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Vorwort:
Elfriede Jelineks Sportstück ist für den Leser eine wahre Herausforderung. Das Lesen verwandelt
sich in einen aktiven Interpretationsakt, der dem Leser Ausdauer und äußerste Aufmerksamkeit
abverlangt. So bedeutet die Lektüre der Jelinekschen Texte keineswegs Zerstreuung, sondern
Konditionstraining. Diese aktive Rolle, die der indirekt aufgeforderte Leser übernehmen muss, hat
mich auf Jelineks Werk und insbesondere auf ihr Drama, das ja Rollenspiel, also Stimmeninszenierung, ist, aufmerksam gemacht. Die Polyphonie ihrer Texte, aus denen die unterschiedlichsten Sprachen, Diskurse und Register hervorquellen, zwingt den Leser zu einer reflexiven
Stellungnahme bezüglich der Referenz. Es stellt sich unweigerlich die Frage, wer da spricht.
Die Frage nach der Referenz des literarischen Diskurses, nach dem sprechenden und
denkenden Subjekt eines Textes, beschäftigt mich bereits seit einigen Jahren. Es scheint, dass der
zeitgenössische Text und Autor nicht mehr ein eigenständiges « Ich » verantworten kann und auch
nicht will. Diese Fragmentierung des sprechenden Subjekts, wie ich sie bereits in Ingeborg
Bachmanns Roman Malina untersucht habe, ist sowohl ein Produkt der Postmoderne als auch ein
Emanzipationsmittel der Postdramatik. Die sprechenden Figuren verwenden das Personalpronomen « Ich », als ob es sich um einen Fremdkörper handle, der jedem frei zur Verfügung stehe
und somit keinem allein gehöre. Folglich übernehmen weder die Figuren noch die Stimmen für
diese drei Buchstaben die Verantwortung. Wie kommt das? Und warum setzen sich Elfriede
Jelineks Texte mit der Frage nach der kollektiven Verantwortung auseinander? Eine politische
Auswertung dieses Phänomens erscheint mir deshalb unumgänglich.
Meine Studie Theater der Existenz und die Existenz des Theaters hatte bereits die
Inszenierung dramatischer Mittel thematisiert und sich somit der sprachlichen Rollenidentität
dramatischer Texte gewidmet. Die Untersuchung hat gezeigt, dass Theater ein faktisches Spiel mit
unserer Realität ist, eine De- und Rekonstruktion unseres Seins, welches im sprechenden Ich
wurzelt. Identität bedeutet Rollenidentität; Existenz die Determinierung einer Perspektive. Auf die
Texte Jelineks bezogen heißt dies, dass das sprechende Ich bzw. die sprechenden Ichs „künstliche
Natürlichkeit“ und „natürliche Künstlichkeit“ sind. Sie übersetzen eine mögliche Existenz.
Meine anschließende Untersuchung des postmodernen Romans Malina hat sich mit der
Fragmentierung des Subjekts – dem formalen und inhaltlichen Zerfall der Texteinheit – beschäftigt.
Der Roman wurde als rekonstruktiver Akt einer Dekonstruktion ausgewertet, der das Schreiben als
Selbstdarstellungsprozess verstand. Die einzig mögliche Rettung des Subjekts besteht laut meiner
Analyse darin, die Überreste des Ichs zu vertexten, damit der interpretatorische Akt des Lesens dem
Text – und somit dem Ich – eine neue, variable Einheit verschafft. Schreiben bedeutet demnach
Projektion einer möglichen Individuation, jedoch auch Abgabe einer Stimme, nämlich der
auktorialen Stimme, die im Text und in der Lektüre autonom wird. Betrachtet man unter diesem
Aspekt der Emanzipation von Sprache die Jelinekschen Dramentexte, erhält man überraschende
Resultate: die Identität und Selbstdarstellung der Figuren sind Spuren einer verlorenen

(verweigerten?) Autorschaft, die dem Fragment « Ich » eine neue Stimme verleiht. Meine Frage
lautet nun, wer dieses Ich wirklich ist.
Meine bisherigen Auseinandersetzungen mit dem Theater (insbesondere eine Untersuchung des
Verhältnisses von Textvorlage und sprachlicher Inszenierung der griechischen Tragödie im Dritten
Reich sowie in der modernen Form des Regietheaters der 70er Jahre) und der fragmentarischen
Schrift (Malina-Analyse) haben mich zu einer genaueren Lektüre der Jelinekschen Dramentexte
bewogen. Dabei habe ich die Methoden und Erkenntnisse meiner älteren Studien neu appliziert. Die
Frage nach der Identität und Integrität eines postdramatischen Textes, der sich ja gerade durch die
Polyphonie und die Verwischung der Grenzen auszeichnet, erscheint mir höchst spannend und für
das Verständnis heutiger Inszenierungen und Dramentexte unumgänglich. Schließlich gründen der
rezeptive Akt des Lesens und Zuschauens sowie der praktische Akt des Schreibens und
Inszenierens in der Subjektivität. Was geschieht nun, wenn diese verbannt werden? Ist das
Schreiben, Inszenieren, Lesen und Rezipieren dann noch möglich?
Die folgende Analyse soll genau diesen Punkt der diskursiven Referenz anhand Jelineks
Sportstück offen legen. Sie soll zeigen, dass es sich bei dem Stück um eine Variante des
postdramatischen Theaters der 90er Jahre handelt, die darin besteht, den Konflikt zwischen dem
Subjekt und der modernen gesellschaftlichen Realität zu erörtern, ohne unbedingt eine Lösung zu
finden. Ein Schwerpunkt meiner Analyse wird der weibliche, auktoriale Diskurs sein, welcher im
Sportstück eine besondere Rolle spielt. Hierbei beziehe ich mich u.a. auf meine Untersuchung der
Geschlechterkonstruktionen in der Literatur. Denn die Binarität von Frau und Mann, Opfer und
Täter, Objekt und Subjekt kennzeichnet durchaus das Jelineksche Werk.
Da es sich bei dem Sportstück um eine Wiederverarbeitung des antiken Dramas handelt, muss
auch dieser referentielle Aspekt des Intertextes berücksichtigt werden. Die Titelbegriffe Identität
und Selbstdarstellung spielen also auch auf die Inszenierung antiker Texte auf der modernen Bühne
an. Das Vorbild der antiken Griechen diente noch bis in die 70er Jahre des 20.Jh. als absolute
Referenz der europäischen Kulturidentität und bildete folglich im ideologischen Diskurs
Westeuropas den Grundstein unserer Selbstdarstellung. Es geht mir also um Wiederverwendung des
antiken Dramas unter der Folie des individuellen, emanzipierten, weiblichen Diskurses.
Ich hoffe, mit meiner Untersuchung des sprechenden Subjekts und dessen Selbstdarstellung anhand
neuer und alter Mythen das komplexe Verhältnis Autor/Werk und Text/Interpretation zu erhellen,
und dass die Ergebnisse meiner Studie Ausgangspunkte für neue Reflexionen, Herangehensweisen
und Lektüren der Jelinekschen Dramentexte sind.

Hinweise zum Zitierverfahren:
In der Arbeit wird die Forschungsliteratur nach folgendem Muster zitiert: NAME (ggf. Hrsg.),
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Untersuchungstext. Entnehme ich das hervorgehobene Wort einem vorangestellten Zitat, ist es
durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Bezieht sich das Wort auf kein zuvor erwähntes Zitat,
wurde es wie ein normales Zitat behandelt und mit einer Fußnote versehen. Die Wörtliche Rede in
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Die meisten Primärtexte, vor allem Vorträge, Essays und Neuerscheinungen der Autorin
werden nach ihrer Homepage http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ zitiert. In
diesem Fall ist eine Seitenangabe unmöglich. Es wird folglich nur das Datum der Internetveröffentlichung sowie die Quelle genannt.
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« Hallo, wer spricht? » oder die Krise der Autorschaft
Eine Einleitung

Wozu wäre ein Instrument wie die Sprache
schon gut, wenn man nur den Hauch des
Ansatzes hörte, den Sie da ins Mundstück
hineinblasen, wenn man nur sähe, was
vorne, nicht hinten herauskommt?1

« Ich bin zwar überall drin, aber so verschlüsselt, […] daß man mich eigentlich nicht finden kann
in meinen Texten »2, gibt die Wiener Autorin, Elfriede Jelinek, berechnend in einem Gespräch mit
Riki Winter zu. Denn zugleich fordert sie ihre Leser indirekt dazu auf, ihre persönlich(en)
Verkörperung(en) in ihren Texten – und insbesondere in ihren Dramen – ausfindig zu machen. Sie
gibt uns, den Rezipienten, ein Rätsel auf. Dieses Rätsel ist sie selbst: Es geht um die Entschlüsselung der auktoriale Stimme. Das Theaterstück Ein Sportstück3 erweist in diesem Sinn als
ein wahrhaftiges Drama der auktorialen Stimme. Diese erfährt nämlich zu Beginn des Stücks
einen eklatanten Abgang zugunsten einer autonom gewordenen Sprache. Der Berliner Regisseur
Einar Schleef wusste diese Freiheit gut zu nutzen: Die Premiere des Sportstücks am Burgtheater
Wien4 sorgte nicht nur innerhalb Österreichs und Deutschlands, sondern auch außerhalb des
deutsch-sprachigen Raumes, sowohl in der literatur- als auch theaterwissenschaftlichen Branche,
für Wirbel. Erneut wurde die Öffentlichkeit auf die im Mürzzuschlag (Steiermark) geborene,
jedoch heute in München und Wien lebende Autorin5, aufmerksam6. So spricht z.B. der Standart
von einer « Burg-Uraufführung wie aus einer anderen Welt ». Der Regisseur Einar Schleef rücke
dem Sportstück « mit Unmaß und Chaos zu Leibe », wobei eine der « phantastischsten
Marathonveranstaltungen, die man zur Zeit sehen [könne] »7, entstanden sei. Sogar die sonst
publikumsscheue Autorin äußerte bei dieser einmaligen Gelegenheit ihren Stolz bezüglich der
gelungenen Inszenierung:
Ich bin erschöpft und glücklich, daß mir so etwas passiert ist. Man sagt mir, daß es das in der Geschichte
des Hauses noch nicht gegeben hätte. Ich finde die Inszenierung grandios. Es ist in jeder Weise eine
Zumutung, was Schleef macht, und diese Zumutung muß angenommen werden. Was ich nur angerissen

1

Schreiben müssen (in memoriam Otto Breicha), http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 2003.
Elfriede Jelinek in einem Gespräch mit Riki Winter. In: Elfriede Jelinek. Buchreihe über österreichische Autoren,
Dossier Bd. 2. Hrsg. von Kurt Bartsch [u.a.]. Graz – Wien: Literaturverlag Droschl, 1991. S.10.
3
JELINEK, Elfriede: Ein Sportstück. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999. [ab sofort: SP]
4
Die Premiere der Kurzfassung (5-6 Stunden) fand am 23.01.1998 statt; die Premiere der Langfassung (8-9 Stunden)
am 4.03.1998. Der Text Elfriede Jelineks erschien in demselben Jahr im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
5
Ein ausführlicheres Portrait der Autorin sowie ein Verzeichnis ihrer Preisverleihungen befinden sich im Anhang.
6
Die Sportstück-Inszenierung Einar Schleefs wurde auf dem Berliner Theatertreffen im Mai 1998 zum « Stück des
Jahres » ernannt. Vgl. Das Jahrbuch 1998. In: Theaterheute (13) Sondernummer 1998.
7
POHL, Ronald: Der Liebling der Mütter und Dompteur der Leiber. In: Der Standart vom 26. Januar 1998.
2
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habe, hat er ausgearbeitet. Ich habe noch nie jemanden so arbeiten gesehen, mit einer vollkommenen
Besessenheit und einem vollkommenen Ernst.8

Das Besondere der Aufführung ist nicht nur die chorische Form der Darstellung9, für die ja Einar
Schleef berühmt ist, sondern auch die extreme Körperlichkeit der Masse Darsteller, die mit der
Sprachlichkeit des Textes bzw. der Dramatizität der sprechenden Stimmen kollidiert. Nicht nur
der Akteur als Körper, als Stück « Fleisch », findet Beachtung, sondern auch der Text als
szenisch-sprachliches Material, als Stück « Schrift ». Sowohl der Regisseur als auch die Autorin
betreten höchstpersönlich die Rampe. Es scheint, als ergreife in der legendären SportstückInszenierung ein jedes künstlerisches Medium das Wort, um seine Eigenständigkeit zu bejahen
und zu festigen. Als um 23 Uhr die Aufführung aus gewerkschaftlichen Gründen abgebrochen
werden soll, Einar Schleef mit seiner Mannschaft vor dem Burgtheaterdirektor Claus Peymann in
der Kaiserloge sitzend auf die Knie fällt und um Nachsicht bittet, wird die Inszenierung für viele
zu einem unvergesslichen Event, über das sich selbst Politiker des konservativen Flügels
begeistert zeigen10. Dieser plötzliche Erfolg der zuvor als « Nestbeschmutzerin » beschimpften
Autorin erklärt sich nicht ohne weiteres.
Ein Sportstück zeichnet sich im Gegensatz zu den älteren Theaterstücken Elfriede Jelineks durch
seine extreme Vielstimmigkeit und Vieldeutigkeit aus. Mit Wolken.Heim., wo die Autorin das
Prinzip der Polyphonie an die Grenze treibt, zählt Ein Sportstück bereits zu der in den 90er Jahren
neu entfalteten radikalen Theaterästhetik, die darin besteht, den traditionellen « dramatischen »
Kriterien den Rücken zu kehren. In ihrem Essay Theatergraben (2005), dessen Titel bereits ihr
dramatisches Programm verrät, schreibt sie z.B.: « Theater müßte eine Art Verweigerung sein.
Das kann doch nicht so schwer sein, wenn man davon ausgeht, daß keiner was weiß, aber jeder
glaubt, etwas zu wissen. »11. Ihr Ziel besteht nämlich darin, das alte, konventionelle Drama in den
« Graben » zu katapultieren, also zu begraben. In Ein Sportstück gibt es daher weder eine Fabel,
noch eine exakte Dramatis personae, die dem Leser vorab die sprechenden Charaktere vorstellt,
noch klare Dialoge. Dabei verfügt das Anti-Drama neben dem antiken Chor über eine antikmoderne Protagonistin namens Elfi Elektra12, welche jedoch mehrere Gesichter, also Identitäten,
8

Elfriede Jelinek über die Uraufführung von Ein Sportstück. In: News vom 29. Januar 1998. [Hervorhebung: A.V.]
Laut Roland Koberg zählte die Uraufführung 142 Darsteller samt Regisseur Schleef. Vgl. KOBERG, Roland:
Burgtheaterbezwingzwang – Einar Schleef bringt Elfriede Jelineks Ein Sportstück am Burgtheater Wien zur
Uraufführung. In: Berliner Zeitung vom 26. Januar 1998.
10
ÖVP-Klubobmann Andreas Kohl nennt die Aufführung einen « eklatanten Kunstgenuß ». Er sagt in einem
Interview mit Profil vom 02.02.1998: « [I]ch bin stolz, daß eine solche Aufführung am Burgtheater stattfindet, weil
damit der Ruf der ersten deutschsprachigen Bühne als Kulturträgerin und Identitätsstifterin bestätigt wird. »Vgl.
Rezeption: Ein Sportstück. In: Die Nestbeschmutzerin, Jelinek und Österreich. Hrsg. von Pia Janke & StudentInnen.
Salzburg und Wien: Jung und Jung Verlag, 2002. S.201.
11
Theatergraben (danke, Corinna!), http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 8.5.2005.
12
Eine originelle Zusammensetzung aus dem Namen der Autorin Elfriede Jelinek und der mythologischen Figur
Elektra.
9
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besitzt13, sowie die Figur des Tauchers, Bruder Elfi Elektras und damit die moderne
Verkörperung des untergetauchten Orests, die homerischen Figuren Achill und Hektor, welche
sich hier als ältere Tennisspieler eines Turniers entpuppen, sowie eine Alte Frau und ihren « Sohn
» Andi14. Es ist jedoch eine progressive Anonymisierung der Figuren festzuhalten: Die übrigen
Sprecher und Sprecherinnen müssen sich mit den knappen Titeln wie Opfer, Mann, jüngere
Frau15, Sportler, Schläger, Anderer Täter, Anderer Sportler und schließlich mit den nichts
sagenden Bezeichnungen Anderer16, Erster oder Zweiter17 abfinden. Zudem ist der zeitliche und
räumliche Rahmen außer Kraft gesetzt. Es gibt weder genaue Orts- noch Zeitangaben und die
logische, übersichtliche Unterteilung des Dramas in verschiedene Akte ist aufgehoben. Anstelle
des Plots erhält der Leser eine thematische Richtlinie – Sport und Totschlag –, die sich jedoch als
ebenfalls fragmentarisch erweist. Die ehemaligen Dialoge werden durch monologische
Sprachblöcke oder Wortschwalle ersetzt, die nicht von Personen – eine Dramatis personae gibt es
ja nicht mehr –, sondern von Stimmen gesprochen, zeitweise skandiert, werden. Es stellt sich dem
Leser zuweilen die Frage, ob Ein Sportstück schon « erzählender Text » oder noch « dramatisches
Theater » ist. Damit fällt es aus traditioneller Perspektive buchstäblich aus dem Rahmen. Aber
gerade dieses « Aus-dem-Rahmen-Fallen » gestaltet die Lektüre des Stücks so anders und
einzigartig. Denn indem die konventionellen Kennzeichen des Dramas auseinander genommen
bzw. außer Kraft gesetzt werden, bilden sich eine neue Theaterästhetik, eine andersartige Form
der Lektüre und szenischen Interpretation heraus. Elfriede Jelinek fragt sich in Theatergraben, ob
das « Theater überhaupt erst [funktioniert], wenn man alles loslässt, vielleicht sogar wegwirft,
sich selbst und das, was man sieht? Indem man verzichtet, in diesen Figuren irgendetwas sehen zu
wollen? »18 Und in der Tat durchzieht das Motiv des « Wegwerfens » und « Loslassens » Ein
Sportstück wie ein roter Faden.
« Wegwerfen » und « Loslassen » lauten die Schlagwörter der Postdramatik19, die das Theater
als Aufführungskunst, literarisches Genre und kulturelle Institution in den letzten dreißig Jahren
wesentlich verändert hat, und in welche sich Ein Sportstück direkt eingliedern lässt. Die postdramatischen Theaterformen resultieren aus unterschiedlichen Bewegungen der Postmoderne,
wie z.B. dem Poststrukturalismus, Dekonstruktivismus oder der Diskursanalyse, die von
verschiedenen Künstlern, Denkern und Literaten des 20.Jh. wie Jacques Derrida, Michel Foucault
13

Elfi Elektra kann sich an verschiedenen Stellen durch Die Autorin oder Die Frau ersetzen lassen.
Die Alte Frau und Andi haben gegenwärtige Referenten, und zwar Elfriede Blauensteiner, genannt die « Schwarze
Witwe », sowie Andreas Münzer, ein österreichischer Bodybuilder, der an der Einnahme von Anabolika verstarb.
15
Die jüngere Frau wird des Öfteren von ihren Mitspielern oder sich selbst auch als Autorin bezeichnet.
16
17 verschiedene (oder gleiche?) Anderer-Figuren sind in Ein Sportstück « tätig ».
17
Die Figuren Erster und Zweiter können zuweilen auch Ein anderer heißen.
18
Ibid. [Hervorhebung: A.V.]
19
Bei der « Postdramatik » handelt es sich keineswegs um eine Bewegung, sondern um die ausgesprochene
Vielfältigkeit und Einzigartigkeit der theatralen Inszenierungen seit den 90er Jahren. Man spricht daher meist von
dem postdramatischen Theater und weniger der « Postdramatik », um die Illusion einer « Einheit » zu vermeiden.
14
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oder Roland Barthes entwickelt wurden20. Jean-François Lyotard ist einer der wenigen, die
versucht haben, das Phänomen der Postmoderne theoretisch festzuhalten. In Das postmoderne
Wissen stellt er die These « de la fin des grands récits » auf. Die großen Erzählungen –
Aufklärung, Idealismus und Historismus –, so heißt es, seien heute nicht mehr gültig: « In
äußerster Vereinfachung kann man sagen: Postmoderne bedeutet, dass man den MetaErzählungen keinen Glauben mehr schenkt. »21 Diese Erkenntnis hat zur Folge, dass auch das
ehemalige Projekt der Moderne – die Befreiung des Individuums, des Geistes und des
historischen Fortschritts – heute undenkbar ist: Seit der Postmoderne gibt es keine Einheit mehr.
Die Vorstellung unseres Seins unterliegt dem Pluralismus, dem Multikulturalismus, dem reinen
Zufall. Somit ist auch der Begriff der Identität fragil, fragmentiert und variabel geworden.
Besonders die Medientechnik übernimmt – dies zeigt Ein Sportstück nur zu deutlich – eine
zentrale Rolle im neuen kulturellen Bildungsprozess des Subjektes. Deshalb zeichnet auch die
Wiederverwendung alter Formen und Techniken in neuen Kombinierungen und Mustern die
Postmoderne aus22. Mit Ein Sportstück schreibt sich Elfriede Jelinek eindeutig in diesen Kontext
der « Wiederverwertung » ein. In ihrem Nekrolog für Otto Breicha, Schreiben müssen (2003),
äußert sie sich diesbezüglich wie folgt:
« [I]ch muß etwas sagen und zwar anders als es alle anderen sagen, und ich darf es nur so sagen,
wie es andere Dichter auch schon gesagt haben, nämlich: anders. Oder so ähnlich und doch
anders. In diesem schmalen Spalt zwischen Ähnlichkeit und Nichtähnlichkeit mit etwas, das
immer nur Selbstähnlichkeit ist, […] immer mit dieser leisen (Selbst-)Ironie, sehr fein
ausgefädelt, wie einen Faden, der zu kurz ist, um noch etwas damit zu nähen, man muß eben: neu
einfädeln, […] und ein andres, neues Werkstück bearbeiten, und bearbeiten, das heißt: herstellen.
»23
Ähnlich verhält es sich für die Postdramatik24, einer theatralischen Ausprägung der Postmoderne.
Das postdramatische Theater bezeichnet die Tendenz des Theaters, sich gegen die veralteten und
versteiften Normen des traditionellen dramatischen Codes zu wenden, eben diese « loszulassen »
und « wegzuwerfen ». Kriterien wie die Performativität oder Interaktivität werden hingegen die
Fundamente einer neuen « emanzipierten » Ästhetik. Inszenatorische Normen oder Dramatische
Maßstäbe gibt es in dem Sinne nicht mehr. Eine Verselbständigung der Sprache sowie der Verlust
von narrativen und figurativen Formen, die ich für Ein Sportstück charakteristisch erklärt habe,

20

Eine ausführliche Erläuterung der verschiedenen Bewegungen und ihrer Auswirkungen auf Ein Sportstück befindet
sich im Anhang.
21
LYOTARD, Jean-François: Das postmoderne Wissen. Wien: Passagen 1999. [Orig.: La Condition postmoderne:
Rapport sur le savoir. Paris: Ed. de Minuit 1979].
22
Die postmoderne Kunstform ähnelt dem disparaten Eklektizismus, während in der Literatur neue Zitationsverfahren
– wie Intertextualität oder Collagetechniken – ausprobiert werden.
23
Schreiben müssen (in memoriam Otto Breicha), http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 2003.
24
Hans-Thies Lehmann ist der theaterwissenschaftliche Vertreter, der das « Postdramatische Theater » in seinem
berühmten, gleichnamigen Essay der 90er Jahre erstmals theoretisierte. Vgl. LEHMANN, Hans-Thies:
Postdramatisches Theater: Essay. (1999) Frankfurt am Main: Verlag der Autoren, 2001.
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sind die Konsequenzen eines solchen « nicht mehr dramatischen Theatertextes »25. Es entwickelt
sich somit eine dramatische Form, die sich immer weniger an Konventionen hält, und in der die
Sprache nicht mehr als Figurenrede, sondern wie in Ein Sportstück als « autonome Theatralik »26
erscheint. Im postdramatischen Theater hingegen – gemeint ist das Theater als Institution –
emanzipiert sich die Bühne vom literarischen, « dramatischen » Text. Der Inszenierungsschwerpunkt liegt nun im Diskurs des Theaters, während der Dramentext nur eine materielle Schicht der
szenischen Gestaltung darstellt. In Einar Schleefs Sportstück-Inszenierung wird dieser Aspekt
sogar symbolisch verbildlicht, wenn der Text der Autorin wie ein Teppich auf der Bühne
ausgerollt wird. In diesem Sinn findet eine Verschiebung vom dramatischen zum postdramatischen Theater statt, das nun andere Stilmittel, wie z.B. den Raum, die Zeit, Materialität und
Körperlichkeit, die Beleuchtung oder Stimme und Laute hervorkehrt, um neue Wirkungen bei den
Zuschauern

zu

erzielen.

Diese werden

oftmals

interaktiv in das

Bühnengeschehen

miteingebunden. Theater, als « Ort der realen Versammlung, an dem eine einzigartige
Überschneidung von ästhetisch organisiertem und alltäglich realem Leben geschieht »27, wird
somit zum Erlebnis jedes einzelnen Theaterbesuchers, der das Geschehen anders als sein Nachbar
wahrnimmt. Indem sich aber das Theater vom literarischen Text emanzipiert, stellt es gleichfalls
die Autorschaft in Frage. Handelt es sich nicht um die Negierung der dramatischen Autorschaft
zugunsten der Freiheit des Regisseurs? Es stellt sich folglich die Frage der Verantwortung des
Gesagten bzw. des Gespielten. Ist es nun der Autor des dramatischen Textes oder der Regisseur
der Inszenierung, der für die Verantwortung und damit die Bedeutung des Theaterstücks bürgt?
Die Frage, ob man heute von einem Theater des Textes – einem dramatischen Theater – oder
nicht besser von einem Theater der Regie – einem postdramatischen Theater – sprechen sollte, stellt
sich auch bezüglich Ein Sportstück.
Elfriede Jelineks dramatisches Werk ist von der öffentlichen Verwerfung durch das traditionelle
Theater stark betroffen. « Ich will von dem Theater, das mich bisher zurückgestoßen hat,
fortkommen und sehen, ob es mir nachkommt. »28, äußert sie sich im Oktober 1993 in einem
Interview mit Die Zeit und betont dabei ihre inzwischen programmatische Verweigerungshaltung
gegenüber dem konventionellen Theater29. Die Wiener Autorin ist in der Tat eine umstrittene
Schriftstellerin im deutschsprachigen Raum, insofern sie sich in ihren Texten – und insbesondere

25

POSCHMANN, Gerda: Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre dramatische
Analyse. Tübingen: Niemeyer 1997. Hiermit ist der postdramatische Theatertext gemeint.
26
LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, S.14.
27
Ibid. S.12.
28
Elfriede Jelinek zitiert nach DETJE, Robin: Theoretischer Theaterregen. In: Die Zeit vom 29. Oktober 1993.
29
Es existieren zudem zwei theatertheoretische Schriften, Ich möchte seicht sein (1983) und Sinn egal. Körper
zwecklos. (1997), in denen die Autorin immer wieder betont, dass sie alles, nur « kein Theater » möchte.
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in ihren Dramen – mit der politischen Vergangenheit (d.h. der deutsch-österreichischen
Täterschaft) und Gegenwart (d.h. der Kollektivschuld und ihrer Meinung nach der ungeregelten
Vergangenheitsbewältigung) auseinandersetzt. Dies hat die Kritik der 70er und 80er Jahre
zunächst nicht akzeptiert und ihr folglich den Namen einer « Nestbeschmutzerin » eingebüßt30.
Ein Sportstück befindet sich an der Schneise von Heute und Damals, arbeitet die Themen des
Massen- und Körperkults in der Naziideologie im Spiegel der Gegenwart, d.h. dem Sport als
Massenveranstaltung und Glorifizierung des Körpers in der Mediengesellschaft, ideologiekritisch
auf. Das politische und soziale Engagement der Autorin durchzieht ihre gesamten Texte, welche
trotz der Nobelpreisehrung im Dezember 2004 noch immer mit scharfer Kritik und Skepsis
betrachtet werden. Jedoch anstatt sich der kritischen Rezeption zu stellen, setzt sich ihr
dramatisches Werk konkret mit dieser auseinander und findet auch in Ein Sportstück in Form von
selbstkritischen Äußerungen des auktorialen Ichs bzw. der auktorialen figuralen Vertreter
durchaus Ausdruck. So bekennt selbstironisch das auktoriale Alter Ego Elfi Elektra: « Vorwürfe
mache ich ja immer, das ist mein Markenzeichen. »,31 und nennt sich nicht ohne unterschwelligen
Humor « eine geübte alte Wadenbeißerin », deren « Zähne den Leuten nicht [gefallen] »32. Auf
diese Weise bringt sich die Autorin selbst mit ins Spiel, das nun zu einem Spiel mit der
Öffentlichkeit ausufert33. Nicht nur die ganz nahe Vergangenheit geht, wie im Fall der «
Schwarzen Witwe » Elfriede Blauensteiner oder des Bodybuilder-Opfers Andreas Münzer, direkt
in den Text ein, sondern auch die konkrete Gegenwart: Das Theater wird zum Metatheater,
welches die Zuschauer, den Regisseur und die Schauspieler, sowie Ort und Zeit, Autor und Text
in das dramatische Geschehen integriert. Gerade diese Überschreitung der Grenzen von
Autorschaft und Rezeption, die Infragestellung der Verantwortung über die Sprache und den Text,
lassen Jelineks Theaterästhetik einzigartig erscheinen. Ein Sportstück behandelt diese Thematik
der auktorialen Rechenschaft beispielhaft, hinterfragt offen, was eigentlich Sprache ist und was
sie vermag. Damit gewinnt das schreibende Subjekt in Elfriede Jelineks Theaterkonzeption an
Bedeutung. In Ein Sportstück bringt dies die stellvertretende Figur der Frau – zuweilen auch als
Autorin bezeichnet – besonders deutlich zur Geltung, wenn es z.B. heißt: « Ich möchte richten
30

Denkwürdig ist hierbei der Theaterskandal, den die geplante Inszenierung von Burgtheater (1982), einer
Abrechnung mit der Nazi-Vergangenheit des Wiener Theaterhauses und der misslungenen Entnazifizierung des
Instituts, zu Beginn der 80er auslöste. Das Stück wurde verboten und erst 1985 in Bonn uraufgeführt. Zehn Jahre
später greift die Autorin das Thema in Stecken, Stab und Stangl (1995) erneut auf, das diesmal am Schauspielhaus
Hamburg am 12.04.1996 uraufgeführt wird. Ein Sportstück ist das erste Jelineksche Stück am Wiener Ring und
markiert somit das gelungene Theaterdebüt der verbannten Autorin am größten deutschsprachigen Theaterhaus.
31
SP, S.12.
32
Ibid. S.173.
33
Elfriede Jelinek inszeniert sich als Frau und Schriftstellerin nicht nur in ihrem Werk, sondern auch in der
Öffentlichkeit. So empfing sie u.a. den Nobelpreis der Literatur privat und hielt eine per Videokamera bei sich
zuhause aufgenommene Preisrede, die sie der Schwedischen Akademie ihrer statt sendete. Auch ihre sehr aktive
Präsenz im Internet – sie besitzt ihre eigene Homepage, die sie tagtäglich bearbeitet und erneuert – zeugt von ihrem
Hang zur Selbstinszenierung, welche jedoch stets als ein referentielles Spiel verstanden werden sollte.
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und berichten. Ich möchte mich nicht verspäten, da erzähle ich lieber schon vorher von der grauen
Schattenwirtschaft des Grauens und zähle die Toten. Ich lasse sie in Hundertergruppen ab. Ich bin
berufen und beruflich hier, und zwar als Autorin. »34 Die Autorin, Elfriede Jelinek, scheint ihre
gesellschaftliche Rollenidentität in dieser Hinsicht ernst zu nehmen, indem sie sie in ihrem
dramatischen Werk ausgiebig und nicht ohne Humor reflektiert.
Ein Sportstück erweist sich unter diesem Prisma der inszenierten und reflektierten Autorschaft
als literarische Inszenierung eines auktorialen Spiels mit der Verantwortung und dem Ursprung
des Gesagten bzw. des Geschriebenen. Es stellt sich dem Leser unentwegt die Frage, wer dort zu
wem und warum spricht. Die Polyphonie und Polysemie des Textes erschweren dem Leser
erheblich die Lektüre. Gleichzeitig wird die festgelegte Gattung « Drama » hinterfragt. Denn
Jelineks Texte sind, wie bereits angedeutet, formell wie inhaltlich äußerst komplex und
anspruchvoll. Dies hat auch die Schwedische Akademie bemerkt, als sie anlässlich der
Nobelpreisverleihung schrieb: « Das Genre der Texte ist oft schwer zu bestimmen. Sie schweben
zwischen Prosa und Poesie, Beschwörung und Hymne, sie enthalten Theaterszenen und filmische
Sequenzen. Was sie in den Stücken der letzten Jahre auf die Bühne stellt, sind keine Charaktere,
sondern Sprachflächen, die einander konfrontieren. » Die Autorin hat in der Tat ihre eigene
Theaterästhetik entwickelt. Sie arbeitet mit der « Sprache » und ihre Texte sind wahre « Sprachlabore »35. Sie ist eine Virtuosin des Ausprobierens und erweist sie sich auch in Ein Sportstück als
sprachliche « Pyrotechnikerin », die akribisch genau die öffentlichen Diskurse über Mann und Frau,
heimatlichen Grund und Boden, Kunst und Natur, den ökonomischen, ideologischen und
herrschaftlichen Krieg der Völker und Geschlechter untersucht, seziert und schließlich inszeniert.
Trotz ihres politischen Engagements hat sich die österreichische Autorin nur in Form von
Roman- und Theaterfiguren preisgegeben. Ziel sei dabei gewesen, so Elfriede Jelinek selbst, dass
die Komposition und Rekomposition ihres Familienromans in dem roman du monde endet.36
Wenn auch die Sprache und das Schreiben der Wienerin einerseits die Selbstflucht, andererseits
die Selbstmaskierung ermöglichen, so weiß sie, dass « une fois lâchés, les mots ont une vie qui
échappe à leur auteur. »37 Aufgabe der Kritiker und Leser ist nun, ihren Texten einen Sinn, eine
berechtigte Existenz zu geben und diesen auf der inneren oder äußeren Bühne zu
veranschaulichen. Dies führt jedoch dazu, dass viele ihrer Texte – so auch Ein Sportstück – über
ihre Person bzw. öffentliche Präsenz rezipiert werden. Elfriede Jelinek scheint daher stärker an ihr
sprachliches Werk gebunden zu sein als andere Autoren38. Die Öffentlichkeit reagiert vielmehr,
34

SP, S.52. [Hervorhebung: A.V.]
HOFFMANN, Yasmin: Une Biographie. Paris: Éditions Jacqueline Chambon, 2005, S.6-13.
36
Ibid. S.10.
37
Ibid. S.13.
38
In dieser Hinsicht ähnelt sie ihren Landsgenossen Thomas Bernhard (1931-1989) und Werner Schwab (19581994).
35
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als dass sie räsoniert. Sie urteilt nicht, würde Jelinek sagen, sondern sie verurteilt. In einem
Gespräch mit Sabine Treude und Günther Hopfgartner äußert sie sich zu ihrer Rezeption wie
folgt:
Es ist mir beides gleich unangenehm, weil sowohl der momentane Erfolg als auch der Haß gegen meine
Person nicht auf Reflexion oder Analyse beruhen, sondern auf Emotionen. Das war auch schon bei
Thomas Bernhard so: Zuerst die Fuhren Mist, die man vorm Burgtheater abgeladen hat, dann die
Kanonisierung. Beides sind Reflexe, die mir unheimlich sind, weil sie nicht greifbar sind, aber eine
Ahnung vermitteln von einer Menge Menschen, die emotional auf etwas reagiert. […] Ich möchte, daß
meine Arbeiten einfach rezipiert werden – die einen finden sie dann gut, die anderen schlecht. Ich
39
möchte endlich eine Normalität der Rezeption herstellen.

Es bietet sich also an, einen knappen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Elfriede
Jelineks Werk sowie dessen internationale Rezeption zu geben.40
Es lasse sich sagen, schreibt Corina Caduff in ihrem Aufsatz über die Wiener Dramatikerin, « daß
Büchnerpreisträgerin Elfriede Jelinek heute, nach zwanzig Jahren kontinuierlicher Arbeit im
Bereich des Theaters, generell auch vom Theaterbetrieb selbst als Dramatikerin anerkannt ist. »41
Dieser zunehmende Erfolg der österreichischen Autorin spiegle sich u.a. in der Entwicklung ihrer
Publikationen: « [I]hre ersten Dramen erschienen zunächst in der Zeitschrift manuskripte (19771984), dann im Theaterverlag Prometh (1984 bzw. 1987) und schließlich als Sammelband im
Rowohlt-Verlag (1992). »42 Neuere Theaterstücke erscheinen seither als eigenständige Buchpublikationen, möglichst parallel zu den Uraufführungen wie namentlich Ein Sportstück pünktlich
zu Einar Schleefs Inszenierung an der Burg 1998 oder er nicht als er zu den Salzburger
Sommerfestspielen im gleichen Jahr. Jelinek ist spätestens heute eine fest etablierte Autorin und
internationale Größe in der Theaterwelt, deren Dramen gerne von jüngeren, provokanten bzw.
polemischen Regisseuren des modernen Regietheaters wie Christof Nel43, der Performance Art
wie Christoph Schlingensief44 und Nicolas Stemann45 oder des postdramatischen Theaters wie
Frank Castorf

46

inszeniert werden. Dies liegt wohl daran, dass Elfriede Jelinek seit Beginn der

90er Jahre eine eigene, kompromisslose Theaterästhetik entwickelt hat.

39

Ich meine alles ironisch. In: Sprache im technischen Zeitalter. 38 Jg. Heft 153: April 2000.
Eine ausführliche Analyse der Forschungschronologie würde den Rahmen meiner Arbeit und vor allem einer
Einleitung sprengen. Die ausgearbeitete Version befindet sich daher im Anhang.
41
CADUFF, Corina: Elfriede Jelinek (*1946). In: Deutsche Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Alo ALLKEMPER
und Nobert Otto EKE (Hrsg.). Berlin: Erich Schmitt Verlag, 2000. S.764-778, hier S.764.
42
Ibid.
43
Christof Nel war zuerst Schauspieler und inszeniert seit 1972 an den deutschsprachigen Theatern.
44
Christoph Schlingensief, am 24.10.1960 in Oberhausen geboren, ist ein deutscher Film- und Theaterregisseur,
Hörspielautor und Aktionskünstler sowie Talkmaster, der auch politisch sehr engagiert ist.
45
Nicolas Stemann, 1968 in Hamburg geboren, ist ein deutscher Regisseur, der mit Elfriede Jelineks Stücke seinen
internationalen Durchbruch erlebte. Mit der Uraufführung von Das Werk am Akademietheater in Wien wurde er
erstmals zum Berliner Theatertreffen 2004 sowie auf andere internationale Theater-Festivals eingeladen. 2007 wurde
er erneut mit Jelineks Ulrike Maria Stuart am Thalia-Theater (Hamburg) zum Theatertreffen in Berlin eingeladen.
46
Frank Castorf ist ein deutscher Regisseur, am 17.7.1951 in Berlin geboren, der Intendant an der Volksbühne ist.
40
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Die Jelineksche Kritik geht meist von vier47 Werk-Phasen aus. Der Abschnitt 1985-1990 wird
oft als Phase einer problematischen Rezeption der Theatertexte und Aufführungen bezeichnet,
wobei eine feministische Lektüre der Arbeiten dominiert. Die Periode 1990-1993 markiert den
Beginn einer neuen Theaterästhetik – das Theater des Trivialen –, wobei die Technik der Montage
und Demontage, der Fragmentierung des Subjekts und der Dekonstruktion der Rolle des
Schauspielers überwiegen. Zugleich erscheint die erste Monographie über Elfriede Jelinek und ihr
Werk. Die folgende, einschneidende Phase der 90er Jahre (1993-1998) ist für mich von
besonderem Interesse, da sie den Weg der zunehmend chorischen Theaterästhetik vorbereitet und
1998 mit dem Sportstück und dessen Inszenierung durch Einar Schleef am Burgtheater kulminiert.
In der Mitte der 90er Jahre richtet die Kritik zunehmend ihre Aufmerksamkeit auf das Sprachphänomen der Jelinekschen Texte. Erste Untersuchungen wenden sich dem besonderen
Zitierungsverfahren, der Entmythologisierungsarbeit, der Hyper- und Intertextualität sowie der
Dialogizität zu. Der Abschnitt 1998-2002 wird gerne als Phase der Herausforderung und
Festigung der Jelinekschen Ästhetik dargestellt. Die Themen der Autorin verschärfen sich,
nehmen Form an. Es geht vornehmlich um verbale und körperliche Gewalt, Sport und Krieg, die
neuen Medien und deren Einfluss auf das menschliche Bewusstsein. Eine andere Art der
Vermittlung – das mediale bzw. virtuelle Subjekt als Inbegriff der modernen Form von Identität –
durchbricht allmählich ihre Theatertexte, wobei die politische Komponente und das
sozialkritische Kommentar in den Texten stark zunehmen. Schreibt Marlies Janz noch 1995, dass
von einer « Jelinek-Forschung […] keine Rede sein [kann] », herrscht seit 2002/4 ein sehr reges
Interesse für die Autorin und ihr Werk. Sicherlich haben die Nobelpreisverleihung für Literatur
sowie die Eröffnung eines Jelinek-Forschungszentrums unter der Leitung von Pia Janke im
gleichen Jahr viel dazu beigetragen. Die letzten fünf Jahre – 2002-2007 – könnten folglich als
fünfte Phase48 der Jelinekforschung bezeichnet werden, welche sich durch eine äußerst aktive
Auseinandersetzung mit Elfriede Jelineks Werk charakterisieren lässt: Ihre Texte werden in allen
Sprachen der Welt übersetzt. Parallel dazu verlaufen unterschiedliche Jelinek-Projekte, die sich
durch ihre Interdisziplinarität auszeichnen. Diplomarbeiten und Dissertationen setzen sich konkret
auf wissenschaftlicher Basis mit ihrer Arbeit und ihrem Leben als Autorin auseinander, wobei
zurzeit

ein

Schwerpunkt

auf

ihre

Rezeption

im

Ausland

und

die

erheblichen

Übersetzungsschwierigkeiten der kalauernden Jelinek-Sprache gelegt wird49. Ihre Dramen werden
nun weltweit gespielt.
47

Ich beziehe mich u.a. auf die Untersuchung von Antje JOHANNING: KörperStücke – Der Körper als Medium in
den Theaterstücken Elfriede Jelineks. Dresden : Thelem bei w.e.b., 2004.
48
Ich erlaube mir diesen Zeitabschnitt folgend zusammenzufassen und zu charakterisieren.
49
Die französische Übersetzerin und Herausgeberin der ersten sechs Bücher Jacqueline Chambon hat das Übersetzen
und Herausgeben ihrer Texte aufgrund der zunehmenden Komplexität, Ambiguität und Dichte der Zeichen letztendlich aufgegeben. Les Editions du Seuil haben diesen Sektor seit 2004 übernommen. Vgl.: Le Figaro, 10.08.2004.
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Das Thema meiner Arbeit situiert sich der soeben aufgestellten Forschungschronologie zufolge
am Schnittpunkt 1993-1998/1998-2002, wobei der Interesseschwerpunkt der Analyse formal die
Forschungsfelder des fünften Abschnitts 2004-2007 berührt. Meine Sportstück-Untersuchung ist
interdisziplinär ausgerichtet: Theater- und medienwissenschaftliche Aspekte sollen mit literaturwissenschaftlichen, linguistischen und philosophischen Überlegungen bezüglich der Jelinekschen
Theaterästhetik kombiniert und fruchtbar gemacht werden. In diesem intermedialen Rahmen wird
bewusst auf die sprachlichen Phänomene wie z.B. Intertextualität und Referentialität des Textes,
aber auch auf die szenischen Übersetzungs- bzw. Übertragungsschwierigkeiten und mögliche
Lösungen eingegangen. Dies geschieht unter der Folie des weiblichen Diskurses und der Frage
nach dem Subjekt sowohl im Text wie auf der Bühne. In dieser Hinsicht bewege ich mich
zwischen der Geschlechterfrage und der Krise des Subjektes in den modernen Künsten des 20. Jh.
Meine konkrete Fragestellung dazu lautet, inwiefern ist es gerechtfertigt zu sagen, dass das
sprechende Subjekt in Elfriede Jelineks Ein Sportstück den Prozess der Identitätskrise und
Identitätskonstitution anhand theatraler Selbstdarstellung verkörpert bzw. austrägt? Dabei werde
ich mich u.a. auf die Rolle der Elfi Elektra, und zwar als mythologische Elektra-Figur und
gegenwärtige Verkörperung der Autorin Elfriede Jelinek, sowie die Funktion der Rückbesinnung
auf die Antike bzw. die Thematisierung des antiken Textes konzentrieren. Beide Hinterfragungen
betreffen den Begriff der Selbstthematisierung und Selbstreflexivität. Das Thema der Identität und
Selbstdarstellung gilt sowohl für Elfriede Jelineks Sprache als auch für das Theater als
Kunstform.
Ich gehe von vier Arbeitshypothesen aus, die anhand der Untersuchung des Sportstücks
verifiziert und in der Schlussfolgerung ausgewertet werden sollen. Meine erste These lautet:
Jelineks Theater ist kein Anti-Theater wie gerne behauptet wird. Zweitens: Jelineks Theater ist
kein feministisches Theater, auch wenn Ein Sportstück die Lage der Frau hinsichtlich einer
patriarchalischen Gesellschaft erörtert. Drittens: Die Besinnung auf die Antike ist Ausdruck einer
gescheiterten Selbstbestätigung der Kulturidentität. Und viertens: Die starke Auseinandersetzung
mit dem « Ich », das spricht, und somit mit der Verantwortung des Gesagten und Sagenden, ist
eine Infragestellung der Autorschaft als Täterschaft und deutet damit auf eine unverdaute
Vergangenheit hin. Dabei verfolge ich drei Zielsetzungen. Zum einen soll das zweideutige
Verhältnis von Autor und Text, der Objekt des Schreibenden ist, aber zum Subjekt der Sprache
wird, geklärt werden. Die Referenz als auktoriale Intention verschiebt sich in Elfriede Jelineks
Theaterästhetik auf die Ebene der Interpretation, also des Rezipienten. Zum anderen möchte ich
die Zusammenhänge von Einar Schleefs und Elfriede Jelineks Theatertheorien rund um das
Thema « Masse und Individuum » aufarbeiten, und zwar unter der Folie des antiken Dramas und
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des weiblichen Diskurses, die mit dem Berliner Regisseur und der Wiener Autorin ihren Platz im
Theater zurückerobern. Schließlich geht es mir darum, die Neuartigkeit des Jelinekschen Dramas,
ihre Einzigartigkeit auf der deutschsprachigen Bühne zu definieren: Handelt es sich um ein
Theater der Gegenwart im Sinne Hans-Thies Lehmanns oder eine Zukunft des Dramas, wie es
Jean-Pierre Sarrazac vorausgesagt hat? Aufgabe der vorliegenden Analyse ist es, diese Ziele zu
erreichen und auf die im Rahmen der Problematik gestellten Fragen eine Antwort zu finden.
Der Titel der vorliegenden Untersuchung « Hallo, wer spricht? » – Identität und Selbstdarstellung
in Elfriede Jelineks Ein Sportstück: Text und Aufführung beinhaltet bereits die genannten
Zielsetzungen. Das als Zitat markierte « Hallo, wer spricht? » stammt in der Tat aus Ein
Sportstück50 und zwar aus dem so genannten Zwischenbericht51, der das wie ein Fußball- oder
Tennisturnier aufgebaute Theaterstück sozusagen zweiteilt, denn Akte gibt es ja nicht mehr.
Zudem haben die gesprochenen Worte « Hallo, wer spricht? » die theatrale Funktion, den Diskurs
des Sprechenden zu unterbrechen. Es handelt sich wortwörtlich um « einschneidende Worte » des
« Sportstücks », deren detaillierte Analyse der Mühe wert ist. Im Gegensatz zu den anderen
Szenen zählt der Zwischenbericht nur zwei Akteure – eben wie bei einem Tennisturnier, nur mit
dem Unterschied, dass sie nicht einander angreifen, geschweige denn miteinander spielen. Eine
jede Figur – zuerst die alte Frau und anschließend Andi – spricht separat ihren Monolog. Das
Hallo sowie die Anführungszeichen verweisen auf die Ansprache-Funktion des Theaters, das ja
aus gezielter Sprache besteht. Der Akteur bzw. die Figur erhascht damit die Aufmerksamkeit des
Zuschauers/Lesers52, indem er/sie einen direkten Bezug zu ihm herstellt. Hallo ist wohl die
einfachste und am häufigsten gebrauchte Begrüßungsform der deutschen Umgangssprache. Auf
diese Weise fühlt sich der Rezipient unvermittelt angesprochen und betroffen. Ein einziges Hallo!
genügt, um das Gefühl einer Zusammengehörigkeit zu vermitteln, um eine Gemeinschaft zu
begründen. Dies geschieht sowohl bei der Lektüre als auch im Theater. Das Wer hingegen steht in
der deutschen Sprache für die Referenz, die Person, die Autorität. Wer kann sich nur auf ein
Subjekt oder eine geschlossene Gruppe von Individuen beziehen, denn Wer « bedeutet » – im
Sinn von « auf etwas deuten » – Identität. Wer ist nicht irgendwer, sondern einer oder mehrere,
aber keineswegs keiner. Diese in dem einem Wort enthaltene Dynamik von Gruppe und
Individuum spielt nicht nur Jelineks Dramentext eine elementare Rolle, sondern auch Einar
Schleefs Inszenierung wurzelt, wie gezeigt wird, in einem spezifischen Verständnis von Chor und
Protagonist.
50

SP, S.75.
Ibid. S.75-104.
52
Ich werden im folgenden Abschnitt die etwas schwerfällige Formulierung « Zuschauer/Leser » gerechterweise
durch « Rezipient » ersetzen.
51
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Das Verb sprechen steht für Handlung bzw. den typisch menschlichen Akt, nämlich den des
Artikulierens, der uns von den Tieren unterscheidet. Gleichzeitig ist das Sprechen die dramatische
Aktion par excellence. Bereits Aristoteles differenzierte die Tragödie (als Inbegriff des antiken
Dramas) von dem Epos anhand der Charakteristik des Dialogs. Während das Epos für das Genre
der Erzählung steht, repräsentiert das Drama die Gattung des dialogischen Sprechens bzw. der
dialogischen Handlung. Denn Sprechen heißt handeln – das wissen wir spätestens seit John L.
Austins Sprechakttheorie How to do things with Words. Wenn sprechen aber handeln bedeutet und
das Theater aus Handlung besteht, so ist sprechen « darstellen ». Dies weist auf den performativen
Charakter der Sprache, die mit einzelnen Worten und Sätzen Handlungen vollziehen kann53.
Sprechen heißt handeln, heißt darstellen. Das Zitat « Hallo, wer spricht? » beinhaltet folglich all
diese Gedankenzüge über die Ansprache und das Betroffenheitsgefühl, die Frage nach der
Referenz und verantwortlichen Autorität des Gesagten und damit der TAT. « Hallo, wer spricht?
» ist die Frage nach dem Täter par excellence: Täter der Sprache, Täter des Geäußerten, Täter der
Handlung, Täter der Tat. Kurz: Es ist die Infragestellung der Autorschaft und des Theaters.
Doch wer stellt nun diese Frage in Ein Sportstück? Es handelt sich um den Diskurs einer
Frau54, die « gleichzeitig ihr Gegenteil »55 ist. Es ist der Diskurs einer lebendigen Frau, die aber
auch ein Mann sein kann (so hat es letztendlich auch Einar Schleef in seiner Aufführung gemacht)
oder bedeutet « Gegenteil » hier nicht das Gegenteil der « lebendigen » Frau? Dann wäre es also eine «
tote » Stimme, die da spricht. Die Autorin schlägt schließlich selbst vor, dass dieser zu
repetierende Satz als Unterbrechung der Gegenrede Andis dient. Dies weist auf die Möglichkeit
hin, dass der Text auch vom Tonband stammen kann. Elfriede Jelinek erinnert den Rezipienten
auf diese Weise an seine Gegenwart, das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, in dem die
Photographie das Gemälde, die Tonbandaufnahme den natürlichen Gesang und die unmittelbare
Musik abgelöst haben. Dementsprechend sind die sprechenden Figuren nicht mehr « lebendig »,
sondern tatsächlich « tot », i.e. « auf ewig konserviert ».
Die Tonbandaufnahme als Gegenteil des lebendigen Diskurses deutet zudem auf einen anderen
Aspekt der Zeitgeschichte hin, nämlich den Diskurs des Anderen im Sinne des « anderen
Geschlechts ». Das « andere » oder « zweite Geschlecht »56 bezeichnet die Frau als das « dem
Leben Fremde ». Die kurze Frage « Hallo, wer spricht? » wird also aus männlicher Perspektive
gesprochen und richtet sich gegen den Diskurs der Alterität. Dies zeigt auch die Inszenierung
Einar Schleefs, in welcher der Frauendialog wie gesagt von einem Mann, der Totenmonolog des
53

In diesem Licht begreift sich auch der Fachterminus performativ. Denn « to perform » bedeutet ursprünglich « vollziehen ». Und was vollzieht der Mensch, wenn nicht Handlungen?
54
Elfriede Jelinek schreibt in den Bühnenanweisungen: « ca. Mitte 60, in altmodischer Unterwäsche, Andi auf ihrem
Schoß haltend ». SP, S.75.
55
Ibid. S.78.
56
Wie Simone de Beauvoirs gleichnamiger Roman Le deuxième sexe (1949) exemplarisch gezeigt hat.
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verstorbenen Andi jedoch von einer Frau, gesprochen werden. Die weibliche Stimme erhält in
diesem präzisen Kontext eindeutig die Rolle des « Toten », des « Nicht-Mehr-Seienden », kurzum
des « Subjektlosen », da jegliche Referenz bzw. Identifikation der sprechenden Person unmöglich
gemacht wird. Unter diesem Prisma ist die Fragestellung « Hallo, wer spricht? »
selbstreferentiell, da sie in ihrer Referenzlosigkeit das sprechende Subjekt selbst in Frage stellt.
Spricht die Stimme zudem aus dem Nichts – z.B. als Tonbandaufnahme – ist sie « gleichzeitig ihr
Gegenteil »: Ohne visuelle Referenz als Stimme einer Figur beschränkt sie sich auf ihre reine
Akustik und wird virtuell. Die Materialität der Sprache wird im Zeitalter der Reproduzierbarkeit,
heute würde man sagen der Medien, durch eine plastische Virtualität ersetzt. Dabei verschiebt
sich die Grenze zwischen Realität und Virtualität.
Hier spricht also ein potentielles Subjekt, das aber weder sichtbar, noch un-sichtbar ist. Denn
vernehmen können wir es ja. Die Symbolik der Frage versteckt sich im Fragezeichen, das auf die
mögliche Materialität deutet: Es steht als « Zeichen » für etwas. WAS aber IST dieses etwas? WO
ist es verborgen? Und WER hat es versteckt? lauten die wesentlichen Fragen, die hier gestellt und
für die Antworten gesucht werden. Die gefallenen Worte Hallo, wer spricht? – denn « gefallen »
sind sie nun mal – weisen den Überlegungen zufolge auf die Performativität, d.h. die
Darstellungskraft des Frauendiskurses. Hier führt die konkrete Frage eines nicht-konkreten
Subjekts – nämlich der Frau – zur Vergegenwärtigung derselben. Denn es geht mir in meiner
Theateranalyse vornehmlich um den weiblichen Diskurs, der auf der modernen Bühne im Kontext
der Neuinszenierung antiker Texte rehabilitiert wird. Die « Rehabilitation » der Frau bzw. der
weiblichen Stimme verstehe ich durchaus im wortwörtlichen Sinn einer « Wiederherstellung der
verletzten Ehre einer Person » und « Wiedereinsetzung in frühere Rechte »57. Frage ist, warum
gerade die weibliche Stimme in den modernen Inszenierungen wieder erhört werden möchte und
inwiefern dies mit der griechischen Tragödie zusammenhängt. « Hallo, wer spricht? » ist in diesem
Sinn die Hervorbringung oder Herstellung58 einer Stimme, auf deren gegenwärtige Akustik, also
« stimmliche Präsenz », hingewiesen wird. Die Hervorbringung der weiblichen Stimme ist der
theatrale Akt der Produktion von Gegenwart. Unter genau dieser Folie des Hervorbringens sowie
Wiederherstellens der weiblichen Stimme in der Gegenwart verstehe ich die « Rehabilitation »
des weiblichen Diskurses und so sollte auch der Haupttitel meiner Arbeit gelesen werden.
Elfriede Jelineks Ein Sportstück stellt also auf ganz konkrete Weise die Frage nach dem Ich, das
da spricht. Dieses Ich hat verschiedene Gesichter: Es ist – wie ich festgestellt habe – Frau wie
Mann, Täter wie Opfer, der Eine wie der Andere, Autor wie Figur. Die Polyphonie fragmen57
58

Definition nach dem DUDEN, 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2001.
Das Englische « to perform » bedeutet auch « herstellen » und « hervorbringen ».

- 13 -

tarischer Diskurse und Stimmen des « Stücks » erlaubt dem Rezipienten jede mögliche Lektüre
und damit eine freie Referenzführung. Jelineks Sportstück verkörpert somit ein « Mosaik » von
Diskursen und Theorien aus dem Bereich der Wissenschaften, der Medien und der Künste. Es ist
daher berechtigt zu fragen, wer da spricht. Und genau dieser Frage werde ich jetzt in meiner
Untersuchung « Hallo, wer spricht? » - Identität und Selbstdarstellung in Elfriede Jelineks Ein
Sportstück: Text und Aufführung nachgehen. Die Hinterfragung des sprechenden Ichs ist die Frage
nach dem Subjekt, das sich in der Rede und den Diskursen konstituiert. Es soll gezeigt werden,
inwiefern das Konzept der Identität – und insbesondere der Geschlechteridentität – das aktuelle
autoritäre System der Selbstdarstellung in Frage stellen kann, und zwar anhand der dramatischen
Sprache, Sprache der Täter selbst. Dabei rehabilitiert Elfriede Jelinek keineswegs die
feministischen Diskurse und Debatten der 70er und 80er Jahre, sondern sie verschiebt diese auf
die Ebene der Darstellung. Somit verlagert sich die Problematik des « Verschwindens des Subjektes
»59, emblematisch für die Literatur und Philosophie der Postmoderne, auf die Infragestellung des
individuellen Diskurses im Theater der Postdramatik, das seit den 90er Jahren zu einer chorischen
Diskursinszenierung tendiert.
Meinen Überlegungen nach ist die ironisierte Inszenesetzung geschlechtsspezifischer Diskurse
Ausdruck der Infragestellung der eigenen Konstitutivität von Identität – d.h. eine Inszenesetzung
der eigenen Selbstdarstellungsmechanismen. Diese Selbsthinterfragung entspricht dem aktuellen
und immer währenden Bedürfnis, nach dem Ursprung unserer Kultur sowie unserer selbst zu
forschen. Es besteht also ein Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen « Anfängen » des
ausgehenden 20. Jh.: den Anfängen der Antike, der Frauenemanzipation, der (Post-)Moderne und
des Subjektes selbst. Der Regisseur Einar Schleef hat dies folgendermaßen ausgedrückt:
Die Rückführung der Frau in den zentralen Konflikt, die Rückführung des tragischen Bewusstseins ist
kein Überlaufen auf die Seite der Frauen, sondern notwendige Arbeit, notwendige Korrektur,
notwendige Besinnung, notwendig, um das Überleben der gefährdeten Kunstform des Sprech- und
Musiktheaters zu ermöglichen. Diese Besinnung, diese Reformierung des Theaters hat politische
Konsequenzen, ist nur so denkbar, heute utopischer Ansatz.
Dieser allgemein sichtbaren, notwendigen Korrektur steht aber die männliche Chorbildung gegenüber,
die sich nicht als solche begreift, um sich zu schützen, aber alle Vorteile der Chor-Bildung brutal nutzt,
eine Jagdgemeinschaft rekrutiert, um das eingenommene Herrschaftsgebiet zu kontrollieren.60

Drei Dinge gehen aus diesem Zitat hervor. Erstens: Die Rehabilitation der Frau auf der modernen
Bühne versteht sich im Zusammenhang mit der Rehabilitation der antiken Tragödie im aktuellen
Theater. Zweitens: Beide neu eingeführten Elemente sind unentbehrlich für die « Reformierung »
des Theaters. Drittens: Diese Transformation der Moderne wird durch den Chor der Männer
gehemmt, welcher über seine « eingenommenen Herrschaftsgebiete » weiterhin die Kontrolle
haben möchte. Was bedeuten nun diese Aufstellungen? Auf den ersten Blick scheint dieses Zitat
59

BÜRGER, Peter: Das Verschwinden des Subjekts. Und BÜRGER, Christa: Das Denken des Lebens. In: Fragmente
einer Geschichte der Subjektivität. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2001.
60
SCHLEEF, Einar: Droge Faust Parsifal. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997. S.10. [Hervorhebung: A.V.]
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feministisch orientiert. Dies wäre jedoch eine falsche Lektüre, denn Einar Schleef betont nicht
zufällig, dass diese Tatsache « kein Überlaufen auf die Seite der Frauen » bedeute. Vielmehr
deutet Einar Schleef auf ein Paradox, welches das heutige Theater, bzw. das Theater der 90er
Jahre, prägt: Es scheint eine innere Wechselwirkung zwischen der Einzelstimme, dem Subjekt,
und dem Kollektiv, der Masse, dem Chor, zu bestehen. Einerseits müsse sich das Theater seinen
Ursprüngen widmen – der griechischen Tragödie, in der die Frau eine wesentliche (vor allem
politische) Rolle spielte61 –, andererseits widersteht dem die Form des klassischen Theaters. Der
griechische Chor, der das Volk im politischen Sinn auf der Bühne vertreten sollte, leistet der
Emanzipation des Individuums, welches hier anhand der Figur des Anderen (Geschlechts)
geschieht, Widerstand. Einar Schleef bezieht sich hier auf die Funktion des Opfers, welche von
René Girard62 und Walter Burkert63 in den 70er Jahren ausgearbeitet wurde. Die rekrutierte
Chorgemeinschaft verhindert die Emergenz des weiblichen Subjekts.
Schleef spielt jedoch auf eine andere, in dem Rahmen meiner Analyse nicht zu unterschätzende
Theorie an: Michel Foucault zeigt in der Geschichte der Sexualität (1976), dass die Aufteilung der
Geschlechter in einzelne Kategorien der Stabilisierung und Aufrechterhaltung von Gewaltmechanismen dient. Auf das Zitat bezogen bedeutet dies, dass der Chor die Gewaltordnung einer
Gesellschaft vertritt. Seine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass Regeln und Normen im Kreise
der Gemeinschaft nicht überschritten werden. Wendet sich nun eine Stimme gegen das System,
indem sie nicht mehr ihre « Rolle » übernehmen möchte, handelt der Chor im Rahmen des
Gesetzes: Das sich emanzipierende Individuum muss sich beugen. Einar Schleef beharrt darauf,
dass nur die Erhörung des Subjektes den Teufelskreis der Gewalt brechen kann64. Dies bedeutet,
dass das Theater der 90er Jahre in ein Spiel der Macht involviert ist, gegen das es sich aber
wehren kann und sogar muss, wenn es « überleben » will. Die « Reformierung des Theaters »
gelingt nur dann, wenn das Theater als Institution – also als Gewaltform – seine Identität, d.h.
seinen Ursprung, hinterfragt. Die Rückkehr des weiblichen Ich auf der Bühne der 90er Jahre
deutet damit sowohl auf eine Krisensituation als auch einen Neuanfang des Theaters der
Gegenwart. Wie sich diese Tatsache in Elfriede Jelineks postdramatischem Sportstück ausdrückt
und wie sich der Regisseur Einar Schleef mit dieser Erkenntnis auseinandersetzt, soll nun in der
folgenden Untersuchung gezeigt werden.

61

Vgl. SCHINZEL, Christine und Andreas: Zur Rolle der Frau in der attischen Tragödie. Theaterwissenschaft Bd.5.
Köln: Teiresias Verlag, 2000.
62
GIRARD, René: Das Heilige und die Gewalt. Aus dem Frz. von Elisabeth Mainberger-Ruh. Frankfurt am Main:
Fischer Taschenbuch Verlag, Juli 1994. [Originalausgabe: La violence et le sacré. Paris: Bernard Grasset, 1972]
63
BURKERT, Walter: Homo necans: Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen. In: Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. Bd. XXXII. Hrsg. von Walter Burkert [u.a.]. Berlin [u.a.]: Walter de Gruyter, 1972.
64
Schleef schließt sich hierbei Judith Butlers Theorie über den Gender Trouble und Michel Foucaults These über die
Transformationsmacht des literarischen Textes an.
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In meinem ersten Kapitel werde ich auf die Entsubjektivierungsstrategien der Autorin sowie die
des Regisseurs eingehen. Ein Sportstück könnte in diesem Rahmen als ein Theater der Stimmen
bezeichnet werden, in dem der auktoriale, autoritäre Diskurs zugunsten der Stimme und Sprache
der Interpreten (Akteure) verschwindet. Demnach wird zuerst der Autonomie der Stimme in
Jelineks Dramentext Aufmerksamkeit geschenkt. Die Figuren sind nicht mehr Darsteller im
traditionellen Sinn, sondern « Sprachflächen ». Wie sich diese Sprachkonzeption nun auf der
Bühne auswirkt und welche Strategien der Subjektentleerung Einar Schleef praktiziert, wird im
darauf folgenden Abschnitt unter dem Prisma der Emanzipation der Stimme im dramatischen
Raum behandelt. Schließlich werden die literarischen und dramatischen Verflachungseffekte des
Subjekts als Produkt des « Zeitalters der technischen Reproduzierbarkeit »65 erläutert. Dabei werden

philologische und

theaterwissenschaftliche Aspekte miteinander konfrontiert

und

ausgewertet.
Trotz der überzeugenden Entsubjektivierung im Dramentext wie auf der Bühne werde ich im
anschließenden Kapitel die Möglichkeit eines dramatischen Subjekts hinterfragen, das die
Darstellung und Enthüllung seiner selbst nicht nur spielt, sondern auch mit dieser spielt. Dabei
entpuppen sich die Diskurse eines Theaters der Stimmen als Stimme(n) des Theaters. Unter dieser
Folie untersuche ich in meinem ersten Analyseschritt die Selbstdarstellungsstrategien und
Ursprungsmythen im Diskurs der Figuren anhand des Textes, um in einem zweiten Schritt die
Herausbildung eines dramatischen Subjekts in der Schleefschen Inszenierung von Körper und
Sprache zu verorten. Der Tatort des dramatischen Subjekts ist das Drama. Dort ist es Täter und
Opfer der Sprache zugleich. Diesem Gedanken widmet sich der dritte Abschnitt.
In meinem letzten Kapitel geht es um den Diskurs der Selbstdarstellung und seine verschiedenen Ausprägungen in der Gegenwart. Das heutige Theater ist ein Theater der Transformation.
Text und Bühne spielen mit der Gegenwart, die sie beeinflussen können und auch verändern
wollen. In meinem ersten Unterpunkt wird deshalb die Hinterfragung des Identitätsbegriffes im
auktorialen Akt des Schreibens verankert, während der zweite Abschnitt das Theater als
subversives Spiel gegen die gegenwärtige Autorität bewertet. Es geht in diesem theaterwissenschaftlich orientierten Analyseteil um das Spiel der Selbstinszenierung in Jelineks Sportstück. In
meinem letzten Unterpunkt wende ich mich der Emergenz einer neuen postsubjektiven
Identitätsform zu, die im Theater der Gegenwart66 mündet. Abschließend beantworte ich die vier
zuvor aufgestellten Thesen sowie die Fragestellung über das Wer, das da spricht.

65

Ich berufe mich hierbei auf das berühmte Essay von Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit, 1936.
66
Ich beziehe mich auf die Definition in Hans-Thies Lehmanns Artikel: Die Gegenwart des Theaters. In:
Transformationen – Theater der neunziger Jahre. Berlin: Theater der Zeit Recherchen 2, 1999. S.13-26.
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« Hallo, wer spricht? »
Identität und Selbstdarstellung in Elfriede Jelineks Ein Sportstück :
Text und Aufführung
I. « Ich bin ich. » – Ein Theater der Stimmen: Entsubjektivierungsstrategien in
Elfriede Jelineks Ein Sportstück.
Belästigen Sie uns nicht mit Ihrer Substanz!
Oder womit immer Sie Substanz vorzutäuschen versuchen, wie Hunde, die sich
mit aufgeregtem Getön umkreisen. Wer ist
der Chef? Maßen Sie sich nichts an! Verschwinden Sie!67

Elfriede Jelinek führt in ihrem Sportstück die Tendenz zur Entsubjektivierung der sprechenden
Figuren als Verbannung der « Substanz », die sie mit Wolken. Heim. bereits begonnen hat, an die
Grenze. Dabei stellt sie offen die Frage nach der Autorität bzw. Verantwortung über das Gesagte.
Formell drückt sich die Entsubjektivierung anhand der Abgabe der auktorialen Stimme zugunsten
einer Polyphonie des Diskurses aus: Es findet eine Verschiebung vom sprechenden Ich, das die
Verantwortung über das Gesagte übernimmt, zum polyphonen Wir, das als Kollektivität nicht
mehr als Autor des Gesagten gelten kann, statt. Elfriede Jelinek scheint die einheitsstiftende
Substanz – die den Text garantierende Instanz – außer Kraft zu setzen, ja verschwinden zu lassen,
um der Sprache ein neues Recht einzuräumen. Ziel dabei ist es, eine « Verselbständigung der
Sprache »68 zu bewirken. Diese Technik der Autonomisierung des Diskurses geschieht nicht nur
auf Kosten der Autorin, sondern auch auf Kosten der Figuren, die nunmehr zu « Sprachflächen »
mutieren. Zwar gibt es noch unterscheidbare Stimmen, die unterschiedlichen Namensträgern
zugeordnet werden können, aber selbst diese erweisen sich als hohle Schablonen ohne jegliche
« Tiefendimension »69. Zudem verlieren sie im Verlauf des Stückes ihren Namen und werden zu
anonymen Sprachrohren. Wirkungsästhetisch hat dies zur Folge, dass der Rezipient nicht mehr
Figuren, sondern Stimmen « reden » hört, deren Referenzlosigkeit das Verschwinden des
sprechenden figuralen sowie auktorialen Subjektes erahnen lässt.
Die Problematik des verschwundenen Subjektes sowie seine dramatische Inszenierung im Text
wie auf der Bühne wird das Thema dieses ersten Kapitels sein. Dabei werden drei Dimensionen
des Verschwindens ausgearbeitet: Zuerst wird das literarische Verfahren der Autorin analysiert.
Anschließend komme ich auf die inszenatorischen Auswirkungen einer solchen Verselbständi67
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gung der Sprache zu sprechen, die nicht nur die auktoriale Stimme einbüßt, sondern auch neue
Spielfreiheiten dem Regisseur lässt. Schließlich werde ich das sprachliche Phänomen auf einer
gesellschaftskritisch orientierten Ebene untersuchen, um zu sehen, inwiefern sich der Entsubjektivierungsprozess in das Verständnis der heutigen Welt einordnen lässt.

1.1. Sprachflächen oder die Autonomie der Stimme(n)
Wir zergehen uns auf der Zunge, bevor wir
uns einmal aussprechen. Es ärgert uns,
wenn keiner zuhört. […] Wir sind alle ein
und dasselbe. Einer für alle. Wir sind nicht
einmal an menschliche Körper gebunden.70

Elfriede Jelineks Theatertext zeichnet sich durch seine extreme Verflachung in sprachlicher wie
figurpsychologischer Hinsicht aus. Es gibt weder eine chronologische Handlung, noch konkrete
Figuren, weder Raum, noch Zeit, die einen dramatischen Rahmen bilden oder eine dramatische
Entwicklung erfahren könnten. Wir haben es in der Tat mit einer theatralen Situation zu tun, die
die konventionellen Begriffe des Dramas außer Kraft setzt bzw. fraglich erscheinen lässt. In
dieser Situation erfährt das sprechende und schreibende Subjekt eine Transformation.
Es gibt weder festgelegte Figuren71, noch eine sinnstiftende Instanz, die für das Spiel bürgen.
Es handelt sich vielmehr um eine Inszenierung von Stimmen, die einander streifen, sich
überlagern, ineinander verflechten und gegenseitig abstoßen. Diese Autonomisierung der Sprache,
welche in Form von redenden Stimmen Gestalt annimmt, hat vier Konsequenzen: Sie führt
einerseits zu der Auflösung der auktorialen Instanz, andererseits zum Verschwinden des
sprechenden Subjektes, das ja die Grundbedingung des dramatischen Theaters darstellt. Jedoch
lässt sie auch Raum für eine neue Ausdrucksart: Indem die Hegemonie des Subjektes in Frage
gestellt wird, ermöglicht der Text die Emanzipation von anderen Stimmen innerhalb des
Gesprochenen. Auf diese Weise problematisiert er die Konstruktivität von Identität, welche sich
anhand geläufiger Diskurse strukturiert. Das sprechende Ich besitzt somit keine fundierte
diskursive Referenz mehr. Dies hat einen Verflachungseffekt der Sagenden und des Gesagten zur
Folge. In den folgenden vier Abschnitten werde ich die soeben genannten Konsequenzen
erläutern.

1.1.1. Die Abgabe der auktorialen Stimme zugunsten einer Polyphonie des Diskurses
Elfriede Jelineks erster Satz des Sportstücks beginnt mit einer Abdikation der auktorialen Instanz,
wenn sie in der Bühnenanweisung schreibt: « Die Autorin gibt nicht viele Anweisungen, das hat
70
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sie inzwischen gelernt. Machen Sie was Sie wollen. »72 Die Distanzierung von sich selbst als das
schreibende Subjekt des Textes erfolgt durch das neutralisierende Selbstzitat « die Autorin »
sowie das formelle Personalpronomen « sie » in Kleinschrift, welches zeigt, dass es sich
keinesfalls um eine Selbstanrede handelt, sondern dass sich hier eine Differenzierung zwischen
dem Sprecher bzw. Schreibenden und dem Gesprochenem bzw. dem Geschriebenen vollzieht.
Gleichzeitig ist die unterschwellige Ironie des Satzes nicht zu überhören, welche in der folgenden
Bemerkung mündet: « Machen Sie was Sie wollen. » Das auktoriale Subjekt, welches soeben,
seiner Autorität über den Text ein Ende gesetzt hat, fordert nun nicht ohne Ironie ein anderes Ich
heraus, selbst den Text zu bestimmen. Dieses andere Ich wird zudem persönlich anhand der
höflichen, unverbindlichen Anredeform « Sie » angesprochen. Zwei Formen der Subjektbezeichnung überschneiden sich hierbei. Während das erste anaphorische Personalpronomen « sie » sich
auf die zuvor genannte « Autorin » bezieht, Subjekt weiblichen Geschlechts, steht das zweite
weder anaphorische noch kataphorische Pronomen « Sie » für ein unbekanntes Subjekt, an das die
Rede adressiert ist, und dessen Geschlecht fragwürdig bleibt. Das Pronomen kann sich aber auch
aufgrund seiner Referenzlosigkeit an mehrere Stimmen richten, deren Herkunft und Geschlecht
ungeklärt bleiben. Jelinek verwischt auf diese Weise die Grenzen zwischen den unterschiedlichen
Funktionen des Pronomens: Die deiktische, quantifizierende und determinierende Funktion. Dies
hat zur Folge, dass die narratologische Situation bereits nach den ersten zwei Sätzen dem Leser
problematisch erscheint. Dieser fragt sich: WER spricht hier zu WEM?
Elfriede Jelinek skizziert somit eine Art Gebrauchsanleitung für ihre Leser, indem sie von
vornherein einen « Pakt » mit ihnen schließt. Dieser Pakt besagt, dass das Ich, das hier spricht,
nicht die Autorin selbst ist, denn in diesem Theaterstück gibt es – wie wir später erfahren – bereits
eine Autorinnenrolle. Das Ich der Bühnenanweisung ist damit bereits Teil der Stimmeninszenierung von Jelineks Sportstück. Der auktoriale Diskurs überkreuzt sich mit dem Diskurs einer
inszenierten auktorialen Stimme, die die Autorität über den Text an den Interpreten – Leser oder
Regisseur – delegiert. Der anfängliche Diskurs erweist sich somit als widersprüchlich, insofern er
einerseits die lebensechte Autorin von der Autorin des Textes unterscheidet, andererseits autoritär
die Verantwortung über den Text, also die Autorschaft, weiterreicht. Die auktoriale, autoritäre
Abdankung der Autorschaft erweist sich in höchstem Maße ambivalent, wie der folgende Satz
umso deutlicher zeigt: « Das einzige, was unbedingt sein muß, ist: griechische Chöre, einzelne,
Massen ». Mit dieser Festlegung ist nicht nur die Abdikation vollzogen – die Autorin gibt ihre
Stimme ab –, sondern auch gleichzeitig widerlegt: sie äußert ihren letzten Willen. Der Pakt
zwischen dem schreibenden Subjekt und dem Leser sowie der sprechenden Instanz und dem
Interpreten ist geschlossen. Elfriede Jelinek realisiert hierbei als Autorin und Figur des Textes ihr
72
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gesamtes Theaterprogramm in nicht weniger als drei Sätzen. Dieses lautet: « Hauptsache ich tue
es nicht: Sprechen. Die anderen, immer die anderen, damit ich es nicht bin, der sie gehört, die
süße Sprache. »73 Damit findet eine Verschiebung statt. Nicht ein Ich spricht, sondern ein ES.
Indem die Autorin die anderen sprechen lassen will, entzieht sie sich der Verantwortung des
Gesagten, Geschriebenen. Diese Stimmabgabe unterstreicht sie in ihrer Nobelpreisrede, wenn sie
zugibt, « ich habe meine Sprache endgültig an die verloren, die sie besser behandeln. »74 In ihrem
Sportstück sind es folglich die Figuren, die sich mit der Sprache auseinandersetzen müssen: « Wir
zergehen uns auf der Zunge, bevor wir uns einmal aussprechen. », sagt ein Anderer im dritten Teil
des Stücks75, « Es ärgert uns, wenn keiner zuhört. »76 Die Autorin verlagert damit die Problematik
der Autorschaft auf die Ebene der sprechenden Figur, die ihr Dasein aus einer Zuhörerschaft des
Gesagten bezieht. Der Leser sucht nicht mehr nach der schreibenden, verantwortenden Instanz,
sondern er lauscht jenem « Rauschen der Sprache »77, welches die polyphone Figurenrede
beherrscht. Die Worte verlieren wie die Figuren ihre Konturen, d.h. ihre Referenz. Eine verantwortende Instanz des Gesagten und Sagenden gibt es nicht mehr. Während die Figuren ihre
traditionelle Form einbüßen, verliert die Sprache ihre Eindeutigkeit. Bedeutung als Identifikation
von Form und Inhalt unterliegt der Wandelbarkeit. Das Gesagte ist immer schon der Diskurs eines
anderen, der mit anderen Worten über ein anderes Thema spricht. In diesem Sinn « zergehen » die
Worte den Figuren auf der Zunge, so wie sich ihre Strukturen selbst innerhalb des Dramas auflösen.
Trotz der Entsagung der auktorialen Instanz zu Beginn des Textes vernimmt man im Laufe des
Stücks immer wieder inszenierte Autor-Stimmen, die sich in den Bühnenanweisungen oder
innerhalb der Repliken manifestieren. Das Autor-Ich kennt viele Gesichter. Es versteckt sich in
der ambivalenten Figur Elfi Elektras, der Figur einer jungen sowie einer alten oder einfach nur in
Form einer Frau. Mal ist es Tochter, mal ist es Mutter, mal Autorin. Die leibechte Autorin scheint
verschiedene Masken zu besitzen, die sie zeitweise als austauschbare Spielfiguren einsetzt. So
heißt es am Ende, bevor das Autor-Ich seinen dramatischen Bühnenabgang erlebt: « Die Autorin
tritt hinkend und desolat wieder auf. Sie kann sich auch von Elfi Elektra vertreten lassen. »78 Die
Austauschbarkeit der Figuren bzw. Sprecher, die selbst den auktorialen Diskurs betrifft, weist auf
einen wesentlichen Charakterzug der Jelinekschen Theaterästhetik hin. Einzelstimmen, wie wir
sie aus dem traditionellen, dramatischen Theater gewohnt sind, gibt es nicht mehr. Die
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Einzelstimme des reflektierenden Subjekts wird durch die Chorstimme bzw. ein kollektives
Sprechen ersetzt. Dies meint das auktoriale Ich, wenn es zu Beginn schreibt: « Das einzige, was
unbedingt sein muß, ist: griechische Chöre, einzelne, Massen, wer immer auftreten soll, außer an
den wenigen Stellen, wo etwas anderes angegeben ist, muß Sportbekleidung tragen »79. Das
Bekenntnis zur Masse bzw. Massivität trifft auch auf die Form des Theaterstücks zu, das sich in
Textblöcken, endlosen Monologen oder zusammenhangslosen, fragmentarischen Wortgefechten
dem Leser präsentiert. Dieser muss selbst damit zurechtkommen und in Zweifelsfällen das
Gesagte einem imaginären Ich, das den Namen Anderer trägt, zuordnen, wenn z.B. das
Geschlecht wie bei den Rollen Mann oder Die Frau nicht angegeben ist.
Der tragische Konflikt zwischen zwei Protagonisten, die beide rechtens, aber unweigerlich
gegeneinander handeln, verlagert sich auf die Auseinandersetzung des Subjektes mit der Masse.
Dies bemerkt Elfi Elektra anfangs: « Endlich Ruhe. Die Flüsse, die das Blut von meinem Vater rot
gefärbt hat, sind wieder sauber, oder fängt jetzt ein neuer Krieg mit Mama an? Mir doch egal.
Inzwischen zieht längst das Verhalten von Massen meine viel größere Aufmerksamkeit auf sich. »80 Mit
diesem Monologbeginn setzte die neue Elektra-Figur dem alten Elektramythos und damit der
griechischen Tragödie radikal ein Ende. Im Haus der Atriden ist « endlich Ruhe »: Die Blutrache
einer familiären Angelegenheit ist getilgt. Mutter und Tochter sind nicht mehr verbissene Gegner.
Orestes Tat ist unnötig. Der familiäre Konflikt erweitert sich zu einem Konflikt zwischen
Individuum und Masse, wie Einar Schleef dies in seinem Essay Droge Faust Parsifal als Konflikt
zwischen der weiblichen Emanzipation und der männlichen Chorbildung beschreibt. Elfi steht als
« Individuum » dem Chor als « Masse » gegenüber. Gleichzeitig erscheint jedoch ihre Individualität widersprüchlich, da sich Elfi Elektra durch Die Autorin ersetzen lässt. In diesem Sinn
spiegelt sich ebenfalls die Widersprüchlichkeit der Einzelstimme im ersten Satz der Figur: « Endlich Ruhe. » lautet der Einstieg in den neunseitigen (!) Monolog. Der vom Dramatiker modellierte
Mythos, und somit der dramatische Konflikt zwischen einzelnen Protagonisten, ruht vielleicht,
nicht aber der Diskurs der Stimmen, deren Referenz und Bedeutung nun ohne Gewähr sind. Die
dialogische Form geht damit in ein monologisches Sprechen über, in dem die sprechende Instanz
sowohl einzeln als auch kollektiv aufgefasst werden kann. Mit dem Verschwinden der auktorialen
Instanz schwinden ebenfalls die gesellschaftlichen Normen und dramatischen Vorschriften, die
der Identifizierung von Personen und Handlungen dienen. So stellen die Figuren selbst fest: « Wir
sind alle ein und dasselbe. Einer für alle. Wir sind nicht einmal an menschliche Körper gebunden. »81
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Ihre Diskurse sind nicht mehr wie in der griechischen Tragödie fatal von der Handlung abhängig,
denn, so das auktoriale Ich, « es gibt eh keine. »82
Das nun sich selbst ausgesetzte auktoriale Ich erscheint in zersplitterter Form. Mit dem Verlust
einer verantwortenden Instanz geht auch die Einheit der Stimme, des Geschriebenen verloren.
Elfriede Jelinek scheint zu betonen, dass es nicht eine, endgültige Form der Selbstinszenierung
gibt, wie es in der Autobiographie vorgetäuscht wird, sondern nur Selbstinszenierungen. Das Ich
kennt viele Gesichter. Dabei weist Jelinek auf den entscheidenden Charakterzug des deiktischen
Personalpronomens: « Ich » wird von jedem einzelnen Sprecher benutzt, um sich auf seine Person
zu beziehen, ist er auch unvermeidlich einzigartig, individuell. Alle Figuren des Sportstücks
benutzen es und haben dennoch keinen gemeinsamen, direkten Referenten. « Ich » entspricht also
einem « Wir ». Es wird von einer bestimmten Gruppe von Sprechern benutzt, die einer
bestimmten Kultur (hier der westeuropäischen Medienkultur) angehören. « Ich » wurde und wird
in allen Epochen verwendet – es hat folglich eine gewisse Historizität – und trotz regionaler
Unterschiede83 erfüllt es stets die gleiche Funktion: Es ist konstant, solange es ein Subjekt
bezeichnet. Elfriede Jelinek spielt nun mit dieser Multifunktionalität des Pronomens und versucht
die Singularität in der Kollektivität und die Kollektivität in der Singularität zu verankern. Ich
bedeutet automatisch « wir » und das Wir beinhaltet bereits ein immanentes « ich ». In diesem
Zusammenhang ist die Entwicklung der Ich-Stimmen zu Wir-Stimmen in Ein Sportstück zu
erwähnen. So bemerkt selbstreflexiv eine Frau im Gespräch mit einem Sportler, dass ihr Ich nicht
ohne ein Wir auskommt: « Was mach ich dann? Wovon soll ich denn solo sprechen, ohne mein
bewährtes Team? »84 Auffällig ist dabei die Parallele, die Elfriede Jelinek zwischen Sport und
Identität zieht: Ebenso wie ein Mannschaftssportler ohne sein « bewährtes Team » ein Nichts ist,
existiert das Ich nicht ohne das Wir. Hebt sich nun dieses Ich hervor – so ein Leistungssportler,
der den Absprung schafft – steht es im Konflikt zum Kollektiv: « Doch irgendwann einmal wird
einer von uns ganz allein sein und auch allein einen Vertrag bekommen haben. Unserer Zahl folgt
keine andere, wir sind dann einer weniger als alle. »85 Die radikalen Umkehrungen vom Ich zum
Wir und vom Wir zum ich resultieren also aus dieser Verschiebung vom auktorialen Ich zum
inszenierten Autor-Ich, das nicht mehr die Rolle der verantwortenden Instanz erfüllen kann, da es
selbst nur eine Stimme unter anderen ist. Elfriede Jelinek inszeniert hierbei geschickt mittels der
Abgabe ihrer auktorialen Stimme Rimbauds berühmten Satz: « Ich ist ein Anderer. »86 Wie sich
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nun dieses andere Sprechen auf die Sprechenden auswirkt, werde ich folgenden Abschnitt
erläutern.

1.1.2. Die Immaterialität der Figuren: Sprachgewebe und Sprachrohre
In ihrer programmatischen Schrift Sinn egal. Körper zwecklos. enthüllt Elfriede Jelinek ihre
Konzeption von der neuen Figuralität sowie ihr Verhältnis zur Sprache:
Die Schauspieler SIND das Sprechen, sie sprechen nicht. Aber da sie ja zu mehreren, zu vielen sind und
mich mühelos ausknocken und auszählen können, muß ich sie verwirren, disparat machen, ihnen ein
fremdes Sagen unterschieben, meine lieben Zitate, die ich alle herbeigerufen habe, damit auch ich mehr
werden und ausgeglichener punkten kann als bisher, da ich nur eine einzige war.87

Zwei Dinge gehen aus diesem Zitat hervor. Zuerst äußert sich die Autorin über die Materialität
der Sprache bzw. der Figuren: Figurales Sprechen und Figuralität können gleichgesetzt werden.
Die Figur IST das Sprechen und die Sprache verkörpert sich in Form von Figuren. Dies bedeutet,
dass die Protagonisten ihrer charakteristischen « Tiefendimension », die ehemals dem Leser zur
Identifikation diente, beraubt werden. Als Ersatz dafür, stellen sie Hüllen gewisser Diskurse dar,
denn « sie sprechen nicht. » Die traditionell reflektierende und psychologisierende Theaterfigur,
die sich dem Publikum anvertraut und innerhalb des Dramas eine seelische Entwicklung erfährt,
wird durch Sprachhüllen abgelöst, die Gesagtes und Gedachtes auffangen und reproduzieren. In
diesem Sinn « SIND [sie] das Sprechen ». Als reine Sprachkörper sind die Jelinekschen Figuren
ganz von Sprache erfüllt und gefüllt. Der Schauspielerkörper dient den Diskursen sozusagen als
Kleidungsstück, während die Diskurse auf unterschiedliche Weise die figuralen Überreste bekleiden. Dies zeigt sehr deutlich das kleidungsorientierte Vokabelfeld der Autorin. So sagt z.B.
Die alte Frau: « Wenn Sie mich schon so vertraulich anreden, dann ziehe ich meiner Stimme
gleich die Schlittschuhe an und fahre in Sie hinein! »88 Es ist die Stimme, die sich ihre Verkörperung sucht und die Figur als Hülle für ihre Diskurse benutzt. Auf diese Art zieht die Stimme die
Figur an, während die Figur die Stimme veräußerlicht. Das ambivalente Verhältnis von Sprache
und Figuralität kommt im Diskurs der alten Frau etwas später zum Ausdruck, wenn diese bemerkt:
Ich bin ja überhaupt ein lauterer, nein, ein lauter Mensch. Ich wirke allein durch mein Aussehen, die
Leute merken nicht, daß es im Grunde mein Sprechen ist, das wirkt und jeden bezaubert. Ich bin einfach
bezaubernd. Ich fuchtle mit meiner Stimme herum.89

Es findet also eine Perversion statt: Die ehemalige Materialität der Figur wird durch ein
immaterielles Sprachgebilde ersetzt, das die Figur nicht bekleidet, sondern letztendlich entkleidet.
Auch das ist damit gemeint, wenn Jelinek schreibt: « Die Schauspieler SIND das Sprechen, sie
sprechen nicht. » Die Figur wird somit um ihren illusionären Charakter geprellt und als reine
Sprachlichkeit enthüllt. Die Identität der Figur beschränkt sich nunmehr auf eine Rolle.
87
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Elfriede Jelinek inszeniert auf diese Weise wortwörtlich das Märchen Des Königs neue
Kleider: Während die Figuren glauben, die Sprache verkleide sie, entblößt sie diese, indem sie auf
die sprachliche Konstitutivität der Figur hinweist90. Diese verkörpert ein reines Sprachgebildet,
ohne Tiefendimension, denn diese hat sie ja bereits durch die fehlende Autorinstanz verloren. Der
Diskurs der Figuren offenbart somit das figurale Konstitutionsprinzip der Autorin selbst, welche
ihren Theaterdiskurs in der Rolle Elfi Elektras geschickt inszeniert: « Meine Versionen habe ich
mir angelesen wie ein Dieb. Manche Kinder kann man einfach nicht beschenken. Keiner kann
sich eine andere Natur aussuchen als die, die er schon hat. »91, heißt es in Ein Sportstück. Die
mittels der sinnentleerten Figuren inszenierten Diskurse seien « angelesen » und die sprechenden
Figuren somit mehr oder weniger « Versionen » des bereits Gesagten und Gehörten, Geschriebenen oder Gelesenen. Dies ist der zweite Punkt, der aus dem obigen Zitat hervorgeht, wenn sie
schreibt, sie müsse den Figuren ein « fremdes Sagen » « unterschieben ». Ihre « Kinder » der
Sprache kann sie nicht in ihrem Wesen verändern, denn die Vielstimmigkeit ist sprachimmanent.
Ein eindeutiges, abdeckendes Sprechen gibt es in dem Sinn nicht. In ihrem Sportstück wendet
Elfriede Jelinek demonstrativ ein intertextuelles Verfahren an, das darauf beruht, dass alles schon
einmal gesagt worden ist und daher nur mehr wiederholt werden kann. Jelinek deutet damit auf
ein textkritisches Konzept der Dekonstruktivisten und Poststrukturalisten, das das Prinzip der
réécriture92 genannt werden kann. (Ich werde in meinem dritten Unterpunkt des ersten Kapitels
näher darauf eingehen.) Sind die Diskurse jedoch weder die einer auktorialen Instanz, noch die
einer identifizierbaren Figur, so transformieren sich die sprechenden Instanzen zu Sprachrohren
oder « Sprachflächen »93, die einer anderen Stimme bzw. anderen Stimmen einen Klangraum
gewähren. Ihre szenische Existenz entpuppt sich als rein diskursiv. Ihre Auseinandersetzungen,
Selbstdar- und Selbstvorstellungen wurzeln in der zitathaften Rede, die ihre Papierkörper füllt und
ihnen eine scheinbare Identität verleiht. Diese immaterielle Identität der Figuren setzt sich wie ein
Mosaik aus Diskursfragmenten, Sprachfetzen zusammen, die der nun un- oder postdramatischen
Figur einen « Deckmantel » verleiht. Somit löst sich die sprechende Figur keineswegs in ihre
Bestandteile auf, sondern eine neue Form des Seins entsteht, die man als sprachliche oder szenische Identität bezeichnen könnte, da die Figuren auf eine Hörerschaft angewiesen sind. Sie
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erkennen selbst: « Wir zergehen uns auf der Zunge, bevor wir uns einmal aussprechen. Es ärgert
uns, wenn keiner zuhört. »94
Das nötige Publikum bewirkt, dass das Gesagte zu einer Handlung wird. Ihre neue Identität
erweist sich als höchst abhängig und fragil, denn Gesagtes und Getanes wird nicht mehr durch
einen Namen oder sonstige Referenz verantwortet. Demzufolge kann alles gesagt und getan
werden, was den Sprechenden und Handelnden gefällt. Die auktoriale Abdankung führt zu einer
kompromisslosen Freiheit der Figuren, die sich in der bereits erwähnten Interpretationsfreiheit der
Aufforderung « Machen Sie was Sie wollen. » spiegelt. Elfi Elektra entschuldigt sich in diesem
Sinn im Namen der Autorin wortwörtlich für ihre unpassenden Ausdrücke: « Entschuldigen Sie
bitte, das war hoffentlich meine letzte Entgleisung, und nicht einmal meine eigene. Ein anderer
wars. Ich habe diese Entgleisung nur ins Spiel gebracht »95 Erneut spielt hier die leibechte Autorin
mit der Verantwortung, der Identität des Gesagten, das weder ihr noch ihren Figuren
zugeschrieben werden darf – so der Pakt. Und dennoch wurde trotz der fehlenden Eigenstimmen
etwas gesagt. Erweisen sich Figuren und Diskurse als grundsätzlich konturlos, so werden sie
durch das Sprechen, das ja ihre einzige Einheit begründet, letztendlich doch zu Tätern des
Gesagten, wie Achill in seinem Streitgespräch Hektor zeigen möchte:
Oh je, ist da schon wieder eine unüberlegte Äußerung aus Ihrem Mund gesprungen? Wollen Sie sie
vielleicht zurückhaben? Was haben Sie getan? Sie schweigen nicht. Ob sie uns kennen? Sie schweigen
nicht. Ob Sie sich setzen wollen? Sie schweigen nicht. Sie schweigen einfach nicht!96

Diese sprachliche Täteridentität verleiht den konturlosen Figuren zumindest eine Identität der
Verantwortung des Ausgesprochenen, nicht jedoch des Sinnes oder der Bedeutung. Diese steht
weiterhin offen.
Besonders repräsentativ für die Immaterialität der Figuren ist das Verhältnis von Körper und
Sprache der Figuren. Diese können, da sie nurmehr aus Sprache und Diskursen bestehen, ihren
Schauspielkörper beliebig malträtieren. Dadurch wird die künstliche Dimension der figuralen
Körperlichkeit betont, die sich als äußerst schmerzlos erweist. Die sprechenden Figuren zerreißen
sich nicht nur diskursiv, sondern wortwörtlich. Weibliche Figuren verstümmeln ihre Körper97,
Opfer werden getreten und misshandelt, Messer in die Rippen gerammt, ohne dass die Fluidität
oder Expressivität des figuralen Diskurses dabei gestört oder gehemmt wird. So lautet z.B. eine
Bühnenanweisung: « Die Frau tritt das Opfer, nach einer Weile legt sie sich selber hin, steckt sich
ein Bajonett oder ein Messer in die Seite, spricht aber weiter, mit wippender Waffe. »98 Auf
ähnliche Art und Weise wird über das Figureninnenleben gesprochen, so, als handle es sich um
94
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eine fehl eingestellte Mechanik: « Bitte wo ist hier die Haltestelle, wo die Fernbedienung? Die
Haltestelle befindet sich in der Schlacht, nein in dem Schacht, den ich mir in meine Brust
gegraben habe, um mich anschließend hineinzustürzen. »99, sagt eine junge Frau, die sich zuvor
buchstäblich ihre Brust geöffnet hat: « Keine Sorge, ich öffne mir zwar dauernd die Brust, aber
nur mir, nicht Ihnen! »100 Sie selbst empfindet sich vielmehr als Maschine, denn als Frau: « Ich
ergreife, da du es nicht gleich merkst, deinen Arm mit meinen eisernen Klauen, die früher Hände
waren. Als ich selbst noch eine Frau war. […] Wer bin ich. »101 Die extreme Künstlichkeit der
Figuren führt letztendlich immer wieder zu der Frage, WER da spricht.
In diesem Theater der Stimmen werden die Figuren und Diskurse absichtlich anonym gehalten.
Eine Dramatis Personae gibt es definitiv nicht mehr. Außer wenigen Namen, die sich auf
mythologische Figuren beziehen wie Elfi Elektra – eine originale Überkreuzung zwischen der
Abkürzung des Vornamens des Autorin Elfriede Jelinek und dem Vornamen der Tochter
Agamemnons und Klytämnestras – Achill oder Hektor, den Heroen der Ilias, reduziert sich die
Identität der Figuren auf ihren Beruf oder ihr Hobby – so der bzw. die Taucher102 oder Sportler sowie
die Autorin –, ihre intermenschliche Eigenschaft – wie das/die Opfer, der/die Schläger oder der/die
Täter – sowie ihre Geschlechtlichkeit, so die Frau, die alte Frau, eine junge Frau oder der Mann.
Eine Figur, Andi, trägt neben Elfi einen reellen Vornamen, der aus zwei Ursprüngen
zusammengesetzt ist: Arnold Schwarzenegger alias Arnie und Andreas Münzer alias Andi, beide
österreichische Kraftsportler und Bodybuilder103. Zusätzlich spielt er die Rolle des Alois P., Opfer
der österreichischen Serienmörderin Elfriede Blauensteiner, genannt die « Schwarze Witwe »104.
Dabei fällt auf, dass die männlichen Stimmträger der Aktion, also sprichwörtlich dem « Mann der
Tat », zugeordnet werden, während die weiblichen Vertreter biologisch ihrer Geschlechtlichkeit
nach sortiert sind. Diese spielen Mütter-, Töchter- oder Liebhaberinnenrollen, die das ungerechte
Weltgeschehen beklagen. So klagt Tochter Elfi: « Alle hören mir nicht mehr zu, weil ich mich
beim Sprechen wehleidig winde wie in meinem Gymnastik-Einzelkurs mit der neuesten
Selbstbaumusik: eine Göttin, die nicht und nicht gebären kann. »105, während sich die Frau und
Mutter beschwert: « Man läßt mich die Toten einfach nicht begraben! Man läßt mich nur dabei
zuschauen. Gemein. Wir Frauen. Wir Gemeindeschwestern. Ganz vom Berg der Tragik erdrückt!
»106, und die junge Frau und Geliebte: « Es ist entsetzlich, ich halte schon wieder etwas nicht aus, ich
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bin halbiert, zerrissen, zerschnitten, ich leide […] Ich werde eine Serie aus mir erzeugen lassen. »107
Die drei weiblichen Stereotype betrauern ihr Frausein in einer männer-dominierten Welt. Dass es
sich dabei um eine Persiflage feministischer Diskurse handelt, ist an der ausgewählten, sich selbst
stilisierenden Opfer-Sprache erkenntlich, wie den Wendungen « Wir Frauen. Wir Gemeindeschwestern. » und nicht zuletzt an der ironischen Bemerkung: « Ich werde eine Serie aus mir
erzeugen lassen. » Die adoptierten Diskurse erlauben den referenzlosen Figuren eine Rollenidentität zu imitieren und dadurch ihr Existenzrecht als sprechende Figur zu sichern. Als
engagierte und nicht nur postdramatische Dramaturgin inszeniert Elfriede Jelinek die
Geschlechter-Diskurse mit einem genauen Ziel: Indem sie die Normen des Theaters – Zeit, Raum,
Handlung, Figuralität – in Frage stellt, problematisiert sie hintergründig die öffentlichen Diskurse
über Identität und zeigt, dass sich das Individuum weder auf eine gesellschaftliche Rolle, noch auf
das Geschlecht, den Beruf, eine Zeitepoche oder Herkunft reduzieren lässt. Denn das Ich, das aus
diesen Diskursen entspringt, kann nur ein selbstfremdes, entfremdetes Ich sein.

1.1.3. Das entfremdete Ich oder Ambivalenz und Binarität des Diskurses
Ein Sportstück ist wie der Mannschaftssport binär aufgebaut: Zwei Diskurse (Individuum und
Masse), zwei Identitäten (Mann und Frau), zwei Ideologien (Patriarchat und Matriarchat) stehen
sich gegenüber. In der ersten Bühnenanweisung legt die Autorin ihre Wünsche bezüglich der
Binarität der Inszenierung nahe, wobei sie uns das Indiz für eine mögliche Lektüre lässt:
Was die Bühne selbst betrifft, vielleicht ginge es so: Man könnte die quer in zwei Sphären teilen und
zwar so: Ein düsterer Teil des Sportstadions ragt vor uns auf, ein Fanggitter, das zwei Fanggemeinden
voneinander trennen muß, damit sie sich nicht sofort gegenseitig an die Gurgel gehen. Zu beiden Seiten
des aufragenden Gitters stehen uniformierte Polizisten, mit dem Rücken zum Gitter, mit den
aufmerksamen Gesichtern zu den beiden Mengen, die zueinander wollen, gegeneinander drängen, ans
Gitter schlagen, manchmal das Gitter durchbrechen, etc. Die beiden Mengen sind die Feindmengen, von
ihren Übergriffen handelt im Grunde das ganze Stück, vielleicht aber auch von was ganz andrem.108

Die Zweiteilung der Bühne spiegelt sich in der Zweiteilung des Aufbaus – das Sportstück ist
durch ein so genanntes Zwischenspiel in zwei Hälften geteilt – sowie der diskursiven Struktur, die
im Spiegelprinzip angelegt ist. Ein Prolog der Elfi Elektra leitet das « Spiel » ein und ein Epilog
von der Autorin (er kann jedoch auch Elfi Elektra gesprochen werden, so die Anweisung der
Dramaturgin)109 beschließt das « Stück ». Das mittig eingeführte Zwischenspiel fungiert somit als
parabolische Spiegelachse oder als das wie oben genannte « Fanggitter, das zwei Fanggemeinden
von einander trennen muß. » Dabei wird zwar nicht mit Bällen, jedoch mit Worten um sich
geworfen und der Gegner, das Geschlecht, angegriffen. Elfi Elektra charakterisiert z.B. ihre Worte
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im Schlussmonolog als « Hiebe »110 und nennt sich selbst « eine geübte alte Wadenbeißerin », die
ihre « Zähne » noch braucht111. In diesem Spiel geht es jedoch keineswegs um ein bissiges
Wortgefecht zwischen aufgeklärten Figuren, die einander diskursiv besiegen wollen. Die Figuren
sprechen vielmehr tollwütig aneinander vorbei, da sie in ihre gegensätzlichen Ideologien und
Diskurse verbissen sind. Folglich gibt es nur monologische Auseinandersetzungen wie z.B.
zwischen einer Frau und dem Chor, Hektor und Achill oder einer jungen Frau und einem Mann,
welche sich nebenbei sportlich betätigen112. Ein Dialog und damit eine Dialektik, die aus Rede
und Gegenrede bestehend den Gesprächspartner von ihrer Richtigkeit zu überzeugen versucht, ist
daher nicht möglich. Die Diskussionen gehen leer aus: « Ich werde so argumentieren », sagt so
einer der siebzehn Anderen, « Es gibt trotzdem Menschen, die haben nichts als ihre Religion, aber
dieses Nichts ist immer noch besser als etwas, das existiert, ohne etwas zu meinen. Sehen Sie,
genau das Gegenteil davon sind Sport, Musik und Religion! Sie meinen etwas. Wir meinen das
zwar auch, aber was? Wir sind auch ganz dieser Ansicht und dann einer andren. »113 Diese
Ziellosigkeit und Widersprüchlichkeit des Gesagten findet sich auch in der Struktur des Stückes
wieder, das keine Antworten auf die gestellten Fragen sucht, sondern eher sich mit der
Problematik der Binarität und Macht der Diskurse auseinandersetzt. « Jetzt ist unser Spiel zuende »,
erklärt der Tennisspieler Hektor dem Funktionär Achill nach dem vierzehnseitigen Tennisspiel,
« Ich beantworte keine ihrer Fragen mehr. Aber schweigen will ich auch nicht. »114
Elfriede Jelinek deutet hier auf einen Charakterzug der Sprache hin, auf den bereits Hegel
hingewiesen hat, und zwar die Differenz zwischen dem Diesen und dem Meinen. « Die beiden
Mengen sind die Feindmengen », schreibt sie, « von ihren Übergriffen handelt im Grunde das
ganze Stück, vielleicht aber auch von was ganz andrem. » Indem die Stimme festlegt, dass die
dargestellten Mengen « Feindmengen » sind, definiert sie zwar eine Situation im Sinne vom
hiesigen Sagen oder Zeigen, also dem Diesen, aber sie meint, wie sie schreibt, vielleicht auch
etwas « ganz andre[s] ». Dieses Andere ist das Meinen, was jedoch, so Hegel, nicht gesagt wird:
Sie meinen dieses Stück Papier, worauf ich dies schreibe, oder vielmehr geschrieben habe; aber was sie
meinen, sagen sie nicht. Wenn sie wirklich dieses Stück Papier, das sie meinen, sagen wollten, und sie
wollten sagen, so ist dies unmöglich, weil das sinnliche Diese, das gemeint wird, der Sprache, die dem
Bewußtsein, dem an sich allgemeinen, angehört, unerreichbar ist. Unter dem wirklichen Versuche, es zu
sagen, würde es daher vermodern; die seine Beschreibung angefangen, könnten sie nicht vollenden,
sondern müßten sie andern überlassen, welche von einem Dinge zu sprechen, das nicht ist, zuletzt selbst
eingestehen würden. Sie meinen also wohl dieses Stück Papier, das hier ein ganz anderes als das obige
ist; aber sie sprechen wirkliche Dinge, äußere oder sinnliche Gegenstände, absolut einzelne Wesen, und
so fort, das heißt, sie sagen von ihnen nur das Allgemeine; daher was das Unaussprechliche genannt
wird, nichts anderes ist, als das Unwahre, Unvernünftige, bloß Gemeinte. […] Will ich aber dem
Sprechen, welches die göttliche Natur hat, die Meinung unmittelbar zu verkehren, zu etwas anderem zu
110
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machen, und so sie gar nicht zum Worte kommen zu lassen, dadurch nachhelfen, daß ich dies Stück
Papier aufzeige, so mache ich die Erfahrung, was die Wahrheit der sinnlichen Gewißheit in der Tat ist;
ich zeige es auf, als ein Hier, das ein Hier anderer Hier, oder an ihm selbst ein einfaches Zusammen
vieler Hier, das heißt, ein Allgemeines ist, ich nehme so es auf, wie es in Wahrheit ist, und statt ein
Unmittelbares zu wissen, nehme ich wahr.115

Elfriede Jelinek spielt mit den Hegelschen Begriffen des Zeigens (Dieses) und des Meinens
(Intention und Inhalt des Gesagten), wenn sie ihre Figuren mit den allgemeinsten Eigenschaften
und Diskursen ausstaffiert. Diese sind nun ebenso unfassbar wie das Gemeinte, für das sie stehen.
Da das Gemeinte aber unsagbar ist, lässt die Autorin es der Hegelschen Vorstellung nach
buchstäblich im Versuch des Sagens « vermodern »: « Da ist jetzt die Spur von dir als ein Wort »,
sagt Elfi Elektra in ihrem Epilog, « das nichts tut, auf der verfaulten Haut liegt. »116 Sprache und
Körper befinden sich somit auf gleicher Ebene und sind wie in Hofmannsthals Brief des Lord
Chandos an Francis Bacon von der Verwesung betroffen. Auf diese Weise deutet Elfriede Jelinek
indirekt auf die entfremdete Sprache, die ihre Figuren benutzen müssen, ohne dass es die ihrige
ist. Denn für die Autorin ist die Sprache eine « unter dem Pflaster nie heilende Wunde »117. Mit
dieser müssen nun ihre figuralen Sprachgebilde, die sozusagen das « Pflaster » sind, auskommen:
Also noch einmal, aber anders: Ich werfe sie wie Mikadostäbe in den Raum, diese Männer und Frauen,
denen noch Fetzen von Heidegger, Shakespeare, Kleist, egal wem, aus den Mundwinkeln hängen, wo sie
sich unter anderem Namen, selbstverständlich sehr oft dem meinen, vergeblich zu verstecken suchten;
und, ohne berührt zu werden, sollen sie uns berühren, die Schauspieler, aber es darf keiner wackeln
dabei, aus der Bahn geraten, Anstoß erregen. […] Ich habe schon oft gesagt, daß ich kein Theater von
ihnen will.118

Die Sprache der Figuren setzt sich wie ein Mosaik aus Sprachfetzen zusammen, die, am Bild einer
Jagdszene – der curée – verdeutlicht, den Sprechern buchstäblich wie Fleischfetzen « aus den
Mundwinkeln hängen ». Mit diesem Vergleich von Wort und Fleisch119 bezieht sich die Autorin
nicht nur auf die Sakralität oder Performativität der Sprache, sondern auch auf ihre Materialität.
Das Gesagte verkörpert sich in den Figuren, die demzufolge keine andere Materialität mehr
besitzen, als die, die ihnen der Diskurs verleiht. Zugleich wird die Sprache (das Ausgesprochene)
im menschlichen Körper (im Mund) zu « Fleisch », sei es auch « tot ». Dies bezeugt Elfi Elektra
in ihrem Prolog, wenn sie ausruft: « Keiner kann sich eine andere Natur aussuchen, als die, die er
schon hat. Tot bleibt tot, Papi! »120 Es handelt sich also um eine tote Sprache, die die figuralen
Behälter wortwörtlich füllt und formt. Die Sprachlichkeit der Figuren spiegelt sich in der
Fleischlichkeit der Sprache wieder. So verleiht die Autorin der Sprache in ihrem Theaterstück
Stecken, Stab und Stangl (1997) die Materialität toten Fleisches: das Gesagte wird in Form von
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Fleischpaketen abgewogen und an die Figuren verteilt, die beim Empfang des Fleisches (also der
Sprache) ihren Monolog beginnen können. In der Erlkönigin (1999) verteilt die ehemalige
Burgtheaterdarstellerin anstelle von Worten und pathetischen Sätzen, schließlich ist sie ja
verstorben, Fleischfetzen an das Publikum121. Somit erfahren nicht nur die Figuren eine materielle
Entfremdung, sondern auch die Sprache verliert ihre diskursive Identität.
Die Unfassbarkeit der Sprache wird anhand des (menschlichen) Fleisches, der trivialsten und
abstoßendsten Form vom Hegelschen Dieses, materialisiert. Damit deutet Jelinek auf die
Vergänglichkeit der Sprache, die – wie der menschliche Körper – der Macht der Zeit unterliegt.
Andi, der seinen Körper mit einem Zeichen oder Bild verwechselte und nun tot ist, sieht als
Ursache seiner Selbstauflösung nicht etwa die imaginäre Selbstentfremdung, sondern die
Materialität des ausgezehrten Körpers:
Gott hat mit Ihrem Körper rein gar nichts zu tun. Was er Ihnen gegeben hat, ist nichts. Das weiß ich
jetzt, da ich selbst wieder zu nichts werde. Den Arnie kann ich mir aber noch anschauen, auf dem Bild in
meinem Kopf, aus dem die Knochen grinsen, als hätten sie anstelle Arnies mein eigen Bild gesehen.122

Die Perversion, welche sich hier zwischen Körperlichkeit und Bildhaftigkeit vollzieht, zeugt von
den Entfremdungsstrategien der Autorin, die die Identität der Figuren diskursiv aufbaut. Die
Binarität der Figuren und Geschlechterdiskurse spiegelt sich in der Binarität der Selbstdarstellung.
Die Figuren scheinen zwischen Selbstverlust und Selbstdarstellung zu oszillieren – man erinnere
sich an die Heideggersche Präsenz, die durch das Fehlen imaginär an Gegenwart zunimmt. Dies
zeigt der letzte, verzweifelte Ausruf Andis, der den Abgrund, der sich zwischen dem Ich und dem
Nicht-Ich, also dem Vorbild Arnie, gebildet hatte, nicht zu überbrücken wusste:
Noch lebt aber etwas von mir, und wärs ein Foto. Hilfe! Ich halte ja ganze Fetzen von mir in der Hand!
Da versucht man mit aller Kraft das Fortkommen, bis man sich, wie ein Nest von jungen Schlangen, aus
sich selber fortgeschlängelt hat. Selbst zu Gewässer wurde. Leber aufgelöst, Nieren hin, Muskeln noch
da, doch darunter ist alles flüssig. Überflüssig!123

Andis Replik deutet auf die Gefahr des Selbstverlusts des Subjektes in einer vorbildlich, diskursiv
orientierten Welt, wo eine Simulation den reellen Körper ersetzen kann. Somit dient Elfriede
Jelinek die dramatische Sprache als Denunziationsmittel gegen eine Gesellschaft, in der der
Körper und die Sprache wie Produkte konsumiert, verbraucht und aufgebraucht werden. Nicht nur
die Figur, sondern auch ihr Diskurs, sind leere « Hüllen », « Verpackungen », abgepackte und
vorgefertigte « Produkte » einer Gesellschaft, die auf Massenproduktion beruht. Dabei entgeht der
Autorin keineswegs die Parallele, die zwischen Massenproduktion und Massensport besteht: In
beiden Fällen basiert das Phänomen auf der Vermarktung von Körpern (Produkten, Artefakten)
und Sprache (Werbediskurse, Bilder). Hier werden sowohl Körperbilder als auch Körperdiskurse
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ansehnlich verpackt und verkauft. In diesem Vermarktungsprozess geht jedoch das Selbst, das
Eigentliche und Wesentliche (Hegel nennt es das Meinen) der Dinge verloren, denn es geht im
Überfluss der Bilder und Informationen unter. Letztendlich beschränkt sich das Sein auf die
Erscheinung (Hegel würde das Diese sagen), da sich der Rest buchstäblich « verflüssigt » hat. So
versteht sich auch Andis letzter Hoffnungsschrei: « Noch lebt aber etwas von mir und wärs ein Foto. »
Die verfremdete Identität der Figuren kann den Überlegungen zufolge als das Produkt einer
Gesellschaft, eines diskursiven Duktus, aufgefasst werden, welche das Subjekt, progressiv seiner
Leiblichkeit berauben und folglich einem Verflachungs- bzw. Entleerungsprozess aussetzen. Das
ständig zirkulierende « Ich » ist nunmehr ein Fetzen im Munde der Figuren, die weder Hülle noch
Inhalt verkörpern können. Seiner Innerlichkeit entledigt, mutiert das Ich zum Recyclingmaterial
eines Theaters der Reproduktion und Wiederverwertung von bereits Gebrauchtem124. Es ist nicht
nur eine Begleiterscheinung des diskursiven Produktionsprozesses, sondern auch die Prothese
einer fehlenden Identität.

1.1.4. Diskurse ohne Tiefe: Verflachungseffekte
Die Entleerung der Figuren sowie die der Sprache führt in Elfriede Jelineks Sportstück zu einem
allgemein bemerkbaren Verflachungseffekt oder einer Konturlosigkeit, die in den ersten Kritiken
als provokative Trivialliteratur abqualifiziert und bemängelt wurde. Es handelt sich jedoch dabei
um ein postmodernes von Roland Barthes geprägtes Konzept, das auch auf Elfriede Jelineks
Theaterästhetik zutrifft125. Diese geht nämlich davon aus, dass der Sprach- und Schreibprozess
einer ewigen Wiederholung von bereits Gesprochenem und Geschriebenen unterliegt. So gesteht
Elfi Elektra bereits im Prolog, dass sie sich ihre Versionen wie ein Dieb angelesen habe126.
Dadurch werden die Figuren und der figurale Diskurs ihrer Tiefendimension enthoben, denn sie
verlieren ihre traditionelle dramatische Form: Während die Figuren ihre Psyche, also ihr Inneres
Ich aufgeben müssen, wird der Sprache ihre Intention, also referentielle Bedeutung, genommen.
Der figurale Diskurs sowie die Figuren selbst erscheinen konsequenterweise völlig relieflos.
Diese Neigung zur Konturlosigkeit des Dramas der 90er Jahre, das sich selbst als undramatisch
versteht, beinhaltet indirekt der Titel Ein Sportstück. Er besagt, dass das Theaterstück an sich
bereits Fragment, Rest von etwas Anderem, Überholtem ist: Geschichtlich ist das westeuropäische
Drama Erbe des griechischen Theaters des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., das damals tatsächlich
mit sportlichen Aktivitäten und religiösen Festen verbunden war. Der Titel weist also auf diese
doppelte Dimension des Theaters hin: Es ist das Fragment einer anderen Epoche, einer anderen
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Zeitrechnung und kann als solches nicht mehr als Einheit begriffen werden. Daraus resultiert, dass
auch die dramatische Struktur, Figuren und Sprache von diesem « Zerfall » betroffen sind. Dies
bemerkt eine junge Frau, wenn sie dem Mann erwidert: « Wir sind hier in einem Stück von einem
Stück von einem Stück. Was möchtest du lieber hören? Dich zerstreuen? »127 Ironisch wird in
diesem Zitat darauf hingewiesen, dass es sich um ein diskursives Spiel handelt. Dennoch sollten
die Figuren sich gewiss sein, dass das, was sie sagen, nur vereinzelte Repliken (Stücke) eines
Theaterstückes sind, das wiederum nur Fragment (Stück) eines anderen Stückes ist, das vermutlich
bereits der Vergangenheit angehört. Metadramatisch versteht sich also diese Replik als ein
Augenwink der Autorin, die den Rezipienten an den Ursprung des Theaters erinnert, in dem sie
zeigt, dass Gesagtes bereits gesagt wurde und das Gespielte bereits Gespieltes wiederholt. Die
Figuren können folglich nur zirkulär reden, sich selbst und andere Diskurse wiederholen,
imitieren, reproduzieren. Elfriede Jelinek inszeniert auf diese Weise ihre Schreib- und
Sprechtechnik, die nicht nur für Ein Sportstück, sondern auch für ihre folgenden Theaterstücke
gilt. Sätze wie « [A]u weh! Das hätte ich nicht sagen sollen, das habe ich schon zu oft gesagt! »128
skandieren geradezu den Sprachfluss ihrer Figuren, die sich gegenseitig darauf aufmerksam
machen, dass das Gesagte bereits gesagt wurde und manchmal gar nicht von ihnen stammt129: «
Du Sinnentblößte wie monoton du bist », beschuldigt der Mann in seinem Disput die Junge Frau,
« ich höre dich jetzt seit dreißig Jahren immer dasselbe sagen! Du unsinnlich Entblößte! »130 Das
Zitat ist auf drei Ebenen auslegbar. Im Vordergrund steht das prosaische Vorurteil, dass Frauen
sich wiederholen. Die ironisierte Beschuldigung wird hierbei an die Grenze getrieben, indem mit
den Begriffen des Unsinns und der Unsinnlichkeit gespielt wird: Der Mann bezeichnet die Frau
als « unsinnig », da sie sich seit Jahren wiederholt und es selbst nicht merkt. Gleichzeitig handelt
er damit ihren Wert als Frau hinunter, indem er sie als « unsinnlich » darstellt. Dies ist das zweite
Vorurteil gegen die Frau, welche durch den Diskurs des Mannes sowohl intellektuell als auch
körperlich « entblößt », i.e. herabgesetzt wird. Jelinek bearbeitet in diesem Sinn ein Klischee der
patriarchalischen Gesellschaft, die der Frauenstimme keinen Platz einräumt. Auf einer zweiten
Ebene bezieht sich die Replik auf die innere Ebene des Theaters, also das Bühnengeschehen: Die
männliche Figur macht die Frau darauf aufmerksam, dass sie ihren Part seit Jahrzehnten
wiederholt. Dabei betont er ihre mechanische, da « monotone », Natur. Als Theaterfigur hat sie
keine Tiefe und kann sich und ihren Part nicht selbst erneuern. Eine dritte Interpretationsebene
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schiebt sich über diese zwei Dimensionen. Es wird eine imaginäre Brücke zwischen den
Rezipienten und der Autorin aufgebaut, die ihre Schreibtechnik nicht nur inszeniert, sondern auch
ironisiert. Die Replik fungiert sozusagen als Selbstbeschuldigung der Autorin, die begreift, dass
sie eigentlich nichts Neues sagt und sich ständig wiederholt. Dies besagt Elfi Elektras Ausruf:
« Bis einmal was passiert sage ich alles zur Sicherheit noch einmal und noch einmal. Ich bin ja
kein fernes Ufer, ich bin ja nicht ganz dicht! »131 Zugleich ironisiert jedoch die Autorin die ihr
angehängten Beschuldigungen, ein « triviales Theater » zu betreiben, und bringt geschickt
öffentliche Diskurse in ihren Text mit ein. Auf diese Weise problematisiert sie wiederum die
Vorurteile der Gesellschaft gegenüber einer Schriftstellerin, die eben nicht der « Norm »
entspricht und auch nicht entsprechen möchte. Die Situation der Anklage erfährt somit eine
Umkehrung, denn « sehen Sie, von hier kommen diese Töne. Aus ihrem eigenen trüben
träumenden Mund! »132 Wenn nun tatsächlich alles Gesagte der Wiederholung und Imitation
obliegt, stellt sich die Frage, ob und wenn ja, wie, etwas Neues produziert werden kann?
Die etlichen Wiederholungen und unermüdlichen Wortspiele der Figuren können durchaus als
Verflachungseffekte einer sinnentleerten Sprache und Figuralität gedeutet werden. Doch gerade
besonders repetitive Repliken erweisen sich als bedeutungsproduktiv, da sie den Rezipienten dazu
auffordern, dem Gesagten einen neuen Sinn zu verleihen, indem dieser Referenzen herstellt und
Anspielungen herausarbeitet. Es handelt sich folglich um ein äußerst aktives Theater, das sich
stets im Prozess der Bedeutungskonstruktion befindet. In diesem Sinn gewinnt Andis Ausruf « Ich
ich ich, anders: ich bin es. Nein. Ich war es. Hören Sie! »133 an Signifikanz. Die Autorin lässt hier
unter dem Vorwand eines gespielten Ichs ein anderes Ich, das gewesen ist, sozusagen ausgespielt
hat und nun (an)gehört werden will, sprechen. Die hämmernde Repetition des Personalpronomens
Ich unterstreicht den zuvor erschallten verzweifelten Versuch, die sprechende Stimme « ich » an
die spielende Figur « es » zu befestigen. Die im Titel zitierte Tautologie « Ich bin ich » verweist
also auf Jelineks Technik des zirkulären Schreibens und Sprechens, das immanent Totenrede,
Nekrologie ist. Das sprechende und schreibende Subjekt kann eigentlich nur bereits Gesagtes und
Getanes wiederholen. Es selbst sein, eigene Akte vollziehen, kann es nicht, denn selbst sein
Selbst-Sein ist Repetition, Reproduktion, Sammelort vergangener, toter, erloschener Stimmen und
damit der Sinnlichkeit als körperlicher und emotionaler Erfahrung « entleert ». Es kann weder von
einem einheitlichen, tiefgründigen Subjekt noch von einem festen, präzisen Sinn die Rede sein:
« Ich [sagt] also gar nichts mehr. »134
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Etwas Neues kann demnach nur entstehen, indem die Figuren bereits Gesagtes in sich
aufnehmen, neu zusammensetzen und andersartig aussprechen. So staunt z.B. ein Anderer über
seine Sprachfindigkeit: « Mächtiger Berg! Mächtiger Satz! O nein, dieser mächtige Satz ist mir
leider mißlungen. Und wäre er gelungen, wäre er nicht von mir gewesen. Na, der Rest geht. »135
Das Zitat deutet daraufhin, dass Altes immer neu verarbeitet wird. Dabei bleibt jedoch ein
irreduzibler « Rest » des anderen, gleichzeitig Ausgesprochenen. Ein Sportstück entspricht in
diesem Sinn einer Art von Recycling gebrauchter (Themen-)Stoffe. Die Figuren sowie die Leser
befinden sich inmitten einer riesigen Wiederholungsschleife von bereits Gesagtem, das jedoch
den Rohstoff für etwas Neues verkörpert. « Toute écriture est réécriture », lautet Barthes und
Jelineks Erkenntnis, wobei sie sich indirekt auf das Buch Kohelet beziehen, wo der Prediger
Salomo bereits 5000 Jahre zuvor im 3. Jh. v. Chr. niederschrieb, dass es « nichts Neues unter der
Sonne » gebe136. Elfriede Jelinek praktiziert eindeutig dieses Prinzip des Neuschreibens, Umschreibens, Beschreibens und Verschreibens bis zur Unkenntlichkeit antiker Stoffe. Die Autorin
verarbeitet Mythen, ohne jedoch der Struktur und Aussage treu zu bleiben. Ihre Devise könnte
demnach ganz im Sinn des antiken Theaters lauten: « Wir weichen hiermit von allem ab, was uns
als ein Weg vorgegeben worden ist. Daraus kann leicht eine Art Sakrament werden. Oder eher ein
Ritual? »137

1.1.5. Fazit
Die Figuren in Elfriede Jelineks Sportstück spielen im traditionellen Sinn des Dramas keine
Rollen mehr, sondern sie setzen sich, wie wir soeben gesehen haben, ganz konkret mit dem
Phänomen « Sprache » auseinander. Diese metatheatrale Distanzgewinnung oder Autonomie des
figuralen Diskurses ist jedoch mit dem Verlust bzw. gewollten Verschwinden der auktorialen
Instanz verbunden, insofern die Autorin unter Rückzug der eigenen Stimme anderen Stimmen
freien Lauf gewährt. Ziel dabei ist es, eine neue Form von Theater zu begründen, wo der Autor,
dessen « Platz immer außerhalb » ist, « im Abseits »138 gegenwärtig bleibt, während die Alterität
das Wort ergreift und damit die Verantwortung über das Gesagte übernimmt.
Da jedoch die Figuren, welche im Gegensatz zu der Autorin das Andere darstellen, nicht mehr
und nicht weniger als Stimmen – also Verkörperungen von Diskursen – sind, bewirkt die
Autonomisierung der figuralen Sprache gleichfalls einen Substanzverlust der Figuren. Diese
mutieren zu Sprachgeweben, deren Existenz auch auf reiner Sprachlichkeit beruht. Sie brauchen
135
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deshalb ihr Publikum, das ihnen erst durch Aufmerksamkeit das Gefühl der Gegenwärtigkeit
vermitteln kann. Die Abgabe der Autorschaft bedeutet also auch eine Abgabe der Figuralität. Die
Figur wird nurmehr zur Hülle ihres Diskurses, der ebenfalls nur ein geliehener sein kann, denn sie
ist ja aller Substanz, das heißt aller Subjektivität, beraubt.
Dabei entsteht eine entfremdete Ich-Form, die sich in der Ambivalenz und Binarität des
Diskurses zeigt. Die figuralen Sprachgebilde oszillieren zwischen Selbstverlust und -darstellung
mittels einer Sprache, die nicht die Ihre ist. Der inadäquate Gebrauch der Sprache durch die
Figuren beraubt selbst diese ihrer Einheit. Als Sprachfetzen erfüllt sie nicht mehr ihre diskursive
Rolle der Kommunikation und genauen Bedeutung. Die Dialoge bzw. Monologe erweisen sich
(wie die Struktur des « Stücks ») ohne Einheit oder Orientierung. Dennoch lassen der streng
binäre Aufbau und diskursive Duktus ein irreduzibles Sprechen zwischen den Zeilen erkennen.
Es ist die Alterität, die das Wort ergreift. Fremde Diskurse nutzen den Schauspielerkörper als
Klangkörper, der der Diskursivität Einlass gewährt. Diese Alterität besitzt weder einen eigenen
Körper, noch eine eigene Form. Sie füllt nur mit ihren toten Diskursen die leeren Hüllen der
Figuren, transformiert den Monolog in eine Art von Nekrolog. Es scheint, dass das Gesagte allein
durch Wiederholung seiner selbst das Recht auf Existenz bezieht. Die Sprache entpuppt dabei ihre
Plastizität, die nun die Rolle des Subjekts übernimmt.

1.2. Die Emanzipation der Stimme(n) im dramatischen Raum
Ich kann dir nicht erklären, wieso ich grade,
wenn ich weg bin, ganz besonders da bin
[…] nur sieht man mich nie, weil ich da bin
und gleichzeitig weg. Wieso kann ich das
nicht besser sagen? 139

Die Figuren in Elfriede Jelineks Sportstück haben eine rein diskursive Präsenz im Text wie auf
der Bühne. Sie sind entsubjektivierte Sprachrohre oder Diskurshüllen, die die auktoriale und
damit referentielle Leere enthüllen, indem sie keine eigenen Diskurse herstellen, sondern nur
bereits Gesagtes wiederholen können. In diesem intertextuellen Spiel öffnet sich jedoch ein
dramatischer Raum, der der Befreiung und Affirmation von etwas anderem dient. Jenes Andere ist
die Sprache selbst, welche nun das Wort ergreift und sich eine neue Plastizität verleiht.
Ich werde im folgenden Abschnitt diese Plastizität der Sprache anhand der 1998er SportstückInszenierung von Einar Schleef analysieren140. Dabei werde ich zuerst auf die Faktizität der
139
140
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Aufführungen des Sportstücks: die Swimmingpoolinszenierung am 16.11.1998 im Bremer Theater durch Joachim LUX; ein
Männersolo mit Sportlerkindern am 27.11.1998 im Schauspielhaus Frankfurt durch Peter ESCHBERG mit der Musik von Olga
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Inszenierung eingehen, die ihren Schwerpunkt auf die Materialität der Sprache legt. In dieser
Hinsicht erfährt die Stimme der Frau eine Sonderstellung, die anschließend genauer betrachtet
wird. Schleef setzt sich mit der Materie Sprache in allen möglichen Konstellationen auseinander,
wobei die kontrastreiche Verkörperung der Sprache(n) in Form von Männer- und Frauenstimmen
Beachtung findet. Dieses Spiel mit den sprachlichen Kategorien führt zu einer neuen Empfindung
der Sprache, welche im folgenden Unterpunkt behandelt wird. Schließlich untersuche ich die
Umsetzung der Abgabe der auktorialen Stimme auf der Bühne, die sich besonders als Ort der
Konfliktaustragung von Text und Theater eignet. Dieses inkorporiert nicht nur den Text, sondern
verarbeitet ihn zu etwas Anderem, Neuem, das in Form eines Nekrologs szenisch wiederaufersteht.

1.2.1. Die Faktizität des Theaterraums und Materialität der Sprache
Einar Schleef wählt für seine Sportstückinszenierung141 einen sterilen, sachlichen, in Schwarzweißtönen gehaltenen Bühnenraum, der nur selten stark beleuchtet wird. Viele Szenen spielen
sich im « Dunkeln » ab, so dass weiter hinten sitzende Zuschauer recht wenig Sicht haben, ganz
zu schweigen von den pechschwarzen Passagen der Videoaufzeichnung des Theaterkanals142. Die
Farblosigkeit der Bühne sowie die fehlende Beleuchtung zwingen den Zuschauer dazu, seine Aufmerksamkeit auf die Sprache bzw. die Stimme zu richten, welche nun den kargen Raum kleidet.
Der Auftakt des Sportstücks beginnt mit einer riesigen, leeren Bühne, deren Wände weißsilbrig
eingeschlagen sind. Das Licht fällt mittig auf den an die Rampe tretenden Regisseur. Dieser setzt
nach zwei kurzen Pfiffen als Moderator seinen Prolog über die « Vorzüge und Meriten » des
Kaiserlichen Schauspiels an. Dabei stottert er ein wenig und lockert durch seichte Witze das
Publikum und die streng wirkende Bühnenatmosphäre auf. Kurz: Der Regisseur setzt sich selbst
und seine Stimme in Szene. Die zwei Startpfiffe sowie das Stottern – Einar Schleef ist ja für seine
Sprachbehinderung bekannt gewesen – verleihen dieser Anfangsszene, die vielleicht gar keine
sein soll, eine metadramatische Dimension. Die Stimme des Regisseurs verfremdet sich unter den
Startpfiffen der Trillerpfeife, die die fünfstündige Inszenierung immer wieder unterbrechen wird.
Die Stimme des Regisseurs emanzipiert sich hier auf ähnliche Weise wie die der Autorin, welche
in der ersten Bühnenanweisung ihr auktoriales Ich abgibt. Zwei Stimmen haben Distanz zu ihren
« Klangkörpern » genommen. Schleef unterstreicht diese stimmliche Entsagung, indem er fragend
in das verdunkelte Publikum spricht: « Hoffentlich kann man das hören. » Anschließend weist er
daraufhin, dass nun « Herr Frölich spricht », ältester Akteur des Burgtheaterensembles, den er
Inszenierung im Mannheimer Eishockeystadium von Barbara BILABEL am 2.7.1999 organisiert vom Mannheimer
Nationaltheater.
141
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mehrere Male, vom Gelächter des Publikums begleitet, auf die Bühne ruft. Was geschieht hier?
Einar Schleef gibt den Rezipienten den Deutungsschlüssel für die Inszenierung. Denn dieser hat
anhand dieses kurzen metadramatischen Vorspiels verstanden, dass es um die Emanzipation von
Stimmen geht, die nicht unbedingt die Stimmen der Schauspieler oder der Autorin sind. Szenisch
wird hier, dem Beispiel des Theatertexts folgend, die Autorität, i.e. die sprechende Instanz, in
Frage gestellt.
So hat der Regisseur entgegen der Absicht der Autorin den Elfi-Prolog gestrichen, dafür aber
den Eröffnungsprolog des Burgtheaters von 1888143 als reaktualisierte Dankesrede an den Kaiser
eingefügt. Die vier auf die Bühne tretenden Knaben stechen in ihrer weißen Sportbekleidung im
Stil 1900 aus dem schwarzen Bühnenkasten hervor. Herr Frölich, in der Mitte stehend, beginnt
einen Dialog mit den Kindern, die ihm unisono, also chorisch, und in Versen antworten.
Einzelstimme und Chorstimme stehen sich im gleißenden Licht, das auf die fünf Darsteller fällt,
gegenüber144. Während die Kinderstimmen im chorischen Sprechen eine Einheit finden, die die
Harmonie des Lichts, welches ihre hellen Kleidungsstücke reflektieren, widerspiegelt, scheint der
Monolog des alten Mannes fragmentarisch und obsolet, wenn dieser fragt: « Ich soll den Kampf
mit all der Pracht beginnen? Und meine einz’ge Waffe ist das Wort? » Die perfekt aufeinander
abgestimmten Chorstimmen antworten diesem: « Das Wort allein, ergänzt durch Miene, Haltung
und Gebärde, bleibt immer jung als stärkste Macht auf dieser Erde. » Dabei scheint der Sinn des
Gesprochenen mit den Sprechenden zu verschmelzen bzw. sich die Sprecher anzueignen. Trotz
dieser Einheit, die durch ein An-die-Hände-Nehmen der Darsteller szenisch verbildlicht wird, ist
die Ironie des Regisseurs nicht zu überhören, der ja genau das Gegenteil bewirken möchte. Diese
Ambivalenz geht aus der letzten Strophe des Abschlusschorus’ hervor:
Ein neues Haus fand nun der alte Geist, unverändert wird er sich bewähren; Dem Kaiser Dank! Der uns
dies Haus gespendet, so wahrhaft kaiserlich in seiner Art. Und wie er stets uns Huld hat zugespendet, sei
seine Gnad’ auch künftig uns bewahrt. Jetzt das Lied des Volkes, Lied des Kaisers, braus’ ein
Weihehymnus durch das neue Haus!

Kurz darauf stimmt ein vielköpfiger, schwarz gekleideter Chor die k.u.k.-Hymne von 1848-1918
an: « Gott erhalte, Gott beschütze/ Unsern Kaiser, unser Land! » Einar Schleef, der die Dirigentin
auf den ersten Balkon mitten ins Publikum setzt, bewirkt durch diesen plötzlichen Gesang ein
Gefühl der Einigkeit, Zusammengehörigkeit das nicht nur die Singenden betrifft, sondern auch die
Zuschauer einschließt. In einem kurzen Moment der Euphorie wird eine chorische Theatergemeinschaft durch die Inszenierung der Stimme(n) gegründet.
Sprache und insbesondere die Aussprache sowie Akzentsetzung spielen bei Einer Schleef eine
essentielle Rolle. Dieser hält sich zwar keineswegs an den Aufbau der Autorin – Sätze, ganze
Passagen werden umgeschichtet, umgeformt und bis zur Unkenntlichkeit miteinander verflochten,
143
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Bühnenanweisungen nicht befolgt und vieles, wie die gesamten Elektra- und Autorinnenmonologe, gestrichen –, aber eines, das wohl Wesentlichste, hat er beibehalten: den Chor und die
Materialität der Sprache. Diese wird in spezifischer Art inszeniert. Jeder Replikwechsel, v.a.
zwischen Chor und Einzelstimme, jeder figurale Auf- und Abgang, jeder Szenenwechsel wird
durch kurze Pfiffe, wie bei einem Mannschaftsspiel, durch die sprechende Figur oder den
Regisseur selbst ausgelöst. Dadurch entsteht nicht nur der Eindruck einer Unterbrechung, sondern
auch eine gewisse Dynamik, die das Gesagte und Gespielte orientiert. Schleef setzt auf diese
Weise Jelineks Bühnenanweisung um, die lautet, dass der Chorführer regelmäßig zur Rampe
treten und neue Sportergebnisse verkünden sollte, « und zwar so, daß die Handlung eben dadurch
unterbrochen wird, es [gebe ja] eh keine. »145 Diese szenische Unterteilung der Aufführung lenkt
die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf das Gesprochene, welches formell einen klaren
Rhythmus erfährt. Sie hilft ihm aber nicht dabei, die Stimmen bestimmten Stimmträgern
zuzuordnen – ganz im Gegenteil: Die Inszenierung ist so aufgebaut, dass im Verlauf des Stücks
die Einzelstimme vom Chorpart nicht mehr zu unterscheiden ist. Diese Entwicklung vom
singulären Ich zum polyphonen Wir ist Elfriede Jelineks Dramentext durchaus nachempfunden, in
dem die sprechenden Figuren nach dem Zwischenspiel gänzlich ihre Konturen verlieren und als
Einer oder Anderer, Erster oder Zweiter im Wir-Ton sprechen. In Einar Schleefs Inszenierung hat
das Ich chorische Ausmaße. Oftmals ist es ein Choreut, der sich aus der Masse löst und kurz
seinen Part spricht, oder es ist eine einzelne Figur, die vom Chor ausgestoßen wurde und nun
allein sprechen muss, was jedoch nicht anderen Figuren oder Stimmen untersagt, deren Worte zu
wiederholen und verfremdet auszusprechen. Einar Schleef hebt wie Elfriede Jelinek eindeutig die
Grenzen der sprechenden Figur(en) auf146.
Dadurch entsteht eine neue Klanglichkeit der Sprache, die in der leeren, neutralisierten Bühne
ihr gesamtes Stimmpotential entfalten kann. Dieses treibt der Regisseur sichtlich an die Grenze
der Erträglichkeit, ja Hörbarkeit, wenn er die Stimmen den Text abwechselnd rhythmisch flüstern,
schreien, beben, kreischen, züngeln, wispern, singen, trällern, sprechen und skandieren lässt. Alle
Tonlagen der Schauspieler werden getestet, auf ihre sprachliche Emotionalität hin überprüft. Ein
Fächer von Sprachmöglichkeiten und –unmöglichkeiten, wie stumme oder durch Tonträger
übernommene Passagen zeigen, breitet sich vor dem Rezipienten aus, der aktiv an dem Verstehen
des Gesprochenen teilnehmen muss. Ohne Textvorlage und Textkenntnis ist dies jedoch
ausgeschlossen und überraschenderweise auch nicht das Ziel der Inszenierung. Einar Schleef
scheint es vielmehr darauf abgesehen zu haben, Klangräume zu entwickeln, die die Materialität
145
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der Stimme ausstellen, hörbar und fühlbar machen. Dafür benutzt der Regisseur nicht nur
verschiedene Sprecharten, sondern auch Kommunikationsweisen. Die Szenen variieren zwischen
Monologen, Dialogen, Sologesang, Chorgesang, Lektüre oder technischen Übertragungen, wie
Tonbandaufnahmen oder Lautsprecherstimmen147. Schleef erzeugt auf diese Weise einen
Verfremdungseffekt des Gesagten, das nicht mehr einer sprechenden Figur, also einem Darsteller,
zugeordnet werden kann. Bestimmte chorische Monologe werden bis zur Unverständlichkeit
durcheinander gesprochen, wo jeder gegen jeden spricht, oder ganz einfach so skandiert und
akzentuiert, dass der Inhalt des Gesagten zugunsten des Rhythmus’ und der Musikalität verloren
geht. So z.B. die 45minutige Aerobicszene, in der nicht nur die Textvorlage, sondern selbst das
Gesprochene durch Skandierung und Rhythmisierung so verfremdet bzw. transformiert wird, dass
außer dem vehementen Sprachduktus dem Zuhörer nichts verständlich ist. Schleefs Inszenierung
zielt also auf die Inszenesetzung der anderen Seite der Sprache. Er betont nicht ihre Eigenschaft
als Sinnträger, sondern ihre stimmliche Qualität. Diese Emanzipation der zweiten Dimension der
Stimme hängt mit Einar Schleefs Auffassung von Chor und Individuum eng zusammen.

1.2.2. Die Emanzipation der weiblichen Stimme
Einar Schleef hat in seinem Theateressay Droge Faust Parsifal ein spezielles Konzept von der
Choralität entwickelt, das auf Theorien von René Girard und Walter Burkert zurückgreift. Dort
heißt es, wie bereits in der Einleitung zitiert, dass die « Rückführung der Frau in den zentralen
Konflikt, die Rückführung des tragischen Bewusstseins » eine « notwendige Arbeit, notwendige
Korrektur, notwendige Besinnung » ist, « um das Überleben der gefährdeten Kunstform des
Sprech- und Musiktheaters zu ermöglichen. »148 Wie hat nun der Regisseur diese Tatsache in
Elfriede Jelineks Sportstück umgesetzt?
Schleef hat das Sportstück in sieben oder acht Szenen eingeteilt, in denen die Frauenstimme
eine besondere Position erhält. Überraschenderweise hat der Regisseur die persönlich erscheinenden Elektra- und Autorinnenszenen im Verlauf des Stücks gestrichen, sie jedoch gegen Ende
wieder eingebaut. Weder im Prolog, noch im Epilog kommt die Frauenstimme direkt zu Wort.
Dafür bewohnt sie die Hälfte der Szenen. In der ersten Szene des ersten Teils (vor dem so
genannten Zwischenspiel) wird die Mutterrolle von einer einzelnen Frau besetzt, während der
Chor aus beiden Geschlechtern zusammengesetzt ist. Dabei sticht die schwarze eng anliegende
Trauerbekleidung der Frau hervor sowie die rote Rose, die sie diagonal zu ihrem Brustkorb
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Nicolas Stemanns Inszenierungen sind besonders für ihre Ideenvielfalt bekannt. In seinen letzten Theaterstücken
Ulrike Maria Stuart und Über Tiere benutzt dieser neben Tonband- und Videoaufnahmen vermehrt andere Tonträgerund Projektionsmöglichkeiten, so dass der Rezipient mit einer extremen Zeichendichte konfrontiert wird.
148
SCHLEEF, Einar: Droge Faust Parsifal. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1997. S.10.
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hält149, während der Chor eine anonyme schwarze Masse verkörpert, in die sich die einzelne
Frauenfigur langsam eingliedert. Im Laufe des ersten Teils verändert die Frau ihr Aussehen. Die
zweite Frauenfigur erscheint bereits imposanter, da sie eine besondere Haartracht trägt, die sie um
einiges größer erscheinen lässt150. Zudem nutzt sie die Treppen im Hintergrund, um sich von der
Chormasse zu differenzieren. Sie zwingt letztlich den Chor dazu, sich der Kutten zu entledigen.
Die Choreuten stehen in ihrer schneeweißen Sportgarnitur in direktem Gegensatz zu der schwarzen Frauengestalt. Die dritte Fraueninszenierung amplifiziert die bereits erwähnten Merkmale:
diesmal ist die Frau überdimensional groß, so dass ein entblößter Mann mit Leichtigkeit unter ihr
Kleid kriechen kann151. Diesmal kontrastiert die Frau mit den Männergestalten nicht nur aufgrund
ihrer Größe, sondern auch durch ihre Erscheinung: während die weibliche Figur einzeln und
bekleidet ist, zeigt sich der Mann in natura und zu viert152. In der letzten Szene vor dem
Zwischenspiel tritt buchstäblich Ball-spielend der erste Frauenchor in hellrosafarbene Ballkleider
gehüllt auf153. Zum ersten Mal scheint es eine Harmonie der Sprache und Bewegungen auf der
Bühne zu geben. Im leichten Sing-Sang einer Hausfrauenreklame vereinen sich die Frauen zu
einer sanften, unaufdringlichen Serienproduktion von ein und derselben Frau, wie man sich die
neue Schauspielerfigur nach Jelineks Essay Ich möchte seicht sein vorstellen kann154. Die
Frauenrollen sind eher von kurioser Natur: In der folgenden Szene handelt es sich um eine in
einen Frack gekleidete Frau mit Perücke, die ein ballspielendes Männerorchester dirigiert155.
Dabei hebt sie sich als schwarzer Umriss vor der knienden, weißen Masse ab, indem sie aufrecht
dasteht und entschlossen zum Publikum spricht, während die Ballspieler schweigen156. Im
Zwischenspiel spricht zuerst ein eine Perücke tragender Mann in einer Mischung aus Ballkleid
und Rüstung den Monolog der Alten Dame157. Die alleinige Präsenz auf der Bühne verleiht der
Figur umso mehr Prestanz. Die männliche Andi-Rolle im zweiten Teil des Zwischenspiels wird
jedoch von einer Frauenstimme und -silhouette interpretiert, die im a cappella Gesang begleitet
wird. Die Besonderheit des weiblichen Auftretens liegt an der rein stimmlichen Inszenierung
eines Männerparts durch eine weibliche Figur158. Die nächste große Frauenrolle im folgenden Teil
nach dem Zwischenspiel wird von einer Fußballspielerin gespielt, die mit dem Trainer in Streit
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[Abb. SP3] und [Abb. SP9]
[Abb. SP11]
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[Abb. SP19]
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[Abb. SP20] und [Abb. SP22-24]
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[Abb. SP29] und [ Abb. SP31]
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In diesem Sinn sagt Die Frau: « Zusätzlich ist sie dauernd von Freundinnen umgeben, damit ihre Resonanz
verbessert wird. Ein sirrender Herd- und Heimchenton erklingt. Wir Frauen sind meist Amateurinnen, doch wir
helfen alle fleißig mit zu verbreiten, was eine von uns zu sagen hat, nur wissen wir nicht welche. » SP, S.19.
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[Abb. SP34]
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[Abb. SP32, SP33]
157
[Abb. SP37]
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Eine Abbildung gibt es aus technischen Gründen leider nicht: Das Bühnenbild erwies sich zu dunkel für eine
Aufnahme wie der Fernsehregisseur Andreas Missler-Morell erklärte.
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ausbricht159. Während die Frau weiß gekleidet ist, trägt der Mann schwarz. Beide Figuren stoßen
sich bildlich und sprachlich voneinander ab. Dabei erwürgt die Frau den Mann und schleift ihn
demonstrativ unter der Begleitung von vier mythenähnlichen Göttinnen, die vermutlich heutige
Models verkörpern sollen, von der Bühne fort160. Mit dieser Geste hat die Frau den Mann endlich
von der Bühne verbannt. Was zeigen uns nun diese sehr unterschiedlichen Frauenporträts und wie
lassen sie sich in Schleefs Diskurs einordnen?
Einar Schleef inszeniert mit Jelineks Ein Sportstück verschiedene Ausprägungen der Emanzipation der weiblichen Stimme, die er im festen Zusammenhang mit der Rückkehr der antiken
Tragödie sieht. Seiner Vorstellung nach ist es nämlich die Frau, die das « tragische Bewußtsein »,
also die Dramatizität der Sprache, aus der Antike in die Gegenwart zurückführt und ein neues
Theater bzw. eine « Reformierung des Theaters » garantiert. Jelinek greift diese Gedankenzüge
auf, wenn sie ihre Mutterfigur klagen lässt: « Man läßt mich die Toten einfach nicht begraben!
Man läßt mich nur dabei zuschauen. Gemein. Wir Frauen. Wir Gemeindeschwestern. Ganz vom
Berg der Tragik erdrückt! »161 Die große Rolle, die der Regisseur der seit Euripides Medea
verdrängten Frau aus der Theaterszene zuschreibt, spiegelt sich verhältnismäßig in der Größe der
Körperfiguren und -silhouetten. Während der Mann meist nackt und allein oder kriegerisch und in
Massen dargestellt wird, erlebt die Frauengestalt eine szenisch einzigartige Behandlung: Sie
erscheint meist in individualisierter, stilisierter Form. Ausgenommen von den drei hybriden
Figuren (das Opfer – bei Schleef als Täter sprechend, die Alte Dame und Andi) wird die Frau in
allen Entwicklungsstadien gezeigt, und zwar als Siegerin. Auffällig dabei ist ihre Ausdrucksweise:
Die meisten Monologe werden ihr zuerkannt. Den Mann hingegen zeichnet das chorische
Sprechen aus. Dies lässt sich anhand der Chortheorie Einar Schleefs erläutern, nach welcher dieser « allgemein sichtbaren, notwendigen Korrektur [also der Rückführung der weiblichen Stimme
in das westliche Drama] […] aber die männliche Chorbildung gegenüber[steht], die sich nicht als
solche begreift, um sich zu schützen, aber alle Vorteile der Chor-Bildung brutal nutzt, eine
Jagdgemeinschaft rekrutiert, um das eingenommene Herrschaftsgebiet zu kontrollieren. »162 In
der Sportstück-Inszenierung wirkt sich jene Konzeption deutlich in der Figurenkonstellation aus:
Die Akteure treten meist geschlechtlich getrennt oder in differenzierten Gruppen auf. Selten
begegnen Frauenchöre Männerchören. Es scheint in der Tat, dass die Emanzipation der Stimme
hauptsächlich die Frauenstimme betrifft, welche zunehmend dem Chor gegenüber das Wort
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[Abb. SP39, SP40]
[Abb. SP41, SP42]
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SP, S.35. [Hervorhebung: A.V.] Elfriede Jelinek beteiligt sich stets an der Suche eines passenden Regisseurs für
ihre Theaterstücke. 1997, kurz nachdem sie Ein Sportstück fertig geschrieben hatte, las sie das soeben erschienene
Buch Droge Faust Parsifal. Zudem hatten ihr Freunde von Einar Schleefs Theater berichtet. Vgl. « der wanderer ein
sportstück 1998 » In: Die Nestbeschmutzerin, Jelinek und Österreich. Hrsg. von Pia Janke & StudentInnen. Salzburg
und Wien: Jung und Jung Verlag, 2002. S.218-233. Hier: S.221.
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SCHLEEF, Einar: Droge Faust Parsifal. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1997. S.10. [Hervorhebung: A.V.]
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ergreift. Dabei hebt sich ihre Gestalt von Masse entschieden ab, sei es durch ihre Position, ihre
Größe, die Farbe oder Textur ihrer Bekleidung, ihren Umriss oder ganz einfach ihre Art und
Weise zu sprechen. Letztendlich kann sie sich doch als « Amazonenkönigin »163 bezeichnen und
aus sich « eine Serie erzeugen lassen »164, denn ein Publikum hat sie bereits gefunden.
Gleichzeitig polemisiert jedoch der Regisseur das Geschehen, indem er die Frau zur Tat – dem
Mord am Mann – zwingt. Damit ist das weibliche Geschlecht NICHT anders als das männliche
und bestätigt mit seinem Tun die Opfertheorie von Girard und Burkert. Schleef stellt auf diese
Weise die Frage, was eigentlich eine weibliche Stimme ist und weist auf das Opfer hin, das eine
solche Stimmen-Emanzipation verlangt. Selbstfindung und Täterschaft scheinen in Schleefs
Inszenierung mitein-ander verwandt zu sein. Das Spiel mit der Materialität der weiblichen
Stimme, die der Regisseur in vielfacher Gestalt von der Masse abhebt, ist ein Spiel mit den
Grundkontrasten der westlichen Gesellschaft, die binär aufgebaut ist. Inwiefern die Identität der
Figuren nach binärem Muster – in der Trennung von Sprache und Körper – erfolgt, werde ich im
folgenden Abschnitt erläutern.

1.2.3. Das Spiel mit der dramatischen Materie: Sprachhüllen und Körperschablonen
In seiner Version des Sportstücks inszeniert Einar Schleef die Sprechenden in Massen.
Verschiedene Chöre von über vierzig Mitgliedern verteilen sich regelmäßig unter den straffen
Pfiffen des Regisseurs auf der Bühne, stehen mitten im Publikum, auf den Rampen und erfüllen
den Theaterraum mit ihren Stimmen. Der Zuschauer entwickelt hierbei ein neues räumliches
Empfinden, das die Materialität oder Körperlichkeit der Stimme sowie die Stimmlichkeit des
Körpers, denn dieser ist sozusagen der Klangkörper, hervorhebt. Sprache, ob geflüstert, gesungen
oder geschrieen, wird zum direkt fühlbaren Erlebnis. Bedeutet nun diese Hinwendung zum
sprachlichen Phänomen ein Verschwinden der Figur und ihrer eigenen Stimme?
Es findet allem Anschein nach eine Verschiebung von der figuralen Rollenidentität zu einer
reinen Bühnenidentität statt. Nicht mehr die gespielte, imitierte Rolle steht im Mittelpunkt des
Geschehens, sondern die Materialität der Bühne und der menschlichen Darsteller. Die Figur ist
ein Zeichen unter anderen. Raum, Beleuchtung, Sprache, Ton- und Videotechnik sowie die
Zuschauer und ihre Reaktionen spielen eine ebenso wichtige Rolle wie der Schauspieler selbst.
Dies entspricht durchaus den Vorstellungen der Autorin, welche in ihrem Theateressay schreibt:
Die Schauspieler haben die Tendenz, falsch zu sein, während ihre Zuschauer echt sind. Wir Zuschauer
sind nämlich nötig, die Schauspieler nicht. Daher können die Leute auf der Bühne vage bleiben,
unscharf. Accessoires des Lebens, ohne die wir wieder hinausgingen, die Handtaschen in die schlaffen
Armbeugen geklebt. Die Darsteller sind unnötig wie diese Tascheln, enthalten, gleich schmutzigen
Taschentüchern, Bonbondosen, Zigarettenschachteln, die Dichtung! die in sie abgefüllt wurde.
163
164

SP, S.164.
SP, S.112.
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Verschwommene Gespenster! Produkte ohne Sinn, ist ihr Sinn doch das ‚Produkt einer überwachten
Freiheit’ (Barthes).165

Das, was die Autorin als « Tascheln » und « Produkte ohne Sinn » bezeichnet, entspricht in
Schleefs Inszenierung den chorischen Darstellungen. Denn der Chor bezieht seine szenische
Präsenz allein aus der stimmlichen Präsenz, i.e. der Sprache, die in ihn « abgefüllt » wird. Dies
wird in Szenen wie der ersten Chor-Passage zwischen dem Muttermonolog und dem Auftritt der
jungen Frau besonders deutlich, wenn der einheitlich in schwarze Gewänder gehüllte Chor, starr
und unerbittlich die Worte und Sätze einer Sprache, die nicht die seine ist, in Richtung Publikum
skandiert.166 In solchen Momenten der reinen Diktion verschwinden die Konturen der Individuen
im allgemeinen Bühnenbild. Die Szene präsentiert sich wie eine Fotographie oder Illustration von
etwas anderem: einer Sprache, die den Schauspielerkörper tatsächlich als « Hülle » oder « Fläche »
benutzt, um sich im Theaterraum auszubreiten, vom ihm Besitz zu ergreifen. Jener wird somit zur
szenischen Form oder Gebärde der Sprache, verkörpert buchstäblich die Dramatizität der Sprache, welche
wiederum dem Darsteller eine neue Plastizität verleiht. Jelinek drückt diesen Wunsch wie folgt aus:
Weg mit den Menschen, die eine systematische Beziehung zu einer ersonnenen Figur herstellen können!
Wie die Kleidung, hören Sie, die besitzt ja auch keine eigene Form, sie muß um den Menschen gegossen
werden, der ihre Form IST. Schlaff und vernachlässigt hängen die Hüllen, doch dann fährt einer in sie,
der spricht wie mein Lieblingsheiliger, den es nur gibt, weils auch mich gibt: Ich und der, der ich sein
167
soll, wir werden nicht mehr auftreten.

Indem die Darsteller jedoch auf ihre körperlichen Konturen reduziert werden, verlieren sie ihre
Subjektivität und transformieren sich zu Sprachschablonen. Besonders deutlich offenbart sich
diese Verschiebung von figuraler Darstellung zu einer beinahe sprachlichen Körperlichkeit in der
Andi-Szene, welche von einer graziösen Frauensilhouette interpretiert wird. Aus einer dunkeln
Bühnenklappe klettern zuerst zwei Männerschatten, die unter Glockengeläut Amadeus Mozarts
Canon für zwei Singstimmen « Beym Arsch ists finster »168 anstimmen. Anschließend wird die
Klappe mit lautem Krachen zugeschlagen und ein zarter Schatten hebt sich aus dem Dunkel
hervor, der den Andi-Monolog spricht. Schließlich verschwindet der winkende Schattenkörper.
Der Gesang aber bleibt gegenwärtig. Der menschliche Körper kommt hierbei schablonenartig zur
Geltung, wobei die Stimme das einzige lebendige Zeichen der ganzen Szene ist. Hier ist es in der
Tat die Sprache, welche den dramatischen Darsteller auf der Bühne ersetzt.
Die neue Bühnenqualität des Schauspielers, der seine Subjektivität zugunsten der Emanzipation
der Stimme aufgibt, bewirkt eine Umkehrung der Werte. Die ehemals zusammenhängenden
Elemente Körper und Stimme lösen sich voneinander ab. Während die Sprache für den entsubjektivierten Darsteller zum Fremdkörper wird, zeigt sich das sprechende Subjekt bzw. die Stimme
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IMS, http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 1997.
[Abb. SP5, SP6] und [Abb. SP8]
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IMS, In: http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 1997.
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Entstehungszeit: 1783. Bemerkung von Nissen (1799): « decenter Weise » singe man « Im Grab ists finster ».
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körperfremd. Es findet eine dramatische Perversion statt: Das eigentliche lebende Subjekt, der
Körper, wird Objekt der Darstellung, während die an sich tote, da formlose, Sprache Subjekt der
Vorstellung ist. Jelinek meint bezüglich dieser Verfremdung von Körper und Sprache:
Leute sollen nicht etwas sagen und so tun, als ob sie lebten. Ich möchte nicht sehen, wie sich in Schauspielergesichtern eine falsche Einheit spiegelt: die des Lebens. Ich will nicht das Zusammenspiel dieses
‚gut gefetteten Muskels’ (Roland Barthes) aus Sprache und Bewegung – den sogenannten Ausdruck
eines gelernten Schauspielers sehen. Bewegung und Stimme möchte ich nicht zusammenpassen lassen.169

Dieser Bruch zwischen Stimme und Körper wird in Schleefs Inszenierung bis an die Grenze
getrieben. Dabei achtet der Regisseur darauf, dass die spezifische Materialität beider Phänomene
besonders zur Geltung kommt. Sprache erweist sich als ein Fremdkörper für die Figuren sowie
der Körper als fundamental sprachfremd170. Gerne lässt der Regisseur die Darsteller mit Akzent,
im Dialekt sprechen oder aber er integriert mosaikartig fremdsprachige Begriffe und Chansons in
die Repliken. Schließlich ist ja das Theater an beide – Körperlichkeit und Sprachlichkeit –
gebunden. Eigentlich ist die Sprache das Produkt eines Körpers. Hier jedoch wird der Körper zum
Produkt der Sprache, die ihm, wie in der zuvor beschriebenen Szene, eine neue Plastizität verleiht.
Umgekehrt veräußerlicht der Schauspielerkörper die Sprache, indem er sich ihr zuliebe bis ans
Äußerste verausgabt. Dies zeigt eine Theaterszene von besonderem Ausmaß: Schleef inszeniert
einen 45-minutigen Aerobickurs bzw. eine Art Konditionstraining, dem die Schauspielerkörper
bis zum körperlichen Zusammenbruch ausgesetzt werden. In sechs Reihen gegliedert skandieren
an die 40 weißgekleidete Schauspieler-Sportler in schwarzen Springerstiefeln im Marschrhythmus
unisono, in einzelnen Gruppen, gegen- oder miteinander sowie solo den Text: « 5, 6, 7 [lang] – 8.
Was hat man uns da heute auf die Türschwelle gelegt?/ Das bewegt sich ja noch, das tropft!/ Hat
sich da etwa ein Gewissen geregt?/ Immerhin ein gutes Gefühl… » Dabei führen sie mechanisch
Sportbewegungen aus, die ihre körperlichen Kräfte verzehren. Die Stimmen hingegen bleiben
unverändert, überlagern sich, gewinnen zunehmend an Kraft und Stärke, verschaffen sich
Hörbarkeit. Selbst als die Körper wie zuviel gespielte Marionetten erschöpft zu Boden sinken,
bleibt die Stimme und der Rhythmus im Kopf der Zuschauer erhalten, in den sie sich eingeprägt
haben171. Schließlich steigt aus der toten Masse – die Körper liegen nunmehr wie weiße Fetzen
am Boden – ein leichter Ariengesang auf Italienisch empor. Es ist ein Duo aus La Traviata von
Giuseppe Verdi172, angestimmt von einem Solosänger (Alfredo?), der sich aus den verbrauchten
Schauspielerkörpern erhebt. Eine weibliche Sopranistin (Violetta?) stimmt ein. Der Zuschauer hat
den Eindruck, dass nur die Stimme in ihrer Sprachlichkeit überlebt hat, während im Körper die
169

IMS, In: http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 1997. [Hervorhebung: A.V.]
Georg Fuchs schreibt in der Revolution des Theaters, dass Drama eine szenische Aktion sei: « Das Drama in seiner
einfachsten Gestalt ist rhythmische Bewegung des Körpers im Raum. », zit. nach Peter Jelavich: Populäre Theatralik,
Massenkultur und Avantgarde: Betrachtungen zum Theater der Jahrhundertwende. S.257.
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Mich hat der skandierte Text bis heute gebrandmarkt.
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Melodrama in drei Akten, Text von Francesco Maria Piave nach dem Schauspiel La dame aux camélias von
Alexandre Dumas d. J. (1852). Uraufführung am 6.3.1853 in Venedig im Teatro La Fenice.
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Körperlichkeit versagt hat. Dieser hat ganz im Sinn der Autorin seine Körpersäfte verspritzt,
geschwitzt, die Muskulaturen und Häute gedehnt bis zum Reißen.173 Die Stimme aber bleibt
unversehrt und erlebt eine neue Materialität im Moment von der körperlichen Befreiung. « Theater »,
schreibt die Autorin, « darf es nicht mehr geben. Entweder das Immergleiche wird immer gleich
wiederholt […] oder keine zweimal dasselbe! Immer etwas ganz andres! […] Die Bühnenmenschen treten nicht auf, weil sie etwas sind, sondern, weil das Nebensächliche an ihnen zu ihrer
eigentlichen Identität wird. »174 Einar Schleef scheint diese Forderung respektiert zu haben, indem
er das Gesagte seiner eigenen Materialität und damit Einzigartigkeit und Wandelbarkeit überlässt.
Es ist ein Theater der Stimmen, das Sprache und Körper zu einem Erlebnis gestaltet. Die
Textualität der Sprache sowie die Textur des Körpers werden zu den eigentlichen Darstellern der
Schleefschen Inszenierung. Inwiefern dann der gesprochene Text noch eine Rolle spielt, wird im
folgenden Abschnitt genauer untersucht werden.

1.2.4. Textfläche und Theaterfläche: Das Spiel mit der Textvorlage
Einar Schleef verfährt mit Jelineks Theatertext wie mit einem Puzzle: die gesamte Inszenierung
ist wie ein Mosaik aus Worten aufgebaut, die er einzeln auf ihre Klanglichkeit und Wirkungskraft
geprüft hat175, um das größtmöglichste Wirkungspotential der Sprache auf der Bühne entfalten zu
können. Schleef geht es dabei nicht nur um den Klang der Wörter, sondern vor allem um die
spürbare Materialität der Buchstaben. Die Aufführung besteht daher aus szenischen Bildern,
Flächen, die Inszenierungsvarianten der Stimme und Sprache offenbaren. Licht- und Lauteffekte
dienen der Differenzierung der einzelnen Szenen. Es entsteht eine fotographische Dynamik, die
das Bühnengeschehen flächig bzw. relieflos erscheinen lässt. Dies entspricht der utopistischen
Vorstellung der Autorin, welche in Ich möchte sein ein konturloses Theater mit flächigen Figuren
wünscht: « ein Film als Theater nicht ein Film als Film », wo die Figuren « zur Fläche [werden],
die vor uns abläuft », denn « sie sind nicht und nichts mehr »176. Einar Schleef entwickelt in seiner
Inszenierung eine besondere Form bzw. Materialität der Flächigkeit, die auf die sowohl auf die
Textur der Bühne, als auch die eines Textes anspielt. Die streng schwarz-weiß gehaltene
Besetzung177 erinnert den Zuschauer an die Farblosigkeit eines Textes, der erst bei der Lektüre
und anschließenden Interpretation an « Farbe » und « Leben » gewinnt. Andererseits bewirkt die
Nüchternheit der Bühne eine zugespitzte Konzentration seitens der Rezipienten, die eben nicht
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In IMS schreibt die Autorin: « Die Lacke Freiheit ist da, und der Schauspieler, nehmen Sie sich bitte!, holt sich
seinen Saft, sein Kammer-Wasser, seine Sekrete. Daran ist nicht Geheimes. »
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IMS, In: http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 1997.
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Zwei Beispiele bearbeiteter Texte Einar Schleefs befinden sich im Anhang. Vgl. [Abb. 68, 69]
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IMS, In: http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 1997.
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Es gibt in der Tat nur wenige Ausnahmen. Dabei handelt es sich meist um Accessoires wie eine rote Rose oder die
roten Federn eines Kostüms Cf. [Abb. SP3] und [Abb. SP53]
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passiv – wie vor dem Fernsehen – dasitzen und zuschauen können, sondern überrascht auf die
kleinsten Farbtupfen reagieren und diese neugierig hinterfragen. Indirekt verlagert Schleef somit
einen Teil der Verantwortung des Spielinhaltes auf die Zuschauer. Das Publikum ist Teil der
Bühnenkonzeption – zudem es vermutlich selbst bunt gekleidet ist! Seine Blicke sind
unentbehrlich: « Richten wir die Blicke nur noch auf uns! », schreibt Elfriede Jelinek provokant,
denn « [w]ir sind unsere eigenen Darsteller. Brauchen wir nichts außer uns! »178 Die Blicke der
Rezipienten transformieren Bühnengeschehen und Darsteller zu Blickobjekten, d.h. Bildern. Die
Flächigkeit eines Bildes deutet jedoch ebenfalls auf die notwendige Verflachung der Figur,
welche in diesem Fall vielmehr Sprachschicht als Schaukörper ist. Die Schauspielerkörper wehren
sich folglich gegen diese Reduktion, diese Entsubjektivierung, indem sie den Zuschauern ihre
Materialität entgegensetzen. Bereits in das Spiel involviert, erfahren nun diese eine Auseinandersetzung mit der dramatischen Textur und entdecken das ambivalente Verhältnis, das zwischen
Text und Theater bestehen kann und auch soll: Es ist der Kampf um die Autorität.
Einen Text zu inszenieren bedeutet nämlich, diesen in ein Bühnengeschehen zu inkorporieren.
Dabei erfährt der Text die zuvor aufgezählten Transformationen. Ähnlich wie der Darsteller spielt
im postmodernen Theater der Text nur eine Rolle neben anderen Faktoren. Man erinnert sich an
dieser Stelle an Hans-Thies Lehmann, welcher in seinem Essay schreibt: « In postdramatischen
Theaterformen wird der Text, der (und wenn er) in Szene gesetzt wird, nurmehr als gleichberechtigter Bestandteil eines gestischen, musikalischen, visuellen usw. Gesamtzusammenhangs begriffen. »179 Die Textvorlage dient höchstens als Inspirationsquelle oder Partitur für etwas von ganz
anderer Natur. Die dramatische Interpretation eines Textes geschieht daher nicht nur über die
Vertonung des Geschriebenen durch die Schauspieler, Tonband- oder Videoaufnahmen, sondern
auch anhand von Bühnendekor, Beleuchtung, Bühnenaufbau, Szenenabfolge usw. Folglich könne
sich der Spalt zwischen Diskurs des Textes und Diskurs des Theaters bis zur völligen Diskrepanz
und Beziehungslosigkeit öffnen. Lehmann nennt dies ein « historisches Auseinanderdriften »180
von Text und Theater. Einar Schleef hingegen pflegt einen besonderen Umgang mit dem Text. Es
scheint, als wolle er das Verhältnis von Text und Theater, also der Stimme, die spricht und
Autorität über das Gesagte/Geschriebene hat, neu definieren. Und zwar anhand der Sprachlichkeit
selbst. Der Text wird nicht nur auf seinen Inhalt hin, sondern auch auf seine Textur und
Theatralität hin untersucht. Szenisch setzt sich der Regisseur sozusagen mit der Materie « Text »
auseinander, zerlegt diese mittels theatraler Instrumente in Einzelteile. Sätze, ganze Absätze
werden erneut und erneut in den unterschiedlichsten Tonlagen und Stimmenkombinationen
wiederholt, Repliken durcheinandergeworfen und neu zusammengeschnitten, Szenen ausge178
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tauscht, gestrichen und so verändert, dass ein ganz anderer Text von ganz anderer Textur
entsteht. Schleef transformiert den Text zu einem Erlebnis, das die Rezipienten hautnah zu spüren
bekommen, indem er Jelineks Sprache auf ihre Dramatizität hin in extremis testet: Es handelt sich
dabei vornehmlich um ein rhythmisches Sprechen. Die Akteure skandieren die einzelnen Wörter,
Sätze. Nach einem knappen « Warum » wird das Wort « Le-e-r-e » z.B. lang gedehnt, kurz darauf
der Begriff « Mütter » heruntergerasselt. Schließlich verebben die Stimmen in einem immer leiser
werdenden « Wa-a-a-rum ». Der Rhythmus – oder Sprachduktus – ist weder vom Textsinn noch
Wortgehalt
abgestimmt

oder der Grammatik abhängig, sondern allein auf die Lautlichkeit der Sprache
181

. Worte, Begriffe, Sätze werden musikalisch als Töne, Laute aufgefasst, um neue

Rhythmen, Klänge, Melodien – und damit neue Sinnzusammenhänge – zu erzeugen. Schleef
scheint sich hier auf Roland Barthes Theorie über den Duktus zu beziehen, wenn dieser schreibt:
Voilà pourquoi le ductus est important: parce que c’est un fait de production (et non une forme du
produit); ensuite parce qu’il représente à l’état vif l’insertion du corps dans la lettre; enfin parce que cette
insertion est codée. Le ductus, c’est le geste humain dans son ampleur anthropologique: là où la lettre
manifeste sa nature manuelle, artisanale, opératoire et corporelle.182

Der Regisseur setzt sich also mit der Materialität des Textes auseinander, versucht ihn szenisch
zu verarbeiten, zu enthüllen. Dafür erweist sich insbesondere die Endszene aufschlussreich, wenn
Schleef Jelineks geschriebenen Zeilen als Textteppich oder Sprachfläche auf der Bühne
symbolisch ausrollt und vorzulesen, ja zu kritisieren beginnt: Was denn die Autorin damit meine,
und ob sie ihm nicht weiterhelfen könne – er verstehe sie nicht183. Mit dieser Geste verlagert Einar
Schleef eindeutig den Streit um die Autorität zwischen Text und Theater direkt auf die Bühne, wo
dieser dramatisch ausgetragen (vorgetragen?) werden soll. Wir befinden uns demnach in der
Inszenierung von einer Inszenierung, die die Arbeit des Inszenierens inszeniert, oder in den
Worten der Frau: « Wir sind hier in einem Stück von einem Stück von einem Stück. Was
möchtest du lieber hören? Dich zerstreuen? »184 Der Regisseur stellt auf diese Weise den Interpretationsakt des Lesers und auch Zuschauers (!) szenisch dar. Indem er aber den Text laut
vorliest, verbildlicht er die Vorarbeit eines jeden Schauspielers, der den Text auswendig lernen
muss, um ihn anschließend frei vorzutragen, interpretieren zu können. Metadramatisch inszeniert
er sich folglich selbst, nämlich den Regisseur, der den Text ausfragt, bearbeitet und kommentiert,
um ihn aufzuhellen und inszenierbar werden zu lassen. Daher symbolisiert die Szene ebenfalls das
brutale Inkorporieren des Textes in diese Inszenierung. Dem Text wurde und wird sinnbildlich
Gewalt angetan, damit er in das « Bild » passt. Bildlich wird die fragmentarische Integrierung des
Textes in die Inszenierung anhand der Inkorporation des Textteppichs in die Theaterlandschaft
dargestellt, und zwar in den zentralen Ort des Theaters: Die Bühne. Damit hat sich das Theater
181
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den Text siegreich einverleibt. Nicht durch Zufall liest der Regisseur stehend: er verkörpert den
Sieg des Theaters über die Autorität des Textes und festigt auf diese Weise das « Schauspiel » als
unabhängige ästhetische Instanz.
Andererseits hat die Lektüre des Regisseurs noch eine weitere Funktion: Sie verkörpert die
Stimmwerdung eines Textes oder besser gesagt die Geburt der Sprache. Roland Barthes nennt die
Lektüre einen « acte complet », da sich in ihm Perzeption, Intellektion, Assoziation, Gedächtnis
und Freude vereinigen185. Der Text muss laut vorgelesen werden, um der Szene Sinn zu verleihen,
den Text zum Sprechen zu bringen. Text und Theater sind folglich aufeinander angewiesen. Dies
wird umso deutlicher, als bei der einmaligen Aufführung der « Langfassung », in der Schleef alle
geprobten Szenen zeigen durfte, die Autorin selbst auf die Bühne tritt und mit dem Regisseur
tatsächlich den Text gemeinsam durchgeht186: Zwei Instanzen begegnen sich szenisch, um sich
mit dem Sprachphänomen auseinanderzusetzen, im Hinblick auf eine gemeinsame Verantwortung
des Gesprochenen und Geschriebenen, also des Zukünftigen und Vergangenem187. Die
verbildlichte Lektüre verwandelt somit den Text in einen Nekrolog; die Aussprache jedoch
verwandelt ihn in einen Prolog. Entgegen der Theorie Barthes, dass der Akt des Lesens und
Schreibens intim und heimlich ist, transformiert er sich in diesem Moment unter den Blicken des
Publikums zu einem öffentlichen Akt188.
Indem der Text die Theaterfläche bedeckt, enthüllt er die wahre Textur des Theaters. Das
Theater hingegen offenbart anhand der Inszenesetzung des Textes dessen textimmanente Theatralität. Beide sind sie abhängig voneinander: Es ist die Sprache, die sie miteinander verbindet und
ihre Materialität, die sie voneinander trennt189. In diesem Akt der Textinszenierung wird sowohl
der Text als auch das Theater entsubjektiviert, indem die sprechende Instanz in beiden Fällen ihre
Autorität in Frage gestellt ist. Obwohl der Regisseur den Text offen kritisiert und ironisiert,
benötigt er dennoch die Hilfe der Autorin, um sein Spektakel beenden zu können. Text und
Theater verstricken sich letztendlich so stark ineinander, dass die textuelle und theatrale Fläche
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nicht mehr differenzierbar sind. Dies bedeutet eine dramatische Absage an die Autorschaft, welche
weder vom Theater noch vom Schriftsteller übernommen werden kann. Was bleibt, ist die Sprache.
Die materielle Inszenesetzung des Textes weist jedoch noch auf eine andere Dimension des
Theaters, die bis jetzt noch keine Beachtung fand. Auch das Theater bearbeitet und verarbeitet
andere, ältere Stoffe, vergangene Texte. « Kunst kann sich überhaupt nicht entwickeln ohne
Bezugnahme auf frühere Formen », sagt Lehmann190. Der auf der Bühne ausgebreitete Text
fungiert somit als ein Eingeständnis, das dem der Autorin ähnelt, wenn sie schreibt: « Meine
Versionen habe ich mir angelesen wie ein Dieb »191. Einar Schleef zeigt, dass Theater eine Arbeit
mit historischen Schichten, Flächen ist, die immer wieder aktualisiert und reaktiviert werden
müssen. Damit ist jede Lektüre Zugang zu etwas Neuem und Altem. Es handelt sich also um die
Inszenierung des Ursprungs: Ursprung des Theaters und Ursprung des Textes, die beide unzertrennlich in einander verwoben sind. Erst in der Zusammenarbeit (oder Trennung!) von Altem
und Modernem, Text und Theater kann etwas Neues entstehen. Dieses Neue ist die Darstellung
selbst, und zwar als ewiger Interpretationsakt. Einar Schleef liefert praktisch den visuellen Beweis
dafür, « que toute écriture est réécriture ».
Es stellt sich nun die Frage, wer die Verantwortung über das Gesprochene und Geschriebene
trägt, wenn dies, meinen Überlegungen zufolge, weder die Figur, noch die Autorin, noch der
Regisseur übernehmen kann. Es scheint, als habe sich die Frage nach der Verantwortung ebenso
verflüchtigt wie die verschiedenen Instanzen. Die Frage nach dem sprechenden Subjekt hat sich
damit erheblich erschwert, denn es ist nicht mehr da. Der Text und die Inszenierung entpuppen
sich als Übertragungen – Remakes oder Readymades – von etwas anderem, Stimmen, undefinierbaren Diskursen, die die Begründung einer Identität unmöglich machen. Es ist, als habe sich
selbst der Begriff der Identität verfremdet, denaturalisiert, aufgelöst in eine Kette von künstlichen
Übertragungen.

1.2.5. Fazit
Das sprechende Ich erfährt in Einar Schleefs Sportstück-Inszenierung eine dramatische
Emanzipation seiner Stimmlichkeit. Dabei dient die Faktizität des Bühnenraums zur Hervorhebung der einzelnen oder chorischen Stimme, die szenisch eine plastische Entfaltung erlebt. Es
entstehen Klangräume, in denen die Sprache und ihre Rezipienten ihre Grenzen erfahren.
Das chorische Sprechen hat eine Individualisierung der weiblichen Stimme zufolge, die sich in
der Dialektik von Masse und Individuum zu konstruieren scheint. Ziel des Regisseurs ist dabei,
das veraltete, patriarchalische Theater zu renovieren, d.h. « reformieren », indem dem weiblichen
190
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Ich mehr Raum gelassen wird. Die Herausbildung der weiblichen Stimme wird plastisch auf der
Bühne variantenreich dargestellt. Ein neues Empfinden des dramatischen Raumes entwickelt sich.
Schleef spielt in dieser Hinsicht mit der Materie der Stimme(n). Seine darstellenden Figuren
werden zugunsten der Sprache entsubjektiviert. Folglich oszillieren die Akteure zwischen Körperlichkeit und Stimmlichkeit, Rollenidentität und sprachlicher Präsenz. Das sprechende Ich erfährt
zunehmend eine Umkehrung seiner Substanz: die Schauspieler mutieren zu Sprachschablonen.
Metadramatisch setzt sich der Regisseur auf diese Weise mit der Autorschaft und
Verantwortung des Gesagten auseinander. Die Inszenierung spielt mit der Bedeutung von
Autorität und setzt den auktorialen Streit zwischen Text und Theater somit in Szene. In beiden
Fällen handelt es sich schließlich um Übertragungen. Inwiefern Identität und Selbstdarstellung
mit dem Begriff der « Übertragung » verstrickt sind, soll nun hinterfragt werden.

1.3. Identität und Selbstdarstellung im Zeitalter der Reproduzierbarkeit: Masken
der Vergangenheit und der Gegenwart
Ich sage es, und ich sage es hier nicht gern,
aber wir leben in plakativen Zeiten, und ich
wirke daran kräftig mit. Trotzdem ist es
wahr, was ich sage!192

Elfriede Jelineks und Einar Schleefs Theaterfiguren unterliegen einem konstant zunehmenden
Entsubjektivierungsprozess. « Auch das Verschwinden ist ein Hochleistungssport », sagt Elfi Elektra
in ihrem Anfangsmonolog, « sogar der höchste von allen, weil die Leistung bei diesem Bewerb gar
nicht mehr gemessen werden kann. »193 Die moderne Gesellschaft scheint mit ihrem Prinzip der
Leistung und Selbstüberschreitung selbst die Figuren des Theaters beeinflusst zu haben. In der
neuen Medienkultur wird das körperliche Subjekt zugunsten eines virtuellen Objekts aufgegeben.
Die neuen Identitäten bzw. Darstellungen von Identität, die dabei entstehen, können dank
technischer Hilfsmittel bis ins Unendlich vervielfältigt werden. Hans-Thies Lehmann verortet den
Übergang der modernen Gesellschaft zu einer postmodernen in die 70er Jahre. Die Allgegenwart
der Medien im Alltagsleben transformiert nicht nur die moderne Gesellschaft in eine mediale.
Auch das Theater erfährt radikale Transformationen unter der zunehmenden Medienkultur, wobei
die traditionelle Dramatik zerstört wird. Lehmann ist der Auffassung, dass das Neue Theater, das
er als postdramatisch bezeichnet, dazu dient, « eine Antwort des Theaters auf die veränderte
gesellschaftliche Kommunikation unter den Bedingungen der verallgemeinerten Informationstechnologie zu geben. »194 « Postdramatisch » bedeutet jedoch nicht eine gänzliche Verdrängung
192
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des Alten zugunsten von etwas radikal Neuem, sondern die Fortführung des Alten in
abgeschwächter, sozusagen recycelter – Schleef würde sagen « reformierter » – Form: « Bei der
Entstehung eines neuen Paradigmas treten die ‚künftigen’ Strukturen und Stilzüge beinahe
unvermeidlich vermischt mit den hergebrachten auf. »195 Heiner Müller hat dieses Wiederverwertungstheater bereits in seinem postdramatischen Text Bilderbeschreibung als « eine Landschaft
jenseits des Todes […] Explosion einer Erinnerung in einer abgestorbenen dramatischen Struktur »
bezeichnet. Demnach entspreche das postdramatische Theater den « Glieder[n] oder Äste[n] des
dramatischen Organismus [...] wenn auch als abgestorbenes Material, noch anwesend und [bilde]
den Raum einer im doppelten Sinn ‚aufbrechenden Erinnerung’ »196. Die entsubjektivierte Figur
ist folglich das Produkt eines solchen Gesellschafts- und Bewusstseinswechsels. Das neue Subjekt
wähnt sich ein Recyclingprodukt, austauschbar und – unendlich. Im folgenden Kapitel wird diese
neue Auffassung des Subjektbegriffes in drei Schritten unter Einbezug des Textes sowie der
Inszenierung analysiert. Zuerst werde ich auf die veränderte Konzeption von Identität und
Selbstdarstellung eingehen. Anschließend wird die Faktizität der Figuren als Resultat dieser neuen
Auffassung untersucht. Schließlich wird die neu konstruierte Identität unter der Folie der KulturNatur-Debatte erläutert.

1.3.1. Eine neue Konzeption von Identität und Persönlichkeit
Das ausgehende 20.Jh. ist bekannt für seine Krisensituation, die nicht nur die Diskursform des
Theaters, sondern schlechthin alle Künste betrifft. Diese stellen sich und ihre Produktionen in
Frage, suchen nach anderen Ausdrucksmöglichkeiten unter dem Einfluss der technischen
Darstellungsmatrix. Text und Theater müssen sich gegenüber den neuen Medien behaupten. Sie
stellen sich die Frage nach der eigenen Konstitution, d.h. Identität, und der Art und Weise, wie sie
diese darstellen können. « Unter dem Eindruck neuer Medien, werden die älteren selbstreflexiv »,
schreibt Lehmann in seinem Theateressay197: Die Malerei konzipiert sich neu gegenüber der
Fotographie, das Theater gegenüber dem Film, der Film gegenüber der Video- und Fernsehtechnik und der Text gegenüber allen anderen medialen Formen, heute insbesondere gegenüber
dem Computer. Dieser Kunstzerfall drückt sich als dynamischer Prozess aus, der in Jelineks
Sportstück die Gestalt einer unaufhörlichen Bewegung annimmt, die die Figuren langsam ihrer
Autonomie beraubt: « Wir sind die Beweger des Bewegten und müssen nun zur Kenntnis nehmen,
daß das Bewegte sich von alleine bewegen kann. », ruft eine junge Frau aus198. Die Figuren sind
nicht mehr Herr ihrer Zeit und lösen sich unter den Prozessen der Verschnellung und Verflachung
195
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– denn nur das Flache leistet der Bewegung am wenigsten Widerstand – auf. Die ersten Worte der
Elektra-Figur « Endlich Ruhe. » können somit als Besinnungsakt des Theaters und Textes
gegenüber der Transformationen des Zeitalters der technischen Reproduzierbarkeit gedeutet werden.
Eine Konsequenz der Beschleunigung der Gesellschaft ist die Unbeständigkeit der Dinge,
welche einem unaufhaltsamen Erneuerungsprozess ausgesetzt sind, so auch das Subjekt, das sich
nicht mehr wieder erkennt: « Wieso sind auf den Bildern immer andere drauf als man selbst? »199,
fragt sich z.B. das Dopingopfer Andi und ein Sportler bemerkt bestürzt zu einer Frau: Ich « sehe
trotzdem immer nur eine andere als dich, eine, der du nicht einmal ähnlich siehst und die auch
ganz anders gekleidet ist. Eigentlich müßte ich doch dich in jedem Bild sehen! »200. Die Identität
der Sprecher beschränkt sich auf ihr äußeres Erscheinen, das nur zählt, d.h. identifizierbar ist,
solang es der Norm entspricht201. Diese Norm ist in von der medialen Instanz –Jelinek nennt sie
« provisorisch unsere Götter » – vorgegeben: « Heute ist vom unvollkommenen Körper zu sagen,
daß jeder selber schuld ist, wenn er ihn hat. Schnell wegschmeißen! […] Ist der Körper schön wie
ein Bild, so gehört er allen. Ist der Körper schwach, alt oder krank, so liegt die Beweislast bei ihm
selber, ob es ihn noch geben darf. »202 Der Körper fungiert somit als Ersatz der individuellen
Substanz. Entspricht das Körperbild jedoch nicht der Norm, muss es « entsorgt » oder ausgetauscht werden. Ziel ist es, dass alle gleich sind: « Wir sind alle ein und dasselbe. Einer für alle.
Wir sind nicht einmal an menschliche Körper gebunden. »203, erwidert ein Anderer zum Ersten.
Die im Verlauf des Stückes schwindende Nomenklatur der Dramatis Personae deutet auf diesen
Anonymisierungsprozess unter der zunehmenden Verflachung des Gesagten. In Einar Schleefs
Inszenierung drückt sich die Entsubjektivierung zugunsten der anonymen Masse in den
beschleunigten Chorszenen aus. Nach dem Zwischenspiel gibt es kaum noch Einzelauftritte, die
Stimmen überlagern sich und verschiedene Chöre verlassen und betreten die Bühne unter immer
rascher erklingenden Pfiffen. Fixe Bühnenbilder, wie sie im ersten Teil der Aufführung
dominierten, gibt es so gut wie gar nicht mehr. Die Autorin und der Regisseur zeigen auf diese
Weise die Transformation des Identitätsbegriffes: Theater und Schriftstellerei hatten und haben
die Funktion der Selbstdarstellung einer Gesellschaft. Jede Epoche entwickelt jedoch ihre eigene
Auffassung dieser204 – laut Roland Barthes gebe es ebenso viele Selbstdarstellungen wie es
Körper, also Gesellschaften, gibt. Das Ich des Zeitalters der technischen Reproduzierbarkeit
charakterisiert sich anhand seiner Kapazität zur Vervielfältigung. Bei Jelinek und Schleef spiegelt
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sich diese Tatsache in der Stimmenvielfalt, die in einer geordneten Chorgemeinschaft mündet,
welche ausruft: « Wir bestimmen, was weg muß! »205 Die Austauschbarkeit des Subjekts, welches
somit zum Objekt wird, thematisiert Jelinek anhand des Vokabelfeldes einer konsumgesteuerten
Gesellschaft: « Tonnen von Abfall! Was für ein Volk! Schicht für Schicht wird abgetragen, bis
nichts mehr da ist von ihm. », lauten Elfi Elektras besinnliche Worte206. Das Subjekt bzw. das,
was von ihm noch übrig bleibt, konstituiert sich folglich schichtweise; und zwar aus Altem wie
aus Neuem. Wenn die Identität geschichtlich geprägt ist, enthält selbst das Neue Anteile der
ehemaligen Norm. Das beste Beispiel dafür ist Elfi Elektra selbst. Sie ist das Recyclingprodukt
antiker und neuer Stoffe – einerseits bereits Allusion an eine lebendige Person, Elfriede Jelinek,
andererseits Überrest einer mythologischen Figur: Elektra. Die Zusammensetzung ihres Namens
spiegelt somit den Konstitutionsprozess von Identität wieder: Identität und Selbstdarstellung sind
das Produkt einer Reproduktion von vergangenen Identitäten und aktuellen Persönlichkeiten. Die
Gegenwart des dramatischen Subjektes, i.e. seine Selbstdarstellung, befindet sich zwischen
Gestern und Heute. Das sprechende Subjekt realisiert sich mittels der Wiederverwertung
verschiedener Stoffe. In diesem Sinn können Jelineks Protagonisten als Personae, also Masken,
der Vergangenheit und der Gegenwart bezeichnet werden, eben « Elfi Elektras ».
Die neue Konzeption der Identität entspricht somit dem bereits erwähnten Prinzip des Wiederschreibens (réécriture) und Wiederinszenierens. Nicht nur das Subjekt konstruiert sich schichtweise, auch das Theater und die Schriftstellerei bauen ihre Identität auf vergangenen Formen auf.
Die Autorin äußert sich – wie stets – kritisch dazu:
Das Zukünftige wird gezähmt, das Neue geregelt, bevor es noch eingetreten ist. […] Und das Theater
beginnt wieder von vorn, die Vergangenheit kann von der Gegenwart abgelöst, erlöst werden, die sich
aber, in ewigem Vergleich, über die Vergangenheit neigen muß. Dafür gibt es die Theaterzeitschrift,
Man muß alles gesehen haben, um überhaupt etwas sehen zu können.207

Neues gibt es also nicht, nur Collage und Montage, die aus Fetzen, Bruchstücken und Fragmenten
etwas Anderes gestalten. Die Identität ist demnach wie die Selbstdarstellung ein Konstrukt, das
sich aus verschiedenen Materialien zusammensetzt – so ein Objet trouvé208. « Daß auch Körper
gebildet sein können, habe ich nicht gewußt », wundert sich Elfi Elektra, « Schad, daß ihnen dafür
der Sinn für Tiefe abhanden kam. Ausgenommen: Taucher. »209 Der Verflachungseffekt der
Figuren sowie der Sprache resultiert folglich aus der Konstruktivität von Identität. Die Figuren
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wandeln wie Bilder über die Szene – das wird in Schleefs Inszenierung besonders deutlich – sind
platt und emotionslos wie « Zelluloid », « werden zur Fläche, die vor uns abläuft »210 :
Diese Personen [Masken] lassen sich vervielfältigen, ohne daß sie ein Risiko eingingen, denn sie gehen
nicht verloren. Ja, sie spielen nicht einmal mit ihrem Sein herum! Sie sind ja immer dasselbe […] Sie
bleiben belanglos.211

Es handelt sich also bei den Figuren um Remakes, die, wie der Name schon sagt, keine eigene
Identität besitzen, sondern auf der Repetition von etwas bereits Existierenden beruhen. In diesem
Sinne fungieren sie wie Plagiate oder die Hollywood-Neuverfilmungen, die auf der genauen oder
sogar vereinfachten Kopie von etwas Originellem beruhen. Das Gesprochene ist somit nur
Paraphrase, das Äußere der Figuren Plagiat. Die figurale Identität lässt sich im Extremfall auch
als Readymade oder Patchwork bezeichnen, da sie ihre Substanz aus anderen Substanzen ziehen.
Wie ist Identität in diesem Zusammenhang möglich?
Die Autorin und der Regisseur zeigen, dass Identität diskursiv entsteht. Sie ist ein Amalgam
aus (Vor-)Bildern, Vor- und Darstellungen, (Vor-)Urteilen und Diskursen. Indem die Figuren
selbstreflexiv über sich und die anderen sprechen, verleihen sie sich eine dramatische Identität,
die auf der Performativität der Sprache beruht. Davon zeugt Einar Schleefs Inszenierung des
Textes. Indem der Regisseur die Textur (Materialität) des Textes in Szene setzt, inszeniert er
gleichzeitig die Performativität der Sprache: die Rezipienten können von seinen Lippen ablesen,
wie sich Text und Bedeutung während der Lektüre artikulieren. Die Substanz des Textes, seine
materielle Identität, ist also diskursiv. Das gleiche gilt für die Figuren. Wenn Andi jammert: « Ich
bin ich. », dann spielt diese Tautologie auf seine diskursive Identität an, die der ewigen Wiederholung (Reproduktion) bedarf, um existieren zu können. « Bis einmal was passiert sage ich alles
zur Sicherheit noch einmal und noch einmal. Ich bin ja kein fernes Ufer, ich bin ja nicht ganz
dicht! »212 Mit diesen Worten beschließt Elfi Elektra ihren Prolog und erinnert dabei an ihre rein
sprachliche Existenz, die jederzeit ihre Konturen verlieren und wie das Wasser, bei zu großem
Drang, überquellen kann. So entsprechen die figuralen Diskurse vielmehr Redeschwallen als
Repliken. Die figurale Identität strukturiert sich diskursiv anhand der Infragestellung der eigenen
« Dichte ». Jelinek spielt dabei einerseits auf die Redewendung « nicht ganz dicht sein », also
dement sein, an. Andererseits bezieht sie sich auf ihre Vorstellung der Theaterfigur bzw. des
Schauspielers, die/den die auktoriale Instanz mit « Dichtung » abfüllt: « Solche Worte in ihrer
eigenen Nährlösung muß einem vorher ein Gott mit der Pipette eingeben haben, sonst nützt das
alles nichts. »213, sagt erkennend eine junge Frau. Die Materialität der Figuren erweist sich als
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gestellt: Die Figuren sind nicht, was sie scheinen. Im folgenden Unterpunkt werde ich diesem
Schein des figuralen Seins auf den Grund gehen.

1.3.2. Faktizität und Materialität der figuralen Darstellung
Die sprechenden Personen in Ein Sportstück scheinen kein inneres Eigenleben zu haben. Sie sind
im wahrsten Sinne des Wortes « Masken » (personae). Während sie von außen den Eindruck
einer Figur, eines Charakters, einer Gestalt vermitteln, erweisen sie sich im Innern bald hohl und
leer. Ihr Sein ist Fassade und muss auch wie diese entsprechend renoviert werden: « Ich bin aufgetreten, bis ich nicht mehr konnte. Ich habe das Geld für dringende Renovierungsarbeiten an
meinem Körper immer mühsamer aufgebracht. »214, gibt so der verstorbene Andi zu. « Dieser
Chemiebaukasten, den ich mir zugefügt habe, sollte mich ganz neu aufbauen. »215 Stattdessen hat
dieser ihn zerfressen, « bei alldem Testoviron, Parabolan, Halotestin »216. Andi definiert sein
Selbst rein körperlich. Der Körper als die Materie, die ihn umschließt, fungiert nicht als harte
Schale oder häuslicher Schutz für etwas Inneres, das bewahrt werden muss, sondern der Körper
IST das Subjekt: ein menschliches Artefakt, das sich die Figur wie ein passendes Wohnhaus oder
Kleidungsstück auswählt: « Man bleibt stehen und baut sich selbst auf, und dann geht man in sich
hinein und merkt, daß man alles wieder abgebaut hat, was man sich an Zubauten mit seinen
letzten Ersparnissen geleistet hat. Mansarden. Balkone. Ziergiebel. Stuck. »217 Wenn aber diese
mühsam aufgebaute Architektur einstürzt, wie es bei Andi der Fall ist, der sich langsam in alle
Einzelteile zersetzt – « Leber aufgelöst, Nieren hin, Muskeln noch da, doch darunter ist alles
flüssig. Überflüssig! »218 –, bleibt « nichts » mehr übrig. Oder das, was bleibt, ist « überflüssig ».
Die nunmehr tote Figur (die Frage ist, ob sie zuvor lebendig war) entdeckt zu ihrem Entsetzen,
dass sich ihr Selbst – oder besser gesagt, das, was sie ihr Selbst wähnt – eine hohle Schale ist: « Ich
bin ja nackt und tot! Eine feste Burg, so stehe ich jetzt alleine um mich her. »219 Die figurale
Identität entpuppt somit sich als Schein, den die Figur solange wahren kann, bis sie sich auf den
Grund schaut. Einar Schleef inszeniert diese künstliche Identität anhand von überdimensionalen
Frauenkörpern220 sowie sehr muskulösen, nackten, fast statuarischen Männerkörpern221 – die
einzigen Entblößten in seiner Aufführung –, die seine Bühnenbilder wie Idole, also Götzenbilder,
beherrschen. Die Körperinszenierungen Schleefs wirken monumental und tragen architektonische
Züge. Andi hingegen, dessen Hülle den illusionären Charakter verloren hat, betritt als Schatten214
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spiel, also Fläche, die Bühne. Sein ehemaliger Körper erweist sich als relieflose Silhouette, deren
Existenz vom Lichtspiel der Bühnentechnik abhängig ist. Es bleibt einzig das Profil seines Selbst.
Er bemerkt daher mit Recht: « Ich habe mich an mich selbst vergeudet, zu dumm. Mein eigener
Müllsack, so habe ich mich aufgebläht. Alles heiße Luft! Obwohl äußerlich fest. »222
Die Figur Andis ist ein gutes Beispiel für die Immaterialität der figuralen Identität in Elfriede
Jelineks Theaterstücken. Diese entpuppt sich nämlich als leere Hülle, die bis zu einem gewissen
Grad anpassbar ist, jedoch, wie ein Kleidungsstück, schnell ihre Resistenzfähigkeit verliert.
Identität wird künstlich hergestellt, indem sich die Figur mit einem beliebigen Muster identifiziert
und dieses dann nachahmt: « Das Normale hat mir nicht mehr genügt. Ich wurde massiv, nur um
mich selbst zu erklettern. […] Ich selbst war mein einziger Anzug, mein einziger Mantel, mein
Schutz, mein Schirm: Meinen Körper habe ich mir selbstgemacht und dann, als er endlich gepasst
hat, angezogen. »223, gesteht Andi, der seinem Idol Arnie bis zum Tod nacheiferte. Die Figuren
« ziehen sich » eine Identität an wie ein « Kleidungsstück ». Und wie ein Kleidungsstück, kann
auch dieser Schein ausgebessert werden. Die Scheinidentität betrifft jedoch nicht nur den
Sportsmann, sondern insbesondere die weibliche Figur, wie eine junge Frau selbst bemerkt:
Zu Sport und Frau habe ich etwa folgendes zu sagen: Die Frau muß schön sein, denn auch sie findet ja,
ähnlich dem Sportler ausschließlich im Körper statt. Sonst wäre sie nämlich dauernd abwesend, und man
könnte nicht sehen, wie attraktiv sie ist.224

Männliche und weibliche Figuren stellen sich mittels des Körpers dar. Die Geschlechtsidentität
vollzieht sich demnach rein äußerlich, während das Innere, Gefühl und Emotion, ignoriert wird.
So beschreibt Andi seine sexuelle Selbstfindung wie eine Maskerade, die niemand lüften soll: « In
aller Heimlichkeit habe ich mir meine Männlichkeit angezogen. »225 Die Identität wird von der
Figur wie ein zweites Spiegelstadium erlebt, in dem sie ihre – eine gewollte – Identität imitiert:
« Bitte, ich kenne Arnie, als wäre er einer von mir, als wäre er ich. […] Leider sehe ich Arnie so
gar nicht ähnlich, das ist jetzt aber egal. »226 Und später: « Andi nennt man Arnie, wenn er nicht
Arnie ist. »227 Die Autorin stellt in dieser Identifikationspassage den bekannten Ausruf Arthur
Rimbauds « Je est un autre » in pervertierter Form dar. Ihre Figuren oszillieren zwischen Vorbild
und Selbstbildnis, Idolatrie und Selbsterkenntnis, aber ein Selbst finden sie nicht228.
Die Identität der Figuren ist nur geborgt. So wie Elfi Elektra ihren Namen aus der Gegenwart
und der Vergangenheit zusammensetzt, montiert auch die Figur ihre Umrisse. Die figurale
222
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Identität beschränkt sich auf ihre Selbstvorstellung, die wiederum auf der normierten Darstellung
eines anderen beruht. Eigenes besitzen die Figuren nicht. So hat Andi sich seinen Vornamen aus
drei faktischen Identitäten gebastelt: Andreas Münzer, Arnold Schwarzenegger und Alois P.,
Opfer der « Schwarzen Witwe » Österreichs. Die Alte Frau hingegen spielt auf eben diese Serienkillerin Elfriede Blauensteiner229 und den entsprechenden amerikanischen Thriller Die Schwarze
Witwe230 an. Die Figuren Hektor und Achill borgen sich ihre Identität aus Homers Ilias; die
anderen Figuren reduzieren ihre Identität auf den Beruf, ein Hobby, das Geschlecht oder besitzen
gar keinen richtigen Namen mehr. Sich selbst erfinden können sie nicht. Dafür benötigen sie die
Unterstützung der Autorin, welche ihnen verraten soll, wie ihre Mitspieler heißen: « Frau Autorin,
sagen sie mir endlich: Wie soll ich die vier jungen Leute nennen […] Ich habe keine Worte für so
etwas Entsetzliches, aber Ihre Worte will ich irgendwie auch nicht dafür nehmen. Die schauen so
alt aus. »231 Diese hat aber das Menschen-Formen und Sprache-Gebären längst aufgegeben:
Dies alles ist nicht gut ausgedrückt, ich weiß, aber machen Sie mal selber etwas aus einem Batzen
Lehm! Der rinnt Ihnen durch die Finger, kaum daß Sie ihn einmal schief angeschaut haben. Verzapfen
Sie mal selber was! Versuchen Sie einmal, einen saftigen Menschen zu formen, ich versuchs hier auf
alle Fälle einmal nicht, nein, nicht einmal das Gesicht eines Schäferhundes werden Sie zusammenbringen!232

Sie überlässt diese Aufgabe den neuen Göttern: den Medien, welche tagtäglich Identitäten
produzieren und auf die Bildschirme projizieren. Die Autorin nennt dies Selbstempfängnis, denn
« wer hat nicht selbst seinen eigenen Empfänger zuhause? »233 Die Figuren imitieren somit verschiedene Vorbilder, dessen Sprache und Körper ausgeliehen werden. Doch bei dem Versuch,
sich selbst zu gestalten, kann es vorkommen, dass sie aus ihren Formen treten. Wie das Wasser
ein zu kleines Becken verlassen kann, ist auch die Figur imstande, ihre Selbstgrenzen zu
überschreiten. Für Jelinek ist das im Leistungssport der Fall. Verloren ist das Subjekt, wie am
Beispiel Andis zu sehen ist, wenn das es den Weg nicht mehr zu sich zurück findet: « Ich bin ein
paar hundert Schritte über mich hinausgegegangen, und dann bin ich wieder zu mir
zurückgekehrt. Doch da habe ich den Eingang schon nicht mehr gefunden. »234 Mit dem Verlust
des Eingangs zu seinem Körper, verliert die Figur ihre Identität, da ihre Konturen. Dies zeigt
Einar Schleef sehr deutlich, wenn er Andis Erscheinung auf einen Schatten und Stimme begrenzt.
Die Materialität der Figuren erlaubt ihnen keinen Seitensprung. Zerfällt ihre künstlich zusammengestellte, montierte oder ausgeborgte Körperhülle, lösen sie sich auf. Die Figuren sind Fassade,
reine Bilder, die ihre mediale Substanz aus der Reproduktion, der Serie beziehen. Diese mediale
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Faktizität erlaubt ihnen ein ewiges Sein im ewigen Schein235. Denn während der menschliche
Körper sterben muss, erweist sich das Bild unzerstörbar: « Da muß man sich eben selber
aufstellen und warnen, eine Kassandra, die längst Ding geworden ist. Bild, das davonläuft.
Produkt, das nicht gehen will. Der alte Männertraum: unsterblich, ewig sein! Als ein Bild kann
man das mühelos erreichen. »236 Das Alte – Kassandra – wurde sichtlich recycelt, um eine neue
Variante von Identität herzustellen, die Unsterblichkeit verspricht. Die Figur wird ein mediales
Objekt, ein « Ding », wie es heißt, ein Bild. Inwiefern diese produzierte Identitätsform die
bestehenden Normen und Werte pervertiert, wird nun Objekt meiner Analyse sein.

1.3.3. Künstliche Natürlichkeit und natürliche Künstlichkeit
Jelineks und Schleefs Redner sind mediale Produkte einer kapitalistischen Verbrauchergesellschaft,
die selbst das Natürliche, Authentische künstlich zu reproduzieren wünscht. Ziel dabei ist es, die
Künstlichkeit ihrer Produkte möglichst authentisch wirken zu lassen. Jelinek selbst behauptet ja
gerne, dass selbstverständlich alles, was sie sagt « authentisch » sei. Dabei verlieren die Begriffe
natürlich und künstlich ihre Konturen. Auch sie bedürfen einer Überarbeitung, eines Recyclings,
bevor sie von den Figuren in den Mund genommen werden. Diese benutzen sie, « [o]bwohl diese
Normen heute überhaupt nichts mehr wert sind, allerdings immer noch, einer alten Gewohnheit
zuliebe, Werte genannt werden. »237, so ein Andrer. Die Autorin bearbeitet im Sportstück in der
Tat die Normen des Theaters. Wie sie bereits in ihrer programmatischen Schrift Ich möchte seicht
sein hat vernehmen lassen, « will [sie] kein Theater », denn « Theater darf es nicht mehr geben.
Entweder das Immergleiche wird immer gleich wiederholt […] oder keine zweimal dasselbe!
Immer etwas ganz andres! »238 So lautet Elfriede Jelineks Absage an den Naturalismus, an das
dramatische Theater der Illusion, welches auf der Bühne das Leben erweckt und das Los der
Figuren als Menschenschicksale vortäuscht. Ganz in Gegenteil verlangt sie stereotypisierte
Gesichter und recyclebare Körper, die sich jederzeit ersetzen lassen. Denn in ihrem Theater kann
« [j]eder ein anderer sein und von einem Dritten dargestellt werden, der mit einem Vierten identisch
ist, ohne daß es jemandem auffiele »239. Die Austauschbarkeit der Subjekte, deren Identität nicht
mehr einzeln, sondern nur kollektiv aufgefasst werden darf, bewirkt eine Austauschbarkeit der
Werte, die ja die Definition der Identität betreffen. Jelinek zufolge sind die Figuren und Normen
faktisch gesehen falsch, da inhaltslos und pervertierbar: « Wir haben nicht die Freiheit, falsch zu
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sein », schreibt die Autorin, « [d]ie auf der Bühne aber schon, denn die sind Ornamente unseres
Lebens. »240 Mit dieser Aussage verbannt Jelinek ihre Personen in die Welt der Artefakte.
Das Spiel mit der Identität ist ein Spiel mit der Authentizität wie Elfi Elektra feststellt:
Die Herren des Flusses machen natürliche Künstlichkeit oder besser: künstliche Natürlichkeit aus ihm.
Allerdings – der Fluß, näht man ihm ein neues Bett, bleibt doch der alte, der bösartige, der mit harten
Bandagen, die seine Gelenke nicht schonen werden, erst naturgeschützt werden muß, um überhaupt
wieder Fluß werden zu können. In seinem neuen Dreß bewegt er sich natürlich viel lieber. Es muß
immer etwas passieren, bis wir bewirken, daß die Flüsse endlich vernünftig werden.241

Das Motiv des Wassers kann wie in vielen anderen Zitaten mit der figuralen Substanz verglichen
werden, die bei Selbstverlust über Ufer treten kann. « Ausufern soll man, nur damit man in seine
Ufer zurückkehren kann. »242, belehrt Andi seine Nachfolger. Die Perversion der Substanz besteht
darin, dass künstlich etwas hergestellt wird, das nicht künstlich wirken soll. Die größte Kunst
besteht darin, trotz personaler Künstlichkeit « natürlich » und « authentisch » zu wirken. Dies
erklärt Elfi weiterhin am Beispiel des Flusses: « Sie wollen ihn [den Fluss] durch künstliche
Natürlichkeit, zu einem unverwechselbaren machen, unverwechselbarer jedenfalls als all die
Menschen es sind, die ihre Krawatten an den Nagel gehängt haben, um ihre Uniformen, die
Sportdressen, anzuziehen. »243 Jelinek zeigt mit dieser Replike die Perversität des naturalistischen
Theaters, das das Sein im Schein des Seins verankert. Sie verlangt von ihren Figuren genau das
Gegenteil: diese sollen nicht nur künstlich sein, sondern auch gekünstelt wirken, obwohl sie es
nicht SIND. Natürliche Körper gibt es nicht, und schon gar nicht im Theater. Jelinek zielt in ihrem
Sportstück vielmehr auf eine sprachliche oder dramatische Künstlichkeit, die die Unmöglichkeit
des Natürlichen im Diskurs bloßstellt. Dies erfolgt in der Sprache der Figuren selbst, die die
Begriffe von Natürlich- und Künstlichkeit vertauschen, Werte und Normen auf den Kopf stellen:
Aber was soll ich tun? Obwohl … mein Arnie hat früher einmal einen künstlichen Menschen sehr
natürlich dargestellt. Da war er ein Fremder, der in einer Fabrik hergestellt worden ist. Natürlich in
einer Übermenschenfabrik, die Unnatürliche herstellt. Ich selber bin natürlich immer natürlich
geblieben. Was nützt es mir jetzt. Auch wir, normale Unsterbliche, bestimmen ja selbst, wer uns fremd
bleiben soll und wer ein Gott werden darf.244

Aus dem Zitat Andis geht hervor, dass die Normen natürlich und künstlich nicht mehr unserer
Auffassung entsprechen. Indem die Figur nicht nur die Werte durcheinander bringt – etwas
Natürliches kann unserer Vorstellung nach nicht unsterblich sein, denn die Sterblichkeit bzw.
Wandelbarkeit zeichnet ja die Natur aus –, sondern auch die verschiedenen Bedeutungsebenen der
Adjektive – Andi nennt sich « natürlich natürlich », d.h. er attribuiert sich selbstverständlich die
Natürlichkeit; natürlich wird hierbei als Adjektiv sowie als Adverb benutzt – wirkt die Sprache
ebenso konturlos wie die Figuren selbst. Dadurch wird die Sprache ihrer Definitionskraft und
240
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Präzision beraubt, welche eine Identifizierung wiederum benötigt. Es tritt der Fall eines
unmöglichen Ich-Sagens ein, da die Figur nicht mehr weiß, was Ich bedeutet. Schließlich hat sie
ja jegliche Referenz, Norm verloren.
« Als ich selbst noch eine Frau war. Meine weiche Brust ist mir nach hinten gerutscht, sie
lachen mich aus sie lachen mich aus. Auch du lachst jetzt unwillkürlich, dann noch einmal, aus
reiner Willkür. Wer bin ich. »245, fragt sich die junge Frau im Streit mit einem Mann. Sie selbst ist
sich nicht mehr im Klaren über ihr Geschlecht, ihre Geschlechteridentität. Mit dem Verlust ihrer
Brust scheint sie ihre weibliche Identität verloren zu haben: sie war einmal eine Frau. Das im Geschlechter-Diskurs der Frau zugeschriebene körperliche Kennzeichen der Weiblichkeit, die Brust,
wechselt den Platz. Für die Frau bedeutet das: sie entspricht nicht mehr der Norm, Normalität. Die
Norm bestimmt aber über die Legitimität der Dinge. Indem die Figur die Norm durchbricht, IST
sie keine Frau mehr, sozusagen identitätslos. Sie reduziert sich auf ein Objekt, das den Blicken
und dem Gelächter der anderen ausgesetzt ist. Folglich stellt sie sich die Frage, wer sie ist. Jelinek
benutzt dieses Beispiel der entstellten Weiblichkeit, um zu zeigen, dass das Subjekt immanent ein
Konstrukt ist: ein Konstrukt aus normativen Diskursen, genormten Vorstellungen und Vorurteilen,
die letztendlich beliebig festlegbar sind. Das, was einst als natürlich galt, wird heute als künstlich
bezeichnet (so z.B. das Benehmen in Gesellschaft oder Postieren auf Fotos). Während der
Naturalismus alles andere als natürlich war, suchen die heutigen Kunstformen Authentizität und
eine natürliche Natürlichkeit, die es laut Jelinek gar nicht gibt. Damit beruft sich die Autorin auf
Sozialforscherinnen und Feministinnen wie Judith Butler, Monique Wittig oder die Philosophin
Simone de Beauvoir. Deren Analysen zufolge ist die weibliche Identität ein sprachliches und
gesellschaftliches Konstrukt, das auf zeitgenössischen Normen und Dogmen, ideologischen
Diskursen und Vorstellungen beruht. « On ne naît pas femme, mais on le devient. »246, lauten die
geschichtsträchtigen Worte der Lebensgefährtin von Sartre. Der Diskurs über die Weiblichkeit –
und generell über das Geschlecht – entpuppt sich als künstlich. Die Faktizität der Figuren spiegelt
die Faktizität der Geschlechter-Identität, so wie sie im gesellschaftlichen System dargestellt wird.
Die Figur der jungen Frau erweist sich als unfähig, sich selbst anhand der normativen Sprache –
hier die Sprache des Patriarchats – zu identifizieren. Sie existiert nicht mehr als Frau gegenüber
dem Du, das sie auslacht. Das willkürliche Lachen offenbart sich als Abgrenzungs- und
Ausschließungsakt. Die junge Frau wird somit zum Symbol des anderen, der Alterität, die in
Opposition zu der Norm, dem Gesetz der Masse, steht. Als Zeichen der Alterität verliert die
weibliche Figur ihre Identität, die das Privileg des Mannes ist. Sie wird als das andere Geschlecht
– Simone de Beauvoir nennt sie das zweite Geschlecht –, als Künstlichkeit, im Gegensatz zur
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Natürlichkeit des Mannes – Andi nennt sich ja « natürlich natürlich » – begriffen. Jelinek und
Schleef machen es sich also zur Aufgabe, diese Perversion des Sprachgebrauchs zu entblößen
sowie die Binarität eines Systems, das auf der Differenzierung zwischen Ich und Du, Mann und
Frau, Identität und Alterität aufbaut. Indem nicht Natürlichkeit, sondern Künstlichkeit, nicht
Authentizität, sondern Imitation, die figuralen Diskurse beherrschen, zeigen die Autorin und der
Regisseur, dass Identität nicht darstellbar ist bzw. sich im Moment der Konstruktion auflöst. Ist
die Konstitution des Subjekts folglich nur ein verbales Spiel mit sich selbst und den anderen? Ist
das Subjekt möglich, und wenn ja, wie?

1.3.4. Fazit
Der Text sowie die Inszenierung des Sportstücks haben gezeigt, dass der Begriff der Identität im
Zeitalter der Reproduzierbarkeit eine Überarbeitung erfährt. Diese beschränkt sich nunmehr auf
ihre Bildhaftigkeit, also das körperliche Erscheinen. Die sprechenden Personen ziehen sich ihre
Identität wie ein Kleidungsstück oder eine Maske an, die ihnen erlaubt von den anderen
Mitspielern sowie dem Publikum identifiziert, i.e. erkannt, zu werden. Die Maske fungiert in
diesem Sinn als eine Identitätsprothese dem Beispiel der Commedia del arte folgend. Die Figuren
haben demnach geborgte Identitäten, die sich aus Altem und Neuem zusammensetzen, wie das
Beispiel der Elfi Elektra gezeigt hat. Mythos und Realität, Vergangenheit und Gegenwart
überschneiden sich im dramatischen Spiel. Dieses Spiel, diese Maskerade, erlaubt den
Teilnehmern erst, eine Identität zu entwickeln, indem sie sich sprachlich vorstellen bzw.
darstellen. Ihre Identität entpuppt sich als diskursiv. Indem die Figuren über sich reden und sich
tautologisch wiederholen, verleihen sie sich den Schein eines personalen Seins. Ihr Selbst
reduziert sich auf ein Bild, eine Darstellung, die der eines anderen entspricht.
Das sprechende Subjekt identifiziert sich mit (s)einem Vorbild, welches ihm ein mediales Sein
verschafft. Jenes Sein ist jedoch künstlich und unpersönlich, da es sich vervielfachen lässt. Die
Figuren erweisen sich damit als bloße Remakes von bereits Gesagtem und Gezeigten. Diesen
Verlust der Authentizität betrauert die Mutter zu Beginn des Stücks, wenn sie sagt, « Schauen Sie
mal in die Zeitung von heute hinein, damit Sie ihren Sohn überhaupt erkennen, wenn er komplett
verwandelt vor Ihnen steht. An den Jeans werden Sie ihn nicht erkennen, denn die hat er von
Millionen anderen Söhnen bekommen! »247 Die neuen Götter, die Medien, haben sich folglich
dem Gebären von Identitäten hingegeben: « Eine Zeitung hat ihm diese Frisur so lang gezeigt, bis
er sie auswendig konnte. »248 So erklärt die Mutter das Entstehen ihres Kindes, das sich wie ein
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Mosaik oder eine Patchwork-Arbeit selbst bildet bzw. im wahrsten Sinne des Wortes verbildlicht.
Ohne Erscheinung sind die Figuren nichts, denn verlieren sie diese, verlieren sie ihr Selbst.
Die Faktizität der Figuren verleiht dem figuralen Sein Unsterblichkeit. Ihre Identität oszilliert
zwischen natürlicher Künstlichkeit und künstlicher Natürlichkeit, denn natürliche Körper gibt es
nicht: alles ist Artefakt. Die Identität der Figuren lässt sich somit weder auf ihr Sagen, noch auf
ihre Körperlichkeit reduzieren. Es scheint als zerfalle der Begriff des Selbst auf räumlicher,
zeitlicher, materieller sowie imaginärer Ebene. Das Subjekt verliert jegliche Dimensionen –
Konturen – seiner selbst. Eine subjektive Einheit erweist sich als unmöglich. Elfriede Jelinek und
Einar Schleef inszenieren auf diese Weise die soziale und diskursive Identität des Ichs, das in der
dramatischen Rede sein Sein zu manifestieren sucht. Trotz aller Entsubjektivierungs- und
Verflachungseffekte der auktorialen und inszenatorischen Instanz scheint jedoch dem Spiel der
Identitäten etwas Anderes zu resistieren. Ein neues, anderes Subjekt macht sich bemerkbar, indem
es sich Verhör verschafft. Im folgenden Kapitel wird diese andere Stimme das Thema der
Analyse sein. Es stellt sich die Frage, WER da spricht.

II. « Wer bin ich? » - Stimmen des Theaters oder die Emergenz des dramatischen Subjekts: Das Spiel mit der eigenen Darstellung
Wir sind da und daher sind wir es auch
schon! Aber wir werden es nicht immer
gewesen sein. Unser kindliches Beginnen
und unkindliches, unkündbares Aufhören,
wer sagt das? 249

Die Frage nach dem Wer, das da spricht, ist nicht nur die Frage nach der Identität des Sprechers
und der Referenz des Gesagten, sondern auch eine Infragestellung der Authentizität des Sprechers
und des Gesprochenem. Das vorige Kapitel hat gezeigt, inwiefern die Abdikation der auktorialen
Instanz eine Entsubjektivierung der Figuren, des Textes, der Sprache selbst bewirkt. Das seiner
Substanz entleerte Subjekt entblößt sich in seiner Sprachlichkeit, die sich als ebenso fragil erweist
wie die ständig wechselnde Bedeutungsebene. Es scheint als habe die Polyphonie der Stimmen
eine Bedeutungspluralisierung zur Folge. Und dem nie abgeschlossenen Bedeutungsprozess
gleich nehmen auch die Stimmen kein Ende. Daraus resultiert ein doppelter Verlust: Verlust der
eindeutigen Bedeutung und Verlust der Einzelstimme. Die Sinnlosigkeit des Gesagten spiegelt die
Referenzlosigkeit der Sprecher: Eine Definition des Gesagten ist ebenso wenig möglich, wie eine
Identifizierung der Sagenden. Und doch sind sie da und sprechen.
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In Jelineks « Theater der Stimmen » findet demzufolge eine Trennung zwischen Autor und
Figur, Figur und Sprache statt. Diese Distanzierung spielt auf das Darstellungspotential der
einzelnen Instanzen an. Das Theater der Stimmen inszeniert « Stimmen des Theaters », welche
ihrer Existenz auf den Grund gehen: « Wir sind da und daher sind es auch schon! » Im theatralen
Raum entfalten diese Stimmen ihre eigene Materialität, indem sie ihre Identität, ihren Ursprung
hinterfragen (« Wer sagt das? »), das Hinterfragen jedoch gleichzeitig zum Sinn ihres BühnenDaseins ernennen (« Wir sind da und daher sind wir es auch schon! »)250. Das sich affirmierende
Subjekt bzw. die sich manifestierenden Stimmen erwecken den Eindruck, eine dramatische
Seinsberechtigung zu haben. Die dramatische Selbsthinterfragung lässt die Identität der
sprechenden Instanz(en) als reines Spiel mit der eigenen Darstellung erscheinen. Die Frage nach
dem eigenen Sein ist daher die Frage nach dem eigenen Handeln, denn nur Täter, i.e. Akteure,
können distanziert von sich sprechen, so das Gesetz des Theaters.
In diesem zweiten Kapitel geht es folglich nicht mehr um die Entsubjektivierungsstrategien der
Autorin oder des Regisseurs, sondern ganz im Gegenteil um die Erscheinungstechniken der
Sprechenden. « Wer bin ich? » lautet die Frage nach der Referenz, der sprechenden Autorität,
dem Täter des Gesagten und dessen Art der Selbstverkörperung, Selbstdarstellung und
Selbstrepräsentierung. Das Personalpronomen Ich ist selbstnominativ (es nennt sich selbst),
deiktisch (es weist auf den Sprecher hin) und selbstreferentiell (es bezieht das Gesagte sogleich
auf sich). Damit erfüllt es drei Funktionen der Selbstdarstellung: Es deutet auf den Sprecher,
indem es den Zuhörer appelliert. Gleichzeitig stellt es einen direkten Bezug zwischen den
sprachlichen Zeichen und dem Bezugsobjekt in der außersprachlichen Welt her, d.h. es weist auf
einen verantwortenden Autor. Schließlich verleiht es den angedeuteten Konturen ein Relief,
indem es den Autor beim Namen nennt – wie einen Täter. Die Frage « Wer bin ich » ist somit
bereits eine Selbstdarstellung des Sprechers, dessen Status des Jemand-Werdens abgeschlossen
ist, denn er ist ja bereits « ich », also « er selbst ». Im vorangestellten Zitat heißt es deshalb
tautologisch: « Wir sind da und daher sind wir es auch schon! ».
Die Frage nach dem Ursprung und der dramatischen Seinsberechtigung der sprechenden
Instanzen wird nun das Thema der Untersuchung sein. Dabei wende ich mich zuerst den Selbstdarstellungsstrategien und Ursprungsmythen im Diskurs der Figuren in Elfriede Jelineks Text mit
der unterschwelligen Frage zu: Wer hat hier das Wort und warum? Anschließend werde ich mich
auf die dramatische Herausbildung eines Subjektes auf der Bühne in der Inszenierung von Einar
Schleef konzentrieren. Abschließend wird die Sprache als Tatort des Gesagten und der Sagenden
analysiert, wobei sich die sprechende Instanz als Subjekt und Objekt der Sprache enthüllt.
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2.1. Selbstdarstellungsstrategien und Ursprungsmythen im Diskurs der Figuren
Ich gebe das Inserat heute noch auf, um
meiner Identität auch noch ihren letzten
Makel zu nehmen: nicht allein mit meinem
Spiegel auf der Welt zu sein. Selber Spiegel
zu sein, mir mein eigenes Gesicht zu
zeigen, das ich mir anschauen kann oder
nicht, ganz wie ich will.251

Elfriede Jelineks Sportstück inszeniert Stimmen, die ihrem Ursprung auf den Grund gehen wollen.
Dementsprechend erweist sich ihr Diskurs als hauptsächlich selbstreflexiv. Die Figuren sprechen
über das, was sie tun, was sie zu sein glauben und was sie sein wollen. Die dramatische Selbstdarstellung der Sprecher bedient sich dabei verschiedener Ursprungsmythen, die ihr Dasein rechtfertigen sollen. Das Recycling von Ursprungsmythen im figuralen Diskurs dient dazu, den
Subjekten, aber auch der Gesellschaft ein neues Gesicht geben. Insbesondere die Antike hat bisher
diese Rolle des Gesellschaftsspiegels übernommen. Dabei fungiert die Darstellungsform des
fundamental Anderen als Selbstdarstellung. Den Figuren geht es aber darum, ihr eigener Spiegel
zu werden. Nicht eine Abgrenzung, sondern eine Inkorporation des Anderen soll ihre Selbstfindung ermöglichen. Diesen Überlegungen zufolge werde ich im ersten Abschnitt den weiblichen
auktorialen Diskurs untersuchen, der der Frau im dramatischen Sagen Raum zur Selbstdefinition
gibt. Die körperliche Selbstdarstellung der Frau führt zu meiner zweiten Überlegung, nämlich die
des Sports als Selbstverwirklichungsraum der Figuren. Körperdiskurse und Körperdarstellungen
fungieren als dramatische Mittel der figuralen Selbstverwirklichung. Die Plastizität der figuralen
Substanz reflektiert sich in der Plastizität der Ich-Verkörperungen, die dem Rollenspiel ähneln.
Darin besteht mein dritter Analysepunkt. Schließlich werde ich die Selbstinszenierungen der
Figuren unter der Folie der Verspiegelung und des Reflexionsspiels zu deuten versuchen.

2.1.1. Wer hat das Wort? - Der weibliche auktoriale Diskurs
In einem Gespräch mit Anke Roeder im Juli 1996 äußert sich Elfriede Jelinek bezüglich der Lage
der Frau folgend: « Wie ja auch die Bachmann in ihrem Roman ‚Malina’ literarisch modellhaft
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. »252 Das weibliche Sprechen ist für die Autorin tabuisiert. In der männerdominierten Gesellschaft komme die Frau nicht zu Wort. Tue sie dies dennoch, begehe sie eine
Überschreitung oder « phallische Anmaßung » wie es die Autorin selbst ausdrückt. Das Sprechen
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sei somit für die Frau ebenso wenig vorbestimmt, wie die Frau sich für das Sprechen eigne.
Interessant ist dabei die Bezugnahme auf Ingeborg Bachmanns postmodernen Roman Malina, für
den Jelinek 1991 das Drehbuch schrieb. In beiden Fällen wird die weibliche Wortergreifung in
Zusammenhang mit der Kunst gebracht und führt zum Verschwinden des weiblichen Subjekts:
Während das sprechende Ich bei Bachmann in den Riss einer Wand entweicht, endet das
Jelineksche Sujet in der Klavierspielerin z.B. von Sinnen, mit einem Messer in der Schulter. Die
Auslöschung der Stimme der Frau versteht sich bei beiden Autorinnen als Konsequenz des
Patriarchats und Produkt der Konsumgesellschaft, die alles, auch Menschen, für den « raschen
Verzehr »253 produziert und verbraucht. Die Rolle der sprechenden Frau schreibt sich konkret in
Bachmanns Todesartenprojekt ein, indem Elfriede Jelinek die Gewalt an der weiblichen Stimme
durch die patriarchalische Gesellschaft im faschistoiden Denken und Sprechen der Nachkriegszeit
sowie einer unerledigten Vergangenheitsbewältigung Deutschlands und Österreichs verankert.
Die Frau ist den normativen, d.h. faschistoiden, Diskursen zufolge ein Nichts, das sein Recht auf
Existenz aus dem Objektstatus bezieht: Sie ist, weil der Mann sie braucht, Inbegriff des Mangels.
In diesem Sinn sei laut Jelinek die Frau ein « Negativ im Negativ »254, denn sie entspreche
immer der verkehrten Seite des « normalen » Zustandes, welchen der Mann darstelle. Die
weibliche Stimme ist als Alterität par excellence immer zweitrangig255 bzw. « ranglos ». Die
Bedeutungsvielfalt des Begriffs Negativ, den die Autorin absichtlich offen lässt, definiert auf
diese Weise den Stand der Frau in unserer heutigen (westlichen) Gesellschaft: Sie verkörpere der
projektiven Geometrie nach die spiegelverkehrte Abbildung von der Norm oder Prinzipalform
sowie in der Sprache der Formtechnik die Gussform oder Form des eigentlichen, erzielten
Kunstobjektes; unter der Folie der Fotographie deutet das Negativ wiederum auf den belichteten
Bildträger, nicht aber auf das Bild. Den Begriffen der Medizin zufolge inkarniert sie den nicht
bestätigten Verdacht von etwas Möglichem und im Gesetz der Mathematik die negativen Zahlen
unter Null, die Minuswerte, welche in einem Sparbuch z.B. « Mangel » von etwas (hier Geld)
ausdrücken. Im sprachlichen Kontext betrachtet, bezeichnet das Negativ von « negare » (lat.) die
Verneinung. Was haben nun diese verschiedenen Bedeutungen gemeinsam? Die Frau als « Negativ » bedeutet (und deutet immerzu auf die) Verneinung, die Negation, also die Abwesenheit
oder den Mangel von etwas, und versteht sich im Gegensatz zum Positiv, einer Bestätigung des
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Seienden, dem Gegenwärtigen. Als « Negativ im Negativ » jedoch bezeichnet die Frau das
Abwesende im Anwesenden. Denn sie steht nicht nur für den Mangel oder das Andere (im
Gegensatz zum Mann, der die Präsenz und das Eine symbolisiert), sondern auch als Verneinung
einer Verneinung dem Gesetz der linguistischen und mathematischen Logik nach für das positiv
Mögliche. Jelinek vollzieht mit diesem Ausdruck eine diskursive Perversion, die die Lage der
Frau sichtlich verändert: Sie lässt das « Unselbst », das « Das »256 wie sie die Frau nennt, zu
einem « Selbst » werden, indem sie der weiblichen Stimme einen Sprachraum oder besser gesagt
ein Sprachrecht einräumt. So erklärt z.B. die Witwe: « Da die Frau erstens am Mann, zweitens an
jeder anderen Frau gemessen wird, muß ich alles um mich herum ausradieren, um nicht mehr
gemessen werden zu können, sondern selber Maß zu sein. Und dann nehme ich zusätzlich noch
Maß an mir selber. Das heißt: Nur ich passe mir wirklich! »257 Die Frauenstimme, welche in
Jelineks Sportstück das Wort erstmals wieder ergreift, versteht sich damit im Zusammenhang mit
der Abgabe der auktorialen Instanz, Symbol der Autorität und somit des autoritären,
maßgeblichen Diskurses einer Gesellschaft der Herrschaften. Die alte Dame schlussfolgert
demnach siegreich: « So. Keine Instanz mehr da, an der ich geprüft werden könnte! »258
Damit nimmt Elfriede Jelinek eindeutig Stellung zum aktuellen Frauendiskurs259. Sie zeigt,
dass die Identität der Frau einer ständigen Prüfung unterliegt, und dies ganz im Sinne Ingeborg
Bachmanns: sowohl im Kreis der Familie wie in der Öffentlichkeit. Die auktoriale Stimmabgabe
zu Beginn des Textes kann folglich als gesellschaftliches Beispiel oder sogar Aufforderung
gelesen werden, dem gleich zu tun. Jelinek zeigt an ihrem Exempel, dass sie selbst als Autorin
keine Autorität, i.e. Gewalt, über ihre Figuren sowie das Gesagte hat, und auch nicht verlangt. Die
Infragestellung der Autorschaft gleicht somit einer Infragestellung der öffentlichen Gewalt und
ihrer diktatorischen (Jelinek würde sagen « faschistoiden ») und frauenfeindlichen Diskurse, denn
« [d]ie Kultur ist männlich, und alles Fremde ist das Nicht-Eigene, das Nicht-Männliche »260, also
die Frau. Die Ausgrenzung und Unterdrückung der Frau muss, so Jelinek in ihrem Vortrag für das
jüdische Museum vom 23.6.2004, parallel zum Nazismus verstanden werden. Die weiblichkeitsfeindliche Frauenideologie schreibt sich damals wie heute in den Prozess der Verwertung und
Vermarktung des Mythos Frau ein:
Das, was nicht sein darf, das weibliche Selbst, das, wenn es schön ist, gesehen werden darf […] dieses
Unselbst ist also die Frau, sie ist ein Das, aber, als Frau, soll sie benutzt werden für das einzige, wofür
sie da ist: Körper zu sein. Sie muß Körper sein oder darf gar nichts sein. Und sein darf sie ohnedies
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nicht, egal, was sie ist. Zuvor soll sie aber noch verwendet werden und dann weggeschmissen, wie ein
schmutziges, zerknülltes Papiertaschentuch.261

Das weibliche Selbst wird nicht nur entwertet, verbraucht und anschließend recycelt, sondern
konkret von dem patriarchalischen System verneint. Die Existenz der Frau besteht darin, ein
Nichts zu sein, bestenfalls Abfall, der – wie im Fall der jüdischen Frau – anderen Zwecken dient:
dem kurzzeitlichen Verbrauch. Und dennoch ist sie ja da und hat eine Stimme, die sprechen kann.
In ihrem Stück Über Tiere arbeitet Elfriede Jelinek diese Verwertung und Entwertung der Frau in
extremis aus. Das sprechende Ich – eine polyphoner Diskurs prostituierter Frauen – existiert
nunmehr als Stimme eines Gebrauchgegenstandes, dem Körper, der auf die Größe und Feuchte
seiner « Löcher » begrenzt wird: « Weißt du, wer da spricht? Eine, die dich braucht! Damit du
mich brauchst. Das nennt man, glaub ich, Recycling. Daß man bereits Gebrauchtes weiter
brauchen kann, aber nicht braucht. Nein, ich weiß nicht, wer hier spricht. »262 Dieses auf seine
Unexistenz bzw. Körperlichkeit beschränktes Ich fragt immer wieder verzweifelt, wo es denn als
Selbst sein dürfe: « Und ich? Und ich? Und ich? Wo bleibe ich? Brüll! Schrei! Ich habe nie einen
Schönheitswettbewerb gewonnen, würde nie einen gewinnen, aber ich bin doch trotzdem da! Es
kümmert dich nicht. Ich bin umsonst da. »263 Das weibliche Ich besitzt keine Identität, weil es
kein Subjekt sein darf. Nicht nur die Umwelt stellt seine Existenz permanent in Frage, sondern es
fragt sich selbst, wer da spricht. Das weibliche Sagen entpuppt sich als nutzlos, während der
weibliche Körper durchaus als nutzbar dargestellt wird.
Gegen diese Reduzierung der Frau auf ihre biologische Funktion des Gebärens und sexuelle
Rolle, das Lustobjekt des Mannes zu sein, wehrt sich Elfriede Jelinek. Ähnlich wie bei der Mutterfigur in Ein Sportstück kann ihr Ton dabei « schwesterlich » klingen, wenn sie schreibt: « Also
unser Sein als Frau wird vorausgesetzt, es gehört zu unserem Seinkönnen in der Welt, und sonst
bleibt uns nichts, wenn wir es uns nicht eigens erkämpfen. »264 In ihrem Sportstück verarbeitet die
Autorin sowohl feministisch-radikale Diskurse, als auch persönliche Überlegungen zu der
Gender-Frage, wobei sie immer darauf bedacht ist, das Gesagte auf humoristisch-ironische Art
und Weise zu differenzieren:
Ist Mord ein Sport? Ich glaube, man muß differenzieren: nicht immer! Ist Gott ein Feind? Ich glaube,
man muß differenzieren: nicht immer! Ist der Tod ein Schlaf, damit die Leute auch unter der Erde
miteinander kopulieren können? Ich glaube, man muß differenzieren: nicht immer!265

Das Schicksal der Frau verbindet sich hier mit dem des Todes, wie die Figur der alten Frau zeigt.
Das hämmernde « Ich glaube, man muß differenzieren: nicht immer! » wirkt jedoch weniger
differenzierend als denunzierend. Jelinek pervertiert somit den Diskurs der Autorität, der keinen
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Raum für die Differenz, für das Andere lässt. Ein Sportstück fungiert in diesem Rahmen als
Raumgabe für die Stimme der Frau. Dabei steht die Frage nach dem Wer, das da spricht, für die
Infragestellung der weiblichen Existenz, die keine eigene Stimme, keinen eigenen Diskurs besitzt:
Wir gehen jetzt hier herum, weil wir sind, was wir sind: Frauen. Wir gehen also aufgrund unseres
biologischen Seins, denn wer fragt danach, wer oder was wir wirklich sind. Wir sind eine Gruppe, die
ihre Interessen durchsetzen muß gegen eine Regierung, die ihr Rechte nehmen oder gar nicht erst
gewähren will.266

Elfriede Jelinek geht es folglich darum, diesen Fehler der Geschichte, und insbesondere der
Theatergeschichte, zu korrigieren, indem sie an erster Stelle den weiblichen Diskurs in den Raum
stellt. Die Tragikkomödie beginnt nicht nur mit dem Prolog der Elfi Elektra, sondern endet ebenso
mit dem Epilog der Autorin. Die weibliche Stimme umrahmt das Geschehen. Sie ergreift nicht nur
das Wort, sondern sie hat auch das letzte Wort. Diese fordert keck einen Richtungswechsel der Lage:
Bitte einen Applaus für all diese Herren, denn dies ist das erste und gleichzeitig letzte Mal, daß hier von
ihnen die Rede sein wird, obwohl von mir in diesem Punkt eigentlich mehr Engagement zu Erwarten
gewesen wäre!267

Elfi Elektra verkörpert überraschenderweise die erste dramatische Frauenrechtlerin, welche nicht
auf ihr Recht besteht. Ein Sportstück ist in dieser Hinsicht kein Rachedrama, wie es der Fall bei
Sophokles und später Hofmannsthal gewesen ist, sondern es inszeniert den Diskurs einer Frau, der
es schlechthin die Sprache verschlagen hat. Paradoxerweise beginnt die weibliche Figur ihren
Monolog nicht nur mit den Worten « Endlich Ruhe. », sondern sucht noch am Ende des Stücks
nach einer eignen Sprache und eigenen Worten: « Mir vergeht die Zunge im Mund, doch ich
spreche immer noch! Papi. Wo ist das Wort, das ich vorhin gefunden und wieder verlegt habe? »268 Es
scheint als habe ihr vieles Sprechen nicht genützt: « Und ich sage weiters, daß ich die ganze Zeit
rede, Sie hören es ja selbst, aber es ist, als wäre es zu Schlafenden. Auf Wiedersehen. Wacklig auf
dem Rad ab. »269 Letztendlich bleibt die weibliche Stimme ihres Rechtes und Standes beraubt.
Ihre erste und letzte Frage lautet: « Haben Sie mein Recht gesehen? »270 Jelinek scheint dem
Leser zu vermitteln, dass das Dilemma der Frau darin besteht, keine eigenen Worte, keine eigene
Sprache zu besitzen, die sie ihre Existenz sagen lässt. Denn die Sprache ist per se symbolisch,
männlich, autoritär. Schicksal der weiblichen Stimme ist es, da und gleichzeitig nicht da zu sein.
Ihr Sein entspricht, wie bereits angedeutet, einer anwesenden Abwesenheit oder abwesenden
Anwesenheit, die ihr Double in der künstlichen Natürlichkeit und natürlichen Künstlichkeit findet.
Jelinek beschreibt in diesem Sinn das Künstlerinnensein der Frau (wobei sie sich auch auf sich
selbst bezieht) als ewige Oszillation « zwischen zwei Formen des Existierens, die beide eigentlich
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irreal sind. »271 Dabei setzt die Autorin die Frau, dem Fremden, dem gesellschaftlich
Ausgestoßenen gleich. Xenophobie272 und Frauenfeindlichkeit sind beides Ausprägungen ein und
desselben Rechtsextremismus. Diese faschistoide Parallele kehrt Jelinek hervor, wenn sie schreibt:
Der Grund eines anderen, einfach nur: zu sein, wird von Leuten in Frage gestellt, die auch nichts anderes
sind als der, dem sie seine bloße Existenz nicht zugestehen mögen. Den nennen sie ‚anders’, und daher
soll er nicht sein, zumindest nicht bei uns. Der Grund, einfach nur: zu sein, wird also in Frage gestellt. Er
soll anders sein, dann wäre er wie wir. Nein, dann wäre er immer noch nicht wie wir. Er wird nie sein
wie wir, egal was er tut. Wir definieren ihn, das ist unsere Macht, wir sind sein Maß.273

Das weibliche Sprechen kommt dem unverständlichen Sprechen eines Fremden gleich – in der
Antike bezeichnete der « Barbar » übrigens alle Nicht-Muttersprachler, d.h. diejenigen, die kein
Griechisch verstanden und sprachen – und da es keine eigene bzw. akzeptierte Ausdrucksweise
besitzt, bleibt es fremd274. Die einzige mögliche Existenz, die ihr zugestanden wird, ist körperlich.
Dies zeigt deutlich die bereits zitierte Aussage der jungen Frau: « Hauptsache ich spiele meine
fröhliche Rolle! Zu Sport und Frau habe ich etwa folgendes zu sagen: Die Frau muß schön sein,
denn auch sie findet ja, ähnlich dem Sportler ausschließlich im Körper statt. Sonst wäre sie
nämlich dauernd abwesend, und man könnte nicht sehen, wie attraktiv sie ist. »275 Die
Infragestellung der Möglichkeit eines weiblichen Subjekts begreift sich parallel zu der
Affirmation des Seins der Frau als körperliches Objekt, das, solange es seiner Funktion
nachkommt, seine « fröhliche Rolle » - lustvolle Rolle der männlichen Begehrung – spielt, in
gewisser Weise anwesend ist. Der Körper als Fassade des Seins dient somit einer Art Selbstverwirklichung der Figuren, die ich im folgenden Abschnitt behandeln möchte.

2.1.2. Sport als Selbstverwirklichungsraum der Figuren
Der Sport ist, wie der Titel des Stückes bereits sagt, das Hauptgesprächsthema der Figuren, denn
eine Fabel gibt es ja nicht mehr. Diese sind nicht nur als Sportler verkleidet – wir erinnern uns an
die Forderung des auktorialen Ichs zu Beginn der Analyse –, sondern betreiben auch Sport, wie
etlichen Bühnenanweisungen und den figuralen Diskursen selbst zu entnehmen ist. Eine junge
Frau spricht ihren Text « federnd Übungen ausführend »276, Achill und Hektor, « [z]wei ältere,
etwas korpulente Tennisspieler […] in Clubkleidung, spielen Tennis, sie spielen ein sogenanntes
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Zwischenspiel, mit überdimensional großen Schlägern »277, wobei sie « abwechselnd » im Takt
des Balls ihre Repliken dem Gegner ins Gesicht schleudern, die junge Frau (oder eine andere?)
trägt ihre Brüste wie eine Bergsportlerin oder Wanderin als « Rucksack auf dem Rücken »278, ein
oder mehrere Taucher betreten die Bühne279 und Elfi Elektra spricht ihre Monologe atemlos auf
dem Fahrrad: « Elfi Elektra kommt jetzt freiwillig, etwas ramponiert von vorhin, aber auf ihrem
neuen Mountainbike, im Fahren, atemlos ... »280 Nicht nur die Figuren und Diskurse stammen aus
dem Sportbereich, sondern auch die Theaterrequisiten und Bühnenobjekte erhalten progressiv
eine sportliche Funktion. Ein junger Mann und eine vierzigjährige Frau spielen im Sportdress mit
einem Menschenbündel, als handle es sich um einen Fuß- oder Tennisball281: Der « Mann kickt
das Opfer weg, schlägt es »282 Selbst die Unterschenkelknochen Toter tragen in makabrer Weise
Turnschuhe: « Es werden etliche Unterschenkelknochen heruntergeworfen und an den Skeletten
dran stecken Sneakers jeder Marke und Größen. Sie werden dann als Fußbälle benutzt. »283 Das
Opfer probiert später dieselben Turnschuhe an284. Betreiben die Figuren selber kein Sport, d.h.
sind sie weder sportlich gekleidet, noch mit sportlichen Attributen versehen, nehmen sie passiv
am Sportphänomen teil, wie die Frau, die ein « Fernsehgerät ohne Ton ein[schaltet], auf dem man
Massen bei einer Sportveranstaltung toben sieht. »285 Ähnliches verlangt das auktoriale Ich in der
ersten Bühnenanweisung, in der es die Rolle des Chors und Chorführers genau definiert, wobei
sowohl Mann als auch Frau in gleichem Maße Beachtung finden:
Was ich vom Chor will, ist folgendes: Der Chorführer, oder die Chorführerin, soll mittels Ohrstecker
mit dem Sportkanal verbunden sein und alle interessanten Sportereignisse oder die neuesten Ergebnisse,
je nach seiner (ihrer) Einschätzung, dem Publikum bekannt geben, entweder indem der Chorführer zur
Rampe tritt und verkündet, was er zu sagen hat, oder indem er es auf Tafeln schreibt, die er hochhält,
oder, etwas teurer, mittels Leuchtschrift, die man eingeben kann wie in einen Computer oder eine
Schreibmaschine. Zum Chorführer (zur Chorführerin) sollte jemand gewählt werden, der gut
improvisieren kann, er tritt also zur Rampe und verkündet, das Spiel unterbrechend, ein neues Ergebnis,
und der Chor nimmt das dann auf und wiederholt es chorisch. Und zwar so, daß die Handlung eben
dadurch unterbrochen wird, es gibt eh keine.286

Der Sport ufert zu einem Massenphänomen aus, das Besitz von den Figuren und ihren Diskursen
ergriffen hat. « So viele Menschen mit persönlichen Tatantrieben », bemerkt Elfi Elektra, « und
plötzlich, als zerschmetterte der Schlag einer unsichtbaren Uhr etwas in ihren Schädeln und stellte
sie auf eine imaginäre Zeit ein, ticken sie alle im gleichen Takt, ergreifen ihre Sportgeräte und
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dreschen aufeinander los »287. Einar Schleef hat diesen Übergriff des Sports auf die Masse anhand
seines Chors und dessen Sprachduktus besonders hervorgehoben. Wie ehemals Gott, denn an den
glaubt hier keiner mehr, ist nun der Sport allgegenwärtig. Der Sport formt anstelle des
Allmächtigen den Menschen neu, « denn diese Sportler, die da auftreten, sakra sakra, ein einziger
Triumph des Willens und der Schönheit! »288. Elfriede Jelinek spielt dabei absichtlich auf Leni
Riefenstahls zweiteiligen Propaganda-Film Olympia von 1938, Fest der Völker (Teil 1) und Fest
der Schönheit (Teil 2), über die Olympiade 1936 in Berlin an, für den die Künstlerin vom
internationalen olympischen Komitee 1939 mit

einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde289,

sowie den propagandistischen Dokumentarfilm Triumph des Willens (1935) über den NSDAPReichsparteitag im Jahre 1934, dessen Titel selbst an Nietzsches Programm des Willen zur Macht
anlehnt. In Leni Riefenstahl Olympia-Film spielt der geölte und muskulöse Körper der Sportler
eine weitaus größere Rolle als der Sport oder die erzielten Leistungen. Jelinek verankert auf diese
Weise implizit den Sport im Krieg bzw. erkennt im Sportsphänomen die Rüstungsstrategie eines
kriegswilligen Landes, das die starken Körper – wie der Chor skandiert – nur zum « schnellen
Verzehr » produziert: « Knochen krachen, Sehnen reißen, Adern platzen, Bänder überdehnen,
überleben trotzdem irgendwie. Die menschlichen Körper beim Sport sind wie Pizzaschachteln
oder Wegwerfbecher, zuerst sind sie schön, und dann sind sie benutzt, ja: vernutzt. »290 Sport und
Krieg haben eines gemeinsam: beide benötigen gesunde und möglichst viele Körper, um eine gute
Leistung zu erzielen und voranzukommen. So versteht sich auch der Ausruf des Chors: « Wir
wollen nichts mehr als den Körper! So bescheiden sind wir geworden, nachdem wir den Zerfall
unserer eigenen Menschenmasse erleben mussten […] damit wir jetzt erneut spielen dürfen, aber
auf einem anderen, glücklicherweise ganz neu hergerichteten Feld. »291 Dieses neue Feld des
Körpers ist sowohl Spiel- als auch Kriegsfeld, wobei die Zweideutigkeit des Spiels aufrechterhalten wird. In diesem Sinn ruft die Frau als Mutter verzweifelt: « Es ist, also ob du in den Krieg
zögest. »292 Kriegsstrategie, Sportfest und Theaterstück vereinen sich in dem einen Begriff des
körperlichen Spiels, welches folglich als Kriegs-, Sport- und Theatermetapher zu verstehen ist.
Der Körper, welcher in allen drei Disziplinen eine Ausbildung erfährt, scheint auf diese Weise
die Rolle der figuralen Identitätsbildung zu übernehmen. Anhand des Körpers definieren sich
nämlich die dramatischen Figuren. Dort versuchen sie ihre verlorene Einheit wiederzufinden und
folglich betreiben sie alle Sport mit dem Ziel der Selbstverwirklichung, denn « der Sportler: Der
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findet also, wie bereits gesagt, ausführlich in seinem Körper statt, aber er hat trotzdem keine
Vorstellung von sich, denn: die Vorstellung gibt er ja dauernd für die anderen! »293 Den kursiv
markierten Stellen zufolge fungiert der Körper als doppelter Aufführungsakt. Er führt dem
Sportler sein Subjekt als verkörperte Identität vor Augen, gleichzeitig führt er den Sportler als
Objekt der Kontemplation vor bzw. auf. Die ausgeprägte Körperlichkeit der Figuren verleiht
diesen eine dramatische Realität, die auf Repräsentation beruht. Zugleich inszeniert die Figur
ihren Körper als Veräußerlichung der eigenen Subjektivität. Genau darin besteht Andis Dilemma,
denn dieser kann sich physisch nicht mehr für die anderen präsentieren noch sich selbst vorstellen.
Dadurch verliert er seine Identität, die ja auf der Dramatizität des Körpers aufbaut: « Ich stelle
mich nun meinem großen Vorbild, Arnie, zur Verfügung. Er nimmt mich als sein Kind und seinen
Schüler an. Doch ihm nachbilden muß ich mich ganz allein. Der Arnie darf jetzt sein Gesicht
behalten. Er darf sich der Welt als einer präsentieren, der sich selbst geschaffen hat. Aber was soll
ich tun? »294 Andi mußte, wie er selbst sagt, seinen Wunsch danach Jemand zu sein « mit dem
ganzen Körper bezahlen »295 und verliert nun buchstäblich sein Gesicht. Ähnlich wie der Schauspieler existiert der Sportler durch seine (offen)sichtliche Leistung – heute heißt es Performance:
« In meinem Körper ist Leistung gut aufgehoben », erklärt uns Andi, « und zwar dermaßen
gründlich, daß mein Körper außerhalb seiner Leistung gar nicht existieren darf. »296 Dieses Anden-Körper-Gebundensein, um ein Jemand zu sein, reduziert das sprechende Subjekt auf eine
dramatische Existenz, die sich letztendlich sprachlich und körperlich manifestieren kann. In dieser
Perspektive dienen die vielen Körperdiskurse und Körperinszenierungen der Figuren als
Selbstdarstellungsmittel. Während Andi z.B. sein Vorbild Arnie ein « wunderbare[s] Menschengebäude » nennt, bezeichnet er sich selbst als einen « Laufmeter Mensch ».
Sport und Körperlichkeit spielen insbesondere für die weiblichen Sprecherinnen eine Rolle.
Diese scheinen nicht nur anhand ihres Körpers definiert zu werden, sondern den Körper als
direktes Emanzipationsmittel zu verwenden. Der Sport ist in unserer westeuropäischen
Gesellschaft eine stark männlich geprägte Betätigung. Während die Frau noch im 19. Jh. bis Mitte
des 20. Jh. Haus und Kinder hütete, ertüchtigte sich der Mann außerhalb des Hauses auf der
Arbeit oder im Männerklub, wo gemeinsamer Sport keine unübliche Beschäftigung war. Die
körperliche Betätigung für die Frau galt als unschicklich und unweiblich. Jedoch seit den 80er
Jahren und den zwei großen Frauenbewegungen erkämpft die Frau ihren Platz in der Männerwelt:
1979 gibt es z.B. die erste Miss Olympia in Philadelphia/USA297. Dabei benutzt sie nicht nur ihre
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Leistungsfähigkeit, um mit dem Mann zu konkurrieren, sondern auch ihren Körper als
Darstellungsobjekt, wie im Bodybuilding. Bettina von Stockert erläutert die emanzipatorischillusionäre Entwicklung der Frau anhand des Amazonenmythos, der ja auch in Jelineks Sportstück
aufgegriffen wird. Sie schreibt: « Um dem Ideal der schönen und starken Frau den Verfremdungscharakter zu nehmen, wird gern auf den Artemis-Mythos zurückgegriffen, auch ein latentes
Argument für die ‚Natürlichkeit’ des Frauen-Bodybuildings. »298 Die vorolympische Artemis
(Cotyto) werde immer als junges Mädchen dargestellt. Sie ist die Göttin des Kampfes uralter
Herkunft. Die olympische Göttin Artemis hingegen, als Hochgöttin der Amazonen, verkörpert
sämtliche göttliche Gestalten und Eigenschaften: Göttin der Jagd, orgiastische Nymphengöttin der
Liebe und der Fruchtbarkeit, Göttin des Todes und der Wiederkehr – Bilder der Frau, die Elfriede
Jelinek bewusst in Ein Sportstück inszeniert. Die Römer verschmelzen sie dann mit Diana, Göttin
der wilden Tiere, der kriegerischen Jagd und Herrin der Vogelfreien und Fremden. Schließlich
wird sie Sinnbild der keuschen Göttin der Jagd, wobei die Amazone das Ebenbild der Keusche
inkarniert: Sie ist kämpferisch, unüberwindbar, stark und jung. Diesen Frauentypus soll das
Bodybuilding zum Leben erwecken: « Mit dieser körpertechnischen Disziplin sollen die Frauen
ihre ehemalige Kraft, Stärke und, damit verbunden, Macht wiedergewinnen können. »299 Elfriede
Jelinek inszeniert in ihrem Sportstück eben diesen Frauentypus unter dem Namen Die Frau,
welche ihre Brüste, in Anlehnung an die Amazonen, als Rucksack rücklings trägt, denn « [w]ie
soll eine Frau, wenn sie von Brüsten behindert wird, einen Bogenspannen? »300 Im Laufe des
Stückes zersticht diese ihre Rucksackbrüste als Zeichen einer zerstörten Weiblichkeit, einer
unmöglichen Identität: « Es ist nicht einerlei, wo und wann man jung ist. Also da haben diese
Jungen mich endgültig zur Strecke gebracht, obwohl ich mich selbst noch, irgendwie, jung
glaubte; […] Doch eine Amazonenkönigin bin ich deshalb noch lange nicht. »301, klagt sie. Die
frustrierte Figur nennt sich zwar eine « scharfzähnige alte Kriegerin », dennoch erkennt sie, dass
sie « eine Frau [ist], die der Vergangenheit angehört »302. Damit ist das Projekt der Selbstbildung
der Frau gescheitert, die Amazone entpuppt sich als Teil der Geschichte.
Die « Bildung des Körpers » - wie es Elfi Elektra ausdrückt – steht im Mittelpunkt der Selbstfindung des Bodybuilders. Sport bedeute in diesem Sinn nicht nur Individualisierung, sondern
auch Subjektivierung des Sportlerkörpers: « Auf die Umschmeichelung des Ich kommt es an, auf
das Versprechen der Selbstfindung, des Selbsterlebens, der Selbstverwirklichung oder gar der
Selbstvollendung. »303 Sport wird somit als Selbst- oder Körperempfindung verkauft. Das
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Individuum suche in allen Fällen nach einem gesunden, fit gehaltenen Körper, der es schützend
umgibt. Andi stellt in diesem Sinn ein typisches Kraftsportleropfer dar: « Jetzt bin ich nicht mehr
zu ändern. Andererseits war gerade die Gesundheit bei mir: Programm. […] Ich selbst war mein
einziger Anzug, mein einziger Mantel, mein Schutz, mein Schirm: Meinen Körper habe ich mir
selbstgemacht und dann, als er endlich gepaßt hat, angezogen. »304 Das Bodybuilding steht für den
Sportethos, wobei jede Bemühung – sei es Härte, Disziplin, Ausdauer oder Schmerzüberwindung
– für das Selbst, den Körper, steht. So könne sich die « Die Subjektivierung des Sports […] in
einen Narzißmus steigern, der sich in der Kombination von Wünschen der Selbstdarstellung und
der Präsentation eines attraktiven Körpers zeigt, gut zu sehen bei den auch noch so bezeichneten
Präsentationssportarten wie Surfen, Aerobic, Bodybuilding. »305 Im Sport als Körperkult
versucht das Opfer sich selbst, d.h. als Körper, zu erleben und zu gestalten. Es ist der alte Traum
Pygmalions und Narziss’ – Bettina von Stockert spricht auch von Selbstbespiegelung. Sport,
Mode, Erotik und ein gewisser Lebensstil schreiben sich in ein und dasselbe Phänomen der
Selbstdarstellung anhand künstlich-natürlicher Prozesse. Dabei sind die Begriffe Persönlichkeit,
Individualität und Auserwählt-Sein die Schlüssel zur neuen Identität. Pierre Bourdieu unterstreicht
diesen Aspekt der körperlichen Selbstkreierung wie folgt: « [D]ie Psychologisierung der
Beziehung zum Körper – dem Körper zuhören, auf die Muskeln horchen – [ist] unlösbar
verbunden […] mit einer Hochstilisierung des Ich, das erst wahrhaft seine Erfüllung in der
Kommunikation mit Hilfe seines Körpers findet, welcher als Zeichen und nicht als Instrument
eingesetzt wird. »306 Der Körper stehe folglich « als Zeichen der Identität, nicht nur der banalen,
gegenwärtigen, sondern auch schon im voraus der gewünschten Identität. »307 In diesem Sinn
bezeichnet Andi den vollkommenen Kraftsportlerkörper Arnies als Zeichen: « Sein Körper ist
seine Uniform. Sein eigenes Zeichen » 308. Zugleich definiert der andere Körper den seinen: « Der
Arnie, der hüllt sich in seinen Körper, als ob der Körper schon er selber wäre, und er schreibt auch
noch was drauf! Er schreibt mir jeden Tag, wie viele Sätze, Sekunden, Minuten er mir
vorausgeeilt ist. Ich kenne seine Briefe schon auswendig, noch bevor er sie geschrieben hat. »309
Elfriede Jelinek scheint in ihrem Sportstück eben diese pervertierten Wertvorstellungen zu
enthüllen, indem sie die Körperlichkeit der Figuren als Identitätsverlust darstellt: « Ich bin ein
paar hundert Schritte über mich hinausgegangen, und dann bin ich wieder zu mir zurückgekehrt,
doch da habe ich den Eingang schon nicht mehr gefunden. Der muß derweil mit irgendetwas
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zugeschüttet worden sein. », sagt z.B. Andi310. Es stellt sich die Frage, ob nicht gerade die
Veräußerung, die rein auf das Physische beschränkte Gestaltung des Selbst, Selbstverlust ist.
Die weiblichen Figuren treiben im Sportstück ebenso viel Sport wie die männlichen: « Diese
Schwachen! », ruft ein Taucher, der die Rolle Orests übernimmt, « Und sogar sie treiben heute
jede Menge Sport! »311 Die Frau bedient sich der Männerkultur, um ein eigenes Ich
herauszubilden: « Ich habe mich ganz alleine gestaltet », bemerkt stolz die alte Frau, « Der
weibliche Körper muß gefallen, das macht Arbeit. »312 Die Arbeit am Körper, so auch die Devise
des Bodybuildings, ende jedoch (bei der Frau) nie313. Elfriede Jelinek kritisiert dabei zweierlei:
Zunächst entmythologisiert sie den Sport als Selbstinszenierungsmittel, denn dieser führt nicht zur
Selbstfindung, sondern zur Selbstverblendung. Die Sportler und Sportlerinnen des Sportstücks
befinden sich somit in einem nie endenden Spiegelstadium. Auf einer zweiten Ebene setzt sie sich
konkret mit der Frauenbewegung auseinander, welche männliche Attribute benutzt, um die
Identität der Frau manifestieren und umsetzen zu können. Identität und Selbstdarstellung gleichen
in dieser Hinsicht einem Spiel der Selbstverblendung durch Imitation des anderen Geschlechts
(hier des Mannes). Inwiefern der Körper als Inszenierungsmittel einer dramatischen Identität
fungiert, werde ich nun im folgenden Abschnitt behandeln.

2.1.3. Rollenspiele: Dramatische Verkörperungen des Ichs
Die gesprächigen Figuren in Elfriede Jelineks Ein Sportstück sind auf der Suche nach ihrem Ich,
das sie durch die Gestaltung ihres Körpers wiederzufinden hoffen. Wie der obere Abschnitt
gezeigt hat, ist dies jedoch unmöglich, da die Autorin den figuralen Körper dazu benutzt, das
sprechende Subjekt zu entsubjektivieren. Der Körper als Zeichen kann das Subjekt nicht ersetzen.
Dabei stützt sich Jelinek auf die berühmte Studie Judith Butlers Das Unbehagen der
Geschlechter314, in dem die berühmte Frauenforscherin auf die Dramatizität der Geschlechtsidentität hinweist. Wie der amerikanische Titel Gender Trouble bereits zeigt, geht es Butler
darum, das Problem315 der Geschlechteridentität zu enthüllen. Diese lasse sich nämlich nicht im
biologischen Geschlecht verankern, sondern entstehe gesellschaftlich. Die Kategorien männlich
und weiblich sind ihrer Meinung nach ideologische Konstrukte einer Epoche, die eine biologischnatürliche Binarität zum Vorwand einer unausgewogenen Herrschaftsstruktur nimmt. Bereits das
binäre Denken sei Ausdruck dieses (patriarchalischen) Herrschaftsdenkens. Die kulturell-
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sexistische Einteilung in männlich und weiblich diene somit der Machtstabilisierung des Mannes.
In diesem Punkt schließt sie sich Michel Foucaults diskursanalytischer Theorie an, die besagt,
dass Macht und Sexualität deckungsgleich sind316. Sind die Kategorien von Mann und Frau
jedoch kulturell bedingt, bedeutet dies für die Subjekte, dass es sich eigentlich nur um festgelegte
Rollen handelt, die jederzeit aufgelöst werden können. Darin besteht der zweite Punkt Butlers
Analyse: Gender ist performativ. Dadurch, dass die Personen über Generationen hinweg immer
wieder die gleiche Rolle spielen, wird das vorherrschende Geschlechterdiktat bestätigt und
erhalten. Diese Vorstellung von Identität beinhaltet jedoch gleichzeitig ihre Lösung: man müsse
nur zeigen, dass weder « das Konstrukt ‚Männer’ ausschließlich dem männlichen Körper
zukommt, noch dass die Kategorie ‚Frauen’ nur weibliche Körper meint. »317 Dies geschieht,
indem man Identität als ein Rollenspiel auffasst, dessen Akteure die Rollen (ver)tauschen können:
« Die kulturellen Konfigurationen von Geschlecht und Geschlechtsidentität könnten sich
vermehren [...], indem man die Geschlechter-Binarität in Verwirrung bringt. »318
Elfriede Jelinek unternimmt in ihrem Theaterstück ebendiese Geschlechterverwirrung, um die
Konstruktivität und Performativität der Identität zu enthüllen. Ähnlich wie den Stimmen nimmt
die Autorin auch den Körpern ihre geschlechtliche Eindeutigkeit. Die Figuren oszillieren konturund relieflos zwischen Tod und Leben, Bildlichkeit und Körperlichkeit, Virtualität und Realität.
So steht z.B. im Zwischenspiel geschrieben:
Ein erleuchteter Heiligenschein tut sich auf. Darin eine Art Pietà: Die alte Frau sitzt in altmodischer
Unterwäsche […] auf einem Stuhl und hat den Leichnam ihres Sohnes Jesus, hier Andi genannt, der im
Bodybuilderhöschen ist, auf ihren Schoß gebreitet. Er kann aber auch als Säugling verkleidet sein, kann
auch von einer Frau dargestellt werden, denn er soll irgendwie geschlechtslos wirken.319

Die gleiche Stimme wird bzw. kann, wie das Zitat zeigt, mit der Rolle Jesus, Andis, eines
Säuglings und/oder einer Frau belegt werden. Diese Polyphonie und Polyphysionomie der
Jelinekschen Figuren wird von den Regisseuren gerne ausgenutzt, um neue Theatereffekte zu
erzeugen. Im Text hat diese Tatsache zur Folge, dass der Leser nicht genau weiß, um was für eine
Figur es sich da handelt und wer nun spricht. Genau dieses Ziel verfolgt die Autorin: den
Durchbruch der aktuellen Denkstile. Der Leser soll den Diskurs nicht dem einen oder anderen
Geschlecht zuordnen können. Das Gesprochene erweist sich damit nicht nur als referenzlos,
sondern auch als geschlechts- und körperunabhängig – in gewisser Weise zeitlos. Doch dadurch
erlangt es Universalität. Andi, das geschlecht- und körperlose Ich des Stücks, löst sich aus
jeglicher gesellschaftlicher Norm und Kontrolle, wenn er ausruft:
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Vielleicht werde ich auferstehen! Wenn Jesus das konnte, dann schaffe ich es auch noch! Ich muß eben
noch härter trainieren. Meine Erscheinung sprengt das Bild, das ich bin, doch öffnet diese Sprengung
mir nicht die Wirklichkeit, sie öffnet mir nur Räume, in denen noch mehr Bilder hängen. Starr. In Pose.
Ich bin der Führer und der Angeführte in einer Person. Solange ich nur tot bleibe! Ich bin aus meinem
Stein, aus meiner Menschenmasse, die alle Menschenmaße sprengte, herausgetreten, und dann bin ich
wieder in mich hineingetreten. Meine eigene Statue. Ein Kraftsportler in der Pose einer Revuetänzerin,
damit war das Weibliche schon wieder zuende.320

Seine Identität ähnelt keinem Vorbild und hat kein Maß mehr, denn dies wurde sichtlich « gesprengt »,
wie auch sein eigener Körper, den « außen nichts mehr zusammenhält. »321 In diesem Sinn ist er
« Führer und Angeführter in einer Person », seine eigene Instanz und Substanz zugleich. Diese
materielle Oszillation drückt sich ebenfalls geschlechtlich aus, denn für einen Moment befindet
sich der Kraftsportler « in der Pose einer Revuetänzerin ». Somit verändert die Figur ihre
Identität, die sich als immanent performativ erweist. Schließlich schlussfolgert sie: « Ich bleibe
jetzt auch bei Ihnen, unter Ihnen. Ja, ich bleibe unter Ihnen, aber anders als sie glauben. Ich
erschlage jeden Blick, der sich auf mich richtet. »322 Das sprechende Subjekt wehrt sich gegen den
normativen Blick der Anderen – der Gesellschaft –, indem es seiner Identität die dramatische
Dimension zurückgibt und vollends ausspielt: « Ich bin nicht abgegangen. Ich bin aufgetreten, bis
ich nicht mehr konnte. »323
Elfriede Jelinek verwendet ein absichtlich ein metadramatisches Vokabular, um diese
Dramatizität des Seins zu unterstreichen. Die Verkörperungsbedingungen der figuralen Identität
entsprechen den « Aufführungsbedingungen » einer Inszenierung324. Butler erläutere, Erika
Fischer-Lichtes Überlegungen zufolge, « den Prozeß der performativen Erzeugung von Identität
als einen Prozeß von Verkörperung (embodiment). Sie bestimm[e] ihn entsprechend als ‚a manner
of doing, dramatizing and reproducing a historical situation. »325 Die dramatische Verkörperung
des Ichs verleiht diesem Spielfreiheiten, die es zuvor nicht gehabt hat, und welche die Autorin
ausnutzen kann. Dem Theateressay Ich möchte seicht sein zufolge changiert die Perspektive des
Gesprochenen wie z.B. in dem Einakter Begierde & Fahrerlaubnis zwischen Schauspieler,
Schauspielerin, Autor, Autorin, Zuschauer, Zuschauerin. Elfriede Jelinek äußerte sich in einem
Interview folgend dazu:
Das Ich ist meiner Meinung nach schon definiert als ein weibliches, das natürlich nicht unbedingt mit
mir, der Autorin, identisch sein muß. Aber wenn ich, eine Frau, spreche, dann spreche ich eben nicht als
eine, die Ich sagen darf, sondern ich spreche sozusagen, als Mitglied einer immer noch unterdrückten
Kaste, für alle anderen Frauen mit. Das ich ist also ein vereinzeltes wie ein kollektives Ich.326
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Indem die Autorin weder Stimme noch Verkörperung der Sprechenden festlegt, befolgt sie die
Forderung Judith Butlers, mittels einer Geschlechterverwirrung den Gender Trouble auf dramatische Weise zu lösen. Doch die Autorin geht noch weiter: sie verlagert den Austausch der
Geschlechtsidentität ebenfalls auf die Ebene des Schaffens, wie das folgende Zitat belegt:
Die alternde Geliebte spricht zu ihrem geliebten und erschafft ihn damit gleichzeitig. Sie gebiert ihn ja
auch, als Mutter, eine Rolle, die für sie vorgesehen wäre, die sie aber wiederum überschreitet, indem sie
ihn ja symbolisch erschafft, (sie ist ja auch die Autorin!) auch in ihm ist. Sie ist also Mann und Frau in
einem, als eine, die schöpft und gebiert, aber, in einem Akt der Anmaßung, ihr Geschöpf nicht von sich
fortlassen kann, sondern wie in einer Parthenogenese eben auch das Geschöpf, das sie ganz alleine
gemacht hat, selber sein möchte. Sie kann nichts aus der Hand geben, sie will einfach über alles gebieten
können. Sie spricht, sie schafft auch den Text, und sie schafft den Mann, von dem der Text handelt.327

Das geschaffene Objekt entspricht dem Schöpfer sowie der Schöpfer dem Geschaffenen. Diese
Parthenogese328 gleicht durchaus Judith Butlers Gender-Identität, die ebenfalls den biologischen
Ursprung verneint. Eine ähnliche Figur des Schaffens und Abschaffens wird auch im Sportstück
inszeniert: die alte Frau. Diese wird bereits in der Bühnenanweisung mit ihrem « Sohn Jesus,
hier immer Andi genannt, » verwechselt. Denn es steht dort geschrieben: « Man kann auch die
beiden großen Monologe miteinander verschränken, je nach Lust und Liebe. »329 Das bedeutet,
dass der einer Frau zugesprochene Text mit dem eines Mannes oder Kindes vertauscht werden
kann. Damit werden nicht nur die sozialen Schranken angebaut, sondern das Subjekt erhält einen
ganz neuen Status, das mit keiner binärem Norm mehr identifiziert oder definiert kann: « Ich bin
Subjekt und Objekt in einem, Zeiger und Uhr, Gezeigtes und Gezeigiges, das sich aber mit vollen
Händen ausgibt. Es nützt nichts. Und doch kann ich es verantworten, keinem Bild zu entsprechen
und gleichzeitig Bild in einer Illustrierten zu werden. »330 Im Körper der Alten Frau heben sich
alle Unterschiede und Kategorisierungen auf: « Ich bin eine Frau und gleichzeitig ihr Gegenteil,
weil ich nur meinen eigenen Blick, und auch nur den auf mich selbst zulasse. »331 Die Autorin
baut anhand der geschlechtslosen Figur der alten Frau die gesellschaftlich vorgeschriebene
Rollenidentität ab, um das weibliche Subjekt von der patriarchalischen Machtstruktur zu befreien.
Dafür muss sie jedoch die Instanz als solche abschaffen: « Meine Krankheit Frau bricht erst gar
nicht aus! Und zwar weil ich es ihr nicht erlaube. », sagt triumphierend die alte Frau, « Nichts
soll über mich bestimmen! Buben und Bäume raus! […] So. Keine Instanz mehr da, an der ich
geprüft werden könnte! »332 Wenn jedoch die Figuren performativ, i.e. ohne normative Richtlinie,
ihre Identität ausbilden, ist dann ein eigener Akt im traditionellen Sinn noch möglich? Das
selbstreflexive Verhalten der Figuren scheint berechtigt, bedenkt man die Orientierungslosigkeit
eines solchen Seins. Denn die dramatischen Verkörperungen des Ichs fügen sich in ein Spiel der
327
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Verspiegelung und Selbstreflexion, das keine maßgebende Instanz mehr besitzt. Im anschließenden Abschnitt werden ebendiese Auswirkungen eines Identitäts-Rollenspiels untersucht.

2.1.4. Verspiegelungen und Reflexionsspiele
« Wer bin ich? », fragt sich die junge Frau, deren weibliche Identität vom männlichen Gegenüber
sogleich angezweifelt wird. Dieser nennt sie « [u]nweiblich » und « [a]uch unnatürlich »; « Dem
übrigen Geschlecht der Menschen fremd! Nicht eindeutig wie ein Film, sondern zweideutig. Info
ohne Empfänger. Nachricht, serviert, ohne vorher fürs Bild hergerichtet worden zu sein. Anders
anders anders! »333 Die Binarität des Geschlechterdiskurses wird in dieser Szene eindeutig vom
Mann symbolisiert, der sich noch, wie dem Zitat zu entnehmen ist, an den gängigen Bildern und
Diskursen orientiert. Die Opposition zwischen der selbstreflexiven Frau und dem bildbezogenen
Mann durchzieht das ganze Stück. Beide Figuren scheinen jedoch, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, in ein Identitätsdrama verwickelt zu sein, dessen Fäden entwirrt werden
müssen, wo aber die entsprechende Instanz fehlt. Dies erkennt Hektor in seinem Streitgespräch
mit Achill: « Diese Schicksalsfäden sind aber total verheddert anstatt ordentlich vernäht. »334 Die
Figuren stecken somit in einem Spiegelkabinett fest, aus dem sie nicht mehr herausfinden, ohne
dabei ihr Gesicht zu verlieren, denn das Spiegelbild zeigt immer ein anderes Ich als das, was da
spricht: « Wieso sind auf den Bildern immer andere drauf als man selbst? », fragt sich Andi und
der Mann beschuldigt die Frau keine zu sein, da sie den Bildern nicht entspreche: « [Ich] sehe
aber trotzdem immer nur eine andere als dich, eine, der du nicht einmal ähnlich siehst und die
auch ganz anders gekleidet ist. Eigentlich müßte ich doch dich in jedem Bild sehen! »335 Je mehr
sich die Figuren an ihren Bildern, Vorbildern und Spiegelbildern messen, desto weniger finden sie
sich: « Wer bin ich denn schon? Auserlesen bin ich nicht, eher schon ausgelesen, noch bevor ich
unter Ihren Druck geriet. »336, bemerkt das Opfer nebenbei. Das Spiegelprinzip, welches die
Figurenverhältnisse regiert – Elfi Elektra kann sich z.B. von der Autorin vertreten lassen – dient
in diesem Sinn keiner Selbstfindung, sondern einer Verspiegelung. Jelinek äußert sich bezüglich
des Spiegelmotivs in Begierde & Fahrerlaubnis wie folgt. Es handle sich einerseits um:
eine Frau, die in einem endlosen Spiegelstadium steckengeblieben ist, also in dem Moment, in dem sie
sich selbst erkennt und sich damit bannt. Sie tritt sozusagen nicht in die Vergesellschaftung ein, die das
weibliche Ich wieder zum Verschwinden bringen würde […] andererseits als eine Frau, die auf der
Bühne, als Bühnenautorin, dieses Spiegelstadium überschreitet, indem sie Andere-Als-Sich-Selbst zu
bewegen versucht, unabhängig von sich selbst. Die Bewegerin, die andere in Bewegung setzt und
gleichzeitig auch in diesen anderen sich befindet, indem sie sich in ihre eigenen Projektionen, ihre
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Figuren, förmlich hinein und wieder heraus katapultiert. Es sind also zwei Überschreitungen, die
zueinander in Wechselbeziehung gesetzt werden.337

Ähnlich verhält es sich im Sportstück. Die sprechenden Ich-Verkörperungen oszillieren zwischen
Selbstdarstellung und Selbsterkenntnis, wobei sie sich als Figuren eines Identitätsdramas darstellen bzw. vorstellen, als Schöpfer von etwas Gesagtem jedoch sich selbst erkennen und zur
Sprache bekennen. Auch sie sind als Sprachhüllen einer sich immer wiederholenden Rede, eines
Sprachrecyclings, in sich gefangen, als Sprachrohre der Autorin aber Beweger des Bewegten – in
Jelineks Worten also aktive « Sprecher » –, die das Spiel mit der Identität immer wieder
überschreiten. Schließlich steckt in jedem Ich ein wenig Autorin. Elfriede Jelinek nennt dies die
subversive Seite der Sprache, die anstelle zu verhüllen, immer enthüllt. Was sie darunter versteht,
erklärt sie in ihrer Nobelpreisrede Im Abseits: « Weil ich im Schreiben Schutz gesucht habe, kehrt
sich dieses Unterwegssein, die Sprache, die in der Bewegung, im Sprechen, mir ein sicherer
Unterstand zu sein schien, gegen mich. […] Was ist das für eine Tarnung, die dazu da ist, dass
man nicht unsichtbar wird, sondern immer deutlicher? »338 Die Frauenfigur zu Beginn des Stückes
äußert den gleichen Gedanken, wenn sie bemerkt, dass Sport am besten wirke, « wenn er
öffentlich stattfindet. Wenn die Fotos der Stars in den Blättern prangen, hinter den Blättern
hervorlugen, die sie verbergen, nur um sie noch besser zu enthüllen. »339 Die Reflexivität der
Figuren bezüglich ihrer Bühnenexistenz spiegelt in dieser Hinsicht einen Teil der Selbstinszenierung der Autorin, die das Problem der Autorschaft anhand des figuralen Selbstdarstellungsund Identitätsproblems reflektiert. Die Figuren wenden sich, dem Beispiel der Autorin folgend,
somit dem Ursprung der Sprache und des Sprechens zu.
Der Ursprungsmythos dient den Sprechern als Mittel der Selbstreflexion, wie auch die Autorin
ihn benutzt, um die Autorschaft zu überdenken. Die monologische Form des Textes entspricht
daher dem Bedürfnis der Selbstbildung durch sprachliche Kohärenz. Diese Einheit wird den
Figuren (und der Autorin, die ja, wie sie zugegeben hat, an der Manifestation ihrer Figuren teilnimmt) jedoch verwehrt. Die Monologe eignen sich nicht mehr zu einer diskursiven
Selbstschöpfung, da die Sprache selbst ihre Einheit verloren hat. Der Monolog ist Dialog und das
sprechende Subjekt bereits Masse. Der Taucher Orest fasst dies folgend zusammen:
Ich weiß gar nicht wohin mit uns, aha, jetzt sehe ich, wohin, nein, ich sehe es noch nicht genau, aber ich
sehe es ungefähr, das reicht mir schon: raus aus dem Individuum und rein in die Masse, damit wir in ein
und demselben Takt schlagen können, bevor wir noch Zeit haben, einmal niedergeschlagen zu sein. […]
Wohin Sie auch schauen, es gibt überall welche von uns und nicht solche wie Sie oder Elektra Elfi!340

Die Figuren, welche sich mit ihrer Identität – und damit ihrem Ursprung – auseinandersetzen,
verankern diese in einem Moment der Fusion von Subjekt und Objekt, Individuum und Masse.
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Die Masse erkennt sich dabei als eine Einheit, während das Individuum sich in der Masse wiederfindet bzw. verwirklicht. Dieser Mythos der Union oder Verschmelzung spielt bei Elfriede Jelinek
auf eine bestimmte Vorstellung der Autorschaft an. Diese entzieht sich ihrer Ansicht nach dem
Individuum, um Teil, Verantwortung der Sprache, des Sprachflusses zu werden, der einzigen
Einheit, die dem Sprecher noch bleibt. Die Sprache reflektiert sich in ihren Sprechern bis ins
Unendliche, wodurch sie zum einzig irreduzibel Bewegten einer Welt der Stillstands und der
Normen wird. Dies ist die unberechenbare, subversive Seite der Sprache, die die Stimme des
Sprechers verhüllt – denn sie will ihn ja bezwingen – und enthüllt. Die sich selbst reflektierenden,
Ich-bezogenen Stimmen im Sportstück begreifen anhand ihrer Sprachspiele, dass diese die einzige
Überlebensform verkörpern, wobei die Sprache ihrer dramatischen Verwirklichung dient. Es
handelt sich demnach um dramatische Subjekte, die sich und ihre Existenz metadramatisch
darstellen und auf metatheatrale Weise realisieren: « Schauen Sie Ihrem Bildschirm bis auf den
Grund! Was sehen Sie dort? Menschen spielen? Na bitte! »341 Erst der Blick des Anderen, des
Gegenübers, macht sie zu dem, was sie sind: Nämlich zu Stimmen des Theaters.

2.1.5. Fazit
Die Hinterfragung der eigenen Identität und Seinsbedingung ist eines der Hauptgesprächsthemen
der Figuren in Ein Sportstück. Insbesondere die Frauen ergreifen dabei das Wort. Elfriede Jelinek
gestattet vornehmlich dem weiblichen Diskurs Raum zum Selbstausdruck und der Verbalisierung
des weiblichen Daseins in einer männerdominierten Welt. Die Emergenz der weiblichen Stimme,
für die die Sprache nicht vorgesehen, und welche für die Sprache nicht geeignet ist (so zumindest
lautet die patriarchalische Ideologie), begreift sich daher im Zusammenhang mit der Abgabe der
auktorialen Instanz, dem Inbegriff von Autorität und Urheberrecht. Indem die Autorin auf ihre
eigene Stimme verzichtet, verhindert sie jegliche einschränkende Maßeinheit, aber auch jede
Orientierungsmöglichkeit der Figuren. Mit der betonten Inszenesetzung des weiblichen Diskurses
nimmt somit die Autorin zur Gender-Debatte Stellung. Ihr Ziel ist dabei, das « Nichts » zu einer
« Präsenz » werden zu lassen, das weibliche « Das » anders als mittels kategorischer
Vorstellungen und Vorurteile zu definieren. Dies geschieht, indem die Sprache der Väter
entmythologisiert wird, die inhärenten Machtspiele offen gezeigt und entschärft werden.
Der zweite Abschnitt hat gezeigt, dass sich die Figuren einer ständigen Selbstdefinierung und
Selbstverwirklichung unterziehen, die in der sportlichen Betätigung als Raum der Selbstgestaltung
Ausdruck findet. Das Motiv des Sports monopolisiert nicht nur die Handlung des Stücks (insofern
von einer Handlung noch gesprochen werden kann) – alle Figuren treiben mehr oder weniger
Sport –, sondern sprechen auch über ihn. Der Leserhythmus des Lesers, der Sprachduktus der
341
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Figuren, wird somit selbst zum Marathon oder Konditionstraining. Die sportliche Betätigung
betrifft sowohl männliche als auch weibliche Figuren, die darin die Chance zur Selbstfindung zu
erkennen glauben. Die Autorin kritisiert auf diese Weise die Illusion, im Sport, einem männlich
geprägten Attribut, das Emanzipationsmittel der Frau zu sehen, die den Leistungen des Mannes
gleich kommen möchte. Auf diese Weise problematisiert Jelinek die erste und zweite Frauenbewegung, die wähnten, in der physischen Gleichberechtigung die Stellung der Frau neu etablieren
zu können. Der Körper kann, laut der Autorin, weder das verlorene Selbst wiederherstellen, noch
das Mittel einer Selbstdarstellung sein. Es gehe nicht darum einem Geschlecht gleichzukommen,
um Jemand zu sein, sondern Rollen, kategorische Festlegungen und Traditionen aufzuheben.
Damit schließt sich Elfriede Jelinek der Theorie der Gender-Forscherin Judith Butler an, die
darin besteht, die Geschlechterordnung zu verwirren, um die Diktatur des einen Geschlechts und
einen Diskurses zu brechen, denn alles sei nur Rollenspiel. Die Stimmen in ihrem Sportstück
tragen folglich die Züge dieser Rollenverschiebung: Ihr Ursprung ist weder körperlich-sexuell,
noch sprachlich definierbar. Jelinek löst auf diese Weise die diskursiven Machtstrukturen auf. Das
sprechende Subjekt ist nunmehr eine dramatische Verkörperung einer möglichen Ich-Form.
Dies hat mich zu meiner letzten Überlegung geführt, nämlich der, dass die Figuren an einem
Spiel der Selbstreflexion im doppelten Sinne des Begriffes teilnehmen. Sie reflektieren sich nicht
nur selbst, sondern widerspiegeln sich auch im Diskurs des Anderen. Autorschaft und Rollenspiel
verschmelzen miteinander, so dass eine genaue Differenzierung des Gesagten und der Sagenden
unmöglich wird: Identität und Autorschaft konstituieren sich demnach diskursiv bzw. dramatisch.
Sie sind Produkt und Produzent, Beweger und Bewegung eines dramatischen Selbstinszenierungsprozesses, der sich als grundsätzlich selbstreflexiv erweist. Elfriede Jelineks Theater der Stimmen
entpuppt sich somit als Inszenesetzung theatraler Stimmen, « Stimmen des Theaters », die nur im
dramatischen Diskurs die Emergenz eines Subjekts erlauben. Wie sich die Identität der Sprecher
im Diskurs auf der Bühne konstituiert, soll nun Thema meiner Untersuchung sein.

2.2. Die Herausbildung eines dramatischen Subjekts auf der Bühne
Mit einer Silbe ins Unendliche gesprochen,
ein Wort sind wir, ein Anfang, ein Gedanke
noch, doch schreiten schon zur Tat.342

Einar Schleef legt in seiner Sportstück-Inszenierung den Schwerpunkt auf die materiell-körperliche Emergenz der Sprache. Die Präsenz der Stimme steht für die Präsenz eines nicht immer
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definierbaren Subjektes, das sich zum Objekt der Sprache macht, indem eine Spaltung von Körper
und Sprache stattfindet. Hans-Thies Lehmann schreibt in Postdramatisches Theater:
Trennen sich die früher ‚verklebten’ Aspekte der Sprache und des Körpers im Theater, werden
Rollendarstellung und Ansprache ans Publikum als je autonome Realitäten behandelt, trennt sich der
Klangraum vom Spielraum, so ergeben sich neue Darstellungschancen aus der Autonomisierung der
einzelnen Schichten.343

Es entstehe dabei eine « auditive Semiotik »344, die nicht mehr die Handlungen der Akteure,
sondern das Gestikulieren der Stimme in den Vordergrund stellt. Hinter den sprechenden
Subjekten stehen nun die vokalen Signifikanten. Hinter der Sprache befindet sich aber der Schrei
des Körpers, welcher sich nicht auf seine reine Körperlichkeit reduzieren lässt. In diesem
Widerstand zwischen Sprachlichkeit und Körperlichkeit entsteht das dramatische Subjekt,
welches sowohl Körper als auch Stimme bzw. reine Sprache ist. Dialoge gibt es in diesem Theater
der Stimmen und Körper konsequenterweise nicht mehr, denn eine Kommunikation zwischen den
verschiedenen Subjekten erweist sich als unmöglich: Die Figuren reden entweder aneinander
vorbei – Lehmann nennt dies die « konfliktuöse Sprache » – oder es herrscht ein allzu großer
Konsens der Sprechenden vor, die nicht einzeln bzw. individuell, sondern chorisch sprechen –
Lehmann nennt dies die « additive Sprache » oder das « in-die-gleiche-Richtung-Reden »345. Es
handelt sich vielmehr um eine Monologisierung der dialogischen Struktur, die nicht die
Bedeutung des Gesagten, sondern dessen Klangpotential und Musikalität unterstreicht. Es stellt
sich folglich die Frage, inwiefern man in diesem Fall noch von einem dramatischen Subjekt
sprechen kann, und wenn ja, welche Form dieses als Stimme des Theaters in einem Theater der
Stimmen annimmt. Was ist das für ein Ich, das da spricht, und wie macht es sich hörbar?
Im folgenden Kapitel werde ich zuerst auf die Konstitution der chorischen wie individuellen
Subjektivität im dramatischen Diskurs eingehen, wobei die Bilder des Subjekts in der Masse
sowie des Massensubjekts als Formen einer neuen Identität untersucht werden sollen. Dabei spielt
die Sprachlichkeit des Subjektes eine größere Rolle als dessen Körperlichkeit. Anschließend wird
das körperliche Subjekt im Widerstand gegen das Subjekt der Sprache behandelt. Erlaubt die
Polyphonie des Diskurses keine direkte Lokalisierung des Subjektes, erfolgt die Definition der
Sprechenden über das Zur-Schau-Stellen der Körper. Identität wird somit zum Erlebnis seiner
selbst, der Körper zum Event. Dies führt mich zu meinem letzten Punkt des Kapitels, welcher das
dramatische Ich als Transformationsakt versteht: Geschlechterdifferenzen, Sprachlichkeit und
Körperlichkeit überschneiden sich im dramatischen Subjekt, das zum Raum einer performativen
Präsenz mutiert. Identität bedeutet in dieser Hinsicht eine Form sprachlicher und körperlicher
Praxis, die die Erfahrung des Realen anstrebt. Das verkörperte Wort wird direkt erfahren.
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2.2.1. Das sprechende Subjekt als Subjekt des Widerstands
Einar Schleef reflektiert und differenziert in seiner Inszenierung des Sportstücks das individuelle
Sprechen vom chorischen. Doch sind weder das Individuum noch der Chor, also Einzelstimme
und Kollektivstimme, unabhängig voneinander vorstellbar. Beide konstruieren ihre Identität im
Gegensatz zueinander. Auf diese Weise bestimmt das Wechselverhältnis von Masse und
Individuum zwei Formen der Subjektivität, die sich im Widerstand zum Gegenüber bilden.
Die Ich-Wir-Dynamik begleitet Schleefs gesamte Aufführung, welche zwischen Solilog und
Polyphonie oszilliert. Diese beinahe obsessive Wechselwirkung versteht sich im Rahmen von
Schleefs Theorie über die Verdrängung der Frau und des Chors bzw. über das Verschwinden des
Frauenchors. Ihm geht es nämlich darum, das weibliche Ich wieder in das Zentrum des Theaters
zu rücken, wo es der männlichen Kollektivität und damit der Autorität die Stirn bieten und sie
bewältigen muss. Dies bestätigt ebenfalls die Autorin in ihrem Aufsatz Theatergraben, wenn sie
schreibt: « Theater müßte eine Art Verweigerung sein. »346 Indem das Theater als normative
Instanz dem Subjekt die kulturelle und soziale Emanzipation verweigert, unterstützt es dieses in
seinem Selbstbildungsprozess. Denn in den Augen der Autorin kann die individuelle Herausbildung eines Subjekts nur im überschreitenden Akt des Sprechens geschehen. Das weibliche
Sprechen ist solch eine Überschreitung. Auf die Frage Anke Roeders, warum sie für das Theater
schreibe, obwohl dieses die symbolische Ordnung verkörpere, also das, wogegen sie eigentlich in
ihren Texten rebelliere, und ob es einer Selbstüberschreitung gleichkäme, antwortet diese:
Eine ständige Konfrontation, der ich nur gerecht werden kann, indem ich mich immer wieder daran
reibe, die Gegnerschaft des Theaters annehme. Das Theater war nie ein Ort für Frauen. Es hat sie
höchstens als Interpretinnen zugelassen. Als Frau für das Theater zu schreiben, ist eine maßlose
Herausforderung, eine Überschreitung der Grenzen.347

Die Emanzipation der weiblichen Stimme, wie sie Einar Schleef zu erzielen sucht, fordert also
solch eine Transgression der Normen und klassischen Konturen des Theaters wie sie die Autorin
in dem Interview beschreibt. Denn erst in der permanenten Konfrontation von Gesetz und
Durchbrechung des Gesetzes kann ein neues, dramatisches Sujet entstehen. Einar Schleef setzt
diese Aneinanderreibung von Norm (Chor) und Abnorm (Individuum) anhand verschiedener
inszenatorischer Bilder dar. Die weiblichen Individuen heben sich z.B. durch Größe348, Farbe349
oder die Länge bzw. Kohärenz ihrer Monologe von den restlichen Erscheinungen des Chores ab,
genießen eine besondere Lichtführung und damit distanzierte dramatische Position. Es fällt auf,
dass die einzelnen Subjekte den Text sprechen, während der Chor die Sprache skandiert. Die
Sprache des singulären Subjektes kann sich damit abwechslungsreicher entfalten: Gesang,
346
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Predigt, Gebet, Hilferuf, Klage, Geschrei etc. Der Chor hingegen bleibt kollektiv, autoritär: Er ist
der Rhythmus, der Takt, und nicht die Musik. « Die Leisen wollen laut sein, aber die Lauten nicht
leise. », sagt die Frau, « Na, ich bin jedenfalls die Lauteste unter den Leisen. Auch ich will
anerkannt sein! Wir gellen uns in den Ohren, doch andere spielen die Musik. »350 Das dramatische
Subjekt, die einzelne Stimme, bildet sich demnach im Widerstand zur Norm, dem Stimmenkanon,
der den Rhythmus und Einsatz seinen Mitgliedern vorgibt. Doch so wie auch die Melodie ohne
den Rhythmus nicht einprägsam und spielbar wäre, kann sich auch das singuläre Ich nicht ohne
den Chor, die Masse, manifestieren und realisieren. Seine Aufgabe ist es, gegen den Chor, « im
Takt zu schlagen », um sich im Oppositionsakt zu konstituieren. Folglich unterbrechen einzelne
Gesänge, so wie der Opernakt aus La Traviata oder die Chansonette Schöner Gigolo, armer
Gigolo351, den dominanten Chorduktus, der dem Stück einen sportlich-dynamischen Rhythmus
verleiht und das Publikum berauscht. Die Präsenz zwei gegensätzlicher Stimmprinzipien führt
paradoxerweise sowohl zur Hervorhebung der Einzelstimme als auch der Chorstimme, die das
einzelne Subjekt in ihre Polyphonie und ihren Gruppenkörper zu integrieren ersucht.
« [Raus] aus dem Individuum und rein in die Masse, damit wir in ein und demselben Takt
schlagen können, bevor wir noch Zeit haben, einmal niedergeschlagen zu sein »352, lautet die
Devise des Chors. Der Chor konstituiert sich, wie bereits angedeutet, im Gegensatz zum einzelnen
(weiblichen) Sujet, ohne welches auch er nicht möglich wäre – zumal sich der Chor ja aus Einzelstimmen zusammensetzt. Das chorische Sprechen bzw. die chorische Stimme ist demnach sowohl
« Manifestation » als auch « Vereinigung der individuellen Körper in einer Menge als ‚Kraft’. »353
Die Kraft des Chors spiegelt sich in Schleefs Inszenierung in dem Takt des Sprachduktus und der
Dichte des Chorkörpers auf der Bühne. Eng aneinander gedrängt steht dieser in den ersten Chorszenen bedrohlich an der Rampe und skandiert den Text direkt in das verdunkelte Publikum
hinein354. Dabei versinnbildlicht die Emergenz der chorischen Sprache, die Selbstkonstitution
eines Massenkörpers, der seine Identität in der Einheit des Gesagten sowie des Dargestellten
verankert. Konsequenterweise erscheint der Chor auf der Bühne durchweg einfarbig und
eindeutig gekleidet – entweder in weiß oder in schwarz355. Diese farbliche Einheit nährt die
Illusion eines kollektiven Körpers, einer kollektiven Identität, die « in Beziehung zu sozialen
Phantasmen und Wunschbildern der Verschmelzung tritt. »356 Der Zuschauer erinnert sich an
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dieser Stelle an Diderots D’Alemberts Traum357, wo die Protagonisten über die Identität eines
Körpers philosophieren. Diderot versteht die Natur und das Leben als einen ewigen Prozess der
Evolution und Transformation. In D’Alemberts Traum demonstriert er seine Theorie der gleichen
Materie. Mme L’Espinasse erzählt dem Arzt Bordeu den Traum D’Alemberts bzw. das, was
dieser sie im Träumen gefragt habe:
Avez-vous vu quelquefois un essaim d’abeilles s’échapper de leur ruche? ... Le monde, ou la masse
générale de la matière, est la grande ruche… Les avez-vous vues s’en aller à l’extrémité de la branche
d’un arbre une longue grappe de petits animaux ailés, tous accrochés les uns aux autres par les pattes?...
C’est grappe est un être, un individu, animal quelconque.358

Ähnlich wie die Bienen formt auch der schwarze Chor Schleefs solch einen einheitlichen Massenkörper, der zwar aus Individuen besteht, jedoch im Zusammenfinden der einzelnen Wesen eine
homogene Form annimmt, die einem einzigen Individuum gleicht. Doch was geschieht nun, wenn
sich eine Biene aus dem Schwarm zu lösen versucht, indem sie ihre Nachbarbiene « zwickt »?
[I]l s’excitera dans toute la grappe autant de sensations qu’il y a de petits animaux. [...] le tout s’agitera,
se remuera, changera de situation et de forme; […] il s’élèvera du bruit, de petits cris, et [...] celui qui
n’aurait jamais vu une pareille grappe s’arranger serait tenté de la prendre pour un animal à cinq ou six
cent têtes à mille ou douze cent ailes...359

Auch diese Dynamik der Zersetzung und Neuverschmelzung des Chores ist in Schleefs
Inszenierung durchaus sichtbar. Besonders die Auftritte unterschiedlicher Chöre erinnern an
Bienenschwärme, die die Rampe stürmen. Unter dem Pfiff einer Trillerpfeife laufen etliche
Choreuten vereinzelt ineinander und finden sich zu einer starren Masse zusammen, die den
Eindruck eines einzigen Körpers gibt. Erneut erschallt ein Pfiff: die Einheit des Chors wird
gesprengt und die Choreuten stürmen auseinander – wie aufgescheuchte Insekten. Zudem werden
tierische Laute wie Zischen, Summen oder Surren gerne als Background-Geräusche eingesetzt.
Dieses Auseinander- und Zusammenlaufen der Chormitglieder wird insbesondere in der Achill
und Hektor-Szene deutlich, wo die zwei Protagonisten abwechselnd ihren « Menschenschwarm »
auf die Bühne pfeifen360. Aber auch das Herauslösen und Assimilieren eines einzelnen Choreuten
wird von Einar Schleef verbildlicht. In der zweiten Chorszene des ersten Teils versammelt sich
der Chor an der Rampe, während eine pathetische Frauengestalt im dunklen Abendkleid mit
Medusenhaupt auf Kothurnen die Stufen langsam hinab in Richtung Chor schreitet361. Der Chor
singt derweil das Halleluja-gloria-in-excelsis-deo. Das Hinabgleiten der Frau, die sich vollends in
die frontale Einheit des Chors begibt, kann als räsonierender Integrationsakt gedeutet werden,
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zugleich aber auch auf die individuelle Zusammensetzung des Chorkollektivs hinweisen. So wie
auch die Diskurse aus Einzelresten montiert sind, ist auch der Chor ein Konstrukt von sehr
unterschiedlichen Subjekten. Deshalb achtet der Regisseur darauf, die Singularität der Choreuten
nicht zu verbergen, sondern ist ganz im Gegenteil darum bemüht, diese hervorzuheben. Er lässt
die Akteure keine Masken oder Kapuzen tragen, sondern ihre Gesichter zeigen362. Schleef wendet
sich auf diese Weise gegen die Anonymisierung des Subjekts im Chor. Im zweiten Abschnitt
dieser Integrationsszene findet ein Abstoßen des Individuums statt: Die Choreuten entledigen sich
ihrer schwarzen Kutte und stehen in weißer Sportbekleidung an der Rampe. Nun sticht das
Individuum aus der Masse hervor, denn während die weißen Choreuten gekrümmt dastehen, hebt
die schwarz gekleidete Frau ihre Arme triumphierend in die Höhe im Zeichen des Ψ – Symbol des
Lebens: die Bienenkönigin363? Kurz darauf hebt sich von der weißen, gebückten Masse ein
weiteres Individuum ab364. Ein Solosänger beginnt einen kirchlichen a capella-Gesang im Ton
des Kyrie Eleison. Stimme und Person sind Teile des Chors und dennoch einzelne Existenzen.
Anschließend findet ein Wechselgesang zwischen Chor, Mutter (Frau) und Sohn (Opfer) statt,
wobei einzelne Partien stimmlich unterlegt sein können – während des Hass-Dialogs der Mutter
zischt der Chor einheitlich – oder mehrmals wiederholt werden: Zuerst skandiert die Mutter hoch
« Bravo! Hipp hipp! », dann lang und tief der Sohn, anschließend beide gemeinsam und
schließlich der Chor.
Die Verschmelzung von Individuum und Masse sowie die Transformation des Subjekts in ein
Massensubjekt, erreicht der Regisseur jedoch nicht nur durch den Einklang der Stimme und
Erscheinung, sondern auch indem er den Chor direkt in das Publikum (vornehmlich die oberen
Ränge) versetzt. Es findet nicht nur eine sprachliche Fusion zwischen Zuschauer und Chor statt,
wenn dieser seinen Text militärisch und undurchdringlich skandiert, sondern auch eine räumliche:
Ähnlich wie in der Verwirrung der Geschlechter werden die Grenzen zwischen Zuschauerraum
und Szene, die vierte Wand also, verwischt. Das Publikum tritt damit in die Sphäre des
Schauspiels ein und das Drama paart sich unweigerlich mit der Realität. Diese Fusion zwischen
Bühne und Zuschauerraum wird besonders in den verdunkelten Momenten spürbar, wenn die
Rampe, das trennende Element, quasi unsichtbar erscheint. Der Chor ist somit Spiegel des
Publikums und das Publikum reelles Sinnbild und Vertreter des Chors: « Chor erblickt Chor, die
Theatron-Achse wird bespielt. »365 Somit verkörpert der Chor bzw. die chorische Einheit ein
unentbehrliches Element für die Selbstkonstitution. Er gibt dem interpretierenden Subjekt das
Spiegelbild der Selbsterkenntnis. Er vollzieht sozusagen szenisch den Akt der Identitätsfindung,
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der ja auch auf der reellen Ebene des Theaters geschieht. Dabei verleiht er der einzelnen Stimme
eine ganz neue Dimension. « Wer einem Sprechenden zusieht, erfährt intensiv die Zusammengehörigkeit des Klangs mit dem individuellen Gesicht. », schreibt Hans-Thies Lehmann in seinem
großen Theateressay, « Hört man dagegen einen Maskenträger sprechen (oder spricht man selbst
unter einer Maske), so scheint auch hier die Stimme seltsam abgehoben, getrennt vom Selbst zu
sein, nurmehr der Persona (der Maske) angehörig, nicht mehr der sprechenden Person. »366 Eine
ähnliche Autonomisierung der Stimme findet in der Sportstück-Inszenierung durchaus statt.
Die Autonomie der Sprache erscheint in Einar Schleefs Aufführung als Ausdruck einer neuen
Subjektivität. Wie das vorige Zitat gezeigt hat, differenziert sich die Stimme vom Sprecher sobald
dieser nicht unter einer Maske spricht. Diese Maske ersetzt im Sportstück das chorische Sprechen,
welches zwar die Stimme des Individuums erhält, jedoch in den allgemeinen Duktus aufnimmt
und somit tatsächlich wie eine Maske verhüllt. Der Chor als Persona entspricht einer stimmlichen
Maskierung, die Individuum und Sprache voneinander trennt. Lehmann schreibt dazu wie folgt:
Der Chor verneint formal die Konzeption eines vom Kollektiv gänzlich abgelösten Individuums und
verschiebt zugleich den Status der Sprache: werden Texte chorisch gesprochen oder von dramatis
personae, die nicht als Individuen, sondern als Bestandteil eines chorischen Kollektivs ihre Stimme
erheben, so wird die Eigenrealität des Wortes, werden sein musikalischer Klang und Rhythmus neu
erfahren.367

Es bildet sich eine neue Art von Subjektivität, die nur aus Sprache besteht. Weder Chor noch das
einzelne Subjekt sprechen in ihrem Namen, sondern die Sprache selbst ernennt sich zum ersten
Protagonisten. Es entsteht dabei eine sprachliche oder auditive Dichte, die als Subjekt der Sprache
gelten kann. Entwickelt sich das Subjekt nur im Widerstand zur Masse, so kommt es hier zu einer
Autonomisierung der Sprache, die ihre Identität im Widerstand zum sprechenden Körper ausbildet:
Der Chor erhebt eine Stimme, in deren Klangwellen die individuelle Stimme zwar nicht gänzlich
untergeht, aber auch nicht mehr in ihrer unverfälschten Eigenheit beteiligt ist, sondern als Klangelement
einer neuen, unheimlich verselbständigten Chor-Stimme, die weder individuell, noch auch nur abstrakt
kollektiv ist.368

Die Trennung von Subjekt und Sprache ist für die Inszenierungen der Jelinekschen Theaterstücke
unentbehrlich, will man diese andere Form von Subjektivität umsetzen. In den 90er Jahren jedoch
hatte Einar Schleef erstmals dieses postdramatische Verfahren der Stimmentfremdung auf Ein
Sportstück angewendet. In seiner Inszenesetzung der Autonomie und Individualisierung der
Sprache wandelt sich die sprechende Figur in einen Resonanzraum um, in dem das kollektive
Sprechen mitschwingt bzw. mitspricht. Lehmann bezeichnet diesen verselbständigten Klang als
« gespenstische Stimme, die einer Art Zwischen-Körper angehört. »369 Dieser Zwischen-Körper
manifestiert besonders sich in den Szenen sprachlicher Intensität, wie der Aerobic-Performance in
366
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der zweiten Hälfte der Sportstück-Inszenierung370. Das Gesprochene des körperlich stark tätigen
Chors hebt sich von der bewegten, gleichförmigen Bühnen-Masse ab, verselbständigt sich im
wahrsten Sinne des Wortes. Die abwechselnd einzeln skandierten Verse (es handelt sich im Text
um die Anderer-Monologe) vermischen sich mit den Geräuschen der Sportkörper und Schuhe,
sind weder kollektiv noch individuell aufzufassen, sondern ein eigenständiger Klang. Schleef
inszeniert auf diese Weise die Identität der Stimme als « die Eigenrealität des Wortes ».
« Gerade die Entfernung der Stimme vom Körper mit Mitteln der Technik kann den Hörer dem
Körper, den Körper dem Hörer näher bringen. », schreibt Lehmann in Postdramatisches Theater,
« Das macht die technische Rückgewinnung so anstößig, sie wirkt – vom Körper getrennt –
nackter denn je. »371 Die Authentizität der Stimme versteht sich, wie das Ich gegenüber dem Wir,
nur in ihrer Relation zum Körper, der ja immerhin ihr Ursprung bleibt. Trennt der Regisseur
jedoch die Stimme von ihrem Ursprung und den Körper von seinem Ausdruck, entstehen neue
Dimensionen der Subjektivität. Diese betrifft einerseits, wie soeben gezeigt wurde, die Stimme als
Autonomisierung der Sprache, andererseits den Körper als Identitätsträger. Während das Wort
nicht unbedingt das Wort des Sprechers ist, so ist und bleibt doch der Körper Ausdruck der
Individualität. So wie der Sprechakt zum zentralen Ereignis der Subjektivität werden kann, ist
auch eine entgegengesetzte Selbstkonstitution durch Körperlichkeit möglich. Diese wird Thema
des nächsten Unterpunktes sein.

2.2.2. Das Subjekt als Event: Körperlichkeit und Performance
Im postdramatischen Theater spielt der Körper eine besondere Rolle. Er ist nicht mehr Zeichen
oder Instrument des Darstellers, der eine Bedeutung dramatisch verkörpern möchte, sondern er
wird selbst zum Zentrum der Inszenierung. Diese verlagert zunehmend das Bühnengeschehen von
der Verkörperung eines dramatischen Textes auf die Körperlichkeit der Akteure. Es findet
sozusagen eine symbolische und materielle Verschiebung statt: von der Sprachexistenz des
dramatischen Subjekts zu einer Schauspielerexistenz des Körpers. Diese Verlagerung der Sprechakte auf das Körperliche wird als Embodiment bezeichnet. Hans-Thies Lehmann schreibt in
seinem Essay: « Für die Performance ebenso wie für das postdramatische Theater rückt ‚liveness’,
die provokative Präsenz des Menschen, anstelle der Verkörperung einer Figur in den
Vordergrund. »372 Das dramatische Subjekt, welches sich zunehmend der Sprache beraubt sieht,
definiert sich anhand der Zur-Schau-Stellung des Körpers und dessen Fähigkeiten. Dies führt
häufig zu einer extremen Verausgabung der Schauspielerkörper, die ja den theatralen Sprechakt,
die Dramatizität der Sprache, ersetzen müssen. Liveness ist auch ein zentrales Motiv in Einar
370
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LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, S.267. [Hervorhebung: A.V.]
372
Ibid. S.243.
371

- 89 -

Schleefs Sportstück. Wie der Titel bereits vorgibt, wird hier Sport getrieben, und zwar anders als
im Text Elfriede Jelineks. Die Körper der Schauspieler sind auf der Bühne präsent und müssen
sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer erkämpfen. Dies geschieht anhand einer Verschiebung
der diskursiven Ebene auf die körperliche. Wir haben es nicht mehr mit Körperdiskursen zu tun,
sondern mit Körperinszenierungen.
Einar Schleef inszeniert verschiedene Ausprägungen des Körpers bzw. der Körperlichkeit.
Nackte Körper, bewegte Körper, singende, flüsternde, schreiende Körper, große und kleine, dicke
und dünne, Körpermassen und Massenkörper, einzelne Körper, schwache und fragile oder
muskulös-massive, stramme Körper betreten abwechselnd die immer gleich bleibende Bühne. Der
neutral schwarz gehaltene Bühnenraum hebt die Körperlichkeit der Inszenierung hervor, indem er
sich in einen Laufsteg von Körpermodellen verwandelt. Helle Spots werfen ihr Licht auf die
sportlichen Körper, welche ihre Körperlichkeit zum Erlebnis werden lassen. Das Publikum hat
den Eindruck der Selbstwerdung der Körper unverhohlen beizuwohnen. Diese reine Körperlichkeit betont der Regisseur, indem er nackte Männerkörper in die Schwärze des Bühnenlochs
skulpturiert373. Dieses ähnelt nun der « Schwarzen Kammer » des Photographen, die aus dem
Nichts Menschenporträts, Körperbilder hervorzaubert. Die entblößten, allgegenwärtigen Körper
erinnern das Publikum nicht nur an den Körperkult im antiken Griechenland, sondern auch an die
Körperideologie des Dritten Reiches, und insbesondere an Leni Riefenstahls Olympia-Filme Fest
der Völker und Fest der Schönheit374. Leni Riefenstahl inszeniert in ihrem Reichssportpropagandafilm nackte Männer- und Frauenkörper, die den griechischen Mythos und die Antike
heraufbeschwören. Die Lichtführung ähnelt der Schleefs: Auf schwarzem Hintergrund « biegen
und strecken » sich die Sportlerkörper, von einem dumpfen, mystisch wirkendem Lichtkreis
umgeben375. Symbolisch verankern diese Körperszenen sowohl bei Riefenstahl als auch bei
Schleef die Selbstsuche und Selbstfindung in der Körperlichkeit376. Auffällig dabei ist der
modellhafte, vorbildliche Charakter der inszenierten Körper, welche einer Ästhetik des Körpers
gehorchen, die auf der Zur-Schau-Stellung körperlicher Kraft und Stärke aufbaut377. Nicht nur die
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[Abb. SP26, SP27]
Uraufführung: 20.4.1938.
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[Abb. OL1-3] und [Abb. OL4-6]
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Es lassen sich durchaus die Körperinszenierungen des Sportstücks mit denen des Olympia-Films vergleichen. So
z.B. [Abb. SP19] und [Abb. OL1], [Abb. SP25, SP26] und [Abb. OL4, OL5], [Abb. SP43] und [Abb. OL6], [Abb.
SP49, SP51] und [Abb. OL7]. Die spannende Parallele zwischen « Nazisport » und Ein Sportstück wäre noch genauer
auszuarbeiten. Dies würde jedoch den Rahmen meiner Arbeit sprengen. Ich verweise lediglich auf einen bildlichen
Vergleich – sowohl der Olympia-Bilder mit Ein Sportstück, als auch der Nazikultur mit Ein Sportstück – im Anhang.
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Hajo Kurzenberger schreibt in seinem Aufsatz Chorisches Theater der neunziger Jahre: « Schleef inszeniert die
Chöre als Sprachkörper im wörtlichen Sinn. Chorisches Sprechen heißt sprechende Körper, heißt Körper in
Bewegung, meint sprechende chorische Körperskulpturen im Raum, was sich in Ein Sportstück mit dem von Jelinek
attackierten Körperkult unseres sportiven Zeitalters auf irritierende Weise verbindet. Gefeiert wird von Schleef auch
immer der nackte Körper. ‚ Auf der Bühne gut aussehen, heißt potent, heißt sexy sein.’ [Schleef] Auch dazu verhilft
die Droge Chor, dessen immanent dialektische Wirkung gerade darin besteht, daß er die ‚körperliche Beschaffenheit’,
374

- 90 -

In-Szene-Setzungen des Körperfleisches als Kraft- und Muskelmasse weisen Ähnlichkeiten in der
Lichtführung und Positionierung der Darsteller auf, auch die Bilder dynamischer Körperumrisse
und das Spiel mit den Schatten zeigen ästhetische Parallelen378. Der Körper und seine
Erscheinungstechniken werden hierbei zum Ereignis, zum Theater-Event. Dabei spielt die
Massivität oder Fragilität der Erscheinung eine wesentliche Rolle. Während der weibliche Körper
vornehmlich elegant-graziöse Haltungen einnimmt379, vermittelt die männliche Pose statuarische
Kraft und Stärke380. Sinnbildlich wird somit auf der Bühne die Fleischwerdung des Wortes oder
Materialität der Sprache nach Jelineks Auffassung dargestellt381.
Die massive Leiblichkeit des einzelnen Körpers, der das Subjekt in seiner Selbstwerdung
statuarisch festhält oder bildlich verewigt, steht jedoch wie bei der sprachlichen Selbstwerdung,
im Kontrast zum Massenkörper des Chores. Auch dieser formt eine Art Identität, die sich anhand
ihrer körperlichen Dichte definiert. Einar Schleefs Theater der Stimmen(massen) ist nämlich auch
ein Theater der Körper(massen). Wir finden in seiner Sportstück-Inszenierung durchaus das
Theater der Massen von Max Reinhardt oder die Idee des Thing-Spiels im Dritten Reich. Die
Monumentalität der Schleefschen Chöre erinnert an Massenversammlungen und Massenveranstaltungen wie sie im Dritten Reich Gang und Gebe waren382. Diese Parallele von Sport, der ja die
größten Massenveranstaltungen noch heute produziert, Nationalsozialismus bzw. Faschismus und
dem Chor findet sich jedoch bereits ganz eindeutig in Elfriede Jelineks Theatertext wieder,
welcher die Körpermassen und massiven (muskulösen) Körper als Vorboten des Faschismus, des
Krieges und der Gewalt reflektiert. Die Identifizierung mit dem Massenkörper wird sowohl im
Text als auch in der Inszenierung als Gefahr des Selbstverlusts gedeutet, der zum Verschwinden
des Individuums führt. Ähnlich wie in D’Alemberts Traum der Körper als Versammlungsort
verschiedener Individuen eben kein homogener Körper ist, der sich zur Selbstidentifizierung
eignet, sondern ein Schwarm von Bienen bleibt, die im Zweifelsfall auseinander schwärmen und
gefährlich werden, kann auch der Massenkörper des Chors keinen Frieden stiften. Einar Schleef
zeigt dies sehr deutlich, indem er den Chor in der berühmten Aerobic-Szene Kampfsportübungen
ausführen lässt, von kriegerischem Geschrei begleitet383. Die Schauspielerkörper werden hierbei
bis zum Zusammenbruch wie Soldaten trainiert (sie tragen übrigens schwarze Stiefel, die
‚die Verfassung’ seiner Mitglieder ändert, deren ‚Eigenwilligkeit […] betont’, eben weil er die ‚Bindekraft’ aller
erhöht. » In: Transformationen. Hrsg. von Erika Fischer-Lichte. 1999. S.89.
378
So z.B. [Abb. SP35, SP57] und [Abb. OL8, OL9].
379
[Abb. SP19, SP22-24, SP29, SP31] sowie [Abb. OL1, OL2]
380
[Abb. SP27, SP28] und [Abb. OL4-6]
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In einer sehr makabren Szene lässt Einar Schleef tatsächlich nackte Menschenkörper wie beim Fleischer von der
Decke baumeln. Vgl. [Abb. SP36]
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Ein Vergleich von dem Massenhitlergruß und dem Schleefschen Chor soll dem genügen: [Abb. NZ5] und [Abb.
SP10] oder [Abb. NZ2] und [Abb. SP15, SP17]. Eine ausführliche Parallelisierung, die sowohl die körperlichen Disziplinen des Nazisports als auch die Sportbekleidung mit Ein Sportstück vergleicht, befindet sich im Anhang.
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vielleicht Jelineks « Schrapnell-Stiefel » symbolisieren). Sie skandieren ihre Sätze mechanisch,
im Marschrhythmus, wirken als gleichgeschaltete Masse bedrohlich und unberechenbar.
Gleichzeitig ziehen die Zuschauer, die dem Marathon gespannt folgen und jedes Anzeichen von
Schwäche suchen, in den Bann ihrer Bewegungen und Verse. Dabei findet eine körperliche,
sprachliche und räumliche Inkorporation des Publikums in den Chorkörper statt. Der dramatische
Raum als Körper des Theaters wird zum Erlebnis: die Zuschauer erfahren körperlich die
körperliche Anstrengung der Schauspieler und integrieren sich auf empathische Weise in das
Bühnengeschehen. Es findet eine Verschmelzung statt, die als Trance oder Qual beiderseits
empfunden werden kann. Das sich dabei konstituierende Subjekt der Gemeinschaft dauert jedoch
nur den Zeitraum der Performance. Extreme Körperlichkeit, wie sie Einar Schleef heraufbeschwört, führt somit zu der räumlichen Herausbildung eines dramatischen Subjekts – man kann es
auch eine Theatergemeinschaft nennen –, das auf Empathie – Jelinek würde Faschismus sagen –
beruht. Der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann bezeichnet diesen Vorgang der Verkörperlichung als Subjektivierungsprozess als « Skandal des sprechenden Körpers ». Damit meint
er die « Auflösung der Körpergrenze », wobei der Körper, hier der Massenkörper des Chores,
zum « sonoren Um-Raum », zum « Vibrations- und Klanginstrument » wird. Hierbei entstehe eine
« lautliche Uferlandschaft: noch Körper, schon Raum des Bühnenfeldes, rhythmisch von den Tonund Energiewellen überspielt und wieder verlassen. » Von diesem « Umfeld des Körpers aus
Atem, Geräusch und Stimme » lebe das Theater384. Kollektive Subjektivität, Verschmelzung von
Zuschauerraum und Bühnenraum, Sprache und Körperlichkeit als Event: Hier wird Theater zum
direkt spürbaren Erlebnis, Identität und Selbstdarstellung die Produkte einer synästhetischen
Gemeinschaft, die körperlich, einem Schwarm von Bienen gleich, zusammenhängt:
Vor den Logos treten im postdramatischen Theater Atem, Rhythmus, das Jetzt der fleischigen Präsenz
des Körpers. Es kommt zu einer Öffnung und Zerstreuung des Logos dergestalt, daß nicht mehr
notwendigerweise eine Bedeutung A (Bühne) nach B (Zuschauer) kommuniziert wird, sondern eine
spezifisch theatrale, ‚magische’ Übertragung und Verbindung mittels Sprache geschieht.385

Die Dramatizität des Körpers sowie die Dramatizität der Sprache lassen einen neuen Raum der
Subjektivität entstehen, in der das dramatische Ich einem Transformationsprozess entspricht. Im
folgenden Abschnitt soll nun dieses Subjekt der Transformation untersucht werden.

2.2.3. Das dramatische Ich als Figur der Transformation
« Postdramatisches Theater ist Ersetzung der dramatischen Handlung durch Zeremonie, mit der
die dramatisch-kultische Handlung in ihren Anfängen einst untrennbar verschwistert war. »386,
schreibt Hans-Thies Lehmann in seinem Theateressay. Das zeremonielle, moderne Theater legt
384
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Ibid. S.115f.
385

- 92 -

den Schwerpunkt auf zwar referenzlose, jedoch mit gesteigerter Präzision vorgetragene Abläufe –
so das Spiel mit der Trillerpfeife – oder pararituelle Formen wie die Feier des Körpers und der
Präsenz. Eine traditionelle Form des Subjekts oder der Subjektivität kann es in dem Sinn nicht
mehr geben, denn das Geschehen auf der Bühne wird durch andere Dimensionen der Präsenz
bestimmt. Diese Präsenz besteht darin, die Sprachlichkeit der Sprache sowie die Körperlichkeit
des Körpers so zu inszenieren, dass eine körperliche oder/und sprachliche Subjektivität heraufbeschwört wird. Dies erinnert an die « dramatisch-kultische Handlung in ihren Anfängen », wie
Lehmann selbst schreibt. Damit ist der Ursprung des Theaters, so wie ihn z.B. Robertson Smith
oder die Cambridge Ritualists und insbesondere Jane Ellen Harrison sowie Gilbert Murray
analysiert haben, gemeint, welcher in Zusammenhang mit dem Ritual steht. Die Theaterwissenschaft erlebt ihre Anfänge mit der beginnenden Ritualforschung des 19. und 20. Jh. In ihrem umfangreichen Werk Themis. A Study of the Social Origin of Greek Religion von 1912 entwickelt
Jane E. Harrison erstmals ihre Theorie über den Ursprung des antiken Theaters aus dem Ritual: «
Harri-son ging von der Annahme eines vordionysischen Rituals aus, mit dem der FrühlingsDaimon, der eniautos daimon, verehrt wurde. Das dionysische Ritual wurde dementsprechend als
Ableger des alten Frühlings-Daimon-Rituals begriffen. »387 Laut Erika Fischer-Lichte stelle sie
das Debüt der performativen Wende in der Theaterwissenschaft dar:
Harrisons Theorie entzog der Überzeugung ihrer Zeitgenossen, daß die griechische Kultur, nach deren
Vorbild und deren Standards sie ihre eigene Kultur modellierten, eine textuelle Kultur gewesen sei, die
Grundlage. Im Lichte ihrer Theorie erschienen die so bewunderten Texte der griechischen Tragödien
und Komödien als Spätfolgen von Handlungen, mit denen ein Ritual zur Feier eines Jahreszeitengottes
aufgeführt wurde. Ursprünglich sei das Ritual gewesen, und erst aus ihm entwickelte sich das Theater
und die Texte, die für seine Aufführungen geschrieben wurden.388

Ist das Ritual in der Tat Ursprung des Theaters, so hat auch das dramatische Subjekt rituelle oder
zeremonielle Wurzeln. Da ein Ritual sowohl einzeln (Gebet) als auch kollektiv (Sakrament)
vollzogen werden kann, ist auch das handelnde und sprechende Subjekt des Theaters entweder
einzeln oder gruppiert (chorisch) auf der Bühne. Inwiefern haben jedoch Theater und Ritual das
gleiche Ziel bzw. die gleiche Funktion?
Das Ritual diente vornehmlich der Besänftigung oder Evokation der Götter: die Situation des
Menschen sollte verändert werden389. Ähnlich steht es mit dem Theater: hier ersucht das
dramatische Subjekt eine Transformation der Realität, der Theatergemeinde, und sei es für die
Dauer einer Aufführung. Die Opfergemeinde des Ritus entspricht somit der Theatergemeinde der
Inszenierung. In beiden Fällen geht es um die Metamorphose der Anwesenden und ihre Identität
als Gruppe und Gemeinschaft, die es durch Performanz, erneutes Spielen und Wiederspielen der
387

FISCHER-LICHTE, Erika: Ästhetik des Performativen, S.45f.
Ibid. S.46. Dabei weist die Theaterwissenschaftlerin daraufhin, dass Harrisons Theorie « heute überwiegend nur
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Gemeinschaft, zu festigen gilt. Jede Aufführung entspricht einer Aktualisierung der Opfer- oder
Theater-Gemeinde, die im Ritus, der wie eine dramatische Zeremonie aufgebaut ist390, fundiert
ist. « Wir weichen hier von allem ab, was uns als ein Weg vorgegeben worden ist. Daraus kann
leicht eine Art Sakrament werden. Oder eher ein Ritual? »391, fragt sich ein Anderer im Sportstück
und deutet indirekt auf das rituelle Potentiell des Stücks. Das Spielen und Wiederspielen des
eigenen Ursprungs – René Girard verankert das friedliche Bestehen einer Gemeinschaft im
Opferritus392 – entspricht sozusagen einer Selbstkonstitution des Gemeinschaftskörpers sowie des
einzelnen Sujets, das sich im Widerstand zur Masse bildet. Gleichzeitig dient das Schauspiel, dem
Beispiel des Elektra-Mythos folgend, der Wiedererkennung seiner selbst in dem Gespielten, in der
dramatischen Gemeinde. Die Geschichte der Identität und Selbstkonstitution ist die Geschichte
der Elektra, die ihren Bruder Orest erkennt. Das Theater dient also grundsätzlich der Festigung
einer Gemeinschaft mittels figuraler Darstellung und Aktualisierung der Entstehungsgeschichte,
die dem Rezipienten und Mitglied der Gemeinde ein Selbstbildnis ermöglicht. In diesem Sinn
deuten die metatheatralen Repliken der Protagonisten in Elfriede Jelineks Ein Sportstück auf die
jeweilige Erkenntnisstufe ihrer selbst als Subjekte. « Schauen Sie Ihrem Bildschirm bis auf den
Grund! », sagt eine Frau im ersten Teil, « Was sehen Sie dort? Menschen spielen? Na bitte! »393 –
und hat soeben die Dramatizität ihres Seins erkannt.
Das Bild, welches Einar Schleef von der Antike vermittelt, fungiert den Überlegungen zufolge
vielmehr als Selbstbildnis oder Spiegelbild der Theatergemeinde, denn als Darstellung einer
fremden Zeit und fremden Identität. Die Selbstdefinition anhand des anderen ist seit Zwetan
Todorows Studien über die « Alterität »394 sowie Claude Lévi-Strauss’ und Mikhail Bachtins
Überlegungen zur « Differenz » keine neue Tatsache mehr. Das dargestellte Gesellschaftsbild
spiegelt die jeweilige Selbstauffassung einer Gemeinschaft, die sich seit Jahrhunderten anhand
des Fremden zu definieren versucht. Die Antike, als Ursprung der rituellen Gemeinschaft, erfährt
somit eine Transformation: Sie wird dem Selbstverständnis einer Epoche angepasst. Dabei gilt es,
bestimmte Regeln oder Normen der Inszenierung einzuhalten. Die verfremdeten Charaktere
sprechen im Namen einer Gemeinschaft, die es noch zu gründen gibt. Folglich ist es nicht
erstaunlich, dass die Figuren ihre Identität selbst hinterfragen. Schließlich verkörpern sie erst den
Anfang einer Identität. Die dramatischen Subjekte sind Figuren einer Transformation, die den
Rezipienten, der Theatergemeinschaft, eine Selbsterkennung, eine Identifizierung ermöglichen. In
diesem Sinn sind sie weder etwas Ganzes noch etwas Halbes – ganz nach den Worten der Autorin:
390
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Er [der Schauspieler] kann nicht einfach ein anderer werden, aber er kann ein anderer sein! Allerdings
wiederum nicht ganz der, den er darstellen soll, sondern einer, den er erschafft, den er aus dem
Bergenden seines Körpers hervorzieht, nichts Halbes und auf keinen Fall, bitte!, schon gar nicht was
Ganzes. Nicht sich hervorheben bitte und auch keinen anderen. Im Irgendwo hängen bleiben, aber
keinen Hänger haben, an dem man ihn an die Wand hängen könnte, daß er einen festen Ort bekommt,
von wo das Weiche seines Fleisches herabbaumelt. Bis er wieder zum Vorschein kommen darf, der auch
eine Art Schein ist, aber gleichzeitig auch wirklich. Gefährlich. Für alle.395

Das dramatische Subjekt ist dem Zitat zufolge weder der Schauspieler selbst, noch ein anderer –
gemeint ist die traditionelle Figur oder der für uns relevante Grieche –, « sondern einer, den er
erschafft, den er aus dem Bergenden seines Körpers hervorzieht ». Das theatrale Subjekt ist somit
Ursprung und Autor einer dramatischen Identität, die die Theaterbesucher in eine Opfergemeinde
transformiert, also eine neue Referenz herstellt. Die Aufführung ist somit ein zeremonielles Spiel,
das den Schein einer Gemeinde herstellt, der aber auch wirklich ist, gefährlich für alle, da « [z]ur
Entnahme bereit. Ungesichert, aber gesteuert. »396 Das dramatische Subjekt als Transformationsakt verkörpert also das Stimme-Werden des Körpers (postdramatisch) und versteht sich im
Gegensatz zu der Stimme des Schauspielers als Instrument (klassisch). Das Publikum erfährt das
Auditive und Körperliche auf ganz neue Art und Weise: es erfährt die Subjektwerdung eines
kollektiven sowie des eigenen Körpers mittels ritueller Repräsentation(en). Kommt das
dramatische Subjekt als Theatergemeinde zum Vorschein, bleibt es dennoch nur Schein – eine
Entnahme397 –, ein Fragment längst vergangener Zeiten. Der dabei entstehende rituelle Körper ist
Jelineks und Schleefs Verständnis nach gefährlich, da unberechenbar und doch gesteuert (vom
Regisseur). Die Zeremonie des Theaters wird zu einer intersubjektiven, ästhetischen Erfahrung
und das partizipierende Subjekt zur Zeremonie: Das dramatische Subjekt feiert sich selbst.
Die intersubjektive Aufhebung der Grenzen, den Grenzen zwischen Publikum und Akteuren,
Mann und Frau, die sich ja alle zu Mitgliedern eines Massenkörpers transformieren, spiegelt sich
in Einar Schleefs Aufführung im betonten Stimmenwechsel der Frauen- und Männerchöre,
weiblichen und männlichen Darsteller, die mit der Befreiung ihres Sprachpotentials ein
Gemeinschaftsgefühl auslösen. Die Binarität des Diskurses [Claude Lévi-Strauss] wird zugunsten
einer zeremoniellen Polyphonie der Sprache aufgehoben. Auch hier agiert das dramatische
Subjekt als Transformation, indem es die Identität der Geschlechter vermischt – nichts Halbes
und nichts Ganzes erträgt – und eine nur eine kollektive Identifizierung erlaubt. Die Frage nach
dem Ich, das da spricht und sich selbst bestätigend aufführt, bezieht sich somit auf die Gruppenidentität: das Wir. Identität entsteht gemeinschaftlich und zwar auf der performativen Ebene des
Theaters. Erika Fischer-Lichte schreibt dazu in ihrem berühmten Essay Ästhetik des Performativen:
« Identität – als körperliche und soziale Wirklichkeit – wird also stets durch performative Akte
395
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konstituiert. »398

2.2.4. Fazit
Die Identität des dramatischen Subjekts konstituiert sich performativ im Diskurs und auf der
Bühne. Die Stimmen, die in Schleefs Sportstück-Inszenierung sprechen, entpuppen sich als
Theaterstimmen, die das Wer der Sprache und damit ihren Ursprung hinterfragen. Es scheint als
entstehe das Subjekt in der Wir-Ich-Dynamik des Regisseurs, die anhand vereinzelter Protagonisten und Massenchören dargestellt und realisiert wird. Während die Autorin die Emanzipation
des weiblichen Ichs nur im Widerstand zum männlich-normativen Diskurs für möglich hält, zeigt
die Aufführung Einar Schleefs, dass auch der (männliche) Chor nicht ohne die Einzelstimme, das
Individuum, und insbesondere die Frau als Ausgestoßene der Gemeinschaft, denkbar ist. Die
Aufführung bildet somit zwei Formen der Subjektivität heraus: die Subjektwerdung der Masse
sowie die Individualisierung ihrer Mitglieder. Beide Formen entstehen sprachlich.
Doch wie auch ein Ich nicht ohne das Wir denkbar ist, erweist sich auch die Stimme bzw. die
Sprache als unzureichend für eine Konstitution des Subjekts. Denn bleibt die Sprache dem
Subjekt fremd, muss es sich in seiner Körperlichkeit manifestieren. Neben der sprachlichen
Einheit zeichnet sich daher eine körperliche Identität ab. Es findet eine Verschiebung von der rein
diskursiven zur Schauspielerexistenz statt. Nicht nur Körperdiskurse tragen zu der Konstitution
des dramatischen Subjekts bei, sondern ebenso Körperinszenierungen. Dabei lässt Einar Schleef
den Körper zum Erlebnis werden, indem er die Zuschauer die Körperlichkeit der Akteure
körperlich erfahren lässt. Eine extreme Verausgabung der Schauspielerkörper führt zu einer Art
Gemeinschaft, die auf Empathie beruht. Dabei entsteht eine neue Form der Subjektivität, die als
transformatives Ich bezeichnet werden könnte.
Die dramatische Gemeinschaft entspricht einer Zeremonie, die an die Ursprünge des Theaters,
den Opferritus, erinnert. Ziel des Ritus sowie des Theaters ist die Transformation der Gegenwart,
welche durch einen dramatischen Akt bewirkt wird. Die Opfer- und Theatergemeinde befolgen
dabei bestimmte Spielregeln (Normen), die die Emergenz einer kollektiven Subjektivität bewerkstelligen sollen. Die Aufführung (des Ursprungmythos) ist daher zeremoniell gegliedert. Das
Theater sowie der Ritus dienen vornehmlich dem Selbstbildnis einer Gemeinschaft, die sich durch
Abgrenzung definiert. In dieser Hinsicht ist Ein Sportstück eine Transformation der Antike, die
eine Transformation des Jetzt erzielt. Die dabei evozierte dramatische Gemeinschaft versinnbildlicht den Subjektwerdungsprozess mittels ritueller Akte. Es stellt sich heraus, dass Identität
performativ ist.
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Die Mitglieder der rituellen Gemeinde sind Opfer und Täter eines performativen Aktes. Ein
Jeder kann zum Opfer der gesellschaftlichen Läuterung werden, stellt er sich gegen die normative
Masse. Zugleich ist jedes Mitglied Täter der vollzogenen Handlung, des Gesagten. Im folgenden
Abschnitt wird daher die Sprache als Tatort untersucht.

2.3. Tatort « Sprache »: Das dramatische Subjekt als Opfer und Täter der Sprache
Noch sind wir ein Wort, doch schon reifen
wir zur Tat.399

Das sprechende und handelnde Subjekt in Elfriede Jelineks Theatertext sowie Einar Schleefs
Inszenierung erweist sich als multipel, unbeständig, transformativ, Opfer und Täter der Situation
zugleich400. In dieser Hinsicht ähnelt es dem Theater Antonin Artauds, der erstmals 1947 in einer
Radiosendung, die den legendären Titel trug Pour en finir avec le jugement de dieu401, sein
zukünftiges Theater der Grausamkeit skizzierte. Diesem sei es laut Lehmann darum gegangen:
durch Verzerrung in höchste Timbres und Frequenzen, dann wieder ‚männlich’ codierte Tiefen, durch
die Vervielfältigung der eigenen Körperstimme und ihre Verbindung mit Geräuschen und anderen
Stimmen so weit zu gelangen, daß eine Pluralität ohne fixierbares Zentrum erfahrbar wird, eine
Entthronung des Ich, das Subjekt als Objekt, als Opfer der es durchströmenden Impulse, nicht in
personaler Identität.402

Erfahrbar werde dabei die Art und Weise, wie die Sprache arbeitet, wie sie sich selbst als Mittel
der Transformation begreift und anhand des Geschriebenen und Gesprochenen identifiziert. Kurz:
es gehe um die DIKTION DER SPRACHE. Der Autor bzw. Sprecher ist nicht mehr Herr und
Meister des Geschriebenen bzw. Gesagten: Er wird selbst als Subjekt und Täter der Sprache – in
einem Akt der Transformation – zum Objekt derselben. Elfriede Jelinek nennt dies die subversive
Gewalt der Sprache, welche als Zwangsakt unbezwingbar bleibt, enthüllt anstelle zu verhüllen,
entsubjektiviert anstelle zu individualisieren. Es stellt sich unter dieser Folie erneut die Frage nach
der Identität des Sprechers, nach der Autorschaft und Verantwortung des Gesagten, denn: Wer
spricht, richtet.
Im folgenden Kapitel werde ich der Sprache als Ort der Tat nachgehen. Dabei wird in einem
ersten Moment das sprechende Sujet als Subjekt und Objekt der Sprache untersucht. Das
Gesprochene macht den Sprecher nicht nur zum Täter, sondern entkräftigt zugleich diesen, indem
es zum Diskurs aller wird. Es geht folglich um die Autonomie der Sprache und Objektivierung
des dramatischen Subjekts, die daraus resultiert. Frage ist, ob dieses Subjekt eine Sprache der
Opfer spricht oder selbst Opfer der Sprache ist. Diese Überlegung führt mich zu meinem zweiten
399

WH, S.147.
Vgl. Begierde & Fahrerlaubnis. http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 1986.
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Aspekt der Sprache: die dramatischen Stimmen sind grundsätzlich Täterstimmen, denn wer sagt,
handelt. Somit ist auch der Akt des Schreibens oder Interpretierens eine Tat. Autorschaft und
Täterschaft sind unzertrennlich verschwistert, der Text und die Inszenierung Beweis-Orte der Tat.
Es stellt sich unweigerlich die Frage der Schuld. Diese wird der dritte Punkt meiner Analyse sein.
Elfriede Jelineks Sportstück setzt sich mit der Problematik der kollektiven Schuld auseinander.
Unser Tun, macht uns ebenso verantwortlich, wie unser Nicht-Tun. Das Spiel mit der Autorschaft
im Text und der Verantwortung auf der Bühne symbolisieren die Frage der historischen Schuld.
Es geht folglich um die Entblößung der Machtspiele und Schicksalsfäden, die seit der Antike im
Theater thematisiert werden. Die Infragestellung der Autorschaft entspricht somit der Infragestellung unserer selbst als Täter und Opfer der Sprache.

2.3.1. Das sprechende Subjekt als Objekt der Sprache
Elfriede Jelineks Figuren unterziehen sich einer ständigen Selbstkritik und Selbstanalyse sowie
anderer Figuren. Auf diese Weise vergegenständlichen sie sich, da sie sich gegenseitig zum
Objekt oder Thema des Diskurses machen. So sagt z.B. eine junge Frau zu Beginn des Stücks,
indem sie sich an das Publikum wendet, welches ihrer Meinung nach ihre gute Figur begutachtet:
« Was auch immer, man sieht immer mehr als genug. Man kann gar nichts übersehen. Was Sie
also hier soeben entdeckt haben, ist meine Figur. »403 Der Begriff « Figur » wird dabei zweideutig
verwendet: er verweist sowohl auf die Protagonistin des Monologs, als auch auf den Körper der
Schauspielerin bzw. Sprecherin. Text und Inszenierung überschneiden sich. Der Text setzt
abstrakt das Publikum/den Leser und die Aufführung/die Lektüre voraus, um seine vollständige
Bedeutung zu entfalten. Indem die junge Frau jedoch sich selbst als Figur bezeichnet, objektiviert
sie nicht nur ihren Körper – Einar Schleef verbildlicht diesen Aspekt, indem er der Akteurin ein
überdimensionales Kleid verleiht404 – sondern auch ihre Stimme, die nunmehr als Ausdrucksinstrument einem dramatischen Charakter zur Verfügung steht. Die sprechende Frau wird Objekt
des Diskurses, der die Existenz der Frau auf ihre Körperlichkeit reduziert. Der Leser und
Zuschauer erinnert sich an die einschlägigen Worte: « Die Frau muß schön sein, denn auch sie
findet ja, ähnlich dem Sportler ausschließlich im Körper statt. Sonst wäre sie nämlich dauernd
abwesend, und man könnte nicht sehen, wie attraktiv sie ist. »405
Der figurale Diskurs hat eine subversive Kehrseite: anstelle die dramatischen Stimmen zu
Subjekten ihrer Sprache zu machen, degradiert er sie paradoxerweise zu diskursiven Objekten. Es
scheint als verselbständige die Sprache nicht den Sprecher, indem sie ihn zum Autor des Gesagten
403

SP, S.46. [Hervorhebung: A.V.]
[Abb. SP19, SP20]
405
SP, S.45. Diese Tatsache hebt auch der Regisseur hervor, wenn er sagt: « Auf der Bühne gut aussehen, heißt
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ernennt, sondern als verselbständige sie sich selbst. Elfriede Jelinek behandelt dieses Phänomen
der Autonomisierung ihrer Sprache in ihrer Nobelpreisrede Im Abseits anhand einer Metapher des
« Vom-Wege-Abkommens » der Sprache:
Die Sprache gerät ja irrtümlich manchmal auf den Weg, aber aus dem Weg geht sie nicht. Es ist kein
willkürlicher Vorgang, das mit dem Sprache Sprechen, es ist einer, der unwillkürlich willkürlich ist, ob
man will oder nicht. Die Sprache weiß, was sie will. […] Die Sprache geht, ich bleibe, aber weg, nicht
auf dem Weg und mir bleibt die Sprache weg.406

Aus dem Zitat geht hervor, dass der von der Sprache verlassene Sprecher sprachlos zurückbleibt
und letztendlich – wie Elfi Elektra – sich seines Rechts auf Aussprache beraubt fühlt. Diese fragt
sich ganz am Ende des Stücks: « Wo ist das Wort, das ich vorhin gefunden und jetzt wieder
verlegt habe? »407 und muss verbittert erkennen: « Wo bitte bleibt hier mein Recht, daß du noch
lebst? Dieses hier ist nicht meins! »408 Elfriede Jelinek spielt hier auf den Diskurs der Frau an, der
grundsätzlich Opferdiskurs ist. In ihrem Sportstück versuchen sich die weiblichen Figuren zum
Subjekt ihrer Diskurse zu ernennen. Dies erweist sich jedoch als unmöglich, da der Gebrauch
einer patriarchalischen, also die « Frau » objektivierenden, Sprache die Sprecherin selbst zum
Gegenstand des Diskurses macht. Diese besitzt keine eigene Sprache, die ihr den Subjektstatus
verleihen könnte. In dem Interview mit Anke Roeder äußert sich die Autorin dazu wie folgt:
Wenn sie [die Frau] vom sprechenden Subjekt wieder zum Objekt wird, was sie als sexuelles Wesen
immer wieder aufs neue werden muß. […] Wenn die Frau also begehrt, muß Sie sich zu einem ZuBegehrenden machen, weil sie sonst das Begehren des Mannes auslöscht. Daraus folgt, daß die Frau ihr
Begehren nur in der Selbstauslöschung (auch ihrer Wünsche!) als sexuelles Wesen realisieren kann. Als
Signifikant und nicht Signifikat. Als das, was etwas bedeutet, und nicht als das, was spricht und
Bedeutung verleiht. Sie muß sich eben entscheiden, und selbst wenn sie sich für das Sprechen
entscheidet und ihre sexuelle Macht damit schwächt, wird sie damit leben müssen, daß ihre Werke nichts
wert sind, daß ihr die großen Kulturschöpfungen von der Gesellschaft nicht zugetraut werden.409

Das weibliche Subjekt kann nur als Objekt der Sprache existieren, als « Signifikant und nicht
Signifikat », wie Jelinek sagt. Denn die Frau bedeute immer schon etwas im Voraus, ihre
Funktion, ihr Dasein ist sprachlich bereits festgelegt. Sie muss sich mit ihrem sprachlosen Dasein
begnügen oder sich dagegen wehren. Wehrt sie sich, wie es die Autorin und ihre weiblichen
Vertreterinnen versuchen, verliert sie ihr Selbst bzw. das, wozu sie gemacht wurde410:
Aber nichts ist Mittel, alles ist Zweck. Hier fällt mein reinseidenes, schmeichelndes Bedürfnis knisternd
zu einem Haufen auf dem Boden zusammen. Ich ergreife, da du es nicht gleich merkst, deinen Arm mit
meinen eisernen Klauen, die früher Hände waren. Als ich selbst noch eine Frau war. Meine weiche
Brust ist mir nach hinten gerutscht, sie lachen mich aus sie lachen mich aus. Auch du lachst jetzt
unwillkürlich, dann noch einmal aus reiner Willkür. Wer bin ich.411

Die Hinterfragung der eigenen Identität ist symptomatisch für die weiblichen Diskurse in Ein
Sportstück. Einar Schleef stellt die vorgeschriebene Existenz der Frau mittels geschichtsträchtiger
406

IA, http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 2004. [Hervorhebung: A.V.]
SP, S.184.
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Bekleidung dar. Die weiblichen Protagonisten tragen entweder schwarze, enge, elegante
Abendroben412, die ihre Figur betonen, oder hellrosafarbene, rüschenbesetzte Krinolinen, die sie
wie Bonbons aussehen lassen413. In beiden Fällen bedient die Akteurin ein ganz bestimmtes
Frauenbild: während die schwarz gekleidete, monologische Frau das Klischee der femme fatale
oder der domina mystica et obscura414 erfüllt, gleicht der sanftfarbig gekleidete Frauenchor,
welcher zudem unisono den Text säuselt, eher dem jahrhundertelang gepredigten Frauentopos des
liebenswerten, unschuldigen Mädchens oder Fräuleins. Zugleich erscheinen diese aufgrund ihrer
Vielzahl wie Barbiepuppen: Massenware. Die plauschigen, puppenhaften Stimmen des Frauenchors erinnern an Jelineks Urteil in Frauenraum: « Wenn sie etwas zu sagen haben, dann nennt
man das tratschen oder plaudern. Aber ein Sagen soll es nicht sein. »415 Schleef scheint somit in
seiner Inszenierung auf die Geschichte des Frauenstatus anzuspielen. Eine Frau kann nicht einfach
Frau sein, sondern evoziert immanent die der Weiblichkeit zugesprochenen (Schönheits)Ideale:
Sie ist eine Kopfgeburt des Mannes. Kommt sie diesem Ideal nicht nach, ist sie faktisch keine
Frau mehr, wie z.B. die junge Frau im zweiten Teil des Sportstücks, die sportlich gekleidet, die
Haare zerrauft, den Mann erwürgt416. Auch die alte Frau, welche von einem Mann mit Perücke
gespielt wird, erweist sich als zutiefst unweiblich. Dies suggeriert der Regisseur anhand der
burlesk wirkenden Überschneidung von Rüstung und Ballkleid. Der Zuschauer kann diese Szene
nur als trivial-komisches Theater im Sinn von einer Verkleidung empfinden417. Eine « männlich »
gekleidete Frau mit Perücke und Frack, welche die letzte Opferrolle kurz vor dem Zwischenstück
interpretiert, ist ebenfalls ihres Weiblichkeitsstatus’ beraubt418. Autorin und Regisseur zeigen auf
diese Weise beide mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln – der Sprache und der
szenischen Darstellung – die Vergegenständlichung der Frau, welche außer ihrer Schönheit in der
patriarchalischen Welt nichts ist und nichts besitzt: « Man läßt der Frau ihre mehr oder weniger
schöne Erscheinung, je schöner, desto erwünschter, denn die kann man auf die Seiten fünf bis
sieben drucken, aber man läßt sie sonst nicht und nirgends erscheinen », schreibt Elfriede Jelinek
in ihrem Aufsatz Frauenraum419. In ihrer Rede gehalten am 23.6.2004 im jüdischen Museum von
Wien stellt Jelinek eine Parallele zwischen dem Frauendasein und dem Frauenopfer im KZ her:
412

[Abb. SP9], [Abb. SP11] und [Abb. SP13]
[Abb. SP29-31]
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Es gibt ebenfalls den Medea-Typus. Vgl. [Abb. SP42] Die Frisuren sind entweder medusenhafte Gebilde
[Abb. SP13] und [Abb. SP48] oder klassisch-strenge Dutts und Zöpfe [Abb. SP19] und [Abb. SP31]
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der Stelle des Mundes. Sie wischen ihn weg. Dann sagen sie, was sie zu sagen haben: Mut, Trauer, Betroffenheit,
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Das Opfer als Subjekt: Eine Tochter fleht ihren Vater Agamemnon, schon auf dem Opfertisch liegend,
um Gnade […] ein großes Opfer der Mythengeschichte. Ich kann und will nicht sagen, die Frau sei kein
großes Opfer, da sie auch kein kleines Opfer ist; aber da sie an sich schon keinen Subjektstatus besitzt,
da sie Kleider, Schminke, Schönheit auf sich häufen muß, bis heute, um überhaupt etwas zu gelten, ist
das einzige, was man ihr zusätzlich noch nehmen kann, da man sie ja selber nehmen möchte, im
buchstäblichen wie übertragenen Sinn: die Kleidung, die Haare (und damit die Schönheit).420

Das Zitat zeigt sehr deutlich, inwiefern Elfriede Jelinek die Opfergeschichte der Frau mit der
griechischen Mythologie in Verbindung setzt. Das erste Frauenopfer, Iphigenie, wurde nicht nur
ihrer Worte beraubt, sondern auch ihrer Rechte als Individuum: Agamemnon knebelt die eigene
(entblößte!) Tochter, um das Haus der Atriden vor einem Fluch zu schützen. Elfi Elektra trägt
noch heute diese Last, wenn sie nach ihren Worten und Rechten fragt.
Agamemnon, Inbegriff des griechischen Patriarchats, bannt gewaltsam die Sprache des Opfers.
Fünfundzwanzig Jahrhunderte später ergreift jedoch dieses erneut das Wort: Es stellt sich heraus,
dass das weibliche Subjekt nicht nur eine Opfersprache besitzt, sondern ein Sprachopfer
geworden ist: « Ich allein bin die Erfinderin der Opferfürsorge, damit die Geschichte endlich auf
mich aufmerksam wird und tut was ich ihr sage. », erklärt die Frau dem Mann und fährt fort:
Ich bin von meiner eigenen Erfindung dermaßen fasziniert, daß ich über nichts anderes mehr sprechen
kann. Ich habe da nun diese Opferbombe erfunden, übrigens die einzige Waffe, die je von einer Frau
erfunden wurde […] Scharf eingestellt bin ich bereits! Du hast ganz recht! Irrtümer, Fehleinschätzungen,
verfestigte Feindbilder, Realitätsverzerrung gewinnen als Bedingung meiner militärischen Entscheidung,
ab sofort nur die Opfer zu Wort kommen zu lassen, an Bedeutung. Ich sage also gar nichts mehr. Danke
für den Applaus dafür!421

Indem die Autorin ihre weibliche Figur die männlich-militärische Sprache übernehmen lässt, zeigt
sie einerseits, dass die Frau keine eigene Sprache besitzt: Sie ist das Opfer einer patriarchalischen
Sprache, wenn sie von ihrer « Opferbombe » oder « militärischen Entscheidung » spricht.
Andererseits ironisiert sie diese Tatsache dadurch, dass sie Worte der Frau als frauenrechtlerische
Deklaration oder feministische Forderung überspitzt, denn sie lasse ab sofort « nur die Opfer zu
Wort kommen ». Damit entmystifiziert Elfriede Jelinek den Frauendiskurs als ebenbürtigen Täterdiskurs. Auch das weibliche Nicht-Opfer ist ein Täter, wenn es nicht diese Sprache boykottiert.
Einar Schleef deutet auf diese Tatsache, indem er geschickt die Täter- und Opferdiskurse des
Textes vertauscht. So wird z.B. der letzte Opferdiskurs vor dem Zwischenspiel von einer als
Mann verkleideten Frau im Täterton gesprochen. Es erschallen Pfiffe und der Mädchenchor rennt
fort. Dafür kehren Sportler wieder, die sich an den Wänden mit weißen Bällen reihen. Ganz in
schwarz steigt eine anonyme, da gesichtslose, Person ohne Beleuchtung die Treppen hinab, wobei
sie stets das Zentrum bewahrt. Sichtbar ist nur der Oberkörper: Es ist eine Gestalt ohne Kopf,
Arme und Beine, im Frack (wie man später erkennt). Die Silhouette zeichnet ein Loch in die
Bühnensicht; sie ist ein Nichts, deren Leiblichkeit nur zu vermuten bleibt, allem Anschein nach
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Das weibliche Nicht-Opfer, http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ 2004. [Hervorhebung: A.V.]
SP, S.117. [Hervorhebung: A.V.]
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ein Opfer422. Bälle rollen wie Köpfe, verstärkt durch die zuerst kopflos erscheinende Figur. Die
Figur nennt sich den « Beleg der Arbeit der Täter »423. Die seitwärts eingeblendeten Lichtstrahlen
lassen das Opfer wie hinter Gittern, zerteilt, erscheinen. Zugleich erweckt das Bild den Eindruck
einer durchstrichenen, entwerteten Person – ungültig wie veraltete Werte424. Schließlich zeigt sich
im Licht der Bühne weißes Haar, das einer älteren Dame gehört, die sich einen Ball von Zeit zu
Zeit nimmt425 und überraschenderweise einen Tätermonolog spricht. Der Regisseur bedient sich
dafür verschiedener Textexzerpte426, wobei er systematisch den Opferbegriff durch das Wort
Täter ersetzt und umgekehrt den Täterbegriff durch das Wort Opfer. Der Monolog lautet in der
Aufführung folgendermaßen: « Wir Täter, wir Täter werden nicht geschont. Noch übersieht man
uns. Doch bald werden wir nicht mehr übersehen werden. Die Opfer müssen nicht sprechen. Ich
hatte nie Gelegenheit Opfer zu sein. Wir Täter. »427 In einer anderen Szene erdrosselt eine junge
Frau einen Mann428, mit der Begründung einen eigenen Frauenstaat gründen zu wollen, « in dem
keine Männerstimme mehr gehört wird. Dieser Frauenstaat besteht aus Frauen, von denen ich jetzt
ein paar nenne: Claudia, Naomi, Helena, Christy, Amber, Brigitte und Susi. »429 Der Sportler ist
nun das Opfer, während die Frau zum Täter mutiert. Ihre letzten Worte des Triumphes lauten:
« Wenn das, was ich gemacht habe, so leicht kaputtgehen kann, sollte ich die Produktion ganz
einstellen. »430 Damit erweist sie sich als ebenso kriminell und menschenvernichtend wie der Sport
oder der Krieg, welche normalerweise zu den Gebieten des Mannes gezählt werden. Es findet
demnach eine Umkehrung statt: Opfer werden zu Tätern und Täter können zu Opfern werden.
Die Opferthematik in Elfriede Jelineks und Einar Schleefs Werk kann als unverdaute
Täterschaft gedeutet werden. Ein Sportstück erscheint in dieser Hinsicht wie der Versuch, einer
verfehlten oder verdrängten Verantwortung nachzukommen, eine Gesellschaft zur Rechenschaft
zu erziehen, die sich die Täterschaft zum Existenzprinzip gemacht hat. Es geht um die Opfer und
Täter einer Geschichte, einer Kultur, einer Ideologie. Die Frage nach dem Wer, das da spricht, ist
daher auch die Frage nach dem Täter des Gesagten. Denn, wie gesagt: Wer spricht, richtet.
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[Abb. SP32]
Vgl. SP, S.71: « Leider kennen Sie nur Ihr Vergnügen und Ihre Arbeit. Bezogen auf mich, Ihr Opfer, heißt das: die
Arbeit des Tötens. Ich bin Ihr Beleg, daß Sie Ihre Arbeit gut gemacht haben. »
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2.3.2. Die Sprache der Täter
Die dramatischen Stimmen in Elfriede Jelineks und Einar Schleefs Theater sind Täterstimmen.
Wie bereits anhand John L. Austins Sprechakttheorie How to do things with Words (1955) gezeigt
wurde, hat die Sprache bzw. die sprachliche Äußerung ein performatives Potentiell, das ebenso
Handlungen vollzieht wie der handgreifliche Akt431. Die performative Wende in den Sprachwissenschaften entspricht somit der Entdeckung oder Enthüllung einer inhärenten sprachlichen
Täterschaft: wer spricht, handelt und ist für sein sprachliches Handeln ebenso verantwortlich wie
der taktile Täter. Dies bedeutet, dass auch die weibliche Stimme in die Täterschaft der Sprache
involviert ist. Ein Opferdiskurs ist zugleich ein Täterdiskurs, denn ein zu « Opfer sein », ist
bereits eine moralische Stellungnahme und gesellschaftliche Positionierung des Sprechers, der mit
seiner « Opfersprache » die Täter, also die anderen, zur Rechenschaft zieht. Indem das Opfer den
anderen verurteilt und schuldig spricht, wird es ebenso Täter, wenn auch auf einer anderen Ebene.
In diesem Sinn ironisiert Jelinek die radikal feministische, männerfeindlich eingestellte
Haltung, wenn sie den Frauenstimmen Opferstimmen verleiht, die ihre Sprecherinnen im Laufe
des Stückes als Täterstimmen enthüllen. In Einar Schleefs Inszenierung erwürgt die Frau den
Mann und schleift ihn von der Bühne – dieser Akt verkörpert die Umkehrung vom Patriarchat in
ein Matriarchat. In Elfriede Jelineks Dramentext haben die Mütter die Vollmacht über die Väter,
denn der « Vater rennt und denkt, aber die Mutter lenkt jetzt selbst. Die hat nämlich längst den
Führerschein gemacht. »432 In ihrem Aufsatz Mein Vater, mein Vater, warum hast du mich
verlassen? weist Daniela Bartens auf die « Gesellschaft ohne Väter » in Jelineks Sportstück hin:
Das vollkommene Fehlen der Väter auf der Figurenebene des Stücks bei gleichzeitig unablässiger Suche
nach Vaterfiguren auf allen thematischen Ebenen produziert im Gegenzug eine Gesellschaft von Müttern
und Söhnen, von ewig sportiven Jungegebliebenen und ihren Opfern, den stets verlassenen Müttern, den
Töchtern und jungen Frauen – wobei aber die Nabelschnur, die im Text Opfer und Täter verbindet, alle
gleichermaßen zu Kollaborateuren macht, also auch die Opfer zumindest als Mit-Täter dargestellt
werden.433

Die Mutter ist Opfer und Täter zugleich – dies gilt sowohl für die Texte Elfriede Jelineks als auch
für viele Inszenierungen Einar Schleefs434. Denn die Mutter – das hat uns bereits Thomas Bernhard gelehrt – spielte (und spielt) eine ambivalente Rolle in der Gesellschaft. Sie gebärt die
Nachfolger einer Lebensgemeinschaft, welche wiederum für Krieg und Todschlag eingesetzt
werden. Sie nährt sozusagen die Kriegsindustrie – Sportgemeinschaft um in Jelineks Worten zu
sprechen oder Jagdgemeinschaft nach Einar Schleefs und Thomas Bernhards Auffassung –,
indem sie zukünftige Krieger (Soldaten), Sportler und Jäger auf die Welt bringt: « [D]ie
431

« To perform » bedeutet « vollziehen » und man vollzieht « Handlungen ».
SP, S.153.
433
BARTENS, Daniela: « Mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? » Eine Lesart von Elfriede
Jelineks « Sportstück ». In: manuskripte, Zeitschrift für Literatur. Nr.144, Jg. 1999, S.115. [Hervorhebung: D.B.]
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Nabelschnur, die uns verbindet, schleifen Sie hinter sich her », klagt ein weibliches Opfer ihre
Mörder an435. Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard haben zudem gezeigt, dass die
Wertevermittlung einer Kultur über die Mutter geschieht, d.h. Faschismus beginnt in der und
durch die Familie, wie Bernhards Theaterstücke Vor dem Ruhestand oder Heldenplatz sowie
Ingeborg Bachmanns Roman Malina und das Romanfragment Der Fall Franza u.a. zeigen. Auf
das Sportstück bezogen bedeutet dies, dass die Mutter sich mitschuldig am Krieg und Völkermord
macht. Ihre Nabelschnur nährt die Täter, denen sie später zum Opfer fallen kann. Sie, die Frau,
macht sich somit ihrer, der Söhne und Männer Taten, schuldig. Dies zeigt auch der
Elektramythos, in dem Klytämnestra Agamemnon kaltblütig erschlägt. Der griechische Mythos
verdrängt die zuvor begangene Tat des Vaters: den Mord Iphigenies; « unsere Väter haben im Grund
nichts zu melden. Sie melden vielleicht den Vollzug unserer Verbrechen, doch angelernt wurden
wir von der Mami, denn der Papi hat wie immer keine Zeit gehabt. »436, heißt es im Sportstück.
Die Anonymität des Sprechers verweist dabei auf die Geheimhaltung der Ursachen des
Verbrechens und kommt einer Verdrängung vergangener Schuld gleich: so wie auch die
kollektiven Verbrechen anonym gehalten werden, bleibt auch die Schuld anonym, d.h.
unverantwortet. Dagegen wehren sich die Autorin und der Regisseur, indem sie den Opfer- und
Täterdiskurs miteinander verschränken und dadurch die Mitschuld thematisieren.
Das Wort ist eine Waffe. « Ich soll den Kampf mit all der Pracht beginnen? Und meine
einz’ge Waffe ist das Wort »437, lauten die Begrüßungsworte in Einar Schleefs Eröffnungsmonolog, gesprochen von Herrn Frölich; in Jelineks Text sagt die Frau triumphierend zum
Sportler: « Ich habe da nun diese Opferbombe erfunden, übrigens die einzige Waffe, die je von
einer Frau erfunden wurde ».438 Die Figuren ergreifen das Wort wie eine Waffe und machen sich
auf diese Weise am Gesagten, welches das Sport- und Kriegsgeschehen rehabilitiert, mitschuldig.
Denn gesagt, getan. In dem Stück Wolken. Heim. heißt es sogar: « Und das Schönste ist, daß wir
unsere Worte zur Wahrheit machen. »439 Die Autorin polemisiert anhand der Diskurse Macht und
der Wörter Kraft die Frage der Verantwortung und insbesondere der Kollektivschuld. Wie das
Zitat aus Wolken. Heim. belegt, führt der kollektive Diskurs (« wir ») zu einer für die Gemeinschaft verbindlichen Wahrheit, die als ideologisches Maß für alle weiteren Handlungen und
Diskurse dient. Aber es handelt sich ja nur um eine Wahrheit, die vielleicht nicht die wahre ist.
Normative Diskurse sind gefährlich, da sie dem Einzelnen die Denk- und Entscheidungsfreiheit
abnehmen, indem sie eine « richtige Denkart » postulieren. Treffen zwei verschiedene Ideologien
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aufeinander, kann es im wahrsten Sinne des Wortes zu Krieg kommen, der – so Jelinek – im Wort
verankert ist. In Ein Sportstück trägt Elfi Elektra den Autorenkrieg als Krieg der Autorschaft aus:
Mein Papa ist ein König gewesen und so elend gestorben. Dabei sollte er speerbezwungen unter meinem
Schreibtisch ruhen anstatt daß ich, seine Mörderin, hier sitze und auf die Tasten dresche, daß das Blut
mir unter den Nägeln herausspritzt. Immerhin, ein Stück Korn habe ich dabei gefunden.440

Elfi Elektra, Selbstinszenierung der Autorin Elfriede Jelinek und tragische Frauengestalt eines
Rachemythos, muss die Polemik um die Täterschaft schriftlich austragen. Sie « drischt », dem
Beispiel der lebensechten Autorin folgend, auf die « Tasten » ihres Computers. Doch anstelle von
Worten und Sätzen spritzt « Blut unter den Nägeln » hervor. Die eingegebenen Worte machen
sich sozusagen einer Bluttat, eines Verbrechens, schuldig. Darauf deutet ebenfalls das « Stück
Korn », welches einerseits auf das « Korn der Wahrheit » anspielt, andererseits auf « Kimme und
Korn » einer Schießwaffe, die dem Täter beim Zielen helfen. Elfi Elektra erklärt sich am Tod
ihres Vaters mitschuldig (« ich, seine Mörderin »). Sie hat den Schritt gewagt, im Akt des
Schreibens die Täterschaft zu symbolisieren, wobei sie die Wahrheit im Visier hatte und auch
gefunden hat (« ein Stück Korn habe ich dabei gefunden »). Der geschriebene TEXT ist der
Beweis ihrer Tat. Auf diese Weise entmystifiziert die Figur die Autorschaft als Täterschaft, den
Text als das Opfer und die zugleich vollbrachte Tat. Dieser sagt: « Leider kennen Sie nur Ihr
Vergnügen und Ihre Arbeit. Bezogen auf mich, Ihr Opfer, heißt das: die Arbeit des Tötens. Ich bin
Ihr Beleg, daß Sie Ihre Arbeit gut gemacht haben. »441 Anders gesagt: Der geschrieben Text ist
der « Beleg » dafür, dass das Schreiben eine « Arbeit des Tötens » ist. Deshalb sind auch die
Schrift und die Lektüre wie Roland Barthes sagt « des pratiques clandestines »442, d.h.
schuldgeladen. In ihrem polemischen Theaterstück Stecken, Stab und Stangl, in dem Elfriede
Jelinek gegen die Verbrechen der NS-Zeit sowie die verdrängte Vergangenheitsbewältigung in
Deutschland und Österreich schriftlich ankämpft, sagt eine Frau im Handarbeiten nicht ohne
beißende Ironie: « Sie wissen ja, daß jede Tat Gewalttat ist, außer Ihrer eigenen. »443 Es stellt sich
demnach unweigerlich die Frage der Schuld.
Der Text ist der Beweis einer Tat, die er im Stillen be- und verurteilt. So benutzt z.B. die
Autorin für ihr zuletzt uraufgeführtes Theaterstück Über Tiere die Originaltöne von Tonbandaufnahmen kriminalpolizeilicher Verhöre (vornehmlich Protokolle abgehörter Telefongespräche
von Mädchenhändlern, Zuhältern und Freiern), die sie als « Beleg » der verbalen Gewalt, die ja
eine ebenso große Gewalttat ist, wie die handgreifliche, anschließend in den Theatertext
integrierte444. Besonders erschreckend dabei ist, dass die gesprochenen Worte in der Tat « zur
440
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Wahrheit » wurden. Die O-Töne sind das Beweismaterial vergangener Gewalttaten, die verbal
festgelegt, dann aber körperlich vollzogen wurden. In diesem Sinn bergen die angewendeten
Dokumente drei Zeiten: die zukünftige Tat, den gegenwärtigen Akt und den Beweis des
vergangenen Verbrechens. In Ein Sportstück wird die Zeit des Opfers zur Zeit des Täters – wie im
Akt des Lesens oder Interpretierens: Der Rezipient eignet sich die Dauer des Textes an, dessen
Zeitlichkeit er sozusagen verbraucht. Der ausgelesene Text ist somit ebenfalls der Beleg einer
ausgelöschten Zeit und enthüllt den Akt des Lesens (oder Zuschauens) als Tötungsakt:
[D]a fragt mich mein Opfer also nach der Uhrzeit, und ob das nicht seine, des Opfers Zeit sei, welche
gekommen. Da kann ich nur sagen, für Sie ist die Zeit abgelaufen, bevor Sie sie noch anbrechen
konnten. Jawohl, diese Zeit ist jetzt angebrochen, die können Sie nicht mehr zurückgeben, es sei denn,
sie wäre nachweislich verdorben,445

sagt ein Anderer. Im Akt der Lektüre läuft die Zeit der Protagonisten, des Textes selbst, ab. Auch
die schriftlich vermittelten Werte haben nach der Lektüre ausgedient, bis sie wieder von neuem
erhört, gelesen und verstanden werden. Der Akt der Bedeutungskonstitution beginnt mit dem Tod
des Signifikanten, der im Moment des Begreifens Nekrolog einer Tat wird. In Einar Schleefs
Aufführung drückt sich diese Tatsache in der Schlussszene des Textteppichs aus446. Auch hier
fungiert der auf der Bühne ausgerollte Text als Protokoll des Gesagten, des Schreibaktes, denn
wie Roland Barthes schreibt: « L’écriture est toujours du côté du geste, jamais du côté de la face:
elle est tactile, non orale. »447 Der graphisch und phonisch inszenierte Text transformiert sich in
den Beleg eines Tötungsaktes, wird zum Grabstein und Nekrolog. Gleichzeitig wird jedoch die
Autorschaft als endgültige Autorität über das Gesagte durch das sprechende Subjekt (hier Einar
Schleef) in Frage gestellt. Sinnbildlich stellt die Szene die Frage der Verantwortung. Da aber das
auktoriale Ich seiner Autorität entledigt wurde und nur noch der Text von einer anonymen Tat
zeugt, verschiebt sich die Schuld auf das anwesende Publikum, das zwar nicht die Tat (des
Schreibens) begangen haben muss, aber Zeuge der Situation ist, also mitverantwortlich für die
Folgen. Die suggerierte Identitätslosigkeit der Täterschaft zieht die Anwesenden zur
Rechenschaft. Auf diese Weise bringt der Regisseur die im Text angedeutete Kollektivschuld mit
ins Spiel. Die ausgerollte Schicht des Textes erinnert unweigerlich an die Vielschichtigkeit der
Geschichte – die ja wie ihr Name bereits sagt: aufgeschichtete Zeit ist – und konfrontiert die
Zuschauer mit der Materialität der Schuld: Diese ist nämlich NICHT länger übersehbar, sondern
dominiert die für jeden sichtbare Theaterfläche. Die Textfläche wird somit als Beweismaterial der

Glück, O-Ton, die Originalsprache, den Sprachduktus von realen Menschen zur Verfügung zu haben. Ich habe dann
noch weiteres Material dazu bekommen und habe sofort gewusst, dass ich etwas damit machen muss, obwohl ich
eigentlich gar kein Stück schreiben wollte. Es hat sich dann faktisch selber geschrieben. » In: Jelinek über ihr Stück:
Fragen und Antworten aus zwei Zeitungsinterviews. Berlin: Programmheft der Deutschen Erstaufführung am DT vom
20.5.2007 in den Kammerspielen.
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(historischen) Gewaltakte zur Bittschrift der Opfer, doch diese ist aufgrund der Vielzahl der Opfer
und ihrer Qualen unleserlich geworden:
Es liegt ein Sprechen vor, in dem man das, was gesprochen wird, nachdem es gesagt wurde sofort
wieder ausradiert, das Sprechen soll das Gesprochene wieder löschen, aber das geht nicht. Das
Gesprochene taucht, im Gelöschtwerden, immer wieder auf. Wie eine Handarbeit, die sich, in ihrem
Entstehen, schon wieder auftrennt. Da wird nie etwas draus, es ist gelöscht worden, weil ja die meisten,
die es getroffen hat, auch ausgelöscht wurden. [Denn:] Es hält kein Schreiben mehr, wo durch Radieren
ein Loch entstanden ist. 448

2.3.3. Ein Spiel mit der Autorschaft oder die Verantwortung des Gesprochenen
Die Griechische Tragödie baut auf dem Prinzip des verschuldeten und unverschuldeten Tuns auf.
Entweder ist es die Hybris (ὕβρις), die den Helden ins Verderben stürzt oder die Hamartia
(αµαρτία), das Fehlverhalten in einer entscheidenden Situation. Im Laufe des Dramas erkennt der
tragische Held seinen Fehler, bekennt sich zu seiner Schuld (wie Ödipus) und wird dadurch
gereinigt. Das nennt man die Katharsis (κάθαρσις) oder Läuterung. Aufgabe der Repräsentation
einer Tragödie an den griechischen Festspieltagen war u.a., das Verantwortungsbewusstsein der
Polis zu fördern und das menschliche Fehlverhalten in Zukunft zu verhindern. Der Autor des
Textes wurde bekannt gegeben und der Sieger des Wettbewerbs gefeiert. Dies trifft nicht mehr auf
das Theater des 20.Jh. zu. Die Geschichte hat gezeigt, dass erst Jahrzehnte später der Mensch sich
seine Taten eingesteht, für sein Handeln öffentlich um Entschuldigung bittet, Rechenschaft ablegt.
Ebenso geschieht es mit den Figuren, die ihre Identität abstreifen, sobald sie ihnen schadet: « Und
dann werden wir alle miteinander woanders gewesen sein. (falls man uns in einem Jahr, in fünfzig
Jahren, danach fragen sollte) ja, wir sind also woanders gewesen, und außerdem wird unser Opfer
gar kein Mensch gewesen sein. »449, sagt emblematisch für das Sportstück ein Anderer. Die
Autorin deutet dabei indirekt auf die Unzulänglichkeiten, wenn nicht sogar Gefahren, der
Kollektivschuld und die unzureichenden Untersuchungs- und Bestrafungsmaßnahmen der
Kollektivverbrechen450. Das Zitat bezieht sich somit auf die Skandale der nicht gänzlich
vollzogenen Entnazifizierung in Deutschland und Österreich, die Thomas Bernhard in Vor dem
Ruhestand beispielhaft illustriert und zugleich denunziert. Die Figuren bzw. Stimmen, denn sie
haben ja gegen Ende des Sportstücks keine bezeichnenden Namen mehr, ziehen sich nach
Belieben ihre Identität wie ein Kleidungsstück an und aus; ihre Identität wollen sie nicht einmal
finden, denn dann könnte man sie als Täter identifizieren. Folglich spricht ein kollektiver Kanon
(« wir »), der den einzelnen Sprecher verkennt: « Wer sollte von uns singen? Keiner, wenn nicht
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wir! »451 Wer verantwortet nun das Gesagte und Getane? Ebenfalls ein kollektives Wir, das sich
aufgrund seiner Anonymität nicht zur Rechenschaft ziehen lässt?
Elfi Elektra, das Alter-Ego der Autorin und inszenierte Pseudo-Ich Elfriede Jelineks, erkennt
trotz aller Transformationen der Antike ihre Wurzeln: Die griechische Tragödie. Zu Beginn des
Sportstücks erklärt das neuzeitige Double der antiken Elektra den Richtungswechsel:
Endlich Ruhe. Die Flüsse, die das Blut von meinem Vater rot gefärbt hat, sind wieder sauber, oder fängt
jetzt gleich ein neuer Krieg mit Mama an? Mir doch egal. Inzwischen zieht längst das Verhalten von
Massen meine viel größere Aufmerksamkeit auf sich.452

Es geht nicht mehr um das Individuum und seine Läuterung, sondern um Massen und ihre
Verbrechen453. Elfi Elektra ist in dieser Hinsicht keine Rächerin, sie ist zur Beobachterin, zur
Zeugin der gesellschaftlichen Missstände geworden und nennt sich eine « Expertin für Auseinandersetzungen », die sie in ihr « Merkheft » aufschreibt454. Sie macht sich daher am Verbrechen
mitschuldig, wie sie auch – ganz nach tragischer Art – im Exodos zugibt: « Und ich habe selber
dabei mitgemacht, als mein Papa umgebracht worden ist. Das wollte ich Ihnen jetzt, da wir allein
gemütlich beieinander sind, noch einmal sagen. Bitte lassen Sie mich einmal wenigstens
ausreden! »455 Das inszenierte Autor-Ich verlangt Gehör seitens der Leserschaft. Ähnlich wie in
der antiken Tragödie soll eine Moral oder Lektion vermittelt werden. Diese kann jedoch nicht
erreicht werden, da ihr der Text (das Gesprochene) widersteht. Die Pseudo-Protagonistin hat ihren
ehemaligen Status und ihre antike Geltung verloren. Zwar hat sie den Namen, um etwas
verantworten zu können, nicht aber die Sprachgewalt, denn diese wurde ihr in der ersten
Bühnenanweisung, als sie noch gar nicht da war456, genommen: « Die Autorin gibt nicht viele
Anweisungen, das hat sie inzwischen gelernt. »457 Elfi Elektra symbolisiert somit die Frage der
Rechenschaft. Sie ist entmündigt worden und mit ihr der Text, welcher nicht mehr von einer
Instanz legitimiert und sozusagen urheberrechtlich geschützt ist. Auf einer anderen Ebene
verstärkt die Autorin dieses Spiel mit der Autorschaft dadurch, dass sie ihre sämtlichen Veröffentlichungen ins Internet setzt und jedem Cyber freien Zugang zu und freien Umgang mit ihren
Texten lässt. Hier stellt sich die Frage nach der verantwortenden Autorschaft umso flagranter. Ein
Sportstück ist somit nur ein Debüt der entthronten Autorschaft zugunsten eines Kollektiven Spiels
ohne Instanz und mit unzählbaren, virtuellen Teilnehmern. Wer spielt hier und welches Spiel?
451
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Das Spiel mit der verantwortenden Instanz findet nicht nur zu Beginn des Stückes statt,
sondern vollzieht sich ein zweites Mal innerhalb des Textes. Alles weist darauf hin, dass es der
Autor bzw. die Autorin ist, die hier verspielt hat. Elfi Elektra und ihr Zweitgängerin die Autorin,
welche beide sinnbildlich an der Identität der wahren Autorin teilhaben – sei es durch Aktivitäten
wie das Schreiben, Gegen-die-Welt-Wettern oder die Namensgebungen « Elfi » und « Autorin »,
zeigen sich als die « Spottgestalten » des Dramas. So sagt Elfi Elektra in ihrem Epilog:
Ich bin so lächerlich, lächerlich, lächerlich. Die meisten legen mich aus der Hand, bevor sie mich noch
dort aufgeschlagen haben wo mein kurzes Nachthemd liegt. Schauen zu, wie ich mich dauernd mit einer
Hand ausgebe und der anderen wieder einstecke. Es ist ihnen wurst, aber manchmal schauen sie es sich
an. Sie lachen! Sie lachen!458

Die Stimme der Autorin hat sich, wie ihre Texte im World Wide Web, vervielfältigt und dringt
nun durch die verschiedenen Sprachflächen, die sich gegenseitig überlagern. Ein Anderer bemerkt
tatsächlich ganz im Sinne der Autorin: « Macht ja nichts. Ich weiß es nicht. Ich bin überhaupt
einer vollkommen anderen Meinung. Man hört mir trotzdem nicht zu. Ich bin eine Spottgestalt,
der keiner auch nur einen Arm leihen würde. »459 Die Autorin scheint hier indirekt das Wort zu
ergreifen, wobei sie stets die Verantwortung des Gesprochenen von sich weist. In einem Interview
erläutert Elfriede Jelinek die herabwürdigende Funktion des « Spotts », der der Sprache der Täter
angehört: « Spott wirkt immer kastrierend. Spott und Ironie sind objektivierende Kunstmittel, die
ein Ich-Bewußtsein voraussetzen, das von sich absehen kann. Spott und intellektuelle Arbeit einer
Frau sind im patriarchalen System Überschreitungen. »460 Spott und Ironie (Urteil) entblößen den
Verspotteten (Opfer) und setzen ihn herab, was wiederum voraussetzt, dass der Spottende (Täter)
sich dem Opfer überlegen fühlt. Er vergegenständlicht den Verspotteten, dessen Subjektivität im
Spottakt angezweifelt wird. Einerseits stärkt der Spottende sein Ego, da er sich selbst anhand
seiner überlegenen Position definiert. Andererseits will er nicht die Verantwortung des Gesagten
übernehmen: Der Diskurs und seine Bedeutung bleiben ambivalent. Indem die Autorin bewusst
die Diskurse ihrer Figuren parodiert, persifliert und ironisiert, setzt sie sich als reflektierende
Instanz (wie der Spottende) über sie. Zugleich relativiert sie jedoch ihre Position dadurch, dass
sie sich selbst in die Diskurse miteinbringt, Distanz zu sich selbst und ihrer Funktion gewinnt, und
ebenso verspottet wird bzw. sich selbst verspottet. Ihre auktoriale Täterschaft verkehrt sich in ein
figurales Opfersein. Die Figuren ergreifen das Wort gegen sie, die Täterschaft der Sprache
verselbständigt sich. War sie zuerst diejenige, die die Sprache in die Welt gesetzt hat, ist es nun
das Sprechen, das sie verspottet: « Die ersten flüchten bereits, wenn sie Ihre Stimme hören, auf
die ich hier nicht länger eingehen möchte. », sagt Achill zu der imaginären Autorenfigur. « Wir
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haben zu spät gemerkt, daß Sie da waren und alles auf Ihren Einkaufszettel schrieben. Und jetzt
können Sie Ihre eigene Schrift nicht mehr lesen! »461
Die Umkehrung der Täter- und Opferdiskurse sowie der daraus resultierenden Frage nach der
Verantwortung führt dazu, dass ein verantwortendes Ich nicht mehr möglich ist. Das dramatische
Subjekt schwankt zwischen Opfer- und Täterdiskurs, Opfer- und Täterdasein, welches zyklisch
dargestellt wird: « Man macht sich ja heute keinen Begriff mehr, […] daß die Täter von damals,
also die von morgen, auch jung waren, jung sein werden, jung gewesen sein werden. Forever
young! »462, sagt die Frau zum Anderen. Die einzig mögliche Subjektivität bildet sich demnach
im Zyklus, in der ewigen Wiederholung heraus, wie es bereits anhand des Rituals gezeigt wurde.
Identität und Selbstdarstellung entpuppen sich in dieser Perspektive als Resultate einer Täterschaft
oder Performance, die jedoch immer wieder aufs Neue hinterfragt wird. Elfriede Jelinek verankert
die Autorschaft im gesellschaftlichen Machtspiel, und zwar als Mittel der Thematisierung der
Schuld. Ein Sportstück versteht sich in dieser Hinsicht als ein Führer durch die verschiedenen
Formen der Täterschaft463, die ebenso der Marktwirtschaft zum Opfer fällt wie das Schreiben
selbst. Wir leben in einer entmündigten Gesellschaft oder in den Worten der Frau: « Wir leben ja
gänzlich unter der totalitären Herrschaft von Mikroprozessoren, ich meine Mikroprozessen. »464

2.2.4. Fazit
Das dramatische Subjekt entsteht mit dem Gesagten, das zur Tat wird. Die Sprache kann deshalb
als Tatort des Subjekts und der kollektiven Subjektivität bezeichnet werden, wobei « Tatort » bei
Elfriede Jelinek und Einar Schleef sowohl auf die Einzel- als auch Kollektivverbrechen der
Gesellschaft, und insbesondere im deutschsprachigen Raum, deutet. Die Sprache fungiert dabei
als Entsubjektivierungsinstrument: Anstatt die sprechende Person zum Autor des Gesagten zu
machen, objektiviert sie ihn. Besonders die weibliche Stimme ist davon betroffen. Da sie in der
patriarchalischen Welt eine Sprache gebrauchen muss, die nicht die ihrige ist, transformiert sie
sich selbst in den Sprachegegenstand. Die Sprache erklärt ihre Autonomie gegenüber dem
Sprecher, der ihr zum Opfer fällt. Die Sprachopfer sprechen somit eine Opfersprache, die
unweigerlich nach dem Täter fragt.
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Wer spricht, handelt, lautet John L. Austins Prinzip der Sprechakttheorie. Und ähnlich verhält
es sich in Ein Sportstück. Selbst das Sprachopfer ist sprachinhärenter Täter. « Ich bin das erste
Wort meiner Mutter, und du bist das letzte Wort des Vaters »465, erklärt die Frau, bevor sie den
Sportler endgültig von der Bühne verbannt. Die Frau und Mutter ergreift das Wort, während der
Mann und Vater sein letztes spricht. Ein Sportstück ist das erste vaterlose Drama. Es findet
demnach ein Wechsel vom Patriarchat zum Matriarchat statt: Opfer werden Täter und Täter
Opfer. Die dramatischen Stimmen sind prinzipiell Täterstimmen. Auf diese Weise wird auch der
Akt des Schreibens, die Autorschaft, welche ja darin besteht, das Wort zu ergreifen, zur Tat bzw.
zum Tötungsakt: Der Text ist der Beweis dafür. Elfriede Jelinek und Einar Schleef verwenden die
Materialität des Textes als Nachweis einer anonymen Täterschaft, die aufgeklärt werden muss.
Die Frage nach dem Täter (Autor) ist die Frage nach der Schuld, welche, wenn keine exakten
Täter vorliegen, Kollektivschuld ist. Was aber bedeutet kollektive Täterschaft und wie lässt sich
das Verbrechen einer Kollektivität verantworten?
Die Verantwortung des Gesprochenen (Getanen) ist in der Sprache verankert und unumgehbar.
Schleef sowie Jelinek fordern eine direkte Auseinandersetzung mit dem Begriff der Schuld und
damit der eigenen Identität. Der griechische Mythos macht den tragischen Helden für sein Leiden,
das aus seinem TUN resultiert, verantwortlich. Nichts dergleichen geschieht heute: Der Täter hat
sich nicht verschuldet und das Opfer leidet nicht mehr. Anstelle einer Läuterung der begangenen
Straftaten und anschließenden Identifizierung (wie im Fall des Ödipus), wird eine Distanz zu sich
selbst und dem Verbrechen aufgebaut, die zur Anonymität der Handelnden und Sprechen führt:
« Die Distanz zu meinem Opfer ist dadurch hergestellt, daß ich diesen Menschen ja nicht persönlich kenne »466, lautet die Devise des ausgehenden 20.Jh., welche, da auf ein Tonband gesprochen,
endlos wiederholbar, ewig ist. Täter und Opfer bleiben, wie die dramatischen Stimmen, unbekannt.
Aus dieser ständigen Hinterfragung, wer da spricht, entspringt das dramatische Subjekt, das
zwischen sprachlichem Opfer- und Täterdasein oszilliert. Sprache ist in diesem Sinn der Tatort
gesellschaftlicher Machtspiele. Frage ist, wer hier spielt und welches Spiel?467
Die Frage nach der Schuld, Verantwortung, wirft die Frage der Identität und Selbstdarstellung
auf. Für WEN hält sich der Handelnde? Und WER ist er wirklich? Die gefallenen Worte werden
von allen Teilnehmern des Sportstücks – ob Sprecher, Autor, Regisseur oder Rezipient –
vernommen, verstanden und ausgelegt. Dieser Prozess führt unweigerlich zur Mittäterschaft, die
den Leser/Zuschauer dazu zwingt, sich mit dem Tatort « Sprache » auseinanderzusetzen: Der
465
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Konflikt zwischen Einzeldiskurs (Text) und Massendiskurs (Theater) entpuppt sich als der des
Individuums (Stimme) mit der Gesellschaft (Sprachduktus und normativer Diskurs). Es geht also
um die Enthüllung der diskursiven Machtstrukturen, die sich in die zwischenmenschlichen
Beziehungen einschleichen und unser Sein indirekt dominieren. Die Hinterfragung der eigenen
Identität (Wer bin ich?) ist zugleich die Infragestellung unserer selbst als Täter(Theater?)gemeinde und Opfergemeinschaft im Sinn René Girards. Das Theater fungiert somit als
öffentlicher Enthüllungsakt der eigenen Selbstauffassung und dient der Identitätskonstruktion
einer Gesellschaft. Inwiefern die Emergenz des dramatischen Subjekts mit der eines reellen Sujets
zusammenhängt, werde ich nun in meinem letzten Kapitel Theater der Transformation und Transformation des Theaters untersuchen. Denn Theater ist immer ein Akt der Selbstinszenierung.

III. « Da bin ich! » - Theater der Transformation und Transformation des
Theaters: Ich-Spiel mit der Gegenwart.
Richten wir die Blicke nur noch auf uns!
Wir sind unsere eigenen Darsteller. Brauchen wir nichts außer uns! Gehen wir in
uns hinein und bleiben wir drinnen […]
Werden wir unsere eigenen Muster und
sprenkeln wir den Schnee, die Wiesen, das
Wissen, womit? Mit uns selbst! So ist es
gut.468

Theater ist der Ort einer Darstellung, die gleichzeitig Vorstellung ist. Es ist hier und jetzt, zugleich
Repräsentation, also Vergegenwärtigung von etwas Anderem, Abwesenden. Die sprechende
Stimme hat dabei eine verkörpernde Funktion. Sie macht das Abwesende, die Sprache, anwesend
und das Anwesende, den Körper, abwesend. Das dramatische Subjekt, welches daher zwischen
Ab- und Anwesenheit oszilliert, bewegt sich sowohl auf der Bühne als auch im Diskurs. Beide
Dimensionen, d.h. die Sprache und die Aufführung, der Text und das Theater, ermöglichen und
bedingen seine Identität, die auf Selbstdarstellung beruht. Der Ausruf

« Da bin ich. »469 weist

somit auf das Spiel mit der eigenen Identität hin, dessen Spielfeld das Theater und dessen
Ausdruck die Sprache ist. Das sprechende Subjekt verwirklicht sich am Tatort « Sprache », wobei
es mit der Gegenwart spielt: Es ist, weil es nicht ist, und ist, nicht weil es ist.
Elfriede Jelineks Theatertext und Einar Schleefs Inszenierung von Ein Sportstück verorten das
sprechende Subjekt in genau dieser Spalte – diesem Riss in der Sprache, den bereits Ingeborg
Bachmann am Ende ihres Romans Malina thematisiert hat. Denn Sprechen und Schreiben ist eine
468
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Selbstinszenierung, Selbstrepräsentation, welche immanent mit der Selbstauflösung, Selbstaufhebung verbunden sind. Schließlich kann nur das repräsentiert werden, was nicht präsent ist. Die
auktoriale Instanz verschwindet, sobald sie sich selbst ausspricht. Um jedoch da zu sein, muss sie
ja ausgesprochen werden. Das Passiv findet also nur aktiv statt und das Aktiv nur passiv. Ein
Sportstück, das sich mit eben dieser Frage des sprechenden Ichs – des aktiven Passiv und passiven
Aktiv – auseinandersetzt, kann daher als ein Spiel (oder Konflikt?) mit der Macht des Diskurses
verstanden werden. Dieses Spiel (dieser Konflikt) wird auf verschiedenen Ebenen ausgetragen,
die unser Verständnis von Text und Theater transformieren. Aus dieser Dynamik entsteht ein
neues Sujet einer neuen Realität, auf die ich mich jetzt konzentrieren möchte.
In meinem ersten Abschnitt beschränke ich mich auf die Verortung der Subjektivität in der
Sprache durch den auktorialen Akt des Schreibens. Schreiben ist per se eine Auseinandersetzung
mit dem Ich und dem Du, dem Eigenen und dem Anderen, die sich in der Schrift (écriture)
überlagern. Bereits Roland Barthes hat darauf hingewiesen, dass es kein Schreiben ohne Subjekt
gibt. Dieses ist nur nicht mehr verantwortlich für den Text. Schreiben als Akt der
Selbstkonstitution ist stets Transformation des Anderen. Dieses Andere ist Thema des zweiten
Analyseabschnitts, der die Inszenierung Einar Schleefs betrifft. Hierbei wird das Theater als
subversives Spiel mit der gegenwärtigen Autorität ausgewertet. Theater ist immer ein Stück
Selbstinszenierung und Inszenierung des Anderen. Sein grundsätzlich transformativer Charakter
erlaubt ihm, den normativen Diskursen der Öffentlichkeit zu entschlüpfen und Quelle neuer
Realitäten zu sein. Demzufolge wird im dritten Abschnitt dieses letzten Kapitels das Theater als
Drama der Gegenwart untersucht, welches aufgrund seiner Medialität eine neue Identitätsform,
die als postsubjektiv bezeichnet werden könnte, entstehen lässt. Es bleibt dabei offen, inwiefern
ein Subjekt im traditionellen Sinn noch möglich ist. Abschließend werden die vier, in der
Einleitung aufgestellten, Thesen beantwortet.

3.1. Die De- und Rekonstruktion des Identitätsbegriffes im auktorialen Akt des
Schreibens
Meine Umgebung hat mich immer
anerkannt, aber niemals als die, die ich
wirklich war. Ich habe mich ganz alleine
gestaltet.470

Elfriede Jelinek nutzt das Schreiben als Selbstinszenierungsakt ohne jedoch dabei die Verantwortung
über das Geschriebene zu übernehmen. Die Polyphonie des Sportstücks erlaubt der Schriftstellerin, das sprechende Selbst in all möglichen Varianten zu präsentieren, da zu sein und
470
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gleichzeitig nicht da zu sein, denn die auktoriale Stimme hat sie ja längst aufgegeben. Das Ich als
verantwortende Instanz des Textes ist somit beliebig de- und rekonstruktibel. Da es nicht mehr an
einen Körper oder eine Figur gebunden ist, bleibt es unzerstörbar, ewig. Dieses Ich – oder Es –,
das da spricht, ist kein konstantes Subjekt mehr, sondern flexibel und transformierbar. Es gestaltet
sich im Rahmen des Diskurses immer wieder selbst neu. Schreiben heißt demnach, sich mit dem
Ich, der Identität, der Sprache auseinanderzusetzen. In meinem ersten Unterpunkt behandle ich in
diesem Sinn den Akt des Schreibens als Selbstdarstellungsakt sowie das Geschriebene als
subversive Stimme des Ichs. Der Text enthüllt die partizipierende(n) Stimme(n) mehr, als dass er
sie verhüllt. Diese Tatsache führt mich zu meinem zweiten Punkt: das Enthüllungspotential der
Schrift. Ein Sportstück legt die Konstruktivität des Subjekts offen. Der Konstruktivität des Ichs
entspricht die Konstruktivität des Textes. Sie sind beide Kompositionen einer Identität, die sich im
Widerstand zu der Norm bildet. Das Schreiben beinhaltet also die konkrete und aktive
Auseinandersetzung mit der Autorität, wie mein dritter Unterpunkt zeigen wird. Der Verlust der
Autorschaft bedeutet jedoch den Gewinn einer Leserschaft, die das sprechende Ich selbst im Text
– in seiner Lektüre – verorten muss. Dabei verantwortet der Leser die Bedeutung des Textes: ein
neues Ich entsteht. Diese Überlegung, nämlich dass der Akt des Schreibens ein Transformationsakt (des Lesers) ist, wird das erste Unterkapitel beenden.

3.1.1. Schreiben als Auseinandersetzung mit dem ICH, das spricht
« L’auteur est un personnage moderne », erklärt Roland Barthes 1968 in seinem berühmten Essay
La mort de l’auteur, « dès qu’un fait est raconté […] ce décrochage se produit, la voix perd son
origine, l’auteur entre dans sa propre mort, l’écriture commence. »471 Die Autorin von Ein
Sportstück scheint dies nicht nur verstanden zu haben, sie interpretiert es sogar und gewinnt somit
eine ironische Distanz zu dieser Aussage, indem sie sie gleich zu Beginn ihres Theatertextes – wie
ich bereits gezeigt habe – inszeniert. Dabei ist das auktoriale Ich der Bühnenanweisung schon
eine Form der Selbstinszenierung, sozusagen ein Nicht-Ich bzw. die Nicht-Person472 des Autors.
Diese Binarität des Diskurses, welcher, so Roland Barthes, zwischen Person und Nicht-Person,
Ich und Nicht-Ich oszilliert, führt zu einer « conscience ambiguë, qui réussit à garder la propriété
471
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personnelle de ce qu’elle énonce, en rompant cependant périodiquement la participation de
l’énonciateur à l’énoncé. »473 Die Autorin setzt sich auf diese Weise mit dem Ich, das spricht, oder
besser gesagt, mit dem Autor-Ich, dem schreibenden Ich, auseinander. Es ist ein Spiel mit der
Sprache, welches das sprachliche Potential der Selbstanalyse exhibiert. Dieser Enthüllungsakt der
Sprache als Selbstinszenierungsmittel – als Instrument der Selbstdistanzierung – wurde bereits in
der Linguistik und Sprachphilosophie offen gelegt:
[D]ans le procès de communication, le trajet du je n’est pas homogène : lorsque je libère le signe je, je
me réfère à moi-même en tant que je parle, et il s’agit alors d’un acte toujours nouveau, même s’il est
répété, dont le ‚sens’ est toujours inédit ; mais en arrivant à destination, ce je est reçu par mon
interlocuteur comme un signe stable, issu d’un code plein, dont les contenus sont récurrents. En d’autres
termes, le je de celui qui écrit je n’est pas le même que le je qui est lu par tu.474

Elfriede Jelinek pervertiert in Ein Sportstück den sprachlichen Code: Das sich als auktoriales Ich
gebende Ich der Bühnenanweisung ist weder Figur noch eine leibliche Person. Es handelt sich um
die Inszenierung der Ich-Form selbst, welche die reelle Autorin analysiert und dramatisch
interpretiert. Das Ich der Bühnenanweisung fungiert als exemplarischer Vertreter dessen, was im
folgenden Theatertext geschieht: Die Inszenesetzung der auktorialen Subjektivität. Dies bedeutet,
dass die sprechenden Figuren Selbstdarstellungsakte der Autorin sind, die sich ihrer Identität als
schreibendes Sujet entledigt hat, und zwar zugunsten einer freien Subjektivität. Das figurale Ich ist
somit weder das Ich der leiblichen Autorin, noch das Ich einer dramatischen Figur. Es ist das Ich
der Sprache, welches in seinem Selbstrealisierungsakt – der Performance als Theater – untersucht
wird. Indem die Figuren, « Sprachflächen », das Ich als Scheinidentität benutzen, um Protagonist
zu werden, entdecken sie die Theatralität des Personalpronomens Ich, das nicht das gleiche bei
jeder Lektüre durch den Anderen (das Du) ist. Elfriede Jelinek beschäftigt sich also im Akt des
Schreibens mit der Dramatizität des Ich-Begriffs, der sich bei jeder Aussprache, jedem Schriftzug,
jeder Lektüre erneut konstituiert und kurz darauf zerfällt – bis zur nächsten Performance.
In Ein Sportstück findet sich diese Selbstanalyse als Analyse der Autorschaft, denn Ich sagen
bedeutet ja Autor des Gesprochenen zu sein, im Diskurs der Figuren wieder. Dort heißt es z.B.:
Für die Vernichtung von Menschen, die ich Ihnen hier gleich an mehreren Exemplaren vorzuführen
versuche, ist wichtig, daß, wie soll ich es ausdrücken, also daß ich im Grunde wo anders stattfinde als
hier. Lassen Sie mich meine Siegesserie hier kurz beschreiben: Es ist, als säße ich in einer Schaltzentrale
eines Umspannwerks475. Ein Griff, ein Tritt, und ich setze ganze Stadtteile außer Gefecht. Die sind
plötzlich ohne Saft! Nur weil ich meine Chance auf soziale Bestätigung wahrnehmen wollte, indem ich
die Werte unserer Gesellschaft, die freilich niemandem wirklich etwas wert sind, endgültig außer Kraft
gesetzt habe. Was fuchteln Sie dermaßen rum, Sie Frau, aus ihrer längst ungültigen Autorinnenverfassung heraus, wo hat man Sie denn herausgelassen? Wo sind denn Ihre Werte erzeugt worden?476
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Das auktoriale Ich versetzt sich hier in die Figur eines Täters. Es zeigt anhand eines technischen
Beispiels, inwiefern die Autorschaft einer anonymen Täterschaft gleicht. Das sprechende Ich
finde « im Grunde wo anders statt » als in der Aussage, wobei das « hier » den Ort der Aussage
offen lässt (Ist er das Buch? der Schriftzug? die Lektüre?). Der erste Satz ist erst durch eine metadramatische Lektüre verständlich. Anscheinend spricht hier ein Ich, das sich nicht von der
theatralen Situation betroffen zu fühlen scheint: Es will dem Empfänger als Subjekt seiner
Aussage (« wie soll ich es audrücken ») die « Vernichtung von Menschen […] an mehreren
Exemplaren » vorführen, d.h. inszenieren, wobei es selbst darauf hinweist, dass es « im Grunde
wo anders stattfinde als hier. » Das Ich ist also selbst bereits ein Beispiel für diese Menschenvernichtung als Vernichtung des Subjekts, denn es ist ja abwesend. Gleichzeitig behauptet es sich
als Autor des Gesagten, denn es sucht nach den Worten und zeigt sich bemüht, eine Leser- oder
Zuhörerschaft zu behalten (« wie soll ich es ausdrücken », « Lassen Sie mich meine Siegesserie
hier kurz beschreiben »). Das Zitat könnte jedoch auch einen griechischen Botenbericht imitieren,
der wiederum von einer Nicht-Person gesprochen wird, die mehr berichtet als sich selbst darstellt.
Diese Nicht-Person nähert sich dem Wesen der Autorin, welche dem Drama zwar innewohnt,
denn geschrieben hat sie es ja, aber selbst nur rein stimmlich, nicht figural, vertreten ist. « Es ist,
als säße ich in einer Schaltzentrale eines Umspannwerks », heißt es. Das auktoriale Ich, also die
Nicht-Person der Autorin, interpretiert die Autorschaft als zentralen Sitz (« Schaltzentrale »)
zwischen zwei verschiedenen Ebenen oder Spannungen, die nur sie verbinden kann. Der Autor,
hier die sinnbildliche Figur, hat die Gewalt über das Gesagte, also das Verhältnis von Denotation
und Konnotation. Er kann die Sprache, das Geschriebene, « außer Gefecht » setzen, indem er z.B.
nicht mehr schreibt oder, wie hier, anders schreibt, den Normen nicht mehr entsprechend: « indem ich die Werte unserer Gesellschaft, die freilich niemandem wirklich etwas wert sind,
endgültig außer Kraft gesetzt habe. » Ein Sportstück erfüllt somit die Forderung Roland Barthes,
wenn dieser schreibt, dass die Schrift (écriture) von der Diktatur des festen Sinnes, also des
offiziösen Wertemaßstabs, welcher durch den Diskurs der Ideologien aufgestellt wurde, befreit
werden müsse, denn « combien d’hommes sont morts pour un sens? »477 Die Parallele zwischen
der Vernichtung des Menschen und dem einzigen Sinn trifft auch auf Jelineks Vergleich mit der
Schaltzentrale zu: « Ein Griff, ein Tritt, und ich setze ganze Stadtteile außer Gefecht. Die sind
plötzlich ohne Saft! » Das Zitat zeigt also die Psychologie des Ichs, welches von der auktorialen
Instanz getrennt ist, sich selbst jedoch als Autor des Gesagten inszeniert. Dieses verwirrende Spiel
mit dem Ich, das spricht, verstärkt sich bis zur Unlesbarkeit im folgenden Teil der Aussage. Es
scheint ein Perspektivwechsel vorzuliegen, denn der Täter ist plötzlich nicht mehr Herr (Autor)
seiner Selbst (Stimme), wenn er sagt: « Was fuchteln Sie dermaßen rum, Sie Frau, aus ihrer längst
477
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ungültigen Autorinnenverfassung heraus, wo hat man Sie denn herausgelassen? Wo sind denn
Ihre Werte erzeugt worden? » Es findet eine Verschiebung vom sprechenden Ich (Roland Barthes
je) zum gelesenen Ich (Roland Barthes tu) statt. Die sprechende Instanz scheint sich zu entzweien,
sich selbst als Sagenden und Gesagtes zu kommentieren, schließlich ist jedes ausgesprochene Ich
selbstaffirmativ: « Was fuchteln Sie dermaßen rum, Sie Frau ». Dabei findet ein Wortspiel mit
den Bedeutungen von Verfassung statt: Es ist sowohl die Haltung der Autorin (hier als Figur) als
auch das Skript des Textes gemeint. Beide Verfassungen seien « ungültig »: Während der Text
veraltete Werte vermittle (daher die Frage: « Wo sind denn Ihre Werte erzeugt worden? »),
erweise sich die auktoriale Instanz als illegitim bzw. künstlich. Mit dem Wort « fuchteln » ist
demnach sowohl die körperliche Gestik sowie das schnelle, unverständliche Sprechen eines
aufgeregten Menschen gemeint. Der gesprochene Text oszilliert somit zwischen Selbstdarstellung
durch Selbstnominierung und Selbstdistanzierung durch Selbstanalyse bzw. den objektivierenden
Blick durch eine andere Person, also keine Nicht-Person (Il), sondern ein Nicht-Ich (Tu), das die
Ich-Inszenierung wie ein Buch liest. Auf diese Weise deutet das schreibende Subjekt, Elfriede
Jelinek (?), darauf hin, dass das Schreiben und Sprechen-Lassen gleichzeitig Lektüre der Stimmen
und der Ich-Funktionen ist. So wie der Schriftsteller nicht selbst in seinen Texten sprechen kann,
sondern Stimmen (Ichs) inszenieren muss, ist auch die Sprache, um auftreten zu können, auf
Verkörperungen (Personen) angewiesen, die wiederum einen Empfänger (ein Du) brauchen, um
existieren zu können. Dieses Du ist der Leser, welcher in seiner Lektüre, die Vielseitigkeit und
Doppelbödigkeit der Aussagen und aussagenden Instanzen entdecken muss:
[U]ne lecture ‚vraie’, une lecture qui assumerait son affirmation, serait une lecture folle, non en ce
qu’elle inventerait des sens improbables (des ‚contresens’), non en ce qu’elle ‚délirerait’, mais en ce
qu’elle percevrait la multiplicité simultanée des sens, des points de vue, des structures, comme un espace
étendu hors des lois qui proscrivent la contradiction (le ‘Texte’ est la postulation même de cet
espace).478

Wenn das Schreiben eine Auseinandersetzung mit dem Ich, das spricht und schreibt, d.h. mit der
Autorschaft als Akt des Ich-Sagens selbst, ist, so bedeutet es ebenfalls eine Herausforderung des
Nicht-Ichs, dem Du, welches dem Text sein Volumen und Relief an Bedeutungen verleiht. Denn
erst das Nicht-Ich als Person kann die Bedeutungsschichten des sprechenden Subjekts aktivieren
und umsetzen. Im auktorialen Akt des Schreibens de- und rekonstruiert sich somit der Begriff der
Identität immer wieder von neuem.
Der Konstruktion der Bedeutung im Text entspricht daher die Konstruktion des sprechenden
Ichs. Die Dramatizität des Ichs, welches in verschiedener Hinsicht « performierbar », i.e.
darstellbar ist, führt zu einer Dialogizität innerhalb des Theatertextes, welche die auktoriale
Instanz zugunsten der Polyphonie der Sprache außer Kraft setzt. Es ist und bleibt die Frage nach
dem Ursprung des Gesagten. Roland Barthes beschreibt diesen Entmündigungsvorgang wie folgt:
478
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[P]our lui [den Autor/die Autorin], comme pour nous [die Leser], c’est le langage qui parle, ce n’est pas
l’auteur ; écrire, c’est, à travers une impersonnalité préalable – que l’on ne saurait à aucun moment
confondre avec l’objectivité castatrice du romancier réaliste –, atteindre ce point où seul le langage agit,
performe, et non moi : toute la poétique […] consiste à supprimer l’auteur au profit de l’écriture.479

Ein Sportstück verkörpert diesen Prozess der Ich-Suche und Ich-Findung der Sprache durch eine
auktoriale Instanz, die den Text, als subversive Stimme des Ichs, zu Wort kommen lässt. Der geschriebene Text – die Schrift im Sinn von Roland Barthes écriture – wird somit zum Testament
des Autors, dessen Stimme jedoch den Text transzendiert und immer wieder nach dem verlorenen
Ich fragt: « Und ich? Und ich? Wo bleibe ich? Brüll! Schrei! […] ich bin doch trotzdem da! »480
Der Text sagt also das, was die Stimme der Autorin nicht mehr sagen kann. Schreiben (und
Gelesen werden!) ist folglich ein Enthüllungsakt. Im folgenden Abschnitt soll nun dieser Akt der
Enthüllung der Identität des Sprechers behandelt werden.

3.1.2. Schreiben als Enthüllungsakt der Konstruktivität und Dialogizität des Ichs
Der Dekonstruktivismus hat gezeigt, dass der literarische Text das Unsagbare durch Falsches
sagen kann, denn er selbst ist blind für das, was er sagt481. Elfriede Jelinek scheint in ihrem
Sportstück eben diese Partikularität des Textes hervorzukehren, indem sie den Text, also die
Figuren, als subversive Stimme der auktorialen Instanz sprechen lässt482. Es geht ihr dabei
vornehmlich um die Enthüllung der Konstruktivität der Identität, welche sich in der Dialogizität
der Sprache widerspiegelt. Die Rolle der Aufklärerin übernimmt in Ein Sportstück Elfi Elektra:
Zum Beispiel meine Schwester Elfi Elektra aus Bregenz – er zerrt an dem strampelnden Bündel. Ich
gewähre ihr hier kurzen Aufenthalt. Ihr Problem ist, daß für sie nur sichtbar zu sein scheint, was in sich
etwas Verborgenes birgt. Jeden Stein dreht sie um, weil sie unbedingt ein Schlangennest finden will. Ihr
Sport besteht eben darin, nicht Verbergendes an seinem Platz lassen zu können. Aber was sie hier,
hundeartig, ausgräbt, ist die ganze Zeit doch schon sichtbar gewesen. Wieso bildet sie sich ein, nur sie
allein hätte es gesehen? Erst als aber auch wirklich alle es gesehen hatten, brachte sie es ja in ihr Denken
ein. Und jetzt spreizt sie sich hier vor allen Augen, macht Männchen, possierlich, so wie der Winter mit
Schnee auf uns wirft,483

bemerkt ihr « Bruder », der Taucher. Indirekt deutet er somit auf den dekonstruktivistischen
Schreibansatz der Autorin, die ihre auktoriale Präsenz in den verschiedenen Sprachflächen, und
insbesondere den weiblichen, wie der Autorin oder Elfi Elektra, versteckt. Zugleich bezieht sich
der Sprecher auf die mythologische Elektrafigur, die ihre Mutter für den Vatermord rächen und
den Mordfall nicht unverdeckt belassen will. In Hugo von Hofmannsthals Inszenierung der
479
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Elektra gräbt diese wie ein Tier das unheilvolle Beil, das neben der Türschwelle symbolisch
vergraben wurde, wieder aus484. In den Bühnenanweisungen heißt es: « Sie fängt an der Wand des
Hauses, seitwärts der Türschwelle, eifrig zu graben an, lautlos, wie ein Tier. Hält inne, sieht sich
um, gräbt wieder. »485 Die Worte des Tauchers («Aber was sie hier, hundeartig, ausgräbt »),
welcher die Rolle des Orest übernimmt, appellieren umso deutlicher diese einschlägige
Bearbeitung des griechischen Mythos. Wenn dieser schließlich die « Schwester Elfi Elektra aus
Bregenz » als tanzenden, männchenmachenden Hund bezeichnet, erinnert er den Leser an die
berühmte Schlussszene des Hofmannsthalschen Dramas. Dort steht: « Elektra hat sich erhoben.
Sie schreitet von der Schwelle herunter. Sie hat den Kopf zurückgeworfen wie eine Mänade. Sie
wirft die Knie, sie reckt die Arme aus, es ist ein namenloser Tanz, in welchem sie nach vorwärts
schreitet. »486 Das Stück endet mit dem Tod Elektras, welche im Tanz zusammenbricht. Auch in
Elfriede Jelineks Version der Elektra geht es, wie wir gesehen haben, um die Aufdeckung eines
Verbrechens, aber dieses wird nicht mehr gerächt, Orest ist ein « Überläufer », ein Taucher, denn
wenn « einer tot ist, dann kommt er nicht zurück. »487 Ein Sportstück endet daher mit dem
Verschwinden der Elektra-Stimme, die sich wie in Ingeborg Bachmanns Malina auflöst: « Genug
geredet jetzt. Die Worte einen Augenblick bedenken, aber das ist schon nach dem Ende und Stille
Stille, kein Geräusch gemacht. »488 Der Rächer-Mythos verkehrt sich in sein Gegenteil, wird
demontiert und recycelt. Was übrig bleibt ist eine: « sich beklagende Verwirrerin der Dinge. »489
Elfi Elektra steht in Ein Sportstück für die Enthüllungsgewalt der Worte. Sie entdeckt, was « aber
auch wirklich alle […] gesehen hatten »: Die subversive Gewalt der Sprache. Anders jedoch als
der Taucher glaubt, « bringt » sie es nicht « in ihr Denken ein », sondern sie exponiert es:
Moment! Ruhe bitte! Heute bin wieder einmal ich dran, die Mörder total zu verurteilen. Ich bin jederzeit
bereit, sie zu ächten und auszupfeifen. Meine Lampe drehe ich immer zu ihnen hin, weil ich ein
Leuchtturm bin, der jedes Licht auf angenehme Art weitergibt, selbst aber natürlich am meisten sieht.
Ich leide so entsetzlich unter dem, was dauernd passiert! Ich schare die tiefsten Anteilnehmer um mich,
damit ich auch einmal zu mehreren bin. [..] Ich möchte richten und berichten. Ich möchte mich nicht
verspäten, da erzähle ich lieber schon vorher von der grauen Schattenwirtschaft des Grauens und zähle
die Toten. Ich lasse sie in Hundertergruppen ab. Ich bin berufen und beruflich hier, und zwar als
Autorin.490

Eine Frau stellt sich hier zur Schau, und zwar indem sie alle Anwesenden um Aufmerksamkeit
bittet (« Moment! Ruhe bitte! ») und dann erst ihr Anliegen mitteilt: « Heute bin wieder einmal
484

Hugo von Hofmannsthals Inszenierung der Elektra wurde 1903 in Berlin unter der Leitung Max Reinhardts am
DT uraufgeführt. Elektra wird dabei als Wildgewordene dargestellt: « Elektra springt zurück wie ein Tier in seinen
Schlupfwinkel » und die anderen Figuren nennen sie eine « eine wilde Katze », « die ihren Napf von unserm Tische
stieß, als mit uns sie essen hieß, die ausspie vor uns und Hündinnen uns nannte. » Elektra sagt selbst: « k e i n e n
Hund kann man erniedern, wozu man uns hat abgerichtet: daß wir mit Wasser und immer frischem Wasser das ewige
Blut des Mordes von der Diele abspülen. » Vgl. Elektra. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2001. S.7-10.
485
Ibid. S.43.
486
Ibid. S.59.
487
SP, S.188.
488
Ibid.
489
Ibid. S.110.
490
Ibid. S.52. [Hervorhebung: A.V.]

- 119 -

ich dran, die Mörder total zu verurteilen. » Die Figur bezieht ihr Recht, dies zu tun, erneut aus der
Elektra-Figur, die ja das gleiche Ziel verfolgt. Auch ähnelt sie Elfi Elektra, wenn sie sagt: « Meine
Lampe drehe ich immer zu ihnen hin, weil ich ein Leuchtturm bin, der jedes Licht auf angenehme
Art weitergibt, selbst aber natürlich am meisten sieht. » Sie hat sich also vorgenommen, « von der
grauen Schattenwirtschaft des Grauens » zu erzählen (in dem Fall richtet sie) und « die Toten » zu
zählen (in dem Fall berichtet sie). Alle diese Punkt weisen auf das auktoriale Ich, welches die
Figurenreden transzendiert. Dies beweist jedoch am deutlichsten der letzte Satz des Zitats: « Ich
bin berufen und beruflich hier, und zwar als Autorin. » Indem die Stimme « berufen und beruflich
hier, und zwar als Autorin » spricht, äußert sie eine performative Aussage: Sie wird durch die
zeitliche und sprachliche Bestimmung wirklich Autorin des Gesagten. Elfriede Jelinek offenbart
auf diese Weise dem Leser einerseits die performative Macht der Sprache, die etwas Gesagtes
reell werden lässt; andererseits enthüllt sie die Konstruktivität der Identität. Dabei ist es nicht
ohne Zufall eine weibliche Figur, die diesen Satz äußert. Für die Schriftstellerin ist nämlich
besonders die Frau von der Konstruktion und Dekonstruktion ihres Selbst durch den anderen, den
Mann oder offiziellen Diskurs, betroffen. Die Monologe der Frauenstimmen beklagen ihr Dasein
und gleichzeitig Nicht-da-sein, wie z.B. die Witwe: « Wer ohne etwas nichts ist – man nennt das
eine Witwe – der muß unerbittlich raus, der muß neue Blicke suchen gehen, wie Pilze im Wald »,
denn nur der fremde Blick kann messen491. So behaupten selbst die männlichen Stimmen:
Eine Frau kann halt kein Bild zu ihren Gunsten sprechen lassen, außer eine andre als sie ist auf dem Bild
drauf. Vielleicht ist das so, weil diese Kandidatin und die dort auch, kein Bild von einer Frau sind,
obwohl sie verzweifelt einem ähneln möchten? Sie halten verzweifelt das Maßband fest, aber jemand
reißt es ihnen aus der Hand. Sie brauchen keins. Sie werden doch immer nur an anderen gemessen.
Nicht einmal tot möchte ich eine von ihnen sein.492

Elfriede Jelinek sprengt also Maße und Werte dadurch, dass sie anhand der figurativen KörperDiskurse gesellschaftliche Vorurteile und die Massensprache überdeutlich hörbar werden lässt.
Die beißende Ironie der Autorin leuchtet (wie der Leuchtturm) durch, wenn eine bereits tote,
körperlose Stimme sagt: « Nicht einmal tot möchte ich eine von ihnen sein. » Dabei wird der Tod
zum Markenzeichen der Männlichkeit, während der weibliche Körper als Inbegriff der Mutterschaft für die Frau steht. Die alte Frau stellt fest: « Das Töten ist eine einmalige Angelegenheit,
im Gegensatz zur Arbeit am eigenen Körper, die bei der Frau nie endet. »493 Außer der
frauenfeindlichen Bemerkung, dass die Körperarbeit – gemeint ist nicht nur die Geburt und die
Ansehnlichkeit des weiblichen Leibs, sondern auch die sexuelle Arbeit (Prostitution) – nie ende,
weist diese Randbemerkung auf eine andere Tatsache hin: Während der Mann sich auf einmalige
Art und Weise realisiert, denn man stirbt ja nur einmal, findet die Selbstverwirklichung der Frau
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nie ein Ende. Der Mann tritt nur einmal – und das auf großartige Weise – auf, die Frau aber jedes
Mal, wenn sie sich körperlich einsetzt. In diesem Sinn erklärt Andi: « Der Tod ist das einzig
mögliche Auftreten des Mannes – bösartige Lebensbegriffe, Feindschaften, Krieg. Bei der Frau
das Gegenteil, die Mutterschaft. »494 Elfriede Jelinek zeigt damit, dass die Selbstverwirklichung
der Geschlechter verschieden ist. Wenn nach Judith Butler das Geschlecht performativ erzeugt
wird, so geschieht es der Autorin zufolge nicht auf die gleiche Art und Weise. Während die Frau
sich im wahrsten Sinne des Wortes stets neu produzieren muss, um sein zu dürfen, inszeniert sich
der Mann nur einmal, nachdem er bereits gewesen ist. Die Körperdiskurse dienen folglich dazu,
die Geschlechter je nach Status an- und auszuziehen. Die Monologe, die Sprache, kleiden die
Stimmen, wobei sie sichtlich zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Die männliche Stimme
nimmt die Sprache als gegeben; das weibliche Subjekt muss sich seine Worte erst suchen und
zurechtlegen. Folglich erweist sich der weibliche Diskurs als vornehmlich selbstreflexiv. In
diesem Kontext äußert die hybride Stimme Andis, welche ihr Gesicht, jedoch nicht ihre Worte,
verloren hat: « Da kommt man doch glatt in die Lage einer Frau, nur weil man sich beruflich
immer wieder ausziehen muss! Das verhindert vielleicht sogar, daß man ein Mann wird. »495
Dabei bedeutet die « Lage der Frau » sowohl die gesellschaftliche Situation als auch der Zustand
des prostituierten Körpers, der, wie die Sprache, dem Mann unterliegt bzw. nicht ebenbürtig ist.
Die Autorin nutzt dieses Enthüllungspotential der doppelbödigen Sprache, um die
diskursiven Machtstrukturen, ganz nach Michel Foucaults Diskursanalyse, bloßzulegen. Sexuelle
und verbale Gewalt liegen nah beieinander, so dass das eine mit dem anderen austauschbar
scheint. In Ein Sportstück wird eben dieser Zustand der Unterdrückung einer anderen Stimme, der
der Frau und des Autors496, thematisiert. Hélène Cixous497 glaubt in der Schrift (écriture) das
Mittel gefunden zu haben, ein weibliches Sprechen zu entwickeln, die sich dem Diskurs (der
männlichen Sprache) widersetzt. Jean-François Lyotard hingegen weist ausdrücklich auf das
Dilemma der Exklusivität der Sprache hin, die von einer Frau gar nicht « gesprochen » werden
kann, außer sie schweige498. Elfriede Jelinek positioniert sich dazwischen. Sie verortet zwar den
Ursprung der Geschlechterdifferenz in der Sprache – der maßgebende Diskurs prägt die
Geschlechteridentität –, aber der performative Charakter erlaubt im Sinne Judith Butlers die
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Emanzipation eines (weiblichen) Subjekts. Bei ihr versteht sich die Konstruktivität der weiblichen
Identität anhand der Dialogizität der Sprache. Im Gegensatz zur dogmatisch-konservativen bzw.
normativen Sprache (des Vaters) zeichnet sich eine dialogische durch Offenheit, Polyvalenz und
Hybridität aus, da in jedem Augenblick Sprachen verschiedener Epochen und Perioden des soziideologischen Lebens in der Schrift koexistieren. Und ähnlich geschieht es der weiblichen
Stimme: Diese setzt sich im (männlichen) Diskurs mit ihrer weiblichen Historizität auseinander.
Indem sie dies jedoch tut und eine männliche Sprache spricht, öffnen sich für sie unzählige
Existenzmöglichkeiten (also Bedeutungsstränge), denen sie in der Schrift als Transformationsakt,
wie ich später zeigen werde, nachgehen kann. Der Text, welcher – wie die Frau – am Macht- und
Regelsystem nicht partizipiert, gewinnt dadurch eine kritische Distanz gegenüber der Autorität
und bildet einen Conter-Diskurs499. Schreiben bedeutet demnach eine aktive Auseinandersetzung
mit der Autorität, welche jede Form einer anderen Identität als der kulturell festgelegten
verhindert. Im folgenden Abschnitt wird nun dieser Konflikt mit der Autorität untersucht.

3.1.3. Schreiben als aktive Auseinandersetzung mit der Autorität
« The female subject, already historically in a different relation to Self than men, ‘decentred,
disoriginated, deinstitutionalised, etc.’ », schreibt Helen Keyssar in ihrer Einleitung zu Feminist
theatre and theory, « stands in a qualitatively different relationship to authorship and questions of
authority. »500 In der Tat, und das ist auch Elfriede Jelineks Überzeugung, scheint die weibliche
Autorschaft mit anderen Hürden zu kämpfen haben, als die männliche – der Normalfall. Indem
die Frau, für welche die Sprache nicht vorgesehen ist, das Wort ergreift, ergreift sie eine fremde
Waffe: die Autorschaft. Diese erweise sich jedoch, so Helen Keyssar, als schwierig, da die
weibliche Stimme dezentriert (« decentred »), entwurzelt bzw. unbegründet (« disoriginated »)
und nicht institutionalisiert, also nicht legitimiert (« deinstitutionalised ») ist. Dem Zitat zufolge
kann eine Autorin den auktorialen Pflichten und Normen nicht nachkommen, denn sie selbst
stelle kein ganzes Subjekt dar. « Es ist entsetzlich », stöhnt eine Frau, die auch als Autorin
bezeichnet wird, in überspitzter Weise, « ich halte schon wieder etwas nicht aus, ich bin halbiert,
zerrissen, zerschnitten »501. Die weiblichen Figuren in Ein Sportstück oszillieren alle an dem
einen oder anderen Moment zwischen Autorschaft und Frausein. Sie können weder ganz das eine
(Autor), noch das andere (Frau) sein. Es scheint, als sei die Weiblichkeit an ihre Existenz geklebt.
So werden sie stets an ihr Frausein erinnert, wenn es um kulturelle Leistung oder Kunst geht:
Sie Frau, aus ihrer längst ungültigen Autorinnenverfassung heraus, wo hat man denn Sie
herausgelassen? Wo sind denn Ihre Werte erzeugt worden? […] Diese Werte gehören mir nicht. Ich will
499
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sie auch nicht. Behalten Sie sie! Ich habe mir ganz andere bestellt. Haltbar müssen sie nicht sein, Sie
sind ja auch nicht haltbar, Dichterin, Gattin, Sie sind ja fast schon hinüber, 502

wettert ein anderer Täter gegen die Frau, welche jedoch keinen Gegenpart mehr zu sprechen hat.
Die « Autorin » wird unweigerlich zur generischen « Frau » und die « Dichterin » zum Besitzobjekt « Gattin ». Auf diese Weise wird die schriftstellerische Frau entwürdigt bzw. entwertet.
Den einzigen Wert, den sie für die patriarchalische Kultur und Gesellschaft darstellen kann, ist
ihre Rolle als Frau, Gattin und konsequenterweise Mutter. Die engagierte Stimme einer Frau wird,
wie das folgende Zitat zeigt, somit herabgehandelt, verspottet und verhört:
Hören Sie an dieser Stelle die üblichen engagierten Künstlerinnen plärren? Na, ich habe sie nicht
engagiert! Von wo kommt dieses Kämpferinnengebrüll? Haben Sie die engagiert? Das Gebrüll könnte
sogar mich in die Flucht schlagen, wüsste ich nicht von wem es kommt. Es kommt von einer einzigen
allein, nämlich von Ihnen, meine Dame. Da halten Sie sich für eine Sirene, nur hört Sie keiner. Eine wie
Sie! 503

Die Stimmen der « engagierten Künstlerinnen » werden von dem Täter mit « Kämpferinnengebrüll » verglichen, d.h. einem nicht verständlichen, unartikulierten Geräusch, welches nicht
mehr dem Kampfgeschrei der Amazonen gleicht, sondern von einer « Sirene » stammt504. Dabei
lässt der Täter bei dem Wort « Sirene » das doppelbödige Bedeutungspotential offen: Es ist
sowohl der verzaubernde Gesang einer Nixe (bildungssprachig die schöne, verführerische Frau)
als auch der schrille, heulende Ton einer Alarmglocke gemeint. Der abschließende Ausruf « Eine
wie Sie! » verdeutlicht die Entrüstung der männlichen Stimme über die Anmaßung einer
normalen Frau (einer Mutter) das Wort zu ergreifen – denn dafür steht ja das « Gebrüll », das
Sirenengeheul. Doch welches Signal, welcher Alarm wird hier gegeben? Elfriede Jelinek enthüllt
auf diese Weise den Kampf der Autorin um die Autorschaft in einer patriarchalisch geprägten
Welt. Die perfide Zweideutigkeit der Sprache, welche den einen, positiven Wortgehalt in einen
anderen, gehässigen umkehren kann, spiegelt die Situation des weiblichen Schreibens wider.
Selbst das Instrument, die Sprache, welches der Emanzipation der weiblichen Stimme dienen soll,
verkehrt den Sinn und Zweck der Sache. Ein Sportstück ist demnach eine Selbstinszenierung der
weiblichen Autorschaft, die vergeblich nach ihrer Stimme sucht und schließlich als dramatische
Figur einer Autorin oder Elfi Elektra zum Schweigen verdammt ist: « Genug geredet jetzt […]
kein Geräusch gemacht. », lauten die letzten Worte505. Der Prolog Elfi Elektras kann daher als
Beginn des Verschwindens der weiblichen Stimme gelesen werden, wenn selbst ihre ersten Worte
« Endlich Ruhe. »506 lauten. Der Kreis des Schweigens schließt sich und mit ihm die weibliche
Autorschaft. Denn diese, scheint es, ist nur möglich, wenn das weibliche Ich schweigt. Es handelt
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sich also um ein exemplarisches Begräbnis der auktorialen Stimme, wie es Roland Barthes
analysiert hat. Auch hier « l’auteur diminu[e] comme une figurine tout au bout de la scène
littéraire »507.
Die Autorin setzt sich demnach als Frau mit der weiblichen Autorschaft gegenüber der
öffentlichen Autorität auseinander. Das auktoriale Ich als schreibendes Ich transzendiert etliche
Repliken, so dass der Leser den Eindruck gewinnt, ein stilisiertes Selbstporträt der Autorin zu
lesen, die sich metadramatisch in Szene setzt. So kann die Bemerkung des Täters: « Bitte. Lesen
tun wir ja alles über diese Frau, die, wie ein Tier, aus dem Garn geschlüpft ist, das Zeitungen über
sie gesponnen haben, um sie uns als ein Opfer anzubieten. »508 durchaus als Selbstdarstellung
Elfriede Jelineks gelten, die sich als Autorin selbst mit ins Spiel bringt, und zwar als figuratives
Autor-Ich, das sie natürlich nicht selbst ist, sondern welches ihr Dasein als weibliches
schreibendes Ich verkörpert, also szenisch darstellt. Geschickt fungiert die Aussage auf zwei
Ebenen: Der internen Ebene des Theaterstücks, wo von Tätern, Opfern und Boulevardpresse die
Rede ist, sowie der externen, metadramatischen Ebene, welche nur für die Kenner Elfriede
Jelineks entzifferbar ist. Diese teilt nämlich mit ihren weiblichen Figuren eine Presseidentität, in
der sie sich gern als Opfer stilisiert – ohne natürlich eines zu sein. Auch in ihrem reellen Autorinnenleben führt Elfriede Jelinek ein doppeltes Dasein: das private Leben der Frau, die schreibt, und
welches für uns Leser unbedeutend ist, und das öffentliche Leben der Autorin, die auf der
internationalen Szene auftritt und wie eine Schauspielerin Auszeichnungen erhält509. Als jenes
Autorinnen-Ich bietet sich Elfriede Jelinek dem Leser an. Ein Sportstück beinhaltet folglich eine
Reihe von Indizien persönlicher und selbstbezogener Referenzen. In dieser Hinsicht kann Ein
Sportstück als Plädoyer für eine Selbstaffirmation der weiblichen Autorschaft gedeutet werden,
die sich gegenüber dem autoritären Diskurs immer wieder behaupten muss, wie die Frau bemerkt:
Wie kommt es, daß ich immer stolzer auf mich werde, während ich mich noch auf mein tägliches
Augenfutter stürze, Fernsehsprecherinnen, Experten, Kommentatoren. Ich komme nicht vor. Ich habe
nichts beizutragen, doch ich bin in einen heimlichen Krieg gegen alles, was lebt und daher auf diesem
Bildschirm angeschaut werden kann, verstrickt.510

Der Kampf gegen die Autorität (« Fernsehsprecherinnen », d.h. die massive Medienbeeinflussung,
« Experten » als Inbegriff der wissenschaftlichen Doktrin bzw. Indoktrination, « Kommentatoren »
den ideologisch geprägten Duktus der Kritik symbolisierend, denn fremde Augen bewerten
anstelle der eigenen) drückt sich direkt im Text aus. Nachdem das weibliche Subjekt feststellt,
dass es trotz seines Engagements « nicht vor[kommt] », schlussfolgert es, dass es dem eh « nichts
beizutragen » habe, jedoch « in einen heimlichen Krieg gegen alles, was lebt und daher auf
507

BARTHES, Roland: La mort de l’auteur, S.64.
SP, S.65.
509
Die Nobelpreisrede für Literatur ist in diesem Sinn ebenfalls eine Selbstinszenierung der Frau Elfriede Jelinek als
Autorin bzw. Preisträgerin.
510
SP, S.109f. [Hervorhebung: A.V.]
508

- 124 -

diesem Bildschirm [gemeint ist sowohl der Text als auch die Aufführung] angeschaut werden
kann, » verstrickt ist. Das « Ich komme nicht vor. » könnte tatsächlich eine Randbemerkung der
Autorin, Elfriede Jelinek, sein, die in ihrem Ego verletzt ist und sich daher selbst aufführt.
Ähnlich könnte der zweite Teil des Zitats (« ich bin in einen heimlichen Krieg gegen alles, was
lebt und daher auf diesem Bildschirm angeschaut werden kann, verstrickt ») als Geständnis der
Autorin interpretiert werden, die ihre politische Situation, d.h. den Kampf gegen Österreichs
rechte Partei, verschleiert darstellt. Dennoch müssen solche Vermutungen mit Vorsicht behandelt
werden, da es sehr wahrscheinlich ist, dass auch dies nur ein Teil der verquickten Selbstinszenierung der Wiener Autorin ist. Denn der Satz wird nicht nur von einer Stimme gesprochