunghaft geschehen und einem gewissen Prinzip 

folgen:

(60) Auch Sie haben schließlich Österreich mit freigemacht, […]. Irgendwer hat es also freigemacht, er hat 
sich selber draufgeklebt, und dann hat er sich abgeschickt, um diesem Österreich ein ausreichendes 
Vorauseilen vor allen anderen zu gewähren. Vor allen anderen Ländern. Vor den meisten anderen 
Ländern. Vor vielen anderen Ländern. Das Vorauseilen kann man zum Beispiel mit dieser 
Gletscherbahn erreichen, die als allererste auf der Welt 155 Menschen umgebracht hat. Das hat noch 
keine geschafft. (W 109)

                                                
83 Vgl. dazu Brinker (52001: 56-61): Durch das Prinzip der Wiederaufnahme kommen zentrale Textgegenstände 
zum Ausdruck. 
84 „Hauptthema“ und „Thema“ werden hier synonym verwendet. 
85 Dies ist das Hauptthema des im selben Band enthaltenen Theatertextes „In den Alpen“ (2002). 
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(60a) Das Fleisch haben wir schon vorgeschnitten. Leider haben wir es ein bißchen verbrannt. Die Saucen 
sind jedenfalls anwesend, […]. Wie mag das auf unsre Blicke wirken, eine selbstgemachte Flamme in 
einem neuen Gartengrill! Eine selbstgemachte Flamme in einer Gletscherbahn! Eine selbstgemachte 
Flamme in einem Wolkenkratzer. Der Grill war ein Sonderangebot. (W 111)

Diese Beispiele zeigen, dass Themenwechsel den Rezipienten möglichst überraschen, bzw. 

ihn aufgrund der ungewöhnlichen semantischen Verbindungen vor den Kopf stoßen sollen. 

In Bsp. 60 wird das mit dem Hauptthema des Stücks verwandte Thema „Österreichs neu 

gewonnene Freiheit seit dem Staatsvertrag 1955“ mit dem Nebenthema 

„Gletscherbahnunglück in Kaprun 2000“ verbunden, wobei zuerst „freimachen“ durch den 

Post-Kontext polysem umgedeutet wird. Das substantivierte Verb Vorauseilen kann dabei 

sowohl in Zusammenhang mit dem Österreich-Thema als auch mit dem Post-Thema gesehen 

werden. Die folgenden drei parallelen Analepsen86 sind fortgeführte 

Präpositionalergänzungen zu Vorauseilen. Im nächsten Satz wird das Substantiv Vorauseilen 

wiederum aufgenommen – diesmal mit definitem Artikel – und überraschenderweise in den 

Kontext der Gletscherbahn gesetzt, infolgedessen es einen höchst zynischen Beigeschmack87

erhält (Tod von 155 Menschen als erreichtes Ziel).

Im zweiten Beispiel (60a) werden gleich beide oben genannten Nebenthemen mit einem 

höchst ungewöhnlichen Bild kontrastiert: einer Gartengrillparty. Dabei handelt es sich in 

diesem Fall weniger um einen Themenwechsel, als um das zitathafte Anspielen auf die 

Nebenthemen, das sich wiederum in einer Reihe von parallelen Analepsen vollzieht. Die 

Rechtsherausstellung im Satz Wie mag das auf unsre Blicke wirken […] wird zweimal 

wiederholt, wobei das Präpositionalobjekt variiert, d.h. durch zentrale Lexeme der 

Nebenthemen substituiert wird. Der dabei entstehende Vergleich dieser schrecklichen 

Ereignisse mit vergnüglichem Grillen im Garten wirkt höchst grotesk – im Sinn von 

widersprüchlicher Verbindung von Schrecklichem und Komischem –  und stellt einmal mehr 

einen schweren Verstoß gegen kommunikative Normen dar.

Es kann festgehalten werden, dass Themenwechsel meist unterstützt vom Prinzip der 

Wiederholung und Variation vonstatten gehen, wobei die mehrmalige Verwendung eines oder 

mehrerer Lexeme in verschiedenen Kontexten eine zentrale Rolle spielt.

                                                
86 Vgl. zur Begriffsabgrenzung  I.4.2.1.
87 Zynismus wird hier im Sinn Lapps als „skeptisch[e] und affektiv[e] Distanzierungsmethode“ verstanden 
(1992: 12): Jelinek distanziert sich vom Gletscherbahnunglück, das ihrer Meinung nach von den Betreibern der 
Bahn verschuldet wurde. Vgl. dazu genauer Jelineks Nachbemerkung im Sammelband „In den Alpen“, S. 253-
259.
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Kohäsion

Zur Untersuchung der Kohäsionsmittel soll auch hier der Textanfang verwendet werden:

(61) Die Geißenpeter: Heidi. Gestern bekam ich schon wieder den Eilbefehl, mir etwas einzubilden, je nach 
meinem Geschmack. Also mein Wunschtraum war doch immer eine Gewölbemauer im Rahmen des 
Wasserkraftausbaus in den Alpen. Weißt du doch. Erinnerst du dich, wie oft ich mir selbst dafür die 
Erlaubnis gab? Und jedesmal wieder: nichts. Das Unvollendete ist nicht unvollendbar. Im Gegenteil: 
Es muß gehen! Es muß einfach! In drei Jahren ist es fertig, würde ich mal sagen. Daß nur das Wissen 
um dieses Werk keine Drohnen züchtet, die nachträglich auf die Königin aufspringen wollen! Ich habe 
nie am Sinn meiner Bemühungen gezweifelt, und schau, da laufen sie auch schon dahin, in die 
Landschaft hinein, meine Mauern für den Plumpsspeicher, ich meine Pumpspeicherbetrieb. Riesige 
Mauern, die förmlich einladen, sich drauf niederzulassen. Dann, matt unter all dem Licht, wenn die 
Mauern voll sind wie Bienenwaben vor lauter Menschen, sagt schon die Notwendigkeit, daß wir diesen 
Raum für uns selber brauchen: Österreich ist frei! Österreich wird ab sofort noch viel freier werden! 
Österreich blutet, aber Österreich baut auch! Österreich baut an. Österreich baut weiter, viel, viel 
weiter, als es zuvor gedacht hat. Es baut auf, und dann baut es an das Aufgebaute an. Aber die 
Baustelle ist ein Kampfplatz, beinahe ein Krieg. Kein Krieg zwischen Menschen und Menschen, wie er
uns eine liebe Gewohnheit geworden war, nein, hier greift der Mensch die Natur an! (W 92/93)

Folgende Typen von Rekurrenz sind in diesem Textausschnitt erkennbar:

Rekurrenz von Wortmaterial: 

ich – mir – meinem – mein –  ich – mir, etc., Gewölbemauer – Mauern – Mauern – Mauern, 

Österreich (6x), Menschen – Menschen – Menschen, das Unvollendete – unvollendbar, Baut 

an –  baut weiter –  baut auf – das Aufgebaute – Baustelle

Proformen: 

Wunschtraum – dafür, das Unvollendete – es, Österreich – es, Krieg – er, Technik – sie, der 

Mensch – er, sie – meine Mauern

Frames: 

Wasserkraftausbau – Mauern – Pumpspeicherbetrieb, Drohnen – Königin – Bienenwaben, 

Bergwelt – das harte Gestein, Kampfplatz – Krieg

Ellipse:

Weißt du doch. 

Es finden sich keine Fälle rein ausdrucksseitiger Rekurrenz, da diese auch immer inhaltliche 

Zusammenhänge aufweisen, dennoch treten syntaktische Parallelismen88 sehr häufig auf: Es 

muß gehen! Es muß einfach!, Österreich ist frei! Österreich wird ab sofort noch viel freier 

werden!, etc. Durch eine Reihe von Konjunktionen und Modalpartikeln (also, doch, und, daß, 

und, dann, u.a.m) wird Konnexion hergestellt, die Deiktika gestern, da, hier deuten scheinbar 

auf Bezüge in der „realen“ Welt hin. Die ersten Sätze sind durch fortlaufendes ich in 

unterschiedlichen Kasus bzw. durch Possessivpronomen in der ersten Person Singular 

                                                
88 Sandig führt syntaktische Parallelismen auch unter dem Aspekt der Konnexion an (2006: 365). 
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(meinem, mein, meine) verbunden, was nach Sandig jedoch zu den weniger deutlichen 

Kohäsionsanzeigen gehört (2006: 386) und daher auch nicht zu einer kohärenten Sinnstruktur 

führt. Insgesamt fällt auf, dass nur wenige Rekurrenzbeziehungen aufgrund von 

Wissensrahmen, also Frames hergestellt werden; meist sind es vielmehr Wiederholungen, die 

Zusammenhang stiften. Mittel der Konnexion scheinen aber von größerer Bedeutung für den 

Textzusammenhalt zu sein, als Rekurrenzmittel.

Kohärenz

Es sollen nun Überlegungen zu den Gründen für die oft schwierige Kohärenzbildung 

angestellt werden. Der Gesamttext ist in zwei Teile und einen Epilog untergliedert, was das 

Herstellen von Kohärenz aber kaum erleichtert. Auffallend und schwerwiegend sind die 

überdurchschnittlich langen Monologe, die formal gänzlich unstrukturiert sind, was zur Folge 

hat, dass in einem knapp 30 Seiten langen Monolog kein einziger Absatz zu finden ist. 

Dadurch verliert der Leser des Textes leicht die Orientierung, zumal es auch keine klaren 

inhaltlichen Strukturen gibt.89 Ein Grund für das erschwerte Textverständnis sind die häufig 

auftretenden Kontrastierungen von Frames, die nicht auf Anhieb miteinander verbunden 

werden können und daher irritierend wirken.90 Betrachtet man den oben zitierten Textbeginn, 

sind die zentralen Lexeme der ersten Sätze Gewölbemauer im Rahmen des 

Wasserkraftausbaus in den Alpen. Der Satz Daß nur das Wissen um dieses Werk keine 

Drohnen züchtet, die nachträglich auf die Königin aufspringen wollen steht völlig quer zu den 

vorherigen Zeilen. Drohnen und Königin gehören zum Frame „Bienen“. Die Frames „Bienen“ 

und „Wasserkraftwerk“ sind aber denkbar weit voneinander entfernt, sie kontrastieren 

miteinander, so dass die Satzfolge nur schwer als sinnvoll zusammenhängend interpretiert 

werden kann, obwohl eine Reihe von Kohäsionshinweisen existiert (dieses Werk bezieht sich 

offenbar auf Wasserkraftausbau, s.o.). Anders formuliert: Die bildliche, allegorische 

Formulierung ist nur äußerst schwer zu decodieren.

Im darauf folgenden Satz erscheinen wieder Elemente des Frames „Wasserkraftwerk“ 

(Mauern, Pumpspeicherbetrieb), wodurch der Satz mit dem Bienen-Thema als mehr oder 

weniger unerklärlicher Einschub wahrgenommen wird. Im nächsten Satz erscheint aber 

wiederum ein Element aus dem Bienen-Frame, das diesmal in Vergleich mit die Mauern

gesetzt wird: wenn die Mauern voll sind wie Bienenwaben vor lauter Menschen kann bei 

                                                
89 Ein Blick auf Jelineks Theatertexte nach „Das Werk“ zeigt, dass das Prinzip der Unstrukturiertheit nicht in 
diesem Ausmaß weitergeführt wird. „Bambiland“ sowie zwei der drei Monologe aus „Babel“, nämlich Margit 
sagt und Peter sagt, sind durch Absätze gegliedert. 
90 In den oben behandelten Beispielen zu den Themenwechseln wird deutlich, dass in diesen Fällen immer auch 
eine Kontrastierung von unvereinbaren Frames zu bemerken ist (z.B. Gartengrillerei vs. Gletscherbahnunglück). 
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genauerer Betrachtung und angestrengter Interpretation durchaus als kohärent interpretiert 

werden. Der entscheidende Hinweis steckt im Klappentext des Bands „In den Alpen“, in dem 

„Das Werk“ enthalten ist. Dort heißt es: „In Kaprun steht auch eines der größten 

Speicherkraftwerke der Welt: ein Ort österreichischer Nationalidentität, errichtet auf den 

Gebeinen der im Gebirge getöteten Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen und ehemaligen Nazis 

[…]“91. Dennoch erklärt sich dadurch nicht der die Lexeme Drohnen und Königin enthaltende 

Satz. Im nächsten Satz – der Doppelpunkt wirkt nach Sandig als Kohäsionshinweis –  

erscheint das Lexem Österreich, das in den folgenden Sätzen sechsmal wiederholt wird, das 

letzte Mal mittels der Proform es. Dabei werden die Frames „Kraftwerkbau“ und „Österreich“ 

miteinander verbunden (Österreich baut usf.). Um zu verstehen, dass die parallelen Sätze auf 

den österreichischen Staatsvertrag anspielen, bedarf es speziellen Bildungswissens, das 

allerdings bei den meisten österreichischen Staatsbürgern vorausgesetzt werden kann. 

„Österreich ist frei“ ist die allgemein bekannte Verkündung Figls am 25. Oktober 1955. Das 

herausstechende Lexem Kampfplatz ist evtl. in der Nähe des Frames „Österreichischer 

Staatsvertrag“ angesiedelt, zumal es in Beziehung zum Lexem Krieg gesetzt wird. Um den 

Textausschnitt zumindest teilweise als kohärente Satzfolge zu interpretieren, d.h. um die 

Frames miteinander in Beziehung zu setzen, ist ein hohes Maß an Textarbeit zu leisten. 

Zweifelsohne ist ein mehrmaliges Lesen erforderlich, um zu einem bestimmten Grad von 

Kohärenz zu gelangen. Zusätzlich müssen die Intention der Autorin, das eigentliche Thema 

des Textes und die historischen Hintergründe des Kraftwerksbaus bekannt sein, um die vielen 

Anspielungen in diese Richtung deuten zu können. Dass dies durchaus im Sinn Jelineks ist, 

zeigen ihre erklärenden Nachbemerkungen in der Buchausgabe und im Programmheft bei der 

Theateraufführung. Selbstverständlich ist es nicht ihr Ziel, den Rezipienten mit einem 

hermetisch-unverständlichen Text lediglich vor den Kopf zu stoßen und ihn ratlos zu lassen. 

Allerdings erfordert die Lektüre eine aktive Rezeptionshaltung, d.h. ein gewisses Maß an 

Bereitschaft, weitere Informationen über den Text einzuholen.

Neben den schwer in Zusammenhang zu bringenden Frames tragen noch andere Faktoren zu 

Verständnisproblemen bei. Allem voran ist es die für Jelinek so typische semantische 

Instabilität, die durch den ständigen Einsatz von Polysemie in Verbindung mit Wiederholung 

und Variation entsteht. Lexeme erscheinen in kurzen Abständen in verschiedenen Kontexten, 

bei festen Wendungen (Phraseologismen) werden kurz hintereinander wörtliche und 

übertragene Lesart aktualisiert. Jelinek nutzt jede Gelegenheit zu semantischen Wechseln, die 

den Verlust der Orientierung im Text zur Folge haben. Auf diese Weise werden auch Themen 

                                                
91 Jelinek, Elfriede: In den Alpen. Drei Dramen, Berlin: Berlin Verlag, 2002, Klappentext.
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und Motive fortgesponnen. Hinzu kommen teils absurde oder paradoxe Satzinhalte (Gestern 

bekam ich schon wieder den Eilbefehl, mir etwas einzubilden, je nach meinem Geschmack.

oder Erinnerst du dich, wie oft ich mir selbst dafür die Erlaubnis gab?), ungewohnte 

Bildlichkeit und ein häufiger Perspektivenwechsel, der unklar werden lässt, auf wen sich 

Personalpronomina beziehen und wer angesprochen wird.

Trotz all dieser Erschwernisse kann der Leser oder Zuschauer aufgrund der oftmaligen 

Wiederholung zentraler Lexeme vermutlich dennoch Thema des Textes als solches erkennen.

Ein Wesensmerkmal von Jelineks Texten ist ihre semantische Mehrdeutigkeit, deren 

Beseitigung kein sinnvolles Bestreben sein kann. Um zu einer einigermaßen kohärenten 

Sinnstruktur zu gelangen, ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text nötig.

3.1.3 Intertextualität

Im Vergleich zu „Stecken, Stab und Stangl“ weist „Das Werk“ keine nennenswerten Beispiele 

typologischer Intertextualität auf92, wodurch das stilistische Erscheinungsbild des Textes stark 

beeinflusst wird. Jelineks Umgang mit referentieller Intertextualität, ihre Montagetechnik ist 

im Vergleich zu früheren Theatertexten stark verändert. Die Prätexte dominieren den Text 

stilistisch nicht mehr in dem Ausmaß, da jeweils nur kürzere Passagen daraus in den Text 

eingeflochten werden.93 Es sind weitaus weniger stilistische Brüche zu bemerken, die auf 

Montage hindeuten würden, der Text wirkt folglich insgesamt homogener. Offensichtlich 

verarbeitet Jelinek die Prätexte meist nicht in der Absicht, mit ihnen Kontraste zu erzeugen, 

weshalb sie auch in den meisten Fällen nicht aus dem Kontext herausstechen und in weiterer 

Folge schwieriger zu „entdecken“ sind.

Ein generelles Problem bei der Beschreibung von Intertextualität in „Das Werk“ ist die 

relative Neuheit des Stücks, weshalb bisher keine literatur- oder theaterwissenschaftlichen 

Untersuchungen vorliegen und daher auch keine gesicherten Aussagen über verwendete 

Prätexte gemacht werden können, wenngleich Jelinek zu Beginn des Stücks auf die von ihr 

verwendeten AutorInnen hinweist:

(62) „Bitte jetzt vor den Vorhang: Ernst Jünger, Wilhelm Müller (der vom Schubert), Hermann Grengg und 
sein Tauernwerk, Oswald Spengler, Clemens M. Hutter und seine Geschichte eines Erfolgs, Euripides 
und seine Troerinnen (übers.: Kurt Steinmann) und danke, Margit Reiter“ (W 91)

                                                
92 An wenigen Stellen im Text finden sich durch onomatopoetische Lexeme (Wusch!, W 212; Uff., W 221)
angedeutete Bezüge auf die Textsorte Comic, aufgrund derer jedoch nicht von Textmustermischung die Rede 
sein kann.
93 Vgl. die im Gegensatz dazu großen montierten Textteile (Staberl-Kolumnen) in „Stecken, Stab und Stangl“. 
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Es handelt sich dabei durchwegs um weniger bekannte AutorInnen, deren Kenntnis mit 

Ausnahme der Gedichte von Wilhelm Müller nicht bei einem breiten Publikum vorausgesetzt 

werden kann. Aufgrund der Unstrukturiertheit der extrem langen Monologe sind auch 

intertextuelle Passagen weniger gut erkennbar. Nur an wenigen Stellen gibt Jelinek ironische 

Hinweise auf montierte Teile:

(63) Wir rufen das Volk zum Neuland der Tat. Uff. Das war schwer, das habe ich persönlich auswendig 
gelernt! (W 220/221)

Neben den Prätexten der zu Beginn genannten AutorInnen finden sich immer wieder für 

Jelinek typische Einsprengsel aus den Bereichen Werbung (Nimm zwei! Du darfst! Ja, du 

darfst! Schau hin!, W 100) und Fernsehen (Wer will uns, wer will mich? O, war das schön!, 

W 213) sowie Parodien von liturgischen Texten (Nehmet hin und trinket. Es ist mein Blut. 

Nein. Es ist die Natur selbst, und es schmeckt auch danach., W 185)  und Rilkes berühmtem 

Gedicht „Herbst“ (W 184).

Am Beispiel des Prätextes „Die schöne Müllerin“ von Wilhelm Müller94 kann Jelineks 

Umgang mit referentieller Intertextualität in „Das Werk“ demonstriert werden. 

Ausgangspunkt für die Montage scheinen dabei aber weniger die Gedichte von Müller zu 

sein, als deren berühmte Vertonungen von Schubert, den Jelinek als Komponisten 

hochschätzt. Die Autorin übernimmt bei vielen Zitaten die den Liedern eigenen 

Wiederholungen bestimmter Gedichtzeilen mit unterschiedlicher Melodie, z.B. Laß singen, 

Gesell, laß rauschen, und wandre fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach! (W 188). Der 

Gedichtzyklus besteht aus 20 Gedichten, von denen Jelinek die meisten zumindest 

ausschnittsweise zitiert. Sie verstreut Teile aus dem lyrischen Werk über den gesamten Text, 

oft zitiert sie nur wenige Wörter und flicht das Zitat vollständig in den Kontext ein, sodass es 

kaum mehr erkennbar ist. Müllers Gedichte sind im Text fast omnipräsent und haben beinahe 

textkonstitutive Funktion. Im Zyklus „Die schöne Müllerin“, der die Geschichte eines 

Wandergesellen erzählt, der sich in eine Müllerstochter verliebt und sich aus enttäuschter 

Liebe im Bach ertränkt, spielt der Bach eine zentrale Rolle, wodurch er als Prätext für „Das 

Werk“ interessant wird. In Jelineks Stück ist ebenfalls von einem fließenden Gewässer die 

Rede, allerdings von einem Fluss bzw. Strom, dessen Wasserkraft für das Kraftwerk genutzt 

werden soll. Der Stil der Müllerschen Gedichte scheint Jelineks Schreiben über den Strom 

                                                
94 Jelineks Vorliebe für die Montage von Müller-Gedichten aus den Liederzyklen Schuberts macht sich in 
mehreren Texten der Autorin bemerkbar (z.B. „Die Klavierspielerin“).  
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bzw. über das Wasser beeinflusst zu haben, sie adaptiert gewissermaßen den Stil Müllers, wie 

folgendes Beispiel zeigt:

(64) Dann, mein lieber Freund, marsch, raus!, und jetzt, mein lieber Strom, es nützt nichts, jetzt bist du 
dran: Marsch, ans Netz! (W 100)

In der „Schönen Müllerin“ wird der Bach ebenfalls personifiziert und vom Müller als Freund 

bezeichnet.95 Als eine mögliche Funktion dieses so zentralen Primärtextes für „Das Werk“  

kann die darin entworfene idyllische Schilderung des Baches und der freien Natur, die in 

scharfem Kontrast zu Jelineks Darstellung der Bergwelt steht, vermutet werden. Auf 

folgendes, allgemein bekanntes Lied, das erste aus Müllers Gedichtzyklus, wird im Stück 

häufig Bezug genommen:

Das Wandern96

Das Wandern ist des Müllers Lust, Die Steine, selbst, so schwer sie sind,
Das Wandern! Die Steine!
Das muß ein schlechter Müller sein, Sie tanzen mit den muntern Reihn
Dem niemals fiel das Wandern ein, Und wollen gar noch schneller sein,
Das Wandern. Die Steine.

Vom Wasser haben wir’s gelernt, O Wandern, Wandern, meine Lust,
Vom Wasser! O Wandern!
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, Herr Meister und Frau Meisterin,
Ist stets auf Wanderschaft bedacht, Laßt mich in Frieden weiterziehn
Das Wasser. Und wandern.

Das sehn wir auch den Rädern ab,
Den Rädern!
Die gar nicht gerne stille stehn,
Die sich mein Tag nicht müde drehn,
Die Räder.

Der Text enthält Elemente des für „Das Werk“ zentralen Frames „Bergwelt“ / „Berg“, 

nämlich „Wandern“, „Steine“ und „Wasser“, wodurch es sich optimal in „Das Werk“ 

einbauen lässt. Anhand einiger Beispiele soll nun Jelineks Umgang mit dem Prätext 

demonstriert werden. Es sind sehr unterschiedliche Arten der Montage von „Das Wandern“ 

anzutreffen, teils werden ganze Strophen unverändert zitiert, teils nur einzelne Lexeme. In den 

meisten Fällen gibt es jedoch keinerlei semantische Verbindung zum Kontext, weshalb durch 

die Montage oft Brüche entstehen:

                                                
95 Vgl. „War es also gemeint, / Mein rauschender Freund?“ aus dem Gedicht „Danksagung an den Bach“ und 
„Wohin so schnell, so kraus und wild, mein lieber Bach?“ aus „Eifersucht und Stolz“. Diese und alle weiteren 
Müller-Zitate werden zitiert nach: CD-Booklet zu: Schubert, Franz: Die Schöne Müllerin. 3 Lieder, Hamburg: 
Deutsche Grammophon Gesellschaft, 1966. 
96 Vgl. ebd.
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(65) Die Größe liefern wir auf Wunsch gern aber auch separat. Die Größe kostet nicht viel, es hängt aber
davon ab, was groß werden soll. Das Wandern, das Wandern! Sie wurden in den Kopffarben gelb, 
braun, schwarz und Senfgas geliefert […]. (W 180/181)

(65a) Das Wasser, das Wasser, solang es rinnt, gehts auch mit diesem Mann vorwärts. Ewig vorwärts, wenns 
nach uns geht. Aber es geht nicht nach uns, es geht mit uns den Bach runter. Die Steine selbst, so 
schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den muntern Reihn und wollen gar noch schneller sein, 
die Steine, die Steine. Ja, die Steine. Und der Krieg wurde erfunden, damit die Menschen ebenfalls 
nicht immer bleiben müssen, wo sie sind, […]. (W 174)

Generell fällt auf, dass Jelinek meist keine oder nur geringfügige Transformationen vornimmt.

Hier wird beispielsweise ein einfacher Aussagesatz in einen Attributsatz umgeformt, das 

Personalpronomen von wir zu sie umgewandelt und der Satz negiert:

(66) Dann, als nichts mehr zu schlichten war als nackte Steine, kamen Menschen, die im Gebirge eine ganz 
schlechte Figur machten, vor allem ganz im Gegensatz zum Wasser, von dem sies nicht gelernt haben: 
beim Fallen. (W 115)

Aus mehreren Gründen sind die Müller-Zitate möglicherweise für den Rezipienten erkennbar. 

Zum einen treten manche Gedichtteile wie erwähnt wiederholt im Text auf, sodass mit einem 

Wiedererkennen mancher Zitate zu rechnen ist. Auffällig sind zudem die liedhaften 

Wiederholungen mancher Wörter und Sätze, die teils altertümliche Lexik und der lyrisch-

pathetische Sprachgebrauch (O Bächlein, sprich, wohin?, W 185). Die bekannte erste Strophe 

des Gedichts „Das Wandern“ wird nur ein einziges Mal zu Ende des ersten Teils von „Das 

Werk“ zur Gänze zitiert, die anderen Strophen und Gedichte des Zyklus dürften nicht diesen 

Bekanntheitsgrad aufweisen und sind folglich auch weniger leicht erkennbar.

3.2 Mikrostilistische Ebene

3.2.1 Stilmittel auf syntaktischer Ebene

Lange Sätze stehen auch hier im Kontrast zu den regelhaften kurzen Sätzen und sind meistens 

mit der auffälligen Verwendung von Fachvokabular aus dem Bereich Bergbau und 

Wasserkraftbau gepaart, sodass von der Fachsprache des Bergbaus gesprochen werden kann. 

Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei diesen und ähnlichen Passagen 

um Zitate handelt (vgl. dazu auch Bsp. 56). Bemerkenswert ist im folgenden Beispiel auch die 

metakommunikative Kommentierung, die möglicherweise auf ein Zitat hinweist: 
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(67) Wen du triffst, der steht nicht mehr auf. Macht nichts, das Baujahr hat ja auch seine traditionelle 
Ruhezeit, wenn die Lawinen losgehen. Vorher müssen wir noch alle wichtigen tachymetrischen 
Aufnahmen und Nivellements abgeschlossen haben, und dazu noch alle wesentlichen Schurfarbeiten 
auf dem Mooserboden, auf der Limbergalm, und zwar den Schurfstollen im Sperrenprofil, die 
Abdeckung einer Störung im oberen Teil des linken Sperreflügels und die im Kapruner Winkel.
Dankeschön für die vielen Fachausdrücke, aber meine Fächer sind leider voll.  (W 102)

Im Vergleich zu „Stecken, Stab und Stangl“ gibt es keine auffälligen Häufungen von 

Interrogativ-, Imperativ- und Exklamativsätzen, da auch keine fingierten Dialoge in diesem 

Ausmaß vorkommen. Wohl finden sich immer wieder an ein unbekanntes „Sie“ gerichtete 

(Imperativ-) Sätze (Schauen Sie sich das Foto an, und dann schauen Sie sich bei uns um, und 

dann schauen Sie, daß Sie rechtzeitig auf das Foto mit draufkommen., W 94), aber die 

Sprecher wiederholen nie eine scheinbar gehörte Antwort eines solchen fiktiven Gegenübers. 

Die Heidis und Peter stellen sich regelmäßig gegenseitig Fragen, die aber stets unbeantwortet 

bleiben.

In Bezug auf die verwendeten Satztypen und Satzgefüge zeigt sich Jelineks Vorliebe für 

Relativsätze auch in „Das Werk“. Appositive Relativsätze werden u.a. dafür genützt, 

gegensätzliche und dadurch überraschende Sachverhalte in einem Satz auszudrücken, z.B.:

(68) Wie einst der magersüchtige Mensch, dem sogar die eigenen Energieausbrüche und der ordentliche 
Machtrausch jedes Wochenende längst zu viel geworden waren, […] (W 95)

Das dominanteste Stilmerkmal auf der syntaktischen Ebene sind zweifelsohne die stark 

ausgeprägten Parallelismen. Sie treten meist in Form von einfachen Hauptsätzen oder 

Parataxen auf, wobei jeweils unterschiedliche Teile wiederholt werden. Syntaktische 

Parallelismen sind Teil des im ganzen Text zentralen Wiederholungs- und Variations-

Prinzips, das unten noch ausführlicher behandelt wird (s. II.3.2.3). Zu unterscheiden ist 

zwischen parallelen Satzteilen innerhalb eines Satzes (Bsp. 69) und zwischen mehreren 

Sätzen (Bsp. 69a), wobei es sich bei letzterem immer um Anaphern handelt:

(69) Schauen Sie sich das Foto an, und dann schauen Sie sich bei uns um, und dann schauen Sie, dass Sie 
rechtzeitig auf das Foto mit draufkommen. (W 94)

(69a) Österreich ist frei! Österreich wird ab sofort noch viel freier werden! Österreich blutet, aber 
Österreich baut auch! Österreich baut an. Österreich baut weiter, viel, viel weiter, als es zuvor gedacht 
hat. (W 92)

Seltener sind parallele Sätze über einen längeren Textabschnitt hinweg. Im folgenden Beispiel 

beginnen in Folge sieben Sätze mit dem Interrogativpronomen Wer:
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(70) Wer sagt uns Arbeitern dann, […] Wer sagt uns denn, […] Wer zeigt uns […] Wer sagt uns, […] Wer 
zeigt sie uns, […] Wer sagt uns denn, […] Wer sagt uns […] Wer? Dieser Zettel sagt es uns. (W 210)

Immer wieder begegnen auch parallele Sätze, die Veränderungen bezüglich des Tempus 

aufweisen (Wer sind wir wieder? Wer waren wir doch gleich noch?, W 94, vgl. auch Bsp. 

69a). Bei größtenteils gleich bleibenden Sätzen wird auf diese Weise der Fokus auf den 

veränderten Teil gelenkt, der meist im Kontext unerwartet ist und daher einen 

Überraschungseffekt auslöst. Mit Hilfe dieser Technik macht Jelinek gerne scheinbar 

nebenbei und gleichzeitig auf wirkungsvolle Art und Weise provokante Andeutungen (vgl. 

auch Bsp. 60a):

(71) Wir schützen unsere Fahrer, solange wir können. Wir schützen unsre Fremden, solange wir können.
(W 110)

Oftmals dominieren abschnittsweise syntaktische Merkmale der gesprochenen Sprache, 

insbesondere kurze Sätze und Ellipsen, aber auch typisch sprechsprachliche Satzanschlüsse 

und Parataxen:

(72) Wir haben nie irgendwelche Beschwerden gekriegt. Aber warum dann sterben auch noch? Weil man 
mit stärkstem Arbeits- und Menschenmaterialeinsatz bauen muß, deshalb! Egal. Sie sind gekommen. 
Wenn man Tausende Menschen einsetzen kann, Zigtausende, dann spielt das Konto Hochgebirge die 
geringste Rolle. Dann kann man ruhig ein paar Hunderter davon verschleudern. Hier bitte, dies hier ist 
schon ihr Denkmal. Schade, daß es so armselig ausgefallen ist. (W 152)

Die Verbindung von quasi einfacher gesprochener Alltagssprache einerseits und ungewohnter 

Bildlichkeit (vgl. II.3.2.4 zur Personifikation) sowie teils schwer nachvollziehbaren 

Satzinhalten andererseits führt mitunter (vgl. den Textbeginn) zu einem auffälligen, wenn 

auch nicht sonderlich kontrastreichen Gesamtstil. Hinzu kommen verschiedene Deiktika, die, 

wie in folgendem Beispiel, im Gegensatz zur Personifikation stehen:

(73≈61) […] und schau, da laufen sie auch schon dahin, in die Landschaft hinein, meine Mauern für den 
Plumpsspeicher, ich meine Pumpspeicherbetrieb. (W 92)

Auf lexikalischer Ebene weisen vor allem Routineformeln, Regionalismen, Interjektionen und 

Partikeln auf den Stil gesprochener Sprache hin. 
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3.2.2 Stilmittel auf lexikalischer Ebene

Wie schon in „Stecken, Stab und Stangl“ kommt der lexikalischen Ebene bei der Konstitution 

von Jelineks Personalstil keine vorrangige Bedeutung zu, dennoch sind einige auffällige 

Stilmittel des Wortschatzes zu beschreiben. Sie sind meist nur durch kürzere Einsprengsel 

vertreten und haben ebenso wie in früheren Texten Kontrastfunktion. Mancherorts sind im 

Text Elemente des österreichischen Deutsch bzw. des Bairischen in Verbindung mit 

gesprochensprachlichen Stilmerkmalen zu finden, wobei es sich oft um Ellipsen (Aussi! 

Marsch, aussi!, W100)97 und Interjektionen ( juchhu, W 146; Ui, W 150, Hopperla, W 94)  

handelt. Im folgenden Beispiel sind das umgangssprachliche Verb schmeißen und der 

typischerweise in Österreich verwendete Artikel vor dem Lexem Geld auffällig:

(74) Jetzt sollen sie zahlen, […], aber die schmeißen sicher gleich [Steine], weil wir jetzt ein Geld kriegen 
sollen. (W 242)

Derb-vulgäre Lexik (Bsp. 76) ist genauso wie Jugendsprache (Bsp. 75) nur mit einzelnen 

Lexemen vertreten und sticht aus dem Kontext heraus:

(75) Und da ist ein Mann, der hat die Moral, keine zu haben. Urgeil. (W 216)

Auffallend ist, dass im gesamten ersten und zweiten Teil des Textes keine Kontrastierungen 

mit dezidiert poetischer oder pathetischer Sprache vorkommen, wohingegen der Epilog der 

Mütter besonders reich an derlei Kontrasten ist, die noch dazu offenbar bewusst erzeugt 

werden. Diese Stilmischung mag u.a. dadurch zustande kommen, dass Jelinek im Epilog 

Euripides’ „Die Troerinnen“ als Prätext verwendet:

(76) Wie lieg ich rücklings hingestreckt auf diesem steinharten Lager! O weh, mein Kopf, und meine 
Schläfen tun mir weh und mein Arsch erst! (W 240)

(76a) Wer sagt, leb wohl, Mutter, weine nicht? Keiner sagt, leb wohl, Mutter, weine nicht. Auch gut. (W 244)

(76b) Welch ein Wehgeschrei, welche Trauer, oje, das ist wirklich traurig. Die ist weg wie Troja, da gibts 
nichts. Das tut uns jetzt sehr leid für diese Stadt, aber sie ist weg. (W 246)

Der poetische Ton wird durch die teils altertümliche Lexik (Wehgeschrei, leb wohl), 

pathetische Interjektionen (O weh), auffallende Wortstellung (Wie lieg ich rücklings 

hingestreckt […]) und gehäufte Verwendung von Interrogativpronomen (Welch ein […]

welche[…]) erzeugt. Kontraste ergeben sich dazu durch die teils derbe Lexik, andererseits 

                                                
97 Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine empraktische Ellipse in einer direktiven Sprechhandlung 
(Aufforderung, Befehl), vgl. Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, Bd.1: 422-424. 
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aber auch durch den Gebrauch salopper Alltagssprache, der sich z.B. durch Ellipsen (Auch 

gut.) und typische floskelhafte Wendungen (da gibts nichts) auszeichnet.

Immer wieder finden sich längere Passagen, die der Fachsprache des Bergbaus bzw. des 

(Wasser-)Kraftwerkbaus entnommen sind und sich vom Kontext abheben (Riffaterre). Unklar 

ist dabei, ob Jelinek lediglich den Stil und die Lexik dieser Fachsprache übernommen hat, 

oder ob sie komplette Texte zu diesem Thema montiert. Neben gehäuften Fachausdrücken 

sind es vor allem die überdurchschnittlich langen Sätze, die im Vergleich zum Kontext 

auffallen (vgl. II.3.2.1, Bsp. 56 und 67). 

Anders als „Burgtheater“ mit seinen plakativen Nazi-Parolen erschöpft sich „Das Werk“ in 

kurzen, subtilen Anspielungen auf den nationalsozialistischen Hintergrund des Kraftwerkbaus 

in Kaprun. Einerseits spielt Jelinek mit hintergründigen Wortspielen auf NS-Politiker an (Bsp. 

77), andererseits präsentiert sie nüchterne Fakten (Bsp. 77a):

(77) Die Fremden sind gleichzeitig unsre Fremdenführer. Der Führer ist uns heute ganz fremd geworden, 
als hätten wir ihn nie gekannt. (W 96)

(77a) Spatenstich am 16. Mai 1938 durch Hermann Göring, und damit war schon alles bestimmt, auch die 
Not dieses Neubeginns: zuwenig Menschen. Zu viele Bäume. (W 190)

Gemessen an der Länge des Stücks finden sich nur wenige Phraseologismen in „Das Werk“, 

die zudem keine besonders einschneidenden Veränderungen aufweisen, manche sind sogar in 

ihrer Originalform belassen. Wie eingangs erwähnt, zeichnen sich besonders die 

Regieanweisungen durch eine Häufung von Sprachspielen aus, wozu auch die Modifikation 

von Phraseologismen gehört:

(78) „[…], aber nein, das Wasser fällt weiter runter und noch weiter, es macht den Strom, der Strom macht 
die Musik, falls Sie eine gute Stereoanlage haben, […]“ (W 239)

Das Sprichwort „Der Ton macht die Musik“ (Duden Redewendungen 22002: 775), wird durch 

die Substitution des Lexems „Ton“ durch Strom seiner ursprünglichen Aussage beraubt, 

wobei jedoch auch seine neue Form Sinn ergibt. Durch den weiteren Kontext (falls Sie eine 

gute Stereoanlage haben) wird die neue Lesart zusätzlich nahegelegt. Aufgrund der lautlichen 

Ähnlichkeit (Reim) zwischen Substitut und Substituendum fällt die Modifikation jedoch nicht 

besonders stark ins Auge. 

Im folgenden Beispiel kommt es zu einer Zusammenführung zweier Redewendungen, die im 

weitesten Sinn eine ähnliche Bedeutung aufweisen:
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(79) Wir aber bleiben, indem wir sogar das Wasser zähmen und dann, kurz entschlossen, nachdem es uns 
durch die Finger geronnnen und durch die Waschlappen gegangen ist, die Speicherwirtschaft dafür 
zuständig erklären, eine leider anonyme Behörde. (W 115)

Durch den Bezug auf Wasser wird bei der ersten Wendung „jmdm. rinnt das Geld durch die 

Finger“ im Sinn von „jmd. ist verschwenderisch“ (Duden Redewendungen 22002: 267) die 

wörtliche Bedeutung aktualisiert. „[J]mdm. durch die Lappen gehen“ (ebd.: 463) wird durch 

die Expansion zum Determinativkompositum Waschlappen nur unmerklich in seiner Aussage 

(„jmdm. entkommen, entgehen“, ebd.) verändert, jedoch werden mit dem neuen Lexem 

vermutlich andere Assoziationen verbunden (jmd. ist ein Waschlappen).

Die beiden Beispiele zeigen – auch im Vergleich zu „Stecken, Stab und Stangl“ –,  dass das 

Spiel mit festen Wendungen in „Das Werk“ nicht mehr jene Stellung einnimmt, die es in 

früheren Texten innehatte.

3.2.3 Wiederholung und Variation als Stilmittel

Was bereits in früheren Theatertexten als interessantes Stilmerkmal gelten konnte, wird in 

„Das Werk“ zum textkonstitutiven Prinzip: Wiederholung und Variation. Im folgenden sollen 

die im Text relevanten Formen und Funktionen untersucht werden (im Abschnitt zu den 

syntaktischen Parallelismen wurden bereits einige Beispiele behandelt).

1) Wiederholung ohne Variation und ohne Abstand zwischen Setzung und 

Wiederholung

Nicht alle Formen der Wiederholung sind mit Variation kombiniert. Jelinek verwendet in 

„Das Werk“ ein neues Wiederholungsverfahren, bei dem ein und dasselbe Lexem bzw. 

mehrere Lexeme mehrmals nacheinander (meist dreimal) wiederholt werden. Diese 

Sequenzen treten entweder in Form von syntaktischen Kurzformen (Einwortsätzen) oder in 

einen Satz eingebettet auf. Auffallend ist, dass es sich dabei oft um für den Text zentrale 

Lexeme handelt, die u.U. auf das Hauptthema verweisen, und denen durch die Wiederholung 

Nachdruck verliehen wird. Während diese Art der Wiederholung nur manchmal zur 

Verdeutlichung des Inhalts beiträgt (Bsp. 80), ist ihre konkrete Funktion in den meisten Fällen 

unklar (Bsp. 80a):

(80) Das Meer spult sein Maßband ab, und dann spult es seine ewig gleiche Nummer ab, Wasser Wasser 
Wasser, […]. (W 163)

(80a) Wir müssen von unserem Heim immer mehr zurückkriegen, als wir ihm gegeben haben, und zwar 
Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Sonst werden wir wirklich ungemütlich. (W 148/149)
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Nur äußerlich gleicht dieses Wiederholungsprinzip dem der Müller-Schubert-Zitate, denn 

diese stellen exakte Wiedergaben des gesungenen Gedichttextes dar ([…] und weg das Ganze, 

ab die Post, die eh keinen Brief für uns hat, mein Herz, mein Herz, mein Herz., W 161)

2) Wiederholung ohne Variation mit Abstand zwischen Setzung und Wiederholung

Wie bereits angedeutet, deuten einige zentrale Lexeme (Wasser, Natur, Beton, Mauern etc.), 

die mitunter sehr häufig im Text auftauchen, immer wieder auf das Hauptthema hin. Die 

Abstände zwischen ihnen sind teils groß, dennoch dominieren sie insgesamt den Text.

(81) […], und zwar das Gesetz der Natur. Gegen die Natur wird man immer schuldig. Gegenüber der Natur
bleibt man immer unschuldig, weil immer die Natur schuld ist. (W 102)

3) Wiederholung und formale Variation

Die allerwenigsten Beispiele wiederholter und variierter Ausdrücke zeichnen sich durch 

ausschließlich formale Veränderung aus, da für Jelineks Textintention die semantische 

Variation im Vordergrund steht. Natürlich ergeben sich durch jede formale Modifikation 

Folgen für die Bedeutung des Lexems, hier sei also von jenen äußerlich variierten Lexemen 

die Rede, bei denen sich lediglich die Wortart ändert. Das folgende Beispiel zeigt den Wandel 

vom Verb (Partizip Perfekt) zum Substantiv mit dem Suffix –ung und durch Substitution zu 

einem weiteren mit der Endung –er:

(82) Österreich ist wieder neu geschöpft worden, und wie jede ordentliche Schöpfung erhebt es sich sofort 
gegen seinen Schöpfer, kaum daß es aufgestanden ist, das ist so ähnlich wie das mit dem Menschen 
gegen die Natur. (W 94)

4) Wiederholung und formale verbunden mit semantischer Variation

In den allermeisten Fällen geht mit formaler auch semantische Variation einher, zumindest 

werden – meist auch durch den Kontext – neue Assoziationen geweckt. Oftmals sind die 

dadurch entstehenden Anspielungen plump und ohne Reiz, sodass die Bezeichnung Kalauer 

nahe liegt. Die Variation der Bedeutung reicht von erweiterten Assoziationen zu einem 

Lexem bis hin zum Wandel seiner Bedeutung ins Gegenteil.

(83) Es nützt ihr nichts, daß wir sie auf unseren Radarschirmen haben, die Schirme können wir abspannen,
bevor noch der Abspann läuft. (W 98/99)

In diesem Beispiel kommt es zu einer Überlagerung von Wiederholung und Variation zweier 

Lexeme (Schirm, abspannen), wobei durch die sprachliche Einbettung jeweils sehr weit 
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auseinander liegende Bedeutungen aktualisiert werden. Die formale Änderung betrifft 

einerseits die Reduktion eines Kompositums auf eine Komponente und andererseits den 

Wechsel der Wortart vom Verb zum Substantiv.

5) Wiederholung und semantische Variation (ohne formale Variation): Polysemie

(84) Man fühlt, daß die Arbeit glücklich macht, daß sie die Seele bereichert und beschwingt, und darum haßt 
man sie und will sie nicht ausführen? Was? Ausführen wollen sie, die Fremden? Sich ausführen oder 
ihre Hunde oder was? Sich selbst können sie unmöglich ausführen. Sie dürfen ja nirgendwohin! (W 
107)

Semantische ohne formale Variation wird hier unter Polysemie gefasst. Meist kommt es 

jedoch gleichzeitig auch zu formalen Veränderungen, sodass Beispiele wie das oben stehende 

in der Minderzahl sind. Jelinek treibt hier mit dem Rezipienten ein Verwirrspiel, da ein und 

dasselbe Lexem in kurzen Abständen viermal wiederholt wird und seine Bedeutung 

blitzschnell wechselt (zur Funktion s.u.).

6) Variation ohne Wiederholung (Wortspiele, Neologismen)

Das Prinzip der Wiederholung steht in „Das Werk“ über dem der Variation, was erklärt, dass

Sprachspiele, aber auch Polysemie ohne Wiederholung nur selten anzutreffen sind:

(85) Die Landschaft prägen wir uns ein, dafür garantiere ich mit meinen Betonmählern, die andere 
zubereitet haben und wir jetzt essen dürfen, in alle Zukunft hinein. (W 101)

7) Wiederholung und Variation verbunden durch ich meine

Eng verbunden mit Wiederholung und Variation ist der Gebrauch des Einschubs ich meine, 

auf den bereits im Kapitel zur Metakommunikation (II.3.1.1) hingewiesen wurde. Da sich mit 

diesem Einschub der Sprecher bzw. die Autorin explizit als ProduzentIn des Wortwitzes zeigt, 

kommt der Kalauer-Effekt stärker zum Tragen:

(86) Und bald werden, […], riesige Betonsocken, ich meine Sockel aus diesem Land emporwachsen. (W 
95)

Die betont plump vorgetäuschten Versprecher können auch dazu dienen, auf Stereotypen 

hinzuweisen. Mit der Technik des ich meine-Einschubs prangert Jelinek nicht plakativ 

Vorurteile an, sondern macht scheinbar nebenbei darauf aufmerksam.

(86a) Diese Männer [Ukrainer, M.M.] haben uns den Boden bestohlen, ich meine bestellt, […]. (W 133)
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Funktionen von Wiederholung und Variation in „Das Werk“

Die Funktionen dieser Textherstellungsmuster sind vielfältig und vom Kontext und der 

Intention der Autorin abhängig. Die gravierendsten  Folgen haben ohne Zweifel semantische 

Variationen, durch die verschiedene, oft fern liegende Assoziationen beim Rezipienten 

geweckt werden sollen. Das Thema erscheint dadurch mehrdimensional: Andere, oft 

überraschende oder absurde Aspekte, Hintergründe, Sichtweisen eines Themas klingen an und 

verstärken die Stilwirkung beim Rezipienten (Kontrast im Kontext). Insgesamt führt 

Wiederholung kombiniert mit semantischer Variation zu einer semantischen Dezentrierung 

des Textes, die die Kohärenzbildung und dadurch das Textverständnis erschwert. Wie oben (s. 

II.3.1.2 zum Thema) bereits gezeigt wurde, kann dieses Verfahren auch dazu genutzt werden, 

zwischen verschiedenen Themen, z.B. Haupt- und Nebenthema schnell und unvorhersehbar 

zu wechseln.

Die oftmalige Nähe zum Kalauer als wenig anspruchsvollem Stilmittel, das gemeinhin Teil 

einer undifferenzierten, oft derb-vulgären Alltagssprache ist, kommt Jelineks literarischem 

Programm entgegen. Sie verwendet bewusst plumpe Sprachwitze, wobei dies auch 

gelegentlich metakommunikativ angedeutet wird, um die Stilebenen zu mischen: Der Kalauer 

findet so als triviales Verfahren Eingang in den literarischen Text, der nicht mehr seine 

Gültigkeit als abgehobenes Kunstwerk beanspruchen will. Mit kalauernden Wortwitzen lassen 

sich auch Ironie bzw. Zynismus vermitteln, was in Jelineks Texten von zentraler Bedeutung 

ist (s.u.). Neben harmlosen Witzen kann auf diese Weise auch zynische Fremdenfeindlichkeit 

zum Ausdruck kommen:

(87) Jetzt schauen Sie sich einmal diese drei kleinen Urkrainer, nein, wollte sagen Ur-Oberkrainer, 
Blödsinn, diese original Käsekrainer, auch nicht, schauen Sie sich diese drei kleinen Ukrainer an, jetzt 
hab ich’s, Ukrainer, […]. (W 132)

Nicht zuletzt spielt natürlich die Lust am Sprachspiel selbst eine Rolle, die bei Jelinek immer  

Kritik am Sprachgebrauch in den Medien, in der Politik usw. einschließt, mit dem subtil 

politisch Unkorrektes transportiert werden kann.

3.2.4 Stilmittel mit semantischem Hintergrund

Es wurde bereits an mehreren Stellen ausführlich auf den Einsatz von polysemen Lexemen im 

Text hingewiesen, weshalb hier primär die für den Text wichtigsten rhetorischen Tropen, 

Metapher, Allegorie und Formen der Ironie, untersucht werden sollen.

Als wichtigster Tropus in „Das Werk“ ist die anthropomorphisierende Metapher, die 

Personifikation, zu nennen, die zu flächendeckenden Allegorien weitergeführt wird. 
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Personifikationen von Schlüssellexemen, allen voran Wasser, aber auch Berge, Natur, 

Mauern usw., dominieren den gesamten Text und können schon fast als semantischer 

Normalfall betrachtet werden.

(88) 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. 
Frohlockend springt es mit seiner Beute um die Wette herum, […]. (W 114)

(88a) Freilich, manchmal schlagen die Berge zurück und töten und verwunden. (W 93)

Ähnlich wie die Personifikation wird auch die belebende Metapher verwendet, wobei eine 

klare Unterscheidung oft nicht einfach ist (s.o. Bsp. 86). 

Konträr zur Personifikation tauchen Verdinglichungen (verdinglichende Metaphern) von 

Personen auf, wobei besonders die von Jelinek gern verwendete „Essensmetaphorik“ als 

ungewöhnlich und grotesk ins Auge fällt:

(89) In der ganzen Zeit waren wir bis zu 4400 Menschen auf einmal, die hier gebaut haben, macht auch 
nichts, davon nur rund 3 Prozent Deutsche, natürlich als Ingenieure und Vorarbeiter. Das heißt, unsere 
gesamte Belegschaft, inklusive mir, weil ich ja schon unter der Erde war, bald, bald nach dem Beginn 
wars schon wieder zu Ende, also ja, unserer Belegschaft ist etwa alle sechs Monate komplett 
ausgewechselt worden. Der Belag wurde alle sechs Monate also ausgetauscht, von Wurst zu Käse zu 
Schinken. (W 232)

(89a) Ein paar Leute mehr oder weniger gegrillt oder meinetwegen geröstet, was macht das schon! (W 168)

Ironie, Zynismus und Sarkasmus in Verbindung mit Übertreibung gehören auch in „Das 

Werk“ zu den typischsten Stilmitteln Jelineks, wobei so extreme Ausformungen wie in 

„Stecken, Stab und Stangl“ nicht mehr erreicht werden. Dennoch lassen sich deutliche 

Parallelen zwischen der Darstellung der ausländischen Zwangsarbeiter und der vier 

ermordeten Roma feststellen. Im folgenden Beispiel findet die verschärfte Form der Ironie, 

der Zynismus („verletzend“, „herabsetzend“), Anwendung, gleichzeitig drängt sich auch der 

Eindruck von Hohn und Spott auf. Von Wilpert sieht diese beiden Begriffe in Zusammenhang 

mit Sarkasmus (82001: 717). 

(90) Ja natürlich, ja natürlich, das kaufen Sie jetzt, wo das draufsteht, ist rein Natur drin, sonst nichts, nein, 
nicht Ihre Natur, die wäre ja völlig ungenießbar. Wir können Sie auch jederzeit woandershin schieben, 
Sie sind ja längst selber Figur geworden, eine Figur aus Wasser, Rotz und Kot. Seien Sie froh! Im 
Krieg hätten Sie es längst nicht so gut. (W 177)

Der ironisch-zynische Ton kennzeichnet auch die Darstellung von Katastrophen wie des 

Gletscherbahnunglücks in Kaprun und der Terroranschläge vom 11. September, was einen 
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groben Verstoß gegen ethische und Moralvorstellungen bedeutet und vermutlich von vielen 

Rezipienten als inadäquat empfunden wird:

(91) Wer wirbelt in Flammen? Das Flugzeug! Wenn auch nicht ganz freiwillig. Doch, es war freiwillig, das 
steht hier auf diesem Zettel. Nein, diesmal ist es ausnahmsweise kein Flugzeug und kein Wald, es ist 
eine Gletscherbahn, und leider sieht man nicht, wie sie brennt, denn sie brennt unterirdisch, das 
Fernsehen ärgert sich ja so! (W 163)

Wie eingangs erwähnt, ist Ironie zudem auffallend stark im Nebentext ausgeprägt:

(92) „Es folgen in Leuchtschrift die Bestimmungen über den deutschen Arbeitsmarkt für die Kriegsindustrie, 
die uns alle ja immer schon so interessiert haben. Wir konnten es gar nicht erwarten, sie endlich zu 
lesen. Oder sie folgen halt nicht. Es kann auch etwas andres folgen, jedenfalls etwas Trauriges, die 
Daten der Toten, egal welcher.“ (W 203/204)

Kennzeichen für Ironie sind hier die starke Übertreibung (alle, gar nicht erwarten, immer, so, 

endlich) und der Widerspruch zum Kontext. Bewusste Übertreibung (Hyperbel) ist im 

Vergleich zu den beiden anderen untersuchten Theatertexten jedoch nur wenig stark 

ausgeprägt, sodass auch die schockierende Wirkung meist ausbleibt.

3.3 Zusammenfassung: Dominante Stilmittel in „Das Werk“

Am bisherigen Ende der Entwicklung von Jelineks Theatersprache stehen Stücke mit 

Monologen von extremen Ausmaßen, die eine erschwerte Rezeption zur Folge haben. Die 

Kommunikation zwischen den Figuren nimmt eine neue Form an: Während der Großteil der 

scheinbar endlosen Repliken als Aussage für sich steht, gibt es immer wieder angedeutete 

Bezugnahmen der Figuren aufeinander, die jedoch in erster Linie die Problematik der 

Kommunikation zwischen den Geschlechtern offen legen und nicht zum gegenseitigen 

Verständnis führen.

Der Text kreist um einige zentrale Lexeme (Wasser, Natur, Mauern, Gebirge usw.), die 

immer wiederkehren und auf das Hauptthema verweisen: der Bau des Staukraftwerks in 

Kaprun während der NS-Zeit mit Hilfe von Kriegsgefangenen, von denen viele ums Leben 

kamen. Im Laufe des Stücks werden auch die Nebenthemen, das Gletscherbahnunglück in 

Kaprun 2000 und die Terroranschläge vom 11. September 2001, erkennbar. Zum Verständnis 

der eigentlichen Aussage des Textes sind jedoch zusätzliche Informationen, z.B. die 

Nachbemerkungen der Autorin, vonnöten.
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Die verwendeten Prätexte dominieren den Text stilistisch nicht in dem Ausmaß wie in 

„Burgtheater“ und „Stecken, Stab und Stangl“. Es sind weniger Stilbrüche zu bemerken, die 

auf Intertextualität hinweisen, sodass ein homogeneres Textganzes entsteht. Jelinek verweist 

zu Beginn des Stücks auf die von ihr verwendeten AutorInnen, worunter sich sowohl Autoren 

von Sachtexten, als auch Literaten befinden. Zusätzlich finden sich immer wieder Kurzzitate 

aus Werbung und Fernsehen, die kontrastiv zum Kontext wirken.

Metakommunikation ist in „Das Werk“ auffallend stark ausgeprägt und führt durch die 

Offenlegung der literarischen Techniken zu einer scheinbaren Trivialisierung und zur 

Entmythisierung des Kunstwerks.

Auf der Mikroebene sind Wiederholung und Variation (in verschiedenen Formen) die 

bestimmenden Prinzipien der Textgestaltung, die meist mit einer Veränderung der Bedeutung 

einhergeht und so für die semantische Instabilität und den Verlust der Orientierung bei der 

Rezeption verantwortlich sind. Auf der syntaktischen Ebene sind im Vergleich zu den anderen 

Stücken vor allem verschiedene Arten von Parallelismen auffallend, oft in Verbindung mit 

Anaphern.

Die bemerkenswerteste Ausformung rhetorischer Tropen ist in „Das Werk“ die 

Personifikation, die in Opposition zur Verdinglichung steht, wodurch oftmals besondere 

Stileffekte erzielt werden („Essensmetaphorik“). Ironie, Zynismus und Sarkasmus spielen 

ähnlich wie in „Stecken, Stab und Stangl“ eine tragende Rolle in Zusammenhang mit der 

Darstellung des Elends der Zwangsarbeiter beim Kraftwerksbau und von Katastrophen.

Kontrastelemente in „Das Werk“ sind neben auffälligen Lexemen aus unterschiedlichen 

Wortschätzen (Fachwortschatz, Jugendsprache, derb-vulgäre Stilebene etc.) typisch 

Gesprochensprachliches, aber auch lange oder kurze Sätze bzw. Ellipsen. Hinzu kommen 

Abweichungen von sprachlichen Konventionen, die durch den ungewöhnlichen Gebrauch 

rhetorischer Tropen (Metapher, Ironie) provoziert werden. Kontraste entstehen auch durch 

den Gegensatz zwischen der Erwartungshaltung den Figuren (Heidi und Peter) gegenüber und 

dem, was sie sagen, bzw. dem Stil, in dem sie sprechen (Fachsprache).
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III. VERGLEICH DER EINZELERGEBNISSE UND 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Abschließend sollen die Ergebnisse der drei Einzelanalysen im Hinblick auf die zentralen 

Aspekte verglichen werden, um etwaige Entwicklungen zu verdeutlichen, womit die 

Hauptfragestellung der Arbeit wieder in den Blick genommen wird. Im Anschluss (III.3.) 

werden die weiteren in Kapitel I.5 gestellten Fragestellungen unter Berücksichtigung der 

Analyseergebnisse beantwortet. Einige kurze Schlussbemerkungen leiten sodann über zum 

Ausblick auf weiterführende Forschungsaufgaben. 

1. Zentrale Makrostilistika

1.1 Grundkonstituenten der Gattung Drama

Der Wandel der äußeren Form 

Wie anfangs bereits festgestellt und auf den ersten Blick ersichtlich, werden die 

Grundkonstituenten der Gattung Drama zunehmend aufgelöst (Pflüger 1996). Jelineks 

Theatertexte bewegen sich äußerlich gesehen tendenziell in Richtung Prosatext, wobei jedoch 

für die Inszenierung vieles offen gelassen wird, wie beispielsweise die Aufteilung des Textes 

auf verschiedene Sprecher. Da es ebenso Ausnahmestücke mit regelhaften Dialogen gibt 

(„Raststätte“), kann nicht von einer geradlinigen Entwicklung hin zum „Prosatext“ 

gesprochen werden, wenngleich in Jelineks neuesten Texten für das Theater („Bambiland“, 

„Babel“) konsequent auf Sprechinstanzen verzichtet wird.

Handlung – Stilistische Veränderungen innerhalb der Texte

Von einer Handlung im eigentlichen Sinn kann bei keinem der drei Texte die Rede sein. 

„Burgtheater“ als ein sehr frühes Stück Jelineks bewegt sich jedoch in einem zeitlich 

vorgegebenen Rahmen, der in der Regieanweisung zu Beginn des Textes vorgegeben wird. 

Durch die unterschiedlichen Handlungszeitpunkte der beiden Teile (1941 und 1945) ergeben 

sich Veränderungen auf verschiedenen Ebenen. Äußerlich ändert sich die 

Figurenkonstellation: Im Allegorischen Zwischenspiel tritt der Alpenkönig, im zweiten Teil 

der Burgtheaterzwerg hinzu, beide stehen in Bezug auf ihre ideologische Ausrichtung im 
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Gegensatz zur Schauspielerfamilie. Die wichtigste Veränderung betrifft die durch die äußeren 

politischen Umstände hervorgerufenen Ziele und Absichten der Figuren. Während sie sich im 

ersten Teil bemühen, den Anforderungen des Dritten Reichs gerecht zu werden, d.h. in ihren 

schauspielerischen Darstellungen möglichst die nationalsozialistische Ideologie zu 

verkörpern, legen sie zu Ende des Krieges alles daran, sich als Widerstandskämpfer zu 

präsentieren. Veränderungen gehen also nicht durch das Sprechen und Handeln der Figuren 

vor sich, sondern werden durch äußere Umstände festgelegt.

Auch der Sprachgebrauch der Figuren wandelt sich teilweise: Gegen Ende des Allegorischen 

Zwischenspiels und vor allem des zweiten Teils werden die Äußerungen der Figuren 

zunehmend sinnloser und beinhalten an Konkrete Poesie angelehnte Sprachspiele. Über die 

dahinterstehende Funktion kann nur spekuliert werden.

Im Gegensatz dazu finden sich in „Stecken, Stab und Stangl“ keine solchen Veränderungen.

Äußerlich ist das Stück nicht in Teile untergliedert, der zeitliche Aspekt spielt keine Rolle. 

Ähnlich wie „Das Werk“ kreist der Text um ein Thema, das unter verschiedenen 

Gesichtspunkten und von verschiedenen Seiten gezeigt wird. Der Autorin geht es jedoch nicht 

um eine differenzierte Darstellung der kritischen Themen, sondern durch eine stark 

übertriebene, fast immer ironische Darstellungsweise soll der Rezipient zu einem „Aha-

Effekt“ und zu neuen Sichtweisen gelangen. Die sprachliche Darstellung lässt keinerlei 

Veränderung innerhalb des Stücks erkennen. 

„Das Werk“ weist sowohl eine Untergliederung in zwei Teile und einen Epilog als auch einen 

Wechsel der Figurenkonstellation in jedem Teil auf, was jedoch kaum erkennbare 

Veränderungen mit sich bringt. Das Thema wird zwar in jedem Teil aus anderer Perspektive 

betrachtet, es finden sich jedoch überall ähnliche Grundaussagen. Lediglich der sprachliche 

Stil des Epilogs ist durch die auffällige Kontrastierung von Stilebenen vom Rest zu 

unterscheiden.

Kommunikationsebenen

Auch wenn bei den Figuren in „Burgtheater“ keinesfalls von psychologischen Charakteren die 

Rede sein kann, lassen sie sich doch durch ihren Sprachstil oder durch das, was sie sagen, 

teilweise voneinander unterscheiden. Am deutlichsten ist Käthe, zweifelsohne die Hauptfigur 

des Stücks, durch ihre oft übertrieben pathetische Sprechweise, die z.T. von der 

Regieanweisung „Burgtheaterton“ begleitet wird, von den anderen Figuren abgegrenzt. Im 

Sprechen der Antagonisten (Alpenkönig und Burgtheaterzwerg) finden sich keine solchen 

Deklamationsformen.
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In „Stecken, Stab und Stangl“ sind die Figuren restlos entindividualisiert, sodass sie als reine 

Sprecher bezeichnet werden können, denn es scheint oft gleichgültig, von wem der Text 

gesprochen wird. Demzufolge lassen sich auch keine individuellen Sprechstile feststellen. 

Während hier eine nicht näher zu bestimmende Menge von Sprechern den Text wiedergibt, 

handelt es sich in „Das Werk“ doch stets um klar bestimmte Personengruppen wie „Die 

Peter“ etc. Abgesehen vom Epilog der Mütter, der durch besonders häufige Stilbrüche 

gekennzeichnet ist, verwendet Jelinek dieselben Verfahren der Textherstellung in allen Teilen 

und für alle Figuren des Stücks.

Metakommunikation nimmt in den späten Stücken stark zu (vgl. die Analyse von „Das 

Werk“) und tritt immer in Verbindung mit Ironie auf. Sie ist Teil von Jelineks Absicht, nichts 

unausgesprochen zu lassen, bzw. das auszusprechen, worüber normalerweise geschwiegen 

wird. Auf metakommunikativer Ebene demonstriert die Autorin auf ironische Weise eine 

scheinbare Willkür und Sorglosigkeit bei der Textherstellung. Durch die Thematisierung des 

Schreibprozesses kommt es wiederum zu einer Brechung der Erwartungshaltung: Der 

Rezipient soll also gleichzeitig stets die „Gemachtheit“ des Textes, der durch das Spiel mit 

Sprache entsteht, vor Augen haben.

1.2 Kohärenzbildung – Textverständnis

Erschwerte Kohärenzbildung gehört generell zu den zentralen Stilmerkmalen der Texte 

Jelineks und ist zweifelsohne von der Autorin intendiert. Einzelnen Sätzen und Satzfolgen 

kann oft keine eindeutige Bedeutung zugeschrieben werden, sie „leben“ stark von den 

individuellen Assoziationen der Rezipienten, die vor allem durch die raschen semantischen 

Wechsel und durch Polysemie ausgelöst werden. Die Kohärenzbildung wird in den drei 

Stücken jeweils auf unterschiedliche Art und Weise erschwert. Allgemein gilt, dass erst eine 

eingehende Beschäftigung mit den Texten zur Erkenntnis vieler sinnvoller Zusammenhänge 

führt. Voraussetzung dafür sind zudem Hintergrundinformationen das Thema und die 

Intention der Autorin betreffend. Dennoch bleiben viele unerklärliche thematische Einschübe, 

die sich kaum mit dem Kontext in Zusammenhang bringen lassen, sodass nie alle 

semantischen Unklarheiten beseitigt werden können (dies sollte auch nicht das Ziel sein). 

Brüche im Text, die Verständnisschwierigkeiten zur Folge haben, werden in den ersten beiden 

analysierten Texten primär durch Intertextualität (s.u.) verursacht. Im Gegensatz dazu sind in 

„Das Werk“ die ständigen semantischen Wechsel (Wiederholung und semantische Variation)

und Kontrastierungen von unvereinbaren Frames für die Orientierungslosigkeit des 

Rezipienten verantwortlich.
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1.3 Intertextualität

Referentielle Intertextualität 

Montage gilt als konstitutives Textherstellungsverfahren bei Jelinek, mit dem sie in ihre Texte 

unterschiedlichste Prätexte einarbeitet, wobei die Verwendung von hochwertiger Literatur 

(z.B. Celan) sowie Trivialem (Werbung, Film und Fernsehen) charakteristisch ist. Die 

Behandlung bzw. Art der Einarbeitung der Prätexte hängt stark vom Thema und der 

Wirkungsabsicht der Autorin ab. „Burgtheater“ ist u.a. gespickt mit Filmtitel- und Liedzitaten, 

vor allem jeweils am Ende einer Replik. Ein vielleicht noch größerer Stellenwert kommt 

referentieller Intertextualität in „Stecken, Stab und Stangl“ zu, wo große Sprachflächen 

montiert werden, lange Passagen aus Zeitungskolumnen und  -berichten, sowie vollständige 

Celan-Gedichte, wodurch die Montagen sehr auffällig werden. Wie bei kaum einem anderen 

Stück fügt Jelinek hier viele Prätexte (Staberl-Artikel, Haider-Zitate) zur Gänze und praktisch 

unverändert ein, was auf deren Bedeutung für den Text hinweist. In „Das Werk“ steht 

Intertextualität schließlich nicht mehr so stark im Vordergrund, der Rezipient sieht sich vor 

einem homogeneren Textgebilde, in dem das Spiel mit Wiederholung und Variation 

dominiert. Durch die Montage entstandene Stilbrüche sind hier wesentlich subtiler und 

seltener.

Typologische Intertextualität

Spielt typologische Intertextualität vor allem in Form von Textmustermischungen in 

„Stecken, Stab und Stangl“ eine fast textkonstitutive Rolle, ist in den späten Theatertexten 

eine zunehmende Abkehr von diesem Stilmittel zu beobachten. Für den parodistischen Effekt 

in „Burgtheater“ ist die Folie des Wiener Volkstheaters von wesentlicher Bedeutung.

Im mittleren der behandelten Stücke dienen verschiedene, vom Drama denkbar weit entfernte 

Textmuster (Verkaufsgespräch an der Supermarkttheke, Fernsehshow) als Rahmen für den 

gesamten Text, wodurch in weiterer Folge Inhalt und Aussage des Stücks „gebrochen“ bzw. 

verschlüsselt erscheinen. In „Das Werk“ finden sich schließlich keine eingearbeiteten 

Textmuster oder Gattungen, womit auch eine Möglichkeit der Kontrastierung verloren geht. 

Das Fehlen typologischer Intertextualität macht den Text wesentlich homogener. 
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2. Zentrale Mikrostilistika 

2.1 Syntaktische Stilmerkmale

Auf der Ebene der Syntax kommt es immer wieder zu Ausformungen auffälliger 

Stilmerkmale, wobei hier zuallererst syntaktische Kurzformen und Ellipsen zu nennen sind. 

„Burgtheater“ zeigt eine besonders hohe Dichte an Satzverkürzungen, die sich zudem gegen 

Ende der Textteile nochmals erhöht. In späteren Stücken („Das Werk“)  kommt ihnen nicht 

mehr diese zentrale Bedeutung zu, Ellipsen sind hier häufig Teil des Stils gesprochener 

Sprache, der den Kontext kontrastiert. Weiters ist auf den Gebrauch syntaktischer 

Parallelismen hinzuweisen, der bereits in „Burgtheater“ in Verbindung mit den Kurzformen 

festzustellen ist, als zentrales Stilmittel aber besonders ausgeprägt in „Das Werk“ erscheint. 

„Stecken, Stab und Stangl“ verfügt hingegen über kein derart markantes syntaktisches 

Stilmittel, wenngleich eine Häufung von Exklamativ-, Imperativ- und Interrogativsätzen 

festzustellen ist. 

2.2 Wiederholung und Variation

In den Kapiteln I.3.6 und I.5. wurde die Frage gestellt, welche Bedeutung den stilistischen 

Handlungsmustern „Wiederholen“ und „Variieren“ bei der Konstitution von Jelineks 

Theatertexten zukommt. Bei der Analyse zeigte sich, dass diese Muster so weitreichende 

Auswirkungen haben, dass sie nicht isoliert auf einer linguistischen Ebene beschrieben 

werden können, sodass ein gesondertes Kapitel dafür eingeführt wurde. 

Seit Jelineks Theatertext „Totenauberg“ (1991) werden Wiederholung und semantische 

Variation zunehmend zum flächendeckenden Prinzip der Text- und Stilherstellung. In ihrer 

endgültigen Form sind sie bereits in „Stecken, Stab und Stangl“ angelegt, wenn ihnen hier 

auch noch nicht die Bedeutung wie in den späten Texten zukommt. In „Das Werk“ ist 

Wiederholung und Variation zentrales Mittel der Textherstellung, das den gesamten Text fast 

gleichmäßig durchzieht und vielseitige Funktionen aufweist (s.o. II.3.2.3).

Schließlich ist auf Wiederholung ohne formale und semantische Variation hinzuweisen, die 

vor allem in „Stecken, Stab und Stangl“ in Form von Wiederkehr zentraler Sätze eine Rolle 

spielt. Im Gegensatz dazu werden in „Das Werk“ auf diese Weise nur einzelne Lexeme 

wiederholt, die ebenso für das Textthema konstitutiv sind. Hinzu kommt eine neue Form der 

Wiederholung ohne Variation, die immer drei Lexeme nacheinander betrifft.
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2.3 Lexikalische Stilmerkmale

Bei den drei untersuchten Theatertexten lässt sich eine deutliche Verschiebung der zentralen 

Stilmittel beobachten. Während der lexikalischen Ebene in „Burgtheater“ ganz wesentliche 

Bedeutung für die Ausformung des Gesamtstils zukommt, erfüllen diese Stilmittel in den 

anderen Texten lediglich die Funktion der Kontrastbildung. Dabei gelangen Lexeme aus 

unterschiedlichen Wortschätzen (verschiedene Stilebenen, österreichische Dialekte, 

Jugendsprache, Fachsprachen, Sprache des Dritten Reichs) zum Einsatz, die im Gegensatz 

zum Kontext stehen. Demgegenüber gehören in „Burgtheater“ die Neologismen, unzähligen 

Regionalismen und die an den Wiener Dialekt angelehnte Kunstsprache der Figuren zu den 

auffälligsten Stilmitteln des Textes.

2.4 Bildlichkeit

Der Gebrauch rhetorischer Tropen nimmt seit den ersten Stücken stark zu und bestimmt in 

„Das Werk“ die Gesamterscheinung des Stücks. Jelinek verwendet jedoch keine 

konventionellen Metaphern, sondern auffallende Bilder, die höchst absurd wirken. Vor allem 

im letzten der untersuchten Texte machen sich besonders stark ausgeprägte Personifikationen 

bemerkbar, denen Verdinglichungen von Personen gegenüber stehen. Zu den grundlegenden 

Merkmalen von Jelineks Stil gehören auch Ironie und ihre verschiedenen Ausprägungen 

(Zynismus, Sarkasmus) sowie Übertreibung, die je nach Thema und Anliegen der Autorin 

mehr oder weniger stark zum Einsatz kommen (vgl. II.2.2.4 zum Gebrauch von Ironie in 

„Stecken, Stab und Stangl“). 

3. Beantwortung weiterer Fragestellungen

3.1 Die Bedeutung von Abweichungen und Kontrasten

Wie im theoretischen Abschnitt vermutet wurde, sind die Verfahren der Abweichung und 

Kontrastbildung zentrale Stilmittel Jelineks, mit denen sie beim Rezipienten gesteigerte 

Aufmerksamkeit erreichen will. Hier soll nochmals zusammengefasst werden, welche Formen 

der Abweichung und Kontrastbildung in den untersuchten Texten vorkommen. Dabei drängt 

sich eine Unterscheidung zwischen textinternen Kontrasten einerseits und Abweichungen von 

textexternen Normen und Konventionen andererseits auf, zwischen denen jedoch enge 

Zusammenhänge bestehen.
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Textinterne Kontraste entstehen durch Gegensätze im Vergleich zum vorhergehenden Kontext 

(Riffaterre) und werden in den untersuchten Texten u.a. durch lexikalische Stilmittel

(Jugendsprache, Fachsprache, Regionalismen) erzeugt, sowie von Elementen der 

gesprochenen Alltagssprache. Wirkungsvolle Kontraste können auch durch variierende 

Satzlängen hervorgerufen werden. Vor allem in „Burgtheater“ und „Stecken, Stab und Stangl“ 

trägt die Montage von Prätexten wesentlich zur Kontrastbildung bei. Typisch für 

„Burgtheater“ und den Epilog in „Das Werk“ sind kontrastierende Wechsel zwischen 

Stilebenen, also zwischen mitunter derber Alltagssprache, oft kombiniert mit Merkmalen 

gesprochener Sprache, und poetisch-pathetischem Sprachgebrauch.

In „Das Werk“ werden gleich zu Beginn durch die Figurennamen („Geißenpeter“ und 

„Heidi“) beim Leser Erwartungen geweckt, die allerdings sofort wieder enttäuscht werden, da 

die Repliken der Peter so gar nicht den Vorstellungen der Äußerungen eines Ziegenhirten 

entsprechen. Eine zusätzliche Überraschung wird durch die fachsprachlichen Passagen in den 

Repliken dieser Figuren ausgelöst.

Als zweite Gruppe lassen sich Abweichungen von textexternen, allgemeingültigen Normen, 

Konventionen und Regeln fassen, wie sie von Fix (1990) beschrieben werden (vgl. dazu 

Kapitel I.3.6). Während die oben genannten Formen für besondere Stileffekte verantwortlich 

sind, haben die hier angeführten Abweichungen oftmals provokante Wirkung auf den 

Rezipienten. Zu nennen sind zuallererst sprachliche Konventionen (z.B. Normen der 

Angemessenheit bei der Darstellung von Katastrophen, Tod und Gewalt) aber auch 

moralisch-ethische Vorstellungen, gegen die Jelinek mit Vorliebe verstößt, beispielsweise mit 

der ironischen Darstellung des Gletscherbahnunglücks in Kaprun.

Verstöße gegen Konversationsmaximen gehören zu den Grundprinzipien von Jelineks Texten, 

da sie mit den Mitteln der Ironie und Polysemie systematisch einer klaren, 

unmissverständlichen Ausdrucksweise entgegen arbeitet, wodurch die Rezeptionsbereitschaft 

stark gefährdet wird.

Grammatische Sprachnormen werden lediglich in „Burgtheater“ durch die Häufung von 

Neologismen und experimentellen Techniken (Phonemvervielfachungen etc.) nennenswert 

verletzt, nicht jedoch in den späteren Theatertexten. In diese Kategorie fallen auch 

modifizierte Phraseologismen, die vor allem in „Stecken, Stab und Stangl“ eingesetzt werden. 

Rhetorische Tropen stellen Abweichungen von semantischen Sprachnormen dar (vgl. Plett 

2000), wobei aufgrund der ungewöhnlichen Bilder („Essensmetaphorik“) in vielen Fällen ein 

Verstoß gegen situative Normen der Angemessenheit hinzukommt.
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Schließlich gehört die Abweichung von traditionellen Gattungskonventionen zu den 

grundlegenden Merkmalen von Jelineks Theatertexten.

3.2 Österreich-Kritik

Ironie in verschiedenen Ausformungen (Zynismus, Sarkasmus) ist das Stilmittel Jelineks, mit 

dem sie ihre kritische Einstellung gesellschaftlichen Missständen (in Österreich) gegenüber 

zum Ausdruck bringt. Für Jelineks Art, Kritik zu üben, ist es typisch, dass sie die nach ihrer 

Meinung zu verurteilende Position nicht plakativ anprangert, sondern sich selbst entlarven 

lässt. Sie verwendet zum einen die Sprache der „Täter“, um deren Ungeheuerlichkeit und 

Gefährlichkeit offen zur Schau zu stellen, zum anderen lässt sie die „Opfer“ sprechen und ihr 

Leid als lächerlich darstellen. Zynismus und Sarkasmus sind dabei jene sprachlichen Mittel, 

die ihre Intention hervorragend unterstützen. Zugleich erschließt sich dem Rezipienten der 

Sinn dieser Form der kritischen Darstellung – z.B. die zynische Verhöhnung der ermordeten 

Roma oder der Zwangsarbeiter in „Das Werk“ – meist nicht auf den ersten Blick, sondern er 

wird möglicherweise zuerst vor den Kopf gestoßen, reagiert u.U. sogar empört.

Jelineks kritisches Anliegen wird in den drei untersuchten Stücken mit unterschiedlichen 

sprachlichen Mitteln umgesetzt, wobei der Gebrauch von Formen der Ironie in späteren 

Texten markant zunimmt. 

So ist „Burgtheater“ jenes Stück, in dem Jelinek noch nicht mit den Mitteln der Ironie 

arbeitet, wobei die kritische „Botschaft“ hier zugleich deutlicher und direkter als in den 

anderen Stücken erscheint. Dies dürfte auch entscheidend zum Skandal des Stücks 

beigetragen haben. Durch ihre absurden Aktionen und pathetischen Tiraden macht sich die

opportunistische Schauspielerfamilie selbst lächerlich.

Nicht zuletzt aufgrund der schockierenden Aktualität des zugrunde liegenden Ereignisses 

nutzt Jelinek in „Stecken, Stab und Stangl“ ganz andere Stilmittel, um den medialen Umgang 

mit dem Bombenattentat auf vier Roma und die von der Autorin konstatierte latente 

Fremdenfeindlichkeit in Österreich anzuprangern. Einerseits montiert sie Texte und Aussagen 

von Journalisten und Politikern, die genau dies zum Ausdruck bringen und sozusagen „für 

sich“ sprechen, andererseits führt sie die Grundaussage der montierten Texte auf extrem 

übertriebene und sarkastische Weise weiter, indem sie den Tod der vier Roma als gleichgültig 

und nichtig darstellt. Hier kann sich der Leser/Zuschauer die von der Autorin intendierte 

Aussage also nur über ungewohnte Umwege erschließen, und es besteht die Gefahr, ihr 

eigentliches Anliegen misszuverstehen.
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In „Das Werk“ wird erst im Laufe des Textes, jedoch auf weniger drastische Weise das 

vergessene Leid der Zwangsarbeiter beim Kraftwerksbau in Kaprun dargestellt. Zumal dieses 

Thema von Nebenthemen (Gletscherbahnunglück in Kaprun 2000, Terroranschläge in den 

USA am 11. September 2001) überlagert wird, prägt es weniger das Gesamtbild des gut 160 

Seiten langen Stücks als in „Stecken, Stab und Stangl“. Auch dürfte die Absicht der Autorin 

eine andere sein: Während sie in dem Stück über die ermordeten Roma die Gleichgültigkeit 

von manchen Seiten ob des tragischen Ereignisses anklagt, geht es ihr in „Das Werk“ wohl 

mehr um die Bewusstmachung des geschehenen und „vergessenen“ Unrechts. Der Vergleich 

mit „Stecken, Stab und Stangl“ zeigt in mancher Hinsicht jedoch sehr ähnliche Techniken bei 

der sprachlichen Darstellung: Beißender Sarkasmus und Zynismus betonen aus gegenwärtiger 

Perspektive das Desinteresse am Schicksal der Zwangsarbeiter (Seien Sie froh! Im Krieg 

hätten Sie es längst nicht so gut., W 177).

Es bleibt festzuhalten, dass Jelinek nicht plakativ kritisiert, sondern auf eine für den 

Rezipienten ungewohnte Weise, die die Auseinandersetzung mit dem Text und der 

spezifischen ironischen Darstellung erfordert.

3.3 Fazit: Jelineks Theatersprache

Aus dem vorausgehenden Vergleich und aus den Detailanalysen im Hauptteil kristallisieren 

sich konstante Stilmittel Jelineks heraus, die in allen Texten angelegt sind, in den einzelnen 

Stücken abhängig von der Thematik und Wirkungsabsicht jedoch unterschiedlich stark 

realisiert werden. Sie sollen hier kurz und prägnant formuliert werden, da in der bisherigen 

Jelinek-Forschung der Blick meist nicht auf den Gesamtstil gerichtet ist. Zusammenfassend 

ergeben sich folgende konstante Stilmittel, die für den markanten Stil Jelineks verantwortlich 

sind und zu unterschiedlichen Wirkungen beim Rezipienten führen:

 Montage als zentrales Textherstellungsverfahren

 Schwanken zwischen Anspruchsvollem, Hochwertigem und Trivialem (Verwendung 

von Prätexten, Stilebenen, Syntax und Lexik)

 erschwerte Kohärenzbildung

 ständige semantische Instabilität durch Wiederholung, Variation und Polysemie

 Ironie in unterschiedlichen Ausformungen als omnipräsentes Mittel der Darstellung 

auf allen Ebenen (Darstellung von Tod und Katastrophen, Metakommunikation)

 Übertreibung als konstantes stilistisches Prinzip, um den Rezipienten aufmerksam zu 

machen

 Herstellen von starken, auffallenden Kontrasten (Wirkungsaspekt)
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4. Schlussbemerkung und Ausblick

Mit dem Ziel, möglichst weitreichende Aussagen über Elfriede Jelineks Theatersprache zu 

machen, wurden die drei Theatertexte „Burgtheater“, „Stecken, Stab und Stangl“ und „Das 

Werk“ unter verschiedenen linguostilistischen Gesichtspunkten betrachtet. Durch die 

detaillierten Beispielanalysen auf den wichtigsten mikro- und makrostrukturellen Ebenen,

zwischen denen immer wieder Querverbindungen hergestellt wurden, sowie durch den 

abschließenden zusammenfassenden Vergleich der Ergebnisse, konnte ein Eindruck von den 

zentralen Stilmerkmalen Jelineks gewonnen werden. 

Eine Analyse möglichst vieler bedeutsamer Stilmittel bringt notgedrungen eine gewisse Kürze 

bei der Darstellung der einzelnen Aspekte mit sich, sodass an manchen Stellen eingehendere 

Betrachtungen durchaus gewinnbringend gewesen wären, die aufgrund des gegebenen 

Rahmens jedoch nicht möglich waren, so z.B. die Untersuchung der Kunstsprache in 

„Burgtheater“ im Vergleich zum tatsächlich gesprochenen Mittelbairisch. Diese 

Einschränkungen werden jedoch durch den eröffneten Blick auf den Gesamtstil der Texte 

wieder aufgewogen. Außerdem ist zu beachten, dass sich unter anderen Rahmenbedingungen 

vermutlich gewisse Modifikationen der Analyseergebnisse ergeben würden, beispielsweise 

wenn noch andere Theatertexte in die Untersuchung miteinbezogen würden.

Meine Überlegungen zu den Funktionen der verschiedenen Stilmittel können natürlich nicht 

intersubjektive Gültigkeit beanspruchen, dennoch wurde darauf geachtet, ausschließlich auf 

Basis linguistischer Beobachtungen Schlüsse bezüglich der Bedeutung der Stilistika für die 

Texte zu ziehen. 

Im Hinblick auf die Frage, ob sich zwischen den untersuchten Texten eine Entwicklung von 

Jelineks Theatersprache abzeichnet, kann abschließend festgehalten werden, dass in einigen 

Bereichen, d.h. auf einigen stilistischen Ebenen durchaus gravierende Veränderungen zu 

bemerken sind. Der Begriff „Entwicklung“ beinhaltet jedoch eine gewisse Geradlinigkeit und 

Regelmäßigkeit, von der bei Jelinek wohl so nicht gesprochen werden kann. Denn als 

gesellschaftskritische Autorin ist es ihr primäres Anliegen, auf (aktuelle) Ereignisse zu 

reagieren, weshalb die gewählten Stilmittel jeweils vom Thema und ihrer damit verbundenen 

Intention abhängen.  

Durch die vorliegende Textanalyse wird schließlich eine Reihe von weiterführenden 

Fragestellungen und möglichen Untersuchungen angeregt, auf die hier noch kurz eingegangen 

wird.



135

Um adäquate Aussagen über die Entwicklung von Jelineks Theatersprache machen zu 

können, wäre der Vergleich mit weiteren Stücken erforderlich. In Bezug auf Jelineks 

Individualstil wäre weiters der Vergleich mit anderen Textsorten wie ihren Romanen und 

Essays von Interesse, wodurch neue Fragestellungen eröffnet werden: Gibt es für einzelne 

Genres reservierte Stilmittel? Ausgehend von der Tatsache, dass Jelineks Theatertexte oft in 

prosaähnlicher Form erscheinen, kann die Frage gestellt werden, welche 

Textherstellungsverfahren dramatische von epischen Textsorten unterscheiden. Worin 

bestehen die Unterschiede zwischen nichtfiktionalen Essays zu verschiedenen aktuellen 

Themen und dezidiert literarischen Texten?

Hinsichtlich der Entwicklung von Jelineks Literatursprache wäre zudem ein Blick auf die 

lyrischen Anfänge der Autorin zu werfen: Welche Stilmerkmale sind bereits in der frühen 

Lyrik angelegt?

Eine weitere Reihe von interessanten Fragen betrifft die Umsetzung der Texte auf der Bühne, 

die jedoch die Zusammenarbeit mit der Theaterwissenschaft nahelegt. Wie Aufführungen 

immer wieder zeigen, überlässt die Autorin insbesondere in den späteren Theatertexten viele 

Fragen der Regie und Dramaturgie. Zu untersuchen wäre in dieser Hinsicht, inwieweit die in 

den Texten zentrale Ebene der Sprachspiele auf der Bühne vermittelbar ist. Sind Jelineks 

Theatertexte „Lesedramen“?

Es konnte hier nur ansatzweise verdeutlicht werden, dass der Rezeptionsaspekt bei Jelineks 

Texten nicht zuletzt aufgrund der oft sehr emotionalen Reaktionen verschiedener Rezipienten 

von besonderem Interesse ist. Befragungen von Theaterzuschauern zu ihren Eindrücken im 

Vergleich zur Lektüre wären daher eine reizvolle Aufgabe.
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