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Intertextualität und sprachliche Überschreitung  

Zu Elfriede Jelineks Über Tiere (2005) 

    

   von Heidrun Siller (München)  

 

 

Einleitung 

Seitdem die Entscheidung Elfriede Jelinek den Nobelpreis für Literatur zuzuer-

kennen im Oktober 2004 bekannt gegeben wurde, mehrte sich nicht nur das öf-

fentliche Interesse, sondern es setzte zugleich eine intensivierte Auseinander-

setzung mit ihren Texten ein. Sowohl Kritiker, Essayisten und Feuilletonisten be-

schäftigten sich mit dem Œuvre, um entweder zu lobpreisen oder ihr Unver-

ständnis gegenüber dem Werk, der Autorin und auch dem Komitee in Stock-

holm lautstark mitzuteilen. 

 

Nun kann man […] Elfriede Jelinek einerseits […] für ein Genie 

[…]halten. Man kann sie aber auch, wie […] Reich-Ranicki, für eine 

Autorin erachten, deren ‚Talent sich in Grenzen hält‘. Oder man 

kann sie sogar, wie ohne falsche Scheu ich, als eine spätfeministi-

sche Neokitschieuse einschätzen, je letztlich (vor allem wenn man 

ihre steindummen Theaterstücke taxiert) als eine Vollnullität, deren 

ab ovo geringe literarische Potenz sich über lange Zeit von der 

Zweitkopie des sich zuletzt ja auch nur noch selber kopierenden 

Thomas Bernhard ernährte, ehe auch diese trübe Quelle längst ver-

siegte und versickerte.1  

 

Nichtsdestoweniger setzte neben diesen oftmals polemischen Standardartikeln 

auch eine Impulsbewegung in der Literaturwissenschaft ein - eine neue produk-

tive Beschäftigung mit den unterschiedlichsten Formen Jelinekscher Textkunst, 

die bis heute nicht abgerissen ist. Doch zeigt sich auch die Schwierigkeit mit die-

sen an Dichtheit kaum übertroffenen Schriften zu arbeiten, sie in den Kanon 

                                                           
1
 Eckhard Henscheid, zitiert nach: Literaturnobelpreis Elfriede Jelinek. Hrsg. von Pia Janke unter Mitarbeit von 

Peter Clar, Ute Huber u.a. (Diskurse. Kontexte. Impulse. Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums. 
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moderner oder postmoderner Erzählweisen einzufügen und Lesarten zu finden, 

die mehr Raum bieten als vorschnelle Kategorisierungen wie „Nestbeschmutze-

rin“, „Emma-Feministin“ oder „Postdramatikerin“. Ihr drastischer Ausdruck po-

larisiert bekanntlich die Massen, doch der „musikalische Fluß von Stimmen und 

Gegenstimmen in Romanen und Dramen, d[er] mit einzigartiger sprachlicher 

Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen Klischees 

enthüll[t]“2, fordert geradezu eine Auseinandersetzung mit der sprachlichen 

Wirkmächtigkeit dieser Autorin.  

 

 

Vorgehensweise der Untersuchung 

Im Folgenden soll versucht werden, Elfriede Jelineks Schreiben mit dem Orga-

non feministischer Literaturwissenschaft zu orten. Hierbei wird zunächst kurz 

auf den aktuellen Forschungsstand eingegangen, um anschließend einige be-

deutende Theoretikerinnen französischer Provenienz nach einer Fassungsmög-

lichkeit für die Schriften Jelineks zu befragen. Diese willkürlich anmutende Ein-

grenzung lässt sich mit dem Hinweis auf Jelineks Affinität zum französischen 

Strukturalismus, vor allem zu Roland Barthes, entkräften um sodann weiter zu 

ermitteln, inwieweit sich Über Tiere als exemplarisches Beispiel mit diesem An-

satz literaturwissenschaftlich vereinen lässt. Dabei soll vor allem die Eindimen-

sionalität gewisser feministischer Theorien offenbart werden, um ihre Grenzen 

im Textverständnis aufzuzeigen. Daran anknüpfend soll die ‚Textfläche‘ Über 

Tiere zunächst als (post)modernes dramatisches Werk ausgewiesen werden, um 

anhand ihrer Schichten, die Möglichkeit einer archäologischen Strukturanalyse3 

auszuloten. Des Weiteren soll die inhaltliche Ebene untersucht werden, um so-

wohl der Dialogizität als auch der Intertextualität nachzuspüren und ihre Bedeu-

tung im Text aufzuzeigen. Abschließend soll auf die sprachliche Ebene einge-

gangen werden, um den instrumentellen Umgang Jelineks mit Sprache zu the-

matisieren und sich ihrer Sprachkritik zuzuwenden.  

                                                           
2
 Pressemitteilung der Schwedischen Akademie vom 7. Oktober 2004 zur Bekanntgabe des Nobelpreises für 

Literatur, zitiert nach: Literaturnobelpreis Elfriede Jelinek. Hrsg. von Pia Janke. Wien 2005, S. 19.   
3
 Unter archäologischer Strukturanalyse soll der Versuch verstanden werden in Anlehnung an Michel Foucaults 

Diskursanalyse die unterschiedlichen Schichten und Ebenen inhaltlicher, intertextueller und sprachlicher Art zu 

differenzieren, um so ihr Zusammenspiel sichtbar zu machen.  
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Elfriede Jelineks Schreiben im Spiegel feministischer Literaturwissenschaft 

 

1.1 Zum aktuellen Forschungstand  

Blickt man auf eine Auswahl der aktuellen Untersuchungen über Elfriede Jelinek 

als mediales Phänomen4 oder auf spezielle Textanalysen einzelner ihrer Werke5, 

fallen zwei sich auf den ersten Blick widersprechende Zugangsweisen auf: zum 

einen wurden vor allem in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts Versu-

che unternommen, Leben und Werk sozusagen im Sinne eines Gesamtkunst-

werks zu fassen. Dem widerspricht schon die Haltung der Autorin selbst, die ih-

re Biographie nicht als Erkenntnisstruktur für ihr literarisches Schaffen gelten 

lassen möchte. Margarete Sander konnte überzeugend darlegen, dass Elfriede 

Jelinek selbst versucht das Bild zu steuern, welches die Medien von ihr verbrei-

ten und sich zur Kunstfigur und zum eigenen Mythos stilisiert, indem sie Infor-

mationen, Setting und Rollen selbst festlegt und inszeniert.6  

 

Da Frauen immer durch ihre Biographie, durch Mütter, Väter, Partne-

rinnen und Partner definiert worden sind, da Frauen in der Kultur nur 

als Töchter, Ehefrauen, Geliebte, Mütter auftauchen und ausschließlich 

als solche beschrieben worden sind, sozusagen: die Frau als ihre eigene 

Biographie, und außerhalb ihrer familiären Zusammenhänge ist sie 

nichts, ist sie nicht lebensfähig, und ihre Kunst erschließt sich aus ihrem 

Leben – nichts sonst, was darüber hinausweist auf etwas anderes [An-

merkung im Original, H.S.] – [deshalb] werde ich hier bewußt nichts 

Biographisches […] mitteilen.7  

 

Diese Äußerung Jelineks über Patricia Jünger lässt sich durchaus als Bemerkung 

in eigener Sache werten, ist doch die Zurückhaltung bei privaten Angelegenhei-

                                                           
4
 Vgl. hierzu exemplarisch: Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Das Beispiel To-

tenauberg. (Epistemata. Würzburger Wissenschaftliche Schriften. Reihe Literaturwissenschaft. Bd. 179).  Würz-

burg 1996.  Und: Janke, Pia (Hrsg.) u.a.: Elfriede Jelinek: Ich will kein Theater. Mediale Überschreitungen. Wien 

2007.  
5
 Vgl. hierzu exemplarisch: Meyer, Anja: Elfriede Jelinek in der Geschlechterpresse. Die Klavierspielerin und Lust 

im printmedialen Diskurs. Hildesheim, Zürich 1994; Vis, Veronika: Darstellung und Manifestation von Weiblich-

keit in der Prosa Elfriede Jelineks. Frankfurt/Main, Berlin 1998. Und: Lücke, Bärbel: Der Krieg im Irak als literari-

sches Ereignis: Vom Freudschen Vatermord über das Mutterrecht zum islamistischen Märtyrer. Elfriede Jelineks 

„Bambiland und zwei Monologe“. Eine dekonstruktivistisch-psychoanalytische Analyse. In: Weimarer Beiträge 

50 (2004) 3.  
6
 Vgl. hierzu: Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Würzburg 2006, S. 26.  

7
 Elfriede Jelinek, zitiert nach: ebd.  
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ten und biographischen Details mittlerweile zu einem Topos in der literaturwis-

senschaftlichen Jelinek-Forschung geworden. Ebenso kam der biographistische 

Ansatz schnell an die Grenzen seiner erkenntnisrelevanten Möglichkeiten, auch 

wenn weiterhin vereinzelte Versuche besonders von Kritikern im Bereich der 

Unterhaltungsmedien initiiert werden.  

Der zweite Komplex von Lesbarkeitsmöglichkeiten Jelinekscher Literatur lässt 

sich unter den Oberbegriff feministischer Literaturwissenschaft subsumieren. 

Und auch hier fächern sich die unterschiedlichen Ansätze in spezifische Rich-

tungen auf. Zum einen lässt sich ein ‚altfeministischer‘ Zugang finden, der im 

Sinne von Julia Kristeva in der „ersten“ und „zweiten Generation“8 von Feminis-

tinnen verankert ist und sein Hauptaugenmerk auf die inhaltliche Darstellung 

der Unterdrückung und Erniedrigung der sozial untergeordneten Frau richtet. 

Studien dieser Art finden sich vor allem zu Jelineks Romanen Die Klavierspielerin 

und Lust. Eine andere Richtung sucht in ihren Studien insbesondere das spezi-

fisch Weibliche in der Sprache Jelineks aufzufinden und die Sprengkraft einer 

weiblichen Ästhetik zu demonstrieren.9 Diese LiteraturwissenschaftlerInnen be-

rufen sich in Rekurrenz Simone de Beauvoirs auf französische Theoretiker, wel-

che im Kontext von Strukturalismus und Dekonstruktion die Sprache als sinn-, 

wirklichkeits-, aber auch differenzstiftenden Medium ausgewiesen haben, als 

symbolische Ordnungsweise der Wirklichkeit. Es sei vielmehr die Welt der Wor-

te, welche die Welt der Dinge schaffe10, doch die Welt der Worte ist die Welt 

der männlichen Ordnung, die es zu durchbrechen gilt.  

 

 Wie ja auch die Bachmann in ihrem Roman "Malina" literarisch mo-

dellhaft ausführt, muß die Frau, will sie sprechen, ein männliches Ich 

ausbilden. Das weibliche Sprechen ist, will man es psychoanalytisch 

ausdrücken, eine phallische Anmaßung, etwas, das für sie eben nicht 

vorgesehen ist. Weder in der Freudschen Kulturtheorie (Freud be-

gründet ja die von ihm als gegeben angenommene Tatsache, daß die 

Frau, außer Flechten und Weben - was vom Verhüllen ihres Genitals 

                                                           
8
 Vgl. hierzu: Vis, Veronika: Darstellung und Manifestation von Weiblichkeit in der Prosa Elfriede Jelineks. 

Frankfurt/Main, Berlin 1998, S. 151.  
9
 Siehe hierzu exemplarisch: Nickenig, Annika: Diskurse der Gewalt. Spiegelung von Machtstrukturen im Werk 

von Elfriede Jelinek und Assia Djebar. (Literatur – Kultur – Text). Marburg 2007. Und: Cornejo, Renate: Das 

Dilemma des Weiblichen Ich. Wien 2006. 
10

 Jacques Lacan, zitiert nach: Gertrude Postl: Weibliches Sprechen. Feministische Entwürfe zu Sprache und 

Geschlecht. Wien 1991.  
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herrühren soll - keine großen Kulturleistungen erbracht habe, damit, 

daß sie nicht, wie der Mann, sublimieren müsse, kein annähernd 

starkes Über-Ich ausbilden könne), noch in der öffentlichen Meinung, 

der veröffentlichten Meinung, wird der Frau ein Sprechen zugestan-

den, das über das Sprechen-Lehren des Kindes (man sagt ja "die Mut-

ter-Sprache"!) hinausgeht in den Raum des Symbolischen. Trotzdem: 

Begeht eine Frau einmal diese Überschreitung, muß sie wiederum ein 

weibliches Ich herauskehren, will sie auf dem Markt der Körper kon-

kurrieren, um einem Mann zu gefallen. Sie muß sich also immer nach 

dem Anderen richten, während der Mann stets, im Sprechen wie 

auch sexuell, er selber bleiben kann und darf.11  

 

An dieser Äußerung wird ersichtlich, dass Elfriede Jelinek sich des theoretischen 

Ansatzes, mit dem ihre Werke interpretiert werden, sehr wohl bewusst ist. Und 

nicht nur das, sie setzt ihn produktiv und schöpferisch kreativ in die Sprache ih-

rer literarischen Werke um. Nun lässt sich hierbei jedoch ein Problem erahnen. 

Wenn die Autorin Elfriede Jelinek die poststrukturalistischen Gedanken und 

Konzepte in ihre Arbeit transponiert und transformiert, bleibt nicht dann eine 

Interpretation, die sich auf den gleichen theoretischen Rahmen stützt, in der 

Zirkularität gefangen? Bleiben die Ergebnisse dieser präzisen und klugen Inter-

pretationen nicht innerhalb der Grenzen, welche die Intention der Autorin 

nachwievor festlegt? Wenn man dem Postulat Hans Georg Gadamers folgen 

mag, nach welchem der Interpret immer mehr wisse als der Autor selbst, dann 

darf die feministische Herangehensweise zwar als ein dominanter, aber nicht als 

der alleinige Zugang zum Werk Elfriede Jelineks etabliert werden. Denn nur so 

kann sicher gestellt werden, dass die mannigfaltigen Aspekte ihrer Texte in ihrer 

komplexen Verflechtung untersucht werden können, um nicht nur der Frau Elf-

riede Jelinek, sondern auch der Schriftstellerin Elfriede Jelinek gerecht zu wer-

den.  

Trotz diesem kritischen Einwurf soll hier nicht die effektive und fruchtbare An-

wendbarkeit sprachhinterfragender feministischer Theorien negiert werden, sie 

sollen im Gegenteil weiter ihren Beitrag zu einer Lesbarkeit Jelinekscher Texte 

leisten, müssen dabei allerdings nicht mehr die alleinige Verantwortung über-

nehmen.  

                                                           
11

 Elfriede Jelinek: Überschreitungen. Gespräch schriftlich/mündlich geführt von Anke Roeder. 

www.elfriedejelinek.com, vom 14. Februar 2008.  
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1.2 Das Sprechen der Frau und die Ästhetik des Weiblichen  

Seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts kam es sowohl im politi-

schen, kontextualisiert mit den linken Studentenbewegungen 1968, als auch im 

wissenschaftlichen Bereich zu einer Wiederbelebung feministischen Strömun-

gen, die sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten im akademischen Be-

reich beispielsweise in women’s oder gender studies12 insbesondere an ameri-

kanischen Universitäten manifestieren konnten. Doch auch in Europa lassen 

sich feministische Denkweisen in den (Geistes-)Wissenschaften generell nicht 

mehr wegdenken, wenn gleich sie im Gegensatz zum angloamerikanischen 

Pendent weniger empirisch und praxisorientiert, als vielmehr abstrakt-

theoretisch ausgerichtet sind. Vor allem in Frankreich lässt sich in der Nachfol-

ge strukturalistischer und dekonstruktivistischer Ansätze eine genuin sprachkri-

tische feministische Theorie ausmachen, als deren bedeutendste Vertreter Luce 

Irigaray, Hélène Cixous und Julia Kristeva zu nennen sind. Erwähnenswert er-

scheint auch der Umstand, dass alle drei populären Vertreterinnen feministi-

scher Literaturwissenschaft französischer Provenienz ausgebildete Psychoana-

lytikerinnen sind. Ihre Auseinandersetzung mit dem Weiblichen in der Literatur 

findet nicht, wie beispielsweise in den USA, auf der Grundlage einzelner Text-

analysen, sondern auf der Basis theoretischer Erörterungen über das Weibliche 

in der Sprache statt.13 Die Auseinandersetzung mit den Repräsentationen und 

Ausdrucksformen des „realen Weiblichen“14 findet auf der Grundlage ausge-

wählter Denkmodelle von Sigmund Freud, Jacques Lacan, Michel Foucault und 

Roland Barthes statt. Ungehindert aller Differenzen bleibt den französischen 

Konzepten dennoch die Suche nach dem inneren Entstehungsort von Texten 

und nach der Wirkung eines verborgenen Weiblichen in dem Entstehungspro-

zess von Sprache selbst gemeinsam.  

Im Folgenden soll es nun darum gehen die einzelnen Ansätze in der gebotenen 

Kürze vorzustellen, um die Affinität zu mündlichen und schriftlichen Äußerun-

                                                           
12

 Lemma Feministische Literaturtheorie. In: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – 

Grundbegriffe. Hrsg. von Ansgar Nünning. Stuttgart, Weimar 2004. 
13

 Vgl. hierzu: Vis, Veronika: Darstellung und Manifestation von Weiblichkeit in der Prosa Elfriede Jelineks. 

Frankfurt/Main, Berlin 1998, S. 111.  
14

 Ebd.  
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gen Elfriede Jelineks aufzuzeigen, um so einen Aspekt in ihrem Schreiben be-

leuchten zu können.  

Die in Belgien geborene Luce Irigaray macht das physische Empfinden des ‚An-

dersseins‘ und somit die biologisch-anatomische Differenz zum Ausgangspunkt 

ihrer Überlegungen. Während der Mann „das Eine“15 ist und die „Logik des Sel-

ben“16 vertritt, so kennzeichnet das Weibliche aufgrund ihres „mindestens […] 

doppelgestaltigen“17 Geschlechts eine „verschwenderische Vielfalt“18. Da „der 

Eintritt des Mädchens in die symbolische Ordnung, in das gesellschaftliche Rep-

räsentationssystem männlicher Ökonomie, in den männlichen Diskurs [Ödipus-

komplex, H.S.]‚ im Endeffekt das Eintreten der Frau in ein Wertesystem, das 

nicht das ihre ist‘“19 bedeutet, so stellt sich für Irigaray die Frage nach der Mög-

lichkeit eines gesonderten weiblichen Symbolischen. Diese sieht sie im weibli-

chen Körper als Ursprung einer nicht sozialisierten Sexualität und steht ihm die 

Sprengkraft für den Durchbruch zu einer anderen Kultur zu. Irigaray geht es 

folglich nicht um die Nivellierung des Geschlechterunterschiedes, sondern um 

dessen Bestärkung. Der Ort des weiblichen Sprechens liegt ihres Erachtens au-

ßerhalb des männlichen, normierten Diskurses, „in von der Gesellschaft als pa-

thologisch bezeichneten Bereichen“20, wie beispielsweise der Hysterie.  

Hierbei deuten sich schon Kritikpunkte an Luce Irigarays theoretischen Überle-

gungen an, denn wenn das weibliche Sprechen, außerhalb des männlichen Dis-

kurses liegt, dann gibt es keine Möglichkeit für eine gegenseitige Interaktion, 

die notwendig für einen gemeinsamen Diskurs wäre. Außerdem muss hinter-

fragt werden, ob die Annahme von der Frau und der weiblichen Sexualität a 

priori vor jedwelcher kulturellen Prägung und Vermittlung bestätigt werden 

kann.  

Hélène Cixous bestreitet in ihrem Ansatz eben diese „ungeheuerliche These ei-

ner ‚natürlichen‘ anatomischen Determination der sexuellen Verschiedenheit/ 

Opposition, die dazu beigetragen habe, die dominierende Stellung des Phallo-

                                                           
15

 Ebd., S. 112.  
16

 Ebd. 
17

 Ebd., S. 114.  
18

 Ebd., S. 112.  
19

 Ebd., S. 113.  
20

 Luce Irigaray, zitiert nach ebd., S. 116.  
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gozentrismus zu stützen“21. Sie sieht die Sprache zwar ebenfalls als Symbol ge-

sellschaftlicher Ordnungsstrukturen, welche sich Frauen und Männer aufgrund 

unterschiedlicher Identitätsentwicklung verschieden aneignen, möchte aber die 

Kategorien „Mann“ und „Frau“ nicht an anatomische Differenzen gebunden se-

hen. Cixous sieht die Möglichkeit einer weiblichen Ausdrucksweise in der écri-

ture féminine, „im ‚Schreiben durch den Körper‘: die Tinte wird mit den Körper-

flüssigkeiten (Muttermilch, Blut) assoziiert, und das unbeschriebene Blatt, be-

sonders dessen Ränder, werden zum Körper, der spielerisch beschrieben 

wird“22. Ein weiteres wichtiges Konstrukt Cixouscher Terminologie ist die jouis-

sance, „ein sexuelles Genießen, das in seiner Auflösung der Grenzen zwischen 

Subjekt und Objekt an die Sinnlichkeit der präödipalen Phase erinnert und nicht 

der symbolischen Ordnung des Phallozentrismus entspricht“23. Durch Wortspie-

le, Neologismen und stilistische Brüche gelinge es Frauen „Verwirrung zu stif-

ten, […] Werte zu verrücken, […] Strukturen zu entleeren [und] das Eigene [im 

Sinne des männlichen Signifikanten, H.S.] zu Fall zu bringen“24. Das weibliche 

Schreiben ist demnach bei Cixous ebenfalls ein Ausdruck der weiblichen Kör-

perlichkeit, der außerhalb des männlichen Diskurses diesen zu subvertieren 

sucht.  

Konträr dazu äußert sich Julia Kristeva, Literaturwissenschaftlerin, Psychoanaly-

tikerin und Philosophin, welche an der Universität Paris VII Denis Diderot im Be-

reich lettres, langues, sciences humaines et sociales lehrt. „Es scheint mir, daß 

nichts, weder in den früheren noch in den heutigen Veröffentlichungen von 

Frauen, gestattet zu behaupten, daß eine spezifische weibliche Schreibweise 

existiert.“25 Ausgehend von dieser Bemerkung nimmt es nicht Wunder, dass 

Kristeva in Frankreich auch nicht zu den Feministinnen gerechnet wird. Und 

dennoch lassen sich ihre sprachphilosophischen Ideen heuristisch auf die Tex-

                                                           
21

 Vis, Veronika: Darstellung und Manifestation von Weiblichkeit in der Prosa Elfriede Jelineks. Frankfurt/Main, 

Berlin 1998, S. 119.  
22

 Lemma Feministische Literaturtheorie. In: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – 

Grundbegriffe. Hrsg. von Ansgar Nünning. Stuttgart, Weimar 2004. 
23

 Ebd.  
24

 Hélène Cixous, zitiert nach: Vis, Veronika: Darstellung und Manifestation von Weiblichkeit in der Prosa Elfrie-

de Jelineks. Frankfurt/Main, Berlin 1998, S. 121.  
25

 Julia Kristeva: Kein weibliches Schreiben. In: Freibeuter 2. Thema: Frauen in Gesellschaft. Hrsg. von Wagen-

bach, Klaus und Herzbruch, Barbara. Berlin 1979, S. 79.    
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turen Jelineks anwenden, was vor allem aus ihrer Verknüpfung von Theorie und 

gesellschaftlicher Relevanz resultiert.  

Julia Kristeva richtet ihre Fragestellung weniger auf geschlechtsspezifische As-

pekte der Sprache, als auf Entstehungsprozesse der Sprache des Subjekts an 

sich.26 Das Subjekt versteht sie dabei, ebenso wie die Sprache, als ein sujet en 

procès, was den prozessualen und performativen Charakter ihres Ansatzes of-

fenbart. Sie unterscheidet weiterhin zwei Teile des Subjekts, zum einen den 

semiotischen, mütterlichen Part, den sie der Chora, einem von Platon entlehn-

ten Begriff, zuordnet, und zum anderen den symbolischen, väterlichen Part, der 

dem Bereich der Repräsentation zugesprochen werden kann. „Der ‚Prozess der 

Signifikation‘ [der durch die zwei thetischen Setzungen ‚Spiegelstadium‘ und 

‚Entdeckung der Kastration‘ in Gang gesetzt wird, H.S.] markiert den Weg des 

Individuums zur Herausbildung von Identität mit gesellschaftlich-symbolischen 

Strukturen und ermöglicht die Entwicklung und den Gebrauch der Sprache als 

Teilbereich des Symbolisch-Insistuierten.“27 Analog zu dem semiotisch-

unbewussten und dem symbolisch-bewussten Teil des ‚Subjekts in Bewegung‘ 

besteht auch die Sprache aus diesen beiden Komponenten, die als Genotext 

und als Phenotext in die Begrifflichkeit Kristevas eingegangen sind. „The signify-

ing process therefore includes both, the genotext and the phenotext; indeed it 

could not do otherwise. For it is in language that all signifying operations are 

realized (even when linguistic material is not used), and it is at the basis of lan-

guage that a theoretical approach may attempt to perceive the operation.”28  

Somit ist die Bewegung des Individuums von der Chora zur Bewusstwerdung 

und Symbolisierung im Zusammentreffen von Geno- und Phenotext innerhalb 

der Textpraxis nachvollziehbar. Bei Kristeva situiert sich der Ort des weiblichen 

Sprechens also im genotextlichen Element, welches sich nur in einem Träger-

text, dem Phenotext, offenbaren kann, da die Affekte des Geschlechts erst in 

der patriarchalisch-symbolischen Instanz der Sprache zum Ausdruck kommen 

                                                           
26

 Vgl. hierzu: Vis, Veronika: Darstellung und Manifestation von Weiblichkeit in der Prosa Elfriede Jelineks. 

Frankfurt/Main, Berlin 1998, S. 128. 
27

 Ebd., S. 136.  
28

 Julia Kristeva, zitiert nach: ebd., S. 138.  
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können.29 Die notwendige Interaktion beider Instanzen gibt Kristevas Konzept 

den Vorzug vor den feministischen Theorien Luce Irigarays und Hélène Cixous‘, 

da hier die Möglichkeit zu tatsächlicher gesellschaftlicher Veränderung nicht in 

einem utopischen Raum, in einem zukünftigen weiblichen Sprechen, liegt, son-

dern in der realen Auseinandersetzung mit dem Symbolisch-Gesellschaftlichen. 

Kristeva sieht als Konsequenz einer écriture féminine eine kategorische Rück-

wendung auf archaische Triebinstinkte, eine totale Regression auf das Unbe-

wusste. „Ein Text ohne die zumindest phasenweise wiederholte Anbindung an 

den Bereich des Symbolischen würde sich auf paranoiden Diskurs und bloße 

Glossolalien beschränken.“30 Ein ‚Außerhalb des männlichen Diskurses‘, ein 

„hysterisches Sprechen“ wäre nicht mehr mitteilbar und verlöre somit seine 

Sprengkraft und Wirkmächtigkeit. Erst wenn das Subjekt in Bewegung als spre-

chendes und handelndes Wesen angenommen wird, kann Sprache zu einer 

Möglichkeit der „wirklichen Auflehnung“ werden, denn „erst die Verbindung 

von revolutionärer sozialer Praxis und Textpraxis als erneute Auseinanderset-

zung mit dem Symbolischen gefährdet den Status quo.“31 Indem Kristeva weib-

liches Sprechen nicht auf biologische oder anatomische Geschlechtsunterschie-

de rückbezieht und den Ort des weiblichen Sprechens nicht in der Negation 

oder der Zukunft sucht, sondern die Sprache als Sprache für jedes Individuum 

zurückfordert, um so eine Auseinandersetzung mit dem Gegebenen zu fördern, 

gebührt ihr der Verdienst eindimensionale, im dualistischen Verständnis ver-

haftete Konzepte überwunden zu haben.   

 

 

1.3 Grenzziehung  und Überschreitung  

Im kommenden Teil der Untersuchung sollen gewisse Aspekte im Sinne einer  

feministischen Literaturwissenschaft Kristevascher Prägung an einem ausge-

wählten Text des Jelinekschen Œuvres herausgearbeitet werden. Allerdings soll 

es hierbei nicht darum gehen, ein Exempel für die Anwendbarkeit einer Theorie 

zu statuieren, sondern es soll vielmehr untersucht werden, inwieweit Elfriede 

                                                           
29

 Vgl. hierzu: ebd., S. 139.  
30

 Julia Kristeva, zitiert nach: ebd., S. 143.  
31

 Ebd., S. 147.  
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Jelinek einzelne Theoreme transformierend in ihren Text aufnimmt und sie so 

subvertiert. Die These lässt sich als Versuch fassen zu zeigen, dass Elfriede Jeli-

nek in Über Tiere einer enggeführten feministischen Lesweise ihres Textes inso-

fern entsagt, als sie theoretische Annahmen satirisch in ihren Text montiert und 

so den feministischen Ansatz der Literaturwissenschaft als ein Element inter-

textuell einbaut und dadurch einen Bruch selbst im ‚äußersten‘ Kommunikati-

onssystem32 von Literaturwissenschaft und Text herbeiführt.  

 

 

 

2. Über Tiere 

 

2.1 Ein dramatischer Text? Gattungsfrage und Kategorisierungsnot  

Das zum Postulat gewordene Statement Elfriede Jelineks „Ich will kein Theater“, 

bestärkt die Hinwendung zu einer gattungstheoretischen Einordnung von Über 

Tiere. Problematisch erscheint diese Herangehensweise, wenn man sich auf ei-

ne deduktiv-normative Dramenpoetik in Nachfolge Aristoteles und Hegels be-

ruft, „welche das Drama als Nachahmung einer Handlung in einer bestimmten 

Raum- und Zeitstruktur mit einem ausreichend großen Konfliktpotential defi-

nier[t]“33. Doch gab und gibt es in produktiver Auseinandersetzung mit unter-

schiedlichen Theaterkonzepten der ‚klassischen‘ Moderne von Schlemmer über 

Piscator und Brecht zu Ionesco oder Beckett neue und auch innovative Ansätze 

eines postmodernen Dramas. „Denn mit den anderen Künsten der (Post-

)Moderne teilt das Theater den Hang zur Selbstreflexion und Selbstthematisie-

rung.“34 In Fortführung der These Roland Barthes, nachdem in der Moderne je-

der Text schon das Problem seiner Möglichkeiten aufwerfe, hat sich nach Leh-

mann das Theater in ein postdramatisches verwandelt, das sich zwar begrifflich 

und traditionell noch mit den aristotelischen Wurzeln verbunden zeigt, jedoch 

                                                           
32

 Das Konstrukt eines „äußersten Kommunikationssystems“ zwischen LiteraturwissenschaftlerIn und Text ist 

analog zu Manfred Pfisters innerem und äußerem Kommunikationsfeld gedacht.  
33

 Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Würzburg 1996, S. 57.  
34

 Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main 1999, S. 13.  
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die einzelnen (Gattungs-)Merkmale schon überwunden hat.35 Er führt dies wei-

ter aus: „Im ‚nicht mehr dramatischen Theatertext‘ der Gegenwart schwinden 

die ‚Prinzipien von Narration und Figuration‘ und die Ordnung einer ‚Fabel‘. Es 

kommt zu einer ‚Verselbständigung der Sprache‘. Schwab, Jelinek oder Goetz 

stellen […] Texte her, in denen Sprache nicht als Figurenrede – soweit es defi-

nierbare Figuren noch gibt-, sondern als autonome Theatralik in Erscheinung 

tritt. […] Erhellend für das, was hier geschieht, ist der von Elfriede Jelinek ge-

prägte Begriff der gegeneinandergesetzten ‚Sprachflächen‘ anstelle des Dia-

logs.“36 Wie weit sich die postdramatischen Gegebenheiten von der klassischen 

Form unterscheiden, verdeutlicht Georg Friedrich Wilhelm Hegels Prämisse vom 

Dialog als „vollständige dramatische Form“37. Und doch zeigt sich, dass sich Elf-

riede Jelineks Sprachflächen als Gattungsform in eine neue, von ihr selbst mit-

begründete dramatische Kategorie als postmoderne Theatertexte der „inneren 

Distanz“ einordnen lassen, welche neue „Denk- und Vorstellungsmöglichkeiten 

für das einzelmenschliche Subjekt“38 entwerfen.  

 

 

2.2 Schichtenanalyse eines Palimpsests  

Bei der ersten Konfrontation mit Jelineks Über Tiere zeigt sich zunächst die 

Mehrschichtigkeit und Verwobenheit der Textur. Unterschiedliche Fragmente 

und Satzelemente füllen die dramatische Schrift in einer ungewöhnlichen Dich-

te, die zunächst in Unverständlichkeit umschlägt. In Anlehnung an Michel Fou-

caults Archäologie des Wissens soll nachfolgend versucht werden, im kleinen 

Rahmen dieses einzelnen Textes, die unterschiedlichen Schichten abzuheben 

und die Struktur des Werkes zu durchdringen. Von einer Trennung von Inhalt 

und Sprache soll dabei abgesehen werden, da das eine nicht ohne das andere 

sein kann, sich Bedeutung immer auf einem Träger transponiert.  

 

 

                                                           
35

 Vgl. hierzu: ebd., S. 14ff.  
36

 Ebd.  
37

 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, zitiert nach: Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jeli-

nek. Würzburg 1996, S. 65.  
38

 Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main 1999, S. 15. 
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2.2.1 Die Poetik der Intertextualität  

 

Das hat sie absichtlich gemacht, die böse Elfriede Jelinek. Ein radikal 

unverdauliches Stück hat sie geschrieben, und nun weidet sie sich 

genüßlich an der Qual der Rezensenten. […] Daß keiner dieses Stück 

versteht, liegt nicht an unserer Dummheit, sondern daran, daß es 

nicht verstanden werden will! Es sperrt sich, es sperrt sich mit avan-

cierten Mitteln und bewußt.39 

 

Die Adaption unterschiedlicher Diskurse und Materialien, welche womöglich als 

ursächlich für oben genanntes Pamphlet angesehen werden können, gehört 

nach Uda Schestag zu den herausragenden Stilmerkmalen Elfriede Jelineks.40 

„Wie kaum eine andere Autorin der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur hat 

Jelinek das erzählerische Verfahren der Intertextualität für sich produktiv ge-

macht.“41 Um die Schichten dieser referentiellen Bezüge sichtbar zu machen, 

sollen zuerst einige Gedanken zur Intertextualitäts- beziehungsweise Dialogizi-

tätstheorie vorangestellt werden. Michail Bachtin entwickelte bereits in den 

zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts im stalinistischen Russ-

land die Philosophie des Dialogs, „die eine Koexistenz verschiedener Stimmen 

und Standpunkte in literarischen Texten entw[arf], welche die erstarrte Sprache 

in Bewegung bringen [sollte], indem sie den offiziellen Diskurs mit inoffiziellen 

Reden konfrontier[te]“42. Auch für Bachtin hat die Sprache Ereignischarakter, 

sie ist in sich performativ und nicht statisch.  

 

Das Wort ist kein Ding, sondern das ewig bewegte, sich ewig verän-

dernde Medium des dialogischen Umgangs. Ein einzelnes Bewußt-

sein, eine einzelne Stimme ist ihm niemals genug. Das Leben des 

Wortes besteht im Übergang von Mund zu Mund, von Kontext zu 

Kontext, von Kollektiv zu Kollektiv, von Generation zu Generation. 

Dabei bleibt das Wort seines Weges eingedenk. Es vermag sich nicht 

restlos aus der Gewalt jener Kontexte zu lösen, in die es einst einging. 

                                                           
39

 Helmut Böttiger, zitiert nach: Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Würzburg 

1996, S. 79.  
40

 Vgl. hierzu: Schestag, Uda: Sprachspiel als Lebensform. Strukturuntersuchungen zur erzählenden Prosa Elf-

riede Jelineks. Bielefeld 1997, S. 165.  
41

 Ebd. 
42

 Pflüger, Maja Sibylle: Vom Dialog zur Dialogizität. Die Theaterstücke von Elfriede Jelinek. Tübingen, Basel 

1996, S. 51.  
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Jedes Mitglied des Sprechkollektivs […] empfängt das Wort von einer 

fremden Stimme, angefüllt mit dieser fremden Stimme. In seinen 

Kontext kommt das Wort aus einem anderen Kontext, durchwirkt von 

fremden Sinngebungen. Sein eigener Gedanke findet das Wort be-

reits besiedelt.43  

 

Somit erscheint das Wort nicht nur als Träger und Vehikel von Botschaften, 

sondern auch als sein eigenes Gedächtnis, dass nie neu und rein, sondern im-

mer schon mit einem Mehr an Bedeutung beladen ist.  

Analog hierzu kann Julia Kristeva für Text und Sprache im Allgemeinen ausfüh-

ren: „Jeder Text baut sich als Mosaik von Zitaten auf, jeder Text ist Absorption 

und Transformation eines anderen Textes. An die Stelle des Begriffs der Inter-

subjektivität tritt der Begriff der Intertextualität, und die poetische Sprache läßt 

sich zumindest als eine doppelte lesen.“44 Jeder Text ist demnach immer schon 

kontexualisiert und weist also auf unterschiedliche Referenztexte, da sich Lite-

ratur von Literatur nährt, und erzeugt so im neugesetzten Feld eine „eigentüm-

liche Spannung zwischen Assimilation und Dissimilation“45. Elfriede Jelinek be-

schreibt die Funktion der Intertextualität46 als Herstellungsverfahren ihrer eige-

nen Texte gleichsam als Anspruch gegenüber dem Publikum:  

 

Das ist keine echte Montage wie in Cut-up-Texten zum Beispiel. Das 

waren wirklich wörtlich verwendete Zitate. In den Stücken hat das die 

Funktion, einfach um mehrere Sprachebenen in die Stücke einzufüh-

ren weil mir Stücke entsetzlich auf die Nerven gehen, wo Leute ein-

fach durchgehend gedichtete Dialoge miteinander führen, weil ich 

meine, daß Leute, die ins Theater gehen, auch eine gewisse theoreti-

sche Vorinformation haben, und ich nicht so tun kann, als ob Idioten 

ins Theater gingen. Ich will ihnen die Vorausinformation gezielt auch 

zumuten. Theaterstücke haben ja gezielt einen politischen Anspruch, 

deswegen arbeitete ich ganz gezielt mit Montage.47 

 

 

                                                           
43

 Michail Bachtin, zitiert nach: ebd., S. 52.  
44

 Julia Kristeva, zitiert nach: Schestag, Uda: Sprachspiel als Lebensform. Strukturuntersuchungen zur erzählen-

den Prosa Elfriede Jelineks. Bielefeld 1997, S. 166.  
45

 Herman Meyer, zitiert nach: Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Würzburg 

1996, S. 82.  
46

 Auf die seit beinahe dreißig Jahre währende Diskussion über die Definition von Intertextualität in all ihren 

Abgrenzungen zu Dialogizität und Montage kann im Rahmen dieser Arbeit nur hingewiesen werden. Im Folgen-

den soll das Konzept der Intertextualität im breit gefächerten Spielraum der Begrifflichkeit Julia Kristevas ange-

nommen werden.  
47

 Elfriede Jelinek, zitiert nach: ebd., S 83.  
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2.2.2 Versuch einer Auffächerung der Subtexte 

Um die unterschiedlichen Schichten oder Sprachebenen des Textes und also 

seine Vorausinformationen aufzufinden, lässt sich in erster Linie das öffentlich 

Dargestellte bestimmen. Über Tiere steht zum einen in explizitem Bezug zu Be-

gierde und Fahrerlaubnis (eine Pornographie), einem Werk, das Elfriede Jelinek 

1986 als den ersten vieler ähnlicher Texte publizieren ließ. Aus einem Gespräch 

mit der Autorin, veröffentlicht im Programmheft der Uraufführung des Burg-

theaters Wien in der Spielzeit 2006/2007 geht hervor, dass das sprechende Sub-

jekt des ersten Teils quasi identisch mit dem sprechenden Ich des früheren Tex-

tes ist.48 Der erste referentielle Bezug weist also auf die Autorin selbst zurück. 

Des Weiteren lassen sich dezidiert „hereingebrochene Teilstücke“49 öffentlich 

gewordener Abhörprotokolle ausmachen. Im Jahre 2005 gelang es dem jetzigen 

stellvertretenden Chefredakteur des Wiener Falters Florian Klenk50 einem 

Skandal im „gehobenen Wiener Rotlichtmilieu“51 nachzugehen, in welchen etli-

che politisch und gesellschaftlich hochrangige Bürger der Wiener High Society 

angehörten. Im Kontext dieser Aufdeckungskampagne stößt Klenk auf einen 

Prozess, der 2004 gegen einen Callgirlring geführt wurde. Er konstatiert „aus 

menschenrechtlichen Gründen“52 ein öffentliches Interesse an den damals ge-

führten Protokollen, in deren Folge ein Menschenhandelsring ausgehoben wur-

de, der seine Geschäfte bevorzugt mit litauischen Frauen machte. Die Mädchen, 

einige davon noch minderjährig, wurden unter falschen Vorstellungen nach Ös-

terreich zitiert, um hier unter Androhung von Gewalt den versprochenen Mo-

del- oder Altenpflegedienst mit der Prostitution zu vertauschen. Das Unter-

nehmen, dessen Hauptangeklagter Franz H.53 einen Gewinn von 90.000 Euro 

monatlich einnehmen konnte, vermittelte die Mädchen zur Entjungferung sogar 

in die Arabischen Emirate, da hier das meiste Geld für „diesen speziellen 

                                                           
48

 Vgl. hierzu: Ein Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: Programmheft Elfriede Jelinek Über Tiere. In einer musikali-

schen Durchquerung von Ruedi Häusermann. Uraufführung. Wien 2006, S. 30.  
49

 Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Würzburg 1996, S. 80.  
50

 Vgl. hierzu: Utsch, Susanne: Unterwerfendes Begehren, zwanghafte Begierde. Elfriede Jelineks Theatertext 

Über Tiere. In: Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. 117 (2007) 11.  
51

 Klenk, Florian: „Einfach hinklatschen“. Frauenhandel. In: Falter 34 (2005).  
52

 Florian Klenk, zitiert nach: Utsch, Susanne: Unterwerfendes Begehren, zwanghafte Begierde. Elfriede Jelineks 

Theatertext Über Tiere. In: Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. 117 (2007) 11. 
53

 Der vollständige Name wird im zitierten Zeitungsartikel nicht genannt.  
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Dienst“ eingenommen werden konnte. Das äußerst lukrative hochkapitalisti-

sche „international agierende Franchise-Unternehmen“54 belieferte Klienten 

wie „den Mann von McKinsey, […] einen Uniprofessor aus den USA, […] die Par-

lamentsdirektion, […] Wiener Anwälte und Staatsanwälte“55 und weitere mehr. 

Wurden die Mädchen unwillig und versuchten eine Rückkehr in ihr Heimatland, 

so wurde nicht mehr mit Gewalt gedroht, sondern realiter Schädel rasiert und 

Beine gebrochen.  

Der Verdient von Florian Klenk besteht vor allem in der Publikation verschrifte-

ter Abhörprotokolle in zwei Ausgaben des Falters. Die medien- und publikums-

wirksame Veröffentlichung produzierte einen Aufschrei in der (diesmal nicht 

betroffenen) Bevölkerung und machte auf die Doppelmoral der Gesellschaft 

aufmerksam. „Der prominente […] Anwalt zum Beispiel. Beklagte tagsüber vor 

Journalisten und Politikern das Unrecht dieser Welt. Abends ließ er sich und 

seinen prominenten Mandanten ein paar Mädchen ins Intercontinental liefern. 

An die Zimmertür klopft Inga. Schülerin aus Litauen, 17 Jahre alt.“56 In diesem 

Fall lässt sich nicht einmal ein der Presse oft unterstelltes medienwirksames 

Ausschmücken von Tatsachen konstatieren, denn das mitgelieferte authenti-

sche Material aus Telefonaufzeichnungen der Angeklagten wirkt in seiner po-

tenzierten kaufmännischen Absicht noch um einiges drastischer.  

Über Tiere ist besonders im zweiten Teil ein Konglomerat aus Stimmen dieser 

Abhörprotokolle. Der Zuschauer oder Zuhörer findet sich gefangen in einem 

spinnenartigen Netz des Zuhältergeschäftsjargons, in dessen Zentrum die Fra-

gen nach „Macht die auch ohne? […] Klar, mit ohne mit Aufpreis. […] Mit Vol-

lendung in den Mund? […] Und die hält auch den Po hin? […] eine richtig süße 

kleine Stute, […] ein Ferkilein“57 kreisen. Elfriede Jelinek äußert sich über die In-

tegration von Versatzstücken der ihr zugespielten Abhörprotokolle:  

 

Sie haben mir nichts gesagt, was ich nicht schon gewußt hätte. Aber 

es hat mir die Sprache geliefert, die ich dafür nicht gehabt hätte. Ich 

                                                           
54

 Klenk, Florian: „Einfach hinklatschen“. Frauenhandel. In: Falter 34 (2005).  
55

 Ebd.  
56

 Ebd.  
57

 Elfriede Jelinek: Über Tiere. Abgedruckt in: Programmheft Elfriede Jelinek Über Tiere. In einer musikalischen 

Durchquerung von Ruedi Häusermann. Uraufführung. Wien 2006, S. 5-23, hier 16f. Das Stück ist auch auf der 

offiziellen Homepage Elfriede Jelineks einzusehen. www.elfriedejelinek.com.  
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bin ja kein Mann. Ich arbeite ja immer sehr viel mit Zitaten, was 

SchriftstellerInnen immer gemacht haben (auch Büchner hätte den 

Danton nicht schreiben können, ohne gründliche Lektüre der Zeitun-

gen, die über die Französische Revolution berichtet haben), und diese 

Protokolle haben mir eine ganz neue Sprachebene geliefert, sozusa-

gen in Mitschrift, als Protokoll, neue Balken, die ich in die Decke ein-

ziehen konnte, sie sprechen sich selbst und für sich selbst, die Zitate. 

Ich hätte mir diese Sprache nicht ausdenken können, obwohl ich na-

türlich immer wusste, dass so über Frauen gesprochen wird. […] Also 

der zweite Teil [Über Tiere, H.S.] ist ‚the real thing‘, da fallen alle me-

tasprachlichen Diskurse runter wie Kleider. Da spricht der Herr die 

Sprache des Herren, und er hat es nicht nötig, blumig drum herumzu-

reden. Er sagt, was er will, er bestellt und bezahlt, und die Frau wird 

benutzt. Der zweite Teil löscht gewissermaßen den ersten aus und 

macht ihn dadurch lächerlich. Aber ich mache mich ohnedies schon 

selber lächerlich genug. Die Frau, die spricht, ist lächerlich, könnte 

man sagen, denn sie tut etwas, was für sie nicht vorgesehen ist.58 

 

 

In erster Linie zeigt sich hierbei die bewusste Verwendung einer männlichen, 

authentischen Sprache, die bei Jelinek selbst als eine vom weiblichen Sprechen 

unterschiedliche auftritt. Und auch wenn sie hier explizit von der „Sprache des 

Herren“ spricht und die Frau in den Ort der Negativität, in die Differenz und in 

die Uneigentlichkeit drängt, so finden sich doch im dramatischen Text selbst 

Aussagen, die sehr wohl auf eine eigene Sprache der Frau deuten, auch wenn 

sie sogleich reflexiv hinterfragt werden. „Jeder das Ihre. Komisch kommt einem 

das vor, wo es doch: jedem das Seine heißen muss.“59 Indem Jelinek ihren 

„weiblichen“ Ausspruch beifolgend deutet, gräbt er sich erst tief ins Bewuss-

tsein des Rezipienten und lässt sich als Bruch mit dem normativen männlich-

symbolischen Sprachgefüge ausweisen, welches ja im Kommentar Infrage ge-

stellt wird. Ihre Auseinandersetzung mit den theoretischen Annahmen einer 

feministischen Literaturtheorie in der Sprache selbst zeigt sich an weiteren Bei-

spielen. „Sobald man sich aufgibt, im Hinblick auf einen Anderen, der das Ande-

re schlechthin ist, schluckt die Welt, wie immer der größte Schluckspecht von al-

len, einen auf, und man ist fort.“ Auch wenn Jelinek zu Protokoll gibt, dass 

„durch Kunst NICHTS [Anmerkung im Original, H.S.] verändert werden kann, 

                                                           
58

 Ein Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: Programmheft Elfriede Jelinek Über Tiere. In einer musikalischen Durch-

querung von Ruedi Häusermann. Uraufführung. Wien 2006, S. 31f.  
59

 Jelinek, Elfriede: Über Tiere. Abgedruckt in: Programmheft Elfriede Jelinek Über Tiere. In einer musikalischen 

Durchquerung von Ruedi Häusermann. Uraufführung. Wien 2006, S. 7.  
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weder das Bewußtsein noch sonst etwas“60, impliziert die Aussage doch die 

Forderung, sich gegenüber dem ganz Anderen, als Symbol für das Männliche, 

nicht aufzugeben, also (weiter) zu kämpfen. In ähnlicher Manier greift sie die 

präexistente Anwesenheit des Männlichen in psychoanalytischen Theorien auf: 

„Das Immer schon Da Sein und Immer wieder Dasein (immer wieder Da Sein? 

Und immer wieder Das Eine? Immer wieder über das Eine einig?) Werden.“61 

Und auch das Spiegeltheorem Jacques Lacans lässt sich als intertextuelle Refe-

renz in Über Tiere ausmachen: „[…] laß mich wenigstens ganz sein. Das wäre 

mir noch lieber. Ich bin also ganz. Ich bin die Entweltlichung der Welt, ohne 

geistig zu sein [denn das wäre ja im Kontext des theoretischen Bezuges das 

Männliche, H.S.]“62. Maja Sibylle Pflüger führt in ihrer herausragenden Untersu-

chung dazu an: „Von besonderer Bedeutung sind Prätexte, die traditionell der 

Philosophie zugeordnet werden […] Jelinek behandelt sie als Literatur, das 

heißt, die Textualität tritt nicht hinter dem Inhalt des Textes zurück. Die Unter-

scheidbarkeit von Textstrukturen und Denkstrukturen wird in Frage gestellt. Das 

Verhältnis von Literatur und Theorie ist nicht von der Art, daß Literatur Theorie 

illustrieren oder Theorie den literarischen Text erklären würde.“ Dies bestärkt 

die These, dass Elfriede Jelinek die theoretischen Überlegungen einer feministi-

schen Literaturwissenschaft als Textbausteine nutzbar macht und sie so von der 

Metaebene in die literarische Textur verwebt.  

 

 

2.2.3 Weitere Referenzen  

Auf die vielen weiteren referentiellen Bezüge, die Elfriede Jelinek in Über Tiere 

montiert, soll nur mehr schlagwortartig eingegangen werden, um den Korpus 

der Arbeit nicht zu sprengen. Es sei hier insbesondere auf Eduard Mörikes Ge-

dicht Verborgenheit von 1832 hingewiesen, dessen einzelne Verse vor allem in 

ersten Teil des dramatischen Textes aufgefunden werden können. Der intertex-

tuelle Bezug lässt sich in seiner Kontextualisierung möglicherweise durch eine 

                                                           
60

 Elfriede Jelinek, nach: Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Würzburg 1996, S. 

33. 
61

 Elfriede Jelinek: Über Tiere. Abgedruckt in: Programmheft Elfriede Jelinek Über Tiere. In einer musikalischen 

Durchquerung von Ruedi Häusermann. Uraufführung. Wien 2006, S. 11. 
62

 Ebd., S. 14.  



 
19 

 

knappe Interpretation desselben im ‚Gedächtnis der germanistischen Literatur-

wissenschaft‘ erhellen.  

 

Der Wunsch nach Rückzug von der Welt entspricht hier wohl einem 

gemischten Gefühl, in dem sich Freude und Schwere durchdringen; 

es führt aber nicht in den Zwiespalt der Zerrissenheit, sondern in die 

Verborgenheit, wo das Ich mit seiner Wonne und seiner Pein auf ihm 

gemäße Weise existierten kann. In „Laß oh Welt, oh laß mich sein!“ 

ist daher ein laß mich (m)ich sein! mitzuhören: Es ist die Formulie-

rung eines Daseins, das sich der Eindeutigkeit wie des Bewusstseins 

entzieht, aber sich selbst gerade darin gefunden hat. Der vor der 

Welt verborgene ist nicht bloß alleine, sondern er hat seine eigene 

Welt, aus der er lebt, die ihm selbst aber zugleich ein Stück weit ver-

borgen bleibt.63 

 

In diesem Zusammenhang nimmt es nicht Wunder, wenn das sprechende weib-

liche Ich Verborgenheit mit dem ihm eigenen Gedächtnis als Thema und 

Wunsch erwählt.  

In satirischer Zuspitzung verwendet Jelinek das jahrhundertelang zitierte Postu-

lat René Descartes cogito ergo sum, bricht es allerdings durch die Perspektive 

des weiblichen Ichs, um es in „ich diene, also bin ich da“64 umzuwandeln. Das 

unhinterfragte rationale Subjekt wird somit für das leidende weibliche Ich auf-

gebrochen und in einer spitzen Nebenbemerkung auch dem männlichen Sub-

jekt entzogen. „Dein Instrument sieht sich die ganze Zeit, die zur Aufklärung bis 

jetzt noch nichts beigetragen hat“65.  

Während sich in der zweiten Textfläche keine Referenzen zu den doch hoff-

nungsvollen Bezügen von Mörikes Verborgenheit finden lassen, entwickelt sich 

die Darstellung der Frau als Objekt und Prostitutionsware aus Sicht des Mannes 

dem Ende hin zu einer tödlich endenden Teufelsaustreibung, der endgültigen 

Resignation. „Die Frau starb. Das Mädchen stirbt. Ficken ficken! Verhungert und 

verdurstet. Am Ende 31 Kilo, verweigert jede Nahrungsaufnahme. Ficken. […] 

Herr Jesus! Sie wälzt sich im Staub. Die Zähne splittern. Kopf gegen die Wand. 

[…] Es ist ein sehr guter Job, es ist eine Stunde, schnelles Geld, der nächste, bye-
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bye. Sehr schnelles Geld. Großartig. Zähne splittern. Spinnen werden gegessen. 

Kohle wird gemacht und auch gegessen.“66 Indem der Abschluss des Stückes 

noch einmal eine Fülle unterschiedliche Diskurse zusammenbringt, die sich in 

diesem Fall in ihrer Drastik gegenseitig potenzieren, lässt sich im traditionellen 

Sinne sozusagen die Exposition des Dramas ausmachen. Durch die Zusammen-

führung des Frau-als-Objekt-Diskurses aus der Sicht von Zuhältern und Klienten, 

welche die Sprache des Einen sprechen, und dem religiösen Diskurs eines fle-

hentlichen Gebets dramatisiert sich die Szene. Doch mit dem referentiellen Be-

zug zu Anneliese Michel, die 1967 in Folge wiederholter Exorzismuspraktiken 

nahe Miltenberg ihren Tod fand, wird die Textur noch weiter verdichtet. Über-

steigern sich die Diskurse in ihrem Inhalt zu einem Konglomerat von brutalster 

Gewalt gegen Frauen, so offenbart sich auf der metasprachlichen Ebene die 

Dramatik weiblichen Sprechens. Während die Frau als Objekt ohnehin nicht zu 

Wort kommen kann, zeigt die Referenz zu Anneliese Michel einen Ort weibli-

chen Sprechens außerhalb des männlichen Diskurses auf: im Wahnsinn. Das En-

de des Dramas könnte mithin als Totalität der Resignation bezeichnet werden, 

hätte nicht Jelinek selbst durch diese Textur gezeigt, dass ein weibliches Spre-

chen möglich ist, indem die normierte Sprache durch Bezüge und Verweise auf-

gebrochen und hinterfragt wird. Durch die Montage authentisch männlicher 

Sprache und die permanente Auseinandersetzung mit dem Weiblichen in der 

Sprache als auch in der Gesellschaft, hat Elfriede Jelinek das Zusammenspiel von 

Genotext und Phenotext in einer Meisterleistung inszeniert.  
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2.3 Multiple Überschreitungen als Hürde des Verstehens? Eine abschließende 

Bemerkung  

Elfriede Jelineks Texte werden immer wieder mit dem Abzeichen inkommensu-

rabel etikettiert. Die Dichte und Verwobenheit ihrer Texturen stellen an den Re-

zipienten, ob Zuhörer oder Leser, einen hohen Anspruch im Versuch sich der 

Bedeutung des Textes zu bemächtigen.  

 

Jelineks Texte beanspruchen keine Autonomie, sondern stehen in 

Abhängigkeit von ihren Prätexten und deren Potential. Die Adaption 

und Transformation so vieler anderer Texte setzt die Diskretheit und 

Geschlossenheit des Stücktextes außer Kraft. Als Kreuzpunkt hetero-

gener Diskurse öffnet er sich für die anderen Texte und Redeweisen, 

die seine Konstitution voraussetzt. Die Einheit des Werkes wird auf-

gebrochen und der Text dezentriert. Kaum glaubt man, einen Haupt-

aspekt des jeweiligen Stückes ausfindig gemacht zu haben, ist man 

schon auf Ab- oder Nebenwege geraten und findet sich mitten in ei-

nem fremden Text wieder. Die Vorstellung von der Vollendung eines 

Werkes wird hinfällig.67 

 

Dass die Texte dennoch als Einheiten wahrgenommen werden, sieht Leopold 

Federmair im „drive der Assoziationen“ 68. Durch diese Fähigkeit der Autorin 

verflechten sich die einzelnen Diskurse, um am Ende nun doch Aristoteles Recht 

zu geben. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Jelinek selbst verortet 

den Anspruch ihrer Dramen in der Bewusstmachung von Zuständen und Sach-

verhalten und sieht ihre Stücke als gelungen an „wenn es [ihr] gelingt, die Spra-

che zum Sprechen zu bringen, durch Montage von Sätzen, die verschiedene 

Sprachen miteinander konfrontiert, aber auch durch Veränderung von Worten 

oder Buchstaben, die im Idiom verhüllte Aussagen entlarvt.“69 In der Auseinan-

dersetzung mit Texturen Elfriede Jelineks geht es also nicht darum, eine Ge-

schichte oder eine Handlungsalternative zu erwarten, sondern vielmehr darum 

sich in die Schichten zu vergraben und immer neue Beziehungen, neue Bedeu-

tungen im performativen Akt der Interpretation zu sichten.  
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