
„Machen Sie was Sie wollen“ - Wolken.Heim. als Rohstoff 

 „Die Autorin gibt nicht viele Anweisungen, das hat sie inzwischen gelernt. Machen Sie was Sie wollen.“1 Zitate wie dieses aus Ein Sportstück 

finden sich häufig in Jelineks Regieanweisungen, auf den Theatertext Wolken.Heim. trifft diese Aussage in besonderem Maß zu. Nichts weist bei 

diesem Text formal darauf hin, dass es sich um einen Text für das Theater handelt. Jelinek verzichtet hier gänzlich auf Hinweise zur Realisierung 

des Textes am Theater, Regieanweisungen fehlen ebenso wie die Aufteilung des Textes auf verschiedene Rollenfiguren. Hans Thies-Lehmann 

prägte den Begriff des postdramatischen Theaters2, der in vielerlei Hinsicht Jelineks Schreiben für das Theater charakterisiert. So arbeitet Jelinek 

bewusst gegen Mimesis und Synthesis, Wolken.Heim. hat keine Handlung und keine handelnden Figuren, die dem Publikum als 

Identifikationsmöglichkeit dienen könnten. Dem entspricht auch der Verzicht auf die für dramatische Theatertexte konstitutive dialogische Struktur. 

Vielmehr herrscht in Wolken.Heim. eine Vielstimmigkeit, die aus Jelineks intertextueller Verarbeitung einer Vielzahl von „fremden Stimmen“ 

resultiert. In einer dem Text vorangestellten Danksagung und einem nachgestellten Hinweis werden ein Essay Leonhard Schmeisers sowie Texte 

von Hölderlin, Hegel, Fichte, Kleist, Heidegger und der RAF als Quellen genannt.3 Die Autorin bedient sich fast ausschließlich philosophischer, 

literarischer und politischer Texte der deutschen Geistesgeschichte, die einem deutschen „Wir“ in den Mund gelegt werden. Jelinek übernimmt die 

fremden Texte aber nicht einfach, sondern verändert das ursprüngliche Sprachmaterial, einerseits schon durch die Konfrontation mit anderen 

(Kon)Texten, andererseits aber auch durch gezielte Eingriffe in die Quellentexte. Die bedeutendste Veränderung ist hierbei wohl die Substitution 

der verschiedenen Subjekte der Ursprungstexte durch das „Wir“. So könnte man Wolken.Heim. als Rede eines kollektiven, deutschen „Wir“ 

beschreiben, das sich sprechend die Texte toter Dichter und Denker aneignet, um seine nationale Identität unablässig zu beschwören.  

In Anlehnung an Julia Kristevas Intertextualitätsbegriff betont Gerda Poschmann in ihrer dramaturgischen Analyse von Wolken.Heim. den 

dynamischen Prozesscharakter, den der Text gerade als Theatertext innehat. Die angesprochene Vielstimmigkeit bezeichnet sie als:  

eine Bedeutung entgrenzende, mehrdeutige, nicht festzustellende Polyphonie von Stimmen, in der die sprachlichen Zeichen […] als Überlagerung prinzipiell 

                                                 
1 Elfriede Jelinek: Ein Sportstück. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1998, S. 7. 
2 Vgl. Hans Thies-Lehmann: Postdramatisches Theater. Franfurt am Main: Verlag der Autoren 2001. 
3 Vgl. Elfriede Jelinek: Wolken.Heim.. Göttingen: Steidl 1990. 



unendlich vieler Text- und Sinn-Ebenen funktionieren […]4 

Jelineks Spiel mit dem Sprachmaterial der fremden Texte unterstreicht einerseits den nationalistischen Gehalt der Texte, verweist darüber hinaus 

aber auch auf den manipulativen Charakter der Sprachaneignung für ideologische Zwecke.5 Die aus Jelineks intertextueller Verarbeitung der 

fremden Texte resultierende Vielstimmigkeit und Mehrdeutigkeit zielt auf die Bewusstmachung der manipulativen Verfahren der Sprachaneignung. 

Die Konfrontation des Rezipienten mit einer Überfülle an intertextuellen Bezügen soll zur Reflexion über  

den Prozess der Sinnkonstitution, den ja auch die theatrale Rezeption darstellt, führen. 

In Jelineks Verzicht auf die dramatische Form liegt also gerade das Potential und die Herausforderung von Wolken.Heim. für Regie und 

Dramaturgie:  

[…] so habe ich Wolken.Heim. als eine Arbeit mit einem Regisseur zusammen aufgefasst. Ich sehe in diesem Fall den Regisseur als Co-Autor. […] Ich wollte 

mit Wolken.Heim. neue Möglichkeiten für das Theater finden.6 

Die Auseinandersetzung mit dem Rohstoff Wolken.Heim. führte zu einer Vielzahl an unterschiedlichen Inszenierungen am Theater und 

Bearbeitungen für andere Medien. Für die Analyse einiger Ergebnisse dieser Auseinandersetzung bediene ich mich des Begriffs der „Übersetzung“ 

des schriftlich fixierten Textes in andere Medien. Wie wird in den verschiedenen „Übersetzungen“ mit der Vielstimmigkeit und Mehrdeutigkeit in 

Jelineks Text umgegangen? Welche Textträger werden für die Transformation auf die Bühne oder in andere Medien entworfen? Und welche 

Prozesse werden dabei im Hinblick auf die Rezeption in Gang gesetzt? 

 

 

                                                 
4 Gerda Poschmann: Der nicht mehr dramatische Theatertext. Tübingen: Niemeyer 1997, S. 282. 
5 So lässt die Textaneignung des „Wir“ in Wolken.Heim. deutliche Parallelen zur national(sozial)istischen Rezeption einiger der auch von Jelinek verwendeten Autoren erkennen. 
Vgl. dazu Stefanie Kaplan: Fern noch tönt unser Donner. Dipl. Wien 2006, S. 85-91. 
6 N.N.: Unveröffentlichtes Interview mit Elfriede Jelinek, 21.6.1995 in München. S. 3. 



1.  „Übersetzungen“ 

Ich bin die Herausforderung, doch es liegt an jedem einzelnen, ob er diese  

Forderung auch annimmt oder mir den Handschuh ins Gesicht zurückwirft.7 

1.1. Inszenierungen am Theater 

Wolken.Heim. wurde ursprünglich für einen Kleist-Schwerpunkt im Rahmen des Zyklus „Wir Deutschen“ unter dem Titel „Kleist - eine Invention. 

Ein Raumprojekt von Hans Hoffer mit einem Text von Elfriede Jelinek“ geschrieben und am 21. September 1988 am Schauspiel Bonn uraufgeführt. 

Für meinen Vortrag habe ich zwei Inszenierungen aus den 1990er Jahren mit sehr unterschiedlichen dramaturgischen Konzepten ausgewählt, um die 

vielfältigen Möglichkeiten zu demonstrieren, die der Rohstoff Wolken.Heim. für das Theater bietet.  

1.1.1. Deutsches Schauspielhaus Hamburg (1993) 

1993 inszenierten der Regisseur Jossi Wieler und der Dramaturg Tilman Raabke Wolken.Heim. am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Diese 

Inszenierung war trotz oder gerade wegen ihres relativ konventionellen Konzepts ein großer Erfolg, so wurde sie beispielsweise beim 

Internationalen Theater-Festival KONTAKT 1995 in Polen mit dem ersten Preis ausgezeichnet.  

In einem Gespräch in Theater der Zeit geben Wieler und Raabke Auskunft über ihre Arbeit mit diesem Text. Die beiden entwickelten ihr Konzept 

ausgehend von der Einsicht, dass es sich bei dem in Wolken.Heim. sprechenden „Wir“ um Männer handelt, die sich dem deutschen Geist eingeprägt 

haben. Sie stellten dieses männliche Sprechen in den Kontext von Jelineks feministisch geprägtem Werk und legten die Texte sechs Frauen in den 

Mund, die als Frauen und Töchter der toten Männer die männlichen Sprachgefäße benutzen, um ihre verlorene Identität wieder zu finden. Als 

Bühnenbild wurde von Anna Viebrock ein Bunker entworfen, der zwar noch konkrete Spuren der toten Männer aufwies, jedoch durch ein Fenster, 

das den Blick auf die Wolken freigab, nicht mehr eindeutig lokalisierbar war.8 

 
                                                 
7 Elfriede Jelinek: Sinn egal. Körper zwecklos. In: http://www.elfriedejelinek.com/ (15.9.2007). 
8 Tilman Raabke / Jossi Wieler: Unsichtbare Familie. Gespenster. In: Theater der Zeit. Arbeitsbuch 2006, S. 10-14, hier: S. 10. 



 

gemacht. So wird hier der erste Teil des Satzes von einer der Frauen gesprochen, der letzte Satzteil „und unter den Völkern des erste“ erklingt über 

den Volksempfänger, sozusagen als geisterhafte Stimme aus der Vergangenheit, als Relikt aus dem „Dritten Reich“. Jelineks Sinnentstellungen an 

den verwendeten Texten werden in dieser Inszenierung auch durch Sprachstörungen der Textträger deutlich gemacht. Immer wieder wird der 

rhythmische Textfluss durch Stottern, Wiederholungen und Artikulationsprobleme unterbrochen. Georg Stanitzek weist in seiner Analyse von 

Wolken.Heim. darauf hin, dass die Begeisterung, mit der sich das „Wir“ die fremden Texte aneignet, diese „bis in ihre Grammatik hinein 

zerstören“11 kann. Wielers Inszenierung macht durch die Sprachstörungen der Textträger den manipulativen, sinnentstellenden Prozess der 

Textaneignung sichtbar. 

                                                 
9 Im Interview mit Anke Roeder spricht Jelinek über ihre Vorstellung, den Text von Wolken.Heim. mit Hilfe eines solchen Volksempfänger auf die Bühne zu bringen. Vgl. Anke 
Roeder: Ich will kein Theater. Ich will ein anderes Theater. In: Anke Roeder (Hg.): Autorinnen: Herausforderungen an das Theater. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 141-
160, hier: S. 156. 
10 Vgl. für eine detailliertere Analyse dieser Textstelle: Kaplan / 2006, S. 56. 
11 Georg Stanitzek: Kuckuck. In: Gelegenheit. Diebe. 3x deutsche Motive Bielefeld: Haux 1991, S. 11-80, hier: S. 17. 

Die Vielstimmigkeit in Wolken.Heim. wird am Beginn der Inszenierung in ein gleichzeitiges 

Ineinander-Sprechen von verschiedenen Texten übersetzt, in der Videoaufzeichnung wird 

der Eindruck der Polyphonie noch durch die Überlagerung der Gesichter der Frauen 

verstärkt. Zudem fungieren nicht nur die sechs Schauspielerinnen als Textträger, sondern 

auch eine Art Volksempfänger9, der das Sprechen der Frauen unterbricht und ergänzt. Die 

Zeile „wo wir hinwandeln zwischen Himmel und Erd und unter den Völkern“ stammt aus 

Hölderlins hymnischem Fragment Wie wenn am Feiertage, wurde von Jelinek  jedoch durch 

die nachgestellte Beifügung „das erste“ in einen völligen neuen Kontext gestellt, die 

Deutschen erklären sich nun zum ersten unter den Völkern.10 Dieses manipulative 

Verfahren wird in der Übersetzung für die Bühne mit Hilfe  des Volksempfängers deutlich   



Die Polyphonie in Wolken.Heim. wird aber auch in chorisches Sprechen transformiert, das auf die Herstellung eines „Wir-Gefühls“ abzielt, um sich 

gegen „die Anderen“ abzugrenzen. Dies geschieht beispielsweise, als das Rufen eines Muhezin eingespielt wird, gegen das die Frauen als 

gemeinsam sprechendes Kollektiv ankämpfen. Bei ihrer Spurensuche agieren die Frauen allerdings nicht nur als geschlossenes Kollektiv, vielmehr 

stehen sie immer wieder in Konkurrenz zueinander, versuchen zitierend sich gegenseitig zu überbieten, jede versucht die beste „Wir“ zu sein. In 

diesem Zusammenhang kommt dem Gesang eine besondere Rolle zu. Sobald der Wille zur Individualisierung zu groß wird, soll ein gemeinsames 

Lied die Frauen ins Kollektiv zurückholen. So wird die „ungeratene Tochter“, die die Gruppe zuvor bei ihrer Totenandacht mit Texten der RAF 

störte und sich dann zur Isolation in einen Schrank zurückzog, durch gemeinsames Singen in die Gruppe zurück gezwungen.12  

Der Gesang dient der kollektiven Identitätsstiftung. Die Verführungskraft des 

mündlichen Sprachduktus wird durch das musikalische Kompositionsprinzip von 

Wolken.Heim. demonstriert, Wieler übersetzt diese Musikalität in den gemeinsamen 

Gesang der Frauengruppe. Auch das Publikum soll den Taumel des „Wir“ 

nachvollziehen bis es schließlich jegliche Distanz verliert und sich ins „Wir“ einbezogen 

fühlt. Diese Wirkung wird aber durch gegenläufige Effekte des Textes auch gebrochen, 

der Rhythmus in Wolken.Heim. stottert und stolpert immer wieder13, wie auch die 

Textträger in Wielers Inszenierung. Das Schwanken zwischen dem Wunsch nach 

individueller Verwirklichung und der Sehnsucht nach dem Gemeinschaftsgefühl der 

Gruppe betrifft hier also nicht nur die Figuren auf der Bühne, sondern wird auch im 

Hinblick auf die Rezeption wirksam. 

 

 

 

                                                 
12 Vgl. Raabke, Wieler / 2006, S. 11. 
13 Poschmann /1997, S. 285f. 



1.1.2. Stadttheater Klagenfurt (1999) 

Die Regisseurin Eva Brenner setzte bei ihrer Inszenierung von Wolken.Heim. 1999 am Stadttheater Klagenfurt gänzlich andere Schwerpunkte. So 

wurde das Stück in Hinblick auf den Konflikt zwischen dem nationalistischen Teil der Kärntner Bevölkerung und der slowenischsprachigen 

Minderheit in Kärnten konzipiert.14 Im österreichischen Bundesland Kärnten, der politischen Heimat Jörg Haiders, feiert die ultrarechte FPÖ15 seit 

Jahren ihre größten Wahlerfolge.16 Die Entscheidung Wolken.Heim. zweisprachig auf deutsch und slowenisch zu inszenieren17 war ein eindeutig 

politisches Statement. Das Thema des Deutschen wurde im Kontext des österreichischen Nationalismus betrachtet. Dass Wolken.Heim. sich nicht 

ausschließlich an Deutschland richtet, sondern auch Österreich sich angesprochen fühlen darf, betonte Jelinek schon 1993 in ihrem Essay An den 

den’s angeht, den sie als Epilog zur österreichischen Uraufführung von Wolken.Heim. am Volkstheater in Wien verfasste.18 

Ausgehend von der Entscheidung für eine zweisprachige Aufführung entwickelte Eva Brenner einen Raum, der gleichermaßen als Bühne und 

Zuschauerraum diente. Eine Hälfte des Raums war gänzlich weiß, die andere schwarz gestaltet. Da es keine Platzkarten gab, mussten die 

ZuschauerInnen entscheiden, ob sie an einem Tisch im weißen „Raum der Opfer“ oder im schwarzen „Raum der Täter“ Platz nehmen wollten.  

                                                 
14 Die historischen Wurzeln dieses Konflikts reichen bis in die österreichische Monarchie zurück, sind aber vor allem im Kärntner Abwehrkampf von 1918/19 gegen den SHS-
Staat (Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen), der 1920 zur Kärntner Volksabstimmung führte, bei der sich auch die Mehrheit der slowenischen Bevölkerung für einen 
Verbleib bei Österreich aussprach, sowie im Widerstandskampf der (auch) slowenischen Partisanen im zweiten Weltkrieg zu sehen. 
15 Seit der Spaltung der FPÖ im Jahr  2005, dominiert in der Kärntner Politik allerdings Jörg Haiders neu gegründete Partei BZÖ.  
16 Die FPÖ ist auch maßgeblich am Scheitern eines friedlichen Zusammenlebens der slowenischsprachigen und deutschsprachigen Bevölkerung beteiligt, so verwehrt sie dieser 
beispielsweise seit vielen Jahren das Recht auf zweisprachige Ortstafeln. 1999 war zudem das Jahr in dem die FPÖ auf Bundesebene zweitstärkste Partei in Österreich wurde. 
17 Der ursprüngliche Plan des Intendanzbüros die Aufführung an getrennten Abenden auf deutsch und auf slowenisch zu zeigen, wurde von der Regie und der Autorin abgelehnt, 
da sie die schon bestehende Isolation und  Ghettoisierung der beiden Bevölkerungsgruppen weiter verstärkt hätte. Vgl. Eva Brenner: Jelinek inszenieren – Die Dekonstruktion des 
Subjekts. In:  
http://www.praesens.at/elfriede-jelinek-forschungszentrum/Daten/Brenner.pdf (1.10.2007), S. 14. 
18 Vgl. Elfriede Jelinek: An den den’s angeht. In: Pia Janke (Hg.): Die Nestbeschmutzerin. Salzburg: Jung und Jung 2002, S. 76f. 



Die SchauspielerInnen bewegten sich zwischen den ZuschauerInnen oder saßen mit ihnen 

an einem Tisch. Das Publikum wurde damit ganz bewusst zu einem Teil der Inszenierung 

gemacht.19 „Jede/r war in der Lage, alles und alle zu sehen und niemand konnte sich und 

seine Reaktionen verstecken.“20 

Die Vielstimmigkeit in Wolken.Heim. wird hier vor allem als Mehrsprachigkeit übersetzt. 

Die Hauptrolle teilen sich eine schwarz gekleidete (ost)deutsche Schauspielerin und eine 

slowenische Schauspielerin im weißen Kostüm, zudem gibt es einen Kärntner Musiker, 

der Ziehharmonika spielt, und einen slowenischen Schauspieler, der in seiner Rolle als 

ausländischer Saisonarbeiter in der Kärntner Tourismusindustrie ständig zwischen den 

Fronten steht.21   

Eine zentrale Überlegung bei der Übersetzung des Textes auf die Bühne galt der Aufteilung der Texte auf die deutsch- und slowenischsprachigen 

Textträger.  

Die Entscheidung, welche Texte auf deutsch oder slowenisch gesprochen würden, orientierte sich an den thematischen Motiven des von Sequenz zu Sequenz 

schwankenden Textgefüges. Mal wird da von der Anhöhe der Täterperspektive aus gesprochen – die deutschsprachigen Textteile – mal aus der Sicht der 

„Sklaven“ oder in deren Namen – die slowenischsprachigen Teile.22 

Der Täter-Opfer-Konstellation, die Brenner auch in der Raumgestaltung verwirklicht hat, entspricht die Abgrenzung der „Wir“-Gruppe von den 

„Anderen“ in Jelineks Textvorlage. Der Ausschluss des Fremden wird in Wolken.Heim. als wesentliches Mittel der kollektiven Identitätsstiftung 

kenntlich gemacht. Die Berufung auf dieses nationalistische „Wir“-Gefühl wird in Brenners Inszenierung auch auf die österreichische Politik 

                                                 
19 Vgl. Brenner / 2007, S. 14 und S. 16f. 
20 Brenner / 2007, S. 14. 
21 Vgl. Brenner / 2007, S. 14f. 
22 Brenner / 2007, S. 15f. 



bezogen. So erinnert die Bierzelt-Stimmung, die in Brenners Inszenierung immer wieder anzitiert wird,  unweigerlich an die nationalistischen 

Hetzreden von rechtsgerichteten Politikern, allen voran Jörg Haider. Das sinnentleerte Gerede im Kärntner Dialekt über die schöne Landschaft ist 

eingebettet zwischen die Sätze „Wir stehen auf“ und „Wir sind zuhaus“, die von Bravorufen und Applaus begleitet werden. „Wir“-Sätze wie diese 

finden sich zuhauf in Wolken.Heim., sie dienen als Bindeglied zwischen den fremden Texten und wiederholen in unzähligen Varianten die 

tautologischen Selbstbestätigungen der eigenen Auserwähltheit. Das Requisit des Hutes mit Gamsbart fungiert in Brenners Inszenierung als 

Erkennungsmerkmal der Zugehörigkeit zur „Wir“-Gruppe, wie auch die Trachtenröcke, die sich die Schauspielerinnen beim volkstümlichen Tanz 

vorhalten. Die Präsentation der Rede als inhaltsleere Beschwörung der kollektiven Identität des „Wir“ verweist auf den manipulativen Gebrauch der 

Sprache. Brenner übersetzt damit Jelineks Verfahren der Textmanipulation auf die Bühne und stellt den ideologischen Missbrauch der Sprache in 

einen aktuellen politischen Kontext. 

Nationalismus wird aber nicht als ausschließlich deutsches Phänomen behandelt, sondern auch auf der slowenischen Seite thematisiert. So 

überbieten sich beide Rednerinnen auch mit nationalistischem Geschrei. Damit wird die schwarz-weiß-malerische Opfer-Täter-Konstellation 

unscharf und führt bei den Rezipienten den Reflexionsprozess weiter, den schon die Raumgestaltung eingeleitet hat.  

   



Brenner betont die Prozesshaftigkeit ihrer Inszenierungsarbeit, bei der die Mehrdeutigkeit des Textes als Ausgangspunkt für Assoziationen genutzt 

wird. 

Der Text dient mir als Sprungbrett, als Vorlage. […] Ich habe den Eindruck, dass wir uns, was die Arbeitsweise betrifft, auf einer ähnlichen Schiene wie die 

Jelinek befanden. Wenn ich ihre Interviews lese, wie sie arbeitet, so ist es eine assoziative, persönliche, autobiographische und politische Arbeit. Ein Prozess, 

keine hierarchische Bestimmung wie im Staatstheater.23  

Dieser assoziative Ansatz gilt gleichermaßen für Produktion und Rezeption. Die Vielstimmigkeit und Mehrdeutigkeit von Jelineks Text wird in der 

Inszenierung genutzt, um kollektive und individuelle Assoziationen zu wecken und Reflexionsprozesse in Gang zu setzen, die die Aufweichung der 

Grenze zwischen der „Wir“-Gruppe und den „Anderen“ bewirken sollen. 

1.2. Bearbeitungen für akustische Medien 

Durch die Betonung der Sprache in Wolken.Heim. eignet sich der Text nicht nur für die Bühne, sondern in besonderem Maß auch für akustische 

Medien. Peer Raben und Burkhard Stangl haben sich auf dieser Ebene mit Wolken.Heim. auseinandergesetzt.  

1.2.1. Wolken.Heim - Hörspielbearbeitung von Peer Raben 

Die Hörspielbearbeitung Wolken.Heim [sic]24 von Peer Raben entstand als Koproduktion von Hessischem Rundfunk, Bayrischem Rundfunk und 

dem Sender Freies Berlin und wurde erstmals am 23.9.1992 im Hessischen Rundfunk 2 gesendet. Peer Rabens kompositorische Bearbeitung des 

Theatertextes ergab eine akustische Collage aus gesprochenem Text, Gesang, Musik und Geräuschen. Die Vielstimmigkeit des Ausgangstextes wird 

als Schichtung von unterschiedlichen Tonspuren in die akustische Ebene übersetzt. Re-Komposition und Verdichtung von Jelineks Textvorlage 

bilden die ästhetische Grundlage dieser Übersetzungsarbeit.25 Im unveröffentlichten Hörspieltyposkript finden sich folgende Hinweise zur 

                                                 
23 Eva Brenner in der Diskussion mit Pia Janke, Emmy Werner und Hilde Haider-Pregler: Elfriede Jelinek. Eine Autorin für das Theater?. In: Pia Janke (Hg.): Elfriede Jelinek: 
„Ich will kein Theater“. Mediale Überschreitungen. Wien: Praesens 2007 (in Druck), S. 178-195, hier: S. 188 f. 
24 Der fehlende zweite Punkt verweist auf die Tatsache, dass es sich bei diesem Hörspiel um eine Bearbeitung handelt, die nicht von der Autorin stammt. 
25 So wurden die verwendeten Passagen aus Wolken.Heim. umgestellt und der Text auf ca. zwei Drittel seiner ursprünglichen Länge gekürzt. Vgl. dazu: Christoph Kepplinger: 



Gestaltungsästhetik:  

Bemerkungen zur Sprechdiktion: von heiß-wuchernd-dampfend-lebendig über feierlich-gefühlig-ergriffen bis kühl-ästhetisch-künstlich 

Bemerkungen zur Akustik: von extrem künstlich („sound-art“) bis naturalistisch (Originalton) 

Bemerkungen zur Musik: 

1. Liedertafel, von romantisch, spätromantisch bis folkloristisch 

2. Mezzosopran, von neobarock bis experimentell 

3. Musikmüll, von deutsch-national bis „volkstümlich“26 

Die verschiedenen Sprechdiktionen der Sprecher, die unterschiedlichen Musik- und Gesangsstile sowie die Einspielung vielfältiger 

Hintergrundgeräusche verstärken den Eindruck der Vielstimmigkeit noch einmal. Peer Raaben bezieht sich bei seiner Bearbeitung in besonderer 

Weise auf Leonhard Schmeisers Essay Das Gedächtnis des Bodens27, den Jelinek in der Danksagung erwähnt, und aus dem sich das zentrale Motiv 

der Untoten in Wolken.Heim. ableitet. Die mythischen Gestalten der deutschen Geschichte ruhen als Gedächtnis der deutschen Nation unter der 

Erde und warten im Boden auf ihre Wiederkunft.28 In diesem Zusammenhang ist Rabens Aufteilung des Textes auf folgende „Stimmen“ zu sehen: 

„Der alte Tote, der alte Sterbende, der alte Lebende, der junge Tote, der junge Sterbende, der junge Lebende, der Uralte“.29 So hört man 

beispielsweise den „jungen Sterbenden“, der seinen Wunsch nach Wiedergeburt gegen Disco-Lärm behaupten muss. Im Anschluss an die Rede des 

„jungen Sterbenden“ wiederholen verschiedene Stimmen den Satz „Wir wohnen hier“ bis einzig das „Wir“ übrig bleibt, das sich nach einigen 

weiteren Wiederholungen als das „Urvolk“ der Deutschen ausweist. Der ebenfalls mehrmals wiederholte Ausruf „Deutsche“ steigert sich mit 

                                                                                                                                                                                                                                                

Ein Trümmerfeld auf Heimaterde. Nation, Gewalt und Boden im Hörspiel zu Elfriede Jelineks „Wolken.Heim“. In: http://www.textfeld.at/pdf/599.pdf 
( 18.9.2007), S. 7. 
26 Unveröffentlichtes Hörspieltyposkript, unpag. Seite II. 
27 Leonhard Schmeiser: Das Gedächtnis des Bodens. In: Tumult 10 (1987), S. 38-56. 
28 Vgl. Schmeiser / 1987, S. 38. 
29 Zudem gibt es „die Sängerin (Mezzosopran)“, „die Liedertafel (Männerchor)“, sowie „Zufallsstimmen“, die von vier Laien übernommen werden. Unveröffentlichtes 
Hörspieltyposkript, unpag. Seite II. 



Hintergrundgeräuschen aus einem Fußballstadion zum Schlachtruf. Raben gelingt mit der Einspielung von Alltagsgeräuschen die Betonung der 

Alltäglichkeit der Rede des „Wir“, die gerade dadurch noch bedrohlicher wirkt.  

1.2.2. Kompositionen zu Wolken.Heim. von Burkhard Stangl 

Zu den Kompositionen von Burkhard Stangl können hier nur einige Grundinformationen gegeben werden, da ich über keine Aufnahme oder 

schriftliche Fixierungen der Kompositionen verfüge. Ich beziehe mich dabei auf ein unveröffentlichtes E-Mail-Interview Stangls mit Kerstin 

Klein.30 1988 bat der Komponist in einer Anfrage Elfriede Jelinek um „Bruchstücke, Splitter und Nicht-Veröffentlichtes […] etwas Unfertiges“ für 

eine Vertonung. Jelinek schickt ihm daraufhin eine unveröffentlichte Fassung von Wolken.Heim., die Stangl als Rohstoff für eine Kompilation 

nutzte. Diese Kompilation ist dem E-Mail beigefügt und damit einer Analyse zugänglich. Stangl entnahm fast ausschließlich Textpassagen aus den 

fünf ersten und fünf letzten Abschnitten31. Abgesehen vom vollständig übernommenen ersten Abschnitt, bei dem noch keine fremden Texte 

verwendet werden, überwiegt in Stangls Kompilation eindeutig Hölderlins Lyrik, weiters finden sich kurze Ausschnitte aus den Briefen der RAF 

und einige Zeilen aus Kleists Dramen. Hölderlins Texte sind es auch, die in Jelineks Text überwiegen und den Rhythmus von Wolken.Heim. 

bestimmen. Zudem eignet sich die lyrische Sprache Hölderlins wohl am besten für eine musikalische Vertonung. Die erste Fassung entstand 1989 

und ist für Stimme, Tonbandzuspielung und Streichquartett geschrieben. Jelinek selbst las Stangls kompilierte Textpassagen, die dann auf Tonband 

eingespielt werden sollten. Die erste Fassung wurde allerdings nie aufgeführt, da sich das Streichquartett während der Proben auflöste. 1991/92 

arbeitete Stangl die erste Fassung zu einem Klarinettenkonzert um, als Versuch die Atmosphäre seiner Kompilation ohne Text einzufangen. Die 

Uraufführung fand 1992 im Rahmen des Hörfests beim Steirischen Herbst mit der Klarinettistin Donna Wagner-Molinari statt. Die dritte Fassung 

schließlich war eine kammermusikalische Verdichtung der ersten beiden Fassungen, die Gesang, die Tonbandzuspielung mit Jelineks Stimme, 

sowie Klarinette, Schlagwerk und Streichquartett integrierte, und beim Festival „Hörgänge“ im Wiener Konzerthaus 1997 uraufgeführt wurde. 

                                                 
30 Unveröffentlichtes E-Mail-Interview von Kerstin Klein mit Burkhard Stangl, 3.12.2005. 
31 Mit Ausnahme einer Textstelle aus dem mittleren Teil. 



2. Intertextuelle und intermediale Vernetzungen im Umfeld von Wolken.Heim. in Jelineks Werk 

Wolken.Heim. wurde aber nicht nur von RegisseurInnen, DramaturgInnen und KomponistInnen, sondern auch von der Autorin selbst als Rohstoff 

genutzt und für andere Medien bearbeitet.  

2.1. Trigger  your text  

Elfriede Jelinek entwickelte gemeinsam mit ihrem Mann Gottfried Hüngsberg und Hannes Franz die interaktive Computerinstallation Trigger your 

text, die im Rahmen der Veranstaltung „Literatur+Medien – wörter brauchen keine seiten“ 1993 präsentiert wurde.  

In einem Interview32 zu Trigger your text betont Jelinek, dass schon der Theatertext Wolken.Heim. selbst ein Produkt des Computers sei. Die 

Herstellung des Textes aus manipulierten fremden Texten, die mit Eigenem verbunden werden, wäre anders gar nicht möglich gewesen. Die 

Autorin schreibt ihre Texte schon seit 1984 direkt am Computer und setzt sich durch diese Arbeitsweise schon lange mit dem Medium 

auseinander.33  

                                                 
32 Dieses Interview gab Jelinek im Rahmen der Video-Dokumentation über das Projekt: „wörter brauchen keine seiten LITERATUR+MEDIEN … literarische Projekte jenseits 
des Medium Buch – im öffentlichen und im elektronischen Raum … Redaktion: Christine Böhler. LITERATUR+MEDIEN 1994. 
33 Ihren aktuellen Roman Neid veröffentlicht Jelinek übrigens ausschließlich im Internet auf ihrer Homepage in Fortsetzungen. 



Die Installation umfasst zwei drei Meter hohe Silhouettenformen, die versetzt 

im Raum stehen. In der vorderen Form sind zwei Monitore eingelassen, davor 

befindet sich ein Bedienungspult mit Knöpfen und einem Joystick. Die 

Installation ist als Computerspiel konzipiert, bei dem Ratten und Fliegen 

erschlagen werden müssen. Je nachdem wie gespielt wird, erhält der Spieler 

oder die Spielerin verschiedene Ausschnitte aus Wolken.Heim. als Gewinn, die 

auf dem zweiten Monitor als Text zu lesen und auch zu hören sind. Verwendet 

werden drei Abschnitte aus Wolken.Heim., die auf 128 Textsegmente aufgeteilt 

wurden. Diese Segmente sind nach dem System des deutschen Idealismus in 

drei Ebenen gegliedert: der „reinen“ Idee, der „politischen“ Idee und der   

„praktischen“ Idee. Jede dieser Ebenen enthält ihrerseits wieder drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Je aggressiver gespielt wird, in desto höhere 

Textebenen dringt man vor.34 

Trigger your text entspringt Jelineks Versuch „neue Formen der Literatur“ zu finden, „in denen der Rezipient von Kunst selbst auch in das Material, 

das ihm vermittelt wird, eingreifen können muß. Das Kunstwerk soll seine eigene Rezeption bereits enthalten! Und gleichzeitig wird der Betrachter 

ein Teil des Werks.“35 Jelinek sieht ihre Installation auch als Parodie auf die öffentliche und kollektive Rezeption des gesellschaftlichen Ereignisses 

Theater. Die „aufgeregte und sensationshascherische“36 Rezeption wird hier vom Theater auf eine/n einzelne/n SpielerIn vor dem Bildschirm 

übertragen, der/die den Text durch das virtuelle Töten von Fliegen steuert. Und auch der Text selbst wird parodiert, so symbolisiert das Erschlagen 

von Fliegen den Ausschlusses des Fremden und Unerwünschten in Wolken.Heim..  

                                                 
34 Leider ist es nicht mehr möglich zu rekonstruieren, welche Textabschnitte aus Wolken.Heim. für die Installation verwendet wurden. Eine Anfrage bei der Autorin ergab, dass 
die Computer irrtümlich mit einer Hilfslieferung nach Rumänien verschickt wurden und seither verschwunden sind. 
35 Elfriede Jelinek zus. mit Gottfried Hüngsberg und Hannes Franz: Trigger your text. Hartwanger, Georg / Iglhaut, Stefan / Rötzer, Florian: Künstliche Spiele. München: Boer 
1993, S. 306. 
36 N.N.: Unveröffentlichtes Interview mit Elfriede Jelinek, 21.6.1995 in München. S. 11. 



     

2.2. Was die Nacht spricht – Begierde – Heller Schein – Wolken.Heim. 

Zur Entstehungszeit von Wolken.Heim. arbeitete Jelinek an drei weiteren Texten, die in engem Zusammenhang mit dem ersten Abschnitt von 

Wolken.Heim.37 stehen, jenem Abschnitt also, in dem Jelinek noch nicht auf die Texte der deutschen Dichter und Denker zurückgreift, die den 

Großteil von Wolken.Heim. ausmachen. Es handelt sich um einen Monolog im Film Was die Nacht spricht, den Schlussteil des Kurzprosatextes 

Begierde und einen Text, den Jelinek für die Komposition Heller Schein! geschrieben hat. Diesen intertextuellen und intermedialen Vernetzungen 

möchte ich mich abschließend widmen.  

Hans Scheugls Film Was die Nacht spricht. Eine Erzählung hatte im September 1987 in Österreich Premiere. 1986 fragte Scheugl bei Elfriede 

Jelinek an, ob sie bereit sei, an seinem Drehbuch mitzuarbeiten.38 Der Film weist drei isolierte Handlungsstränge auf, die sich im Film immer 

wieder abwechseln. Zwei Frauen in einer Wohnung, eine Stammtischrunde in einem Dorfgasthaus, sowie PatientInnen eines psychiatrischen 

Krankenhauses sind die ProtagonistInnen der einzelnen Stränge. Jelineks Aufgabe war es, Dialoge für den Handlungsstrang der beiden Frauen zu 

schreiben, und schließlich willigte sie ein, selbst eine von ihnen im Film zu spielen. Die Leinwand ist bei diesen Filmabschnitten dreigeteilt, links 

                                                 
37 Jelinek, Elfriede: Wolken.Heim.. Göttingen: Steidl 1990, S. 9f. 

 
38 Vgl. Elfriede Jelinek: Über das Sprechen im Film. In: Der Falter 39/1987, sowie Hans Scheugl:  Mischwirklichkeit. In: Der Falter 40/1987 (= Leserbrief). 



und rechts befindet sich jeweils eine der Frauen, in der Mitte sind Bilder des Fahrens auf Schienen und Straßen zu sehen. In dieser Rolle trägt 

Jelinek jenen Monolog vor, der deutliche Parallelen zum ersten Abschnitt von Wolken.Heim. aufweist.39 Jelineks Kurzprosatext Begierde 40 mit dem 

Untertitel (Begleitperson für ein schwarzes Botin hinüber) [sic] erschien 1986/87 in der Zeitschrift Die schwarze Botin. Die Bezüge zu 

Wolken.Heim. betreffen den Schlussteil des kurzen Textes. 1987 schrieb Elfriede Jelinek einen Text für die Komposition Heller Schein!41 von 

Patricia Jünger. Die Uraufführung fand im Großen Tonhallesaal Zürich im Rahmen eines Konzerts des Collegium Musicum Zürich im Oktober 

1989 statt. Die musikalische Besetzung waren eine Mezzosopranstimme, eine Bassklarinette, Streicher und ein Schlagzeug. Bei der Uraufführung 

dirigierte die Komponistin selbst. Auch in diesem Text finden sich Bezüge zum ersten Abschnitt von Wolken.Heim.. 

In der folgenden Gegenüberstellung wird die intertextuelle Vernetzung innerhalb von Jelineks Werk deutlich: 

Was die Nacht spricht 

Da glaubst du immer, du bist ganz 

außerhalb. Und dann stehst du 

plötzlich in der Mitte, wie ein 

Heiliger im Dunkel. Ich bin 

immer fassungslos, wenn einer 

mich im Gedächtnis behält über 

eine Zeit hinaus. An den 

Wegrändern sprechen sie über 

mich.Das kann ich mir sehr leicht 

Begierde 

[…] Glaubst du immer, bist 

ganz außen, und dann stehst du 

in der Mitten, wie ein Heiliger 

im Dunkel. Bist immer 

fassungslos, wennst im 

Gedächtnis festhockst von wem. 

An den Wegrändern sprechens 

über dich, das kannst dir leicht 

einbilden. Schönes Gefühl, in 

Heller Schein! 

[…] Glaubst doch immer, bist 

ganz aussen und dann stehst du 

plötzlich in der Mitten, wie ein 

Heiliger im Dunkel. 

Fassungslos, wenn einer dich im 

Gedächtnis behält über eine Zeit 

hinaus. An den Wegrändern 

redens über dich, das kannst dir 

leicht einbilden. Ein schönes 

Wolken.Heim. 

Da glauben wir immer, wir wären 

ganz außerhalb. Und dann stehen wir 

plötzlich in der Mitte. Heilige, die im 

Dunkel leuchten. Wir sind immer 

fassungslos, wenn auch nur einer uns 

im Gedächtnis behält über eine Zeit 

hinaus. An den Wegrändern sprechen 

sie seit Jahren und Jahren heimlich 

über uns. Das bilden wir uns nicht 

                                                 
39 Im Rahmen des Symposiums Elfriede Jelinek: „Ich will kein Theater“ Mediale Überschreitungen vom 20.-26.10.2006 in Wien wurde der Film noch einmal im Votivkino 
gezeigt. Als Grundlage der Textanalyse dient eine Transkription aus dieser Filmvorführung. 
40 Elfriede Jelinek: Begierde (Begleitperson für ein schwarzes Botin hinüber). In: Die schwarze Botin 32/33 (1988), S.8.  
41 Elfriede Jelinek: Heller Schein! In: Programmheft des Collegium Musicum Zürich, 22.10.1989. 



einbilden. Ein schönes Gefühl, in 

der Nacht über eine Brücke zu 

fahren, und unten strahlt es aus 

den Lokalen von Menschen. Ein 

heller Schein. Die Figuren 

strömen in die Busbahnhöfe, um 

sich zu verteilen, von Ort zu Ort, 

und ich komme über sie wie der 

Regen, der zeitig in der Früh die 

Schuhe durchnäßt. Oder eines 

Tages an einer Wegkreuzung, wo 

nichts ist, als ein Zeichen von mir. 

Nach mir kommen andere, aber 

ich bin nicht nichts! Mir wird der 

Kopf schwer von mir. So zu 

fahren, das macht einen 

einzigartig. Da können sich noch 

so viele Schienen überkreuzen, 

ich liege übersichtlich vor mir als 

ein guter Weg. Jetzt bin ich 

zuhause und erhebe mich ruhig. 

der Nachten über eine 

Autobahnbrücken zu fahren und 

unten strahlts aus den Lokalen 

vor Menschen. Heller Schein! 

Figuren strömen in die 

Busbahnhöfe, um sich zu 

verteilerln, von Ort zu Ort, un 

du regnest auf ihre Köpf hinunt! 

Oder an der Wegkreuzung, wo 

nichts ist, als ein Zeichen von 

einem zweiten außer uns! 

Nach mir kommen jetzt andere, 

aber ich bin nicht nichts! 

Lieg übersichtlich vor dir als 

gutes Wegerl, das sich ableitet 

von nichts und dich ablenkt von 

niemandem, und steh jetzt auf! 

Gefühl, über eine Brücke zu 

fahren, und unten strahlt es aus 

den Lokalen vor Menschen, 

heller Schein! Die Figuren 

strömen in die Bahnhöf, teiln 

sich gern auf, von Vorort zu 

Vorort, und kommst über sie 

wie der Regen, der zeitig Schuh 

durchnäßt. Nach mir andere, 

aber ich nicht nichts! Einzigartig 

schwer der Kopf vom jeden Tag 

den Boden heimkehrn. Liegst 

übersichtlich vor dir als guter 

Weg. Sei jetzt zuhause und steh 

auf! 

ein. Ein schönes Gefühl, in der Nacht 

über unsre Autobahnbrücken zu 

fahren, und unten strahlt es aus den 

Lokalen: noch mehr Menschen wie 

wir! Ein heller Schein. Die Figuren, 

Fremde wie wir, Reisende, strömen in 

die Busbahnhöfe, um sich zu 

verteilen, von Ort zu Ort, und wir 

kommen über sie wie der Regen, der 

zeitig in der Früh die Schuhe 

durchnäßt. Oder eines Tages an einer 

Wegkreuzung, wo wir uns stauen, 

Menschenfluten. Dort ist nichts, aber 

es strotzt vor lauter Zeichen von uns. 

Nach uns kommen andere, aber wir 

sind nicht nichts! Uns wird der Kopf 

schwer von uns. So zu fahren, das 

macht uns einzigartig. Da können 

sich noch so viele Schienen 

überkreuzen, wir liegen übersichtlich 

vor uns und den anderen Wanderern, 



gute, markierte Wege. Jetzt sind wir 

zuhause und erheben uns ruhig. […] 

 

Auffällig beim Vergleich der vier Texte sind vor allem die Änderungen der Personen, die in den Texten sprechen und angesprochen werden. In Was 

die Nacht spricht gibt es zunächst ein „Du“, das angesprochen wird, und ein „Ich“, das den weiteren Text dominiert. Im Gegensatz zu Jelineks 

Monolog in Scheugls Film dominiert im Schlussteil von Begierde ein angesprochenes „Du“. Das ansprechende „Ich“ vereinigt sich mit dem „Du“, 

wenn es heißt: „Oder an der Kreuzung, wo nichts ist als ein Zeichen von uns!“, und spricht sich selbst im darauffolgenden Satz – „Nach mir 

kommen andere, aber ich bin nicht nichts!“ – als „Ich“ an, bevor es wieder zur Ansprache des „Du“ zurückkehrt. Diese Aufteilung gilt im 

Wesentlichen auch für den Text zu Heller Schein!, mit der Abweichung, dass der Satz mit „uns“ hier fehlt. In Wolken.Heim. hingegen ist es einzig 

und allein ein „Wir“, das unablässig von sich selbst spricht und sich im weiteren Textverlauf auch in die fremden Texte als „Wir“ einschreibt, indem 

es die ursprünglich sprechenden Subjekte tilgt und sich an deren Stelle setzt.   

Alle vier Texte umkreisen das Thema der Identitätssuche aus einem anderen Blickwinkel.  

Die Texte für Was die Nacht spricht, Heller Schein sowie Begierde sind dabei in einem feministischen Kontext zu betrachten. Jelineks Text für 

Scheugls Film thematisiert die Kommunikationslosigkeit in der Beziehung der beiden Frauen, das Scheitern des weiblichen Sprechens. Die 

Metapher der Reise ist Ausdruck der weiblichen Identitätssuche, so sieht man während Jelineks Monolog im Film in der Mitte der Leinwand die 

schon erwähnten Bilder des Fahrens. Auch in Begierde geht es um das Scheitern des weiblichen Begehrens, um weibliche Identität im Kontext von 

Beziehungen und Beziehungslosigkeit. Auffällig ist die dialektale oder umgangssprachliche Färbung der Sprache, die ausschließlich in diesem 

Abschnitt von Begierde auftritt und teilweise bis hin zu Sprachdeformationen, wie „und du regnest auf ihre Köpf hinunt“ führt. Der Text zur 

Komposition Heller Schein! thematisiert Weiblichkeit im Kontext des Heimatlichen. Dies wird schon am Untertitel Ländlervariation sowie an der 

umgangssprachlichen Färbung der Sprache deutlich, die allerdings im Vergleich zu den Sprachdeformationen in Begierde stark abgemildert ist. 

Heimat wird aus einer weiblichen Sicht betrachtet, wenn es etwa heißt: „Einzigartig schwer der Kopf vom jeden Tag den Boden heimkehrn.“ So 

wird hier einerseits auf die Hausarbeit der Frau verwiesen (den Boden des Heims kehren), andererseits die Heimkehr als Ende der Suche nach 



Heimat angesprochen. Gleichzeitig werden hier aber auch Assoziationen zum Nationalsozialismus geweckt42, die schon auf den thematischen 

Schwerpunkt von Wolken.Heim. verweisen. Das in Wolken.Heim. sprechende „Wir“ hingegen ist eindeutig ein männliches. In einer unablässigen 

Beschwörung der eigenen Auserwähltheit eignet es sich die Heimat als Kollektiv an. Der Schwerpunkt liegt hier also auf dem Nationalismus als 

Identitätsstiftung des Kollektivs.  

Wolken.Heim. wird immer wieder als Wendepunkt in Jelineks Schreiben angeführt, als endgültige Abkehr von der dialogischen Form und 

Hinwendung zur Vielstimmigkeit des „Wir“.43 Diese Entwicklung kann am Vergleich der vier Texte nachvollzogen werden. So nutzte Jelinek 

diesen mehrdeutigen Text als Rohstoff, um an ihm das Sprechen über Identität mit verschiedenen Stimmen zu erproben. Bezeichnenderweise 

scheitert das weibliche Sprechen als „Ich“ und als „Du“, während das männliche Sprechen als kollektives „Wir“ triumphiert. 

3. Schlusswort 

Am Beispiel Wolken.Heim. konnte gezeigt werden, dass das Potential von Jelineks Texten gerade im Verzicht auf die dramatische Form liegt. Die 

Herausforderung, die die Vielstimmigkeit und Mehrdeutigkeit des Rohstoffs Wolken.Heim. darstellen, richtet sich gleichermaßen an die 

„ÜbersetzerInnen“, die den Rohstoff auf die Bühne oder in andere Medien transformieren, wie auch an die Rezipienten dieser „Übersetzungen“. 

Das kreative Potential von Wolken.Heim. ist an den vielfältigen Herangehensweisen  abzulesen. Während Jossi Wieler zu Jelineks Text eine 

Geschichte mit Figuren assoziierte, was der Text ja gerade verweigert, stellte Brenner ihre performative Inszenierung in einen konkreten politischen 

Kontext und betont damit die Aktualität von Jelineks Text. Peer Raben legte den Schwerpunkt auf das Untoten-Motiv in Wolken.Heim. und betonte 

die Bedrohlichkeit der Rede des „Wir“ durch die Präsentation als Alltagsrede. Die Tatsache, dass Burkhard Stangl drei verschiedene Fassungen 

seiner Kompositionen zu Wolken.Heim. verfasste, ist ebenso Ausdruck der vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten, die der Text bietet. Schließlich 

beweist auch Jelineks wiederholter Rückgriff auf diesen Rohstoff, dass das Potential von Wolken.Heim sich nicht in der Verwendung des Textes am 

Theater erschöpft, sondern sich ebenso für die Übersetzung in andere Medien eignet.  

                                                 
42 beispielsweise zu den „Heim-ins-Reich“-Rufen oder dem Propagandafilm „Heimkehr“ mit Paula Wessely, auf den sich Jelinek auch im Theatertext Burgtheater bezieht. 
43 Vgl. beispielsweise Stefanie Carp: Die Entweihung der heiligen Zonen. In: Theater der Zeit. Arbeitsbuch 2006, S. 48-52, hier: S. 49. 



Die vielfältigen Produkte der Auseinandersetzung mit dem Rohstoff Wolken.Heim zeigen, dass Jelineks Versuch, „neue Möglichkeiten für das 

Theater“ und „neue Formen der Vermittlung von Literatur“ zu finden, gelungen ist.  
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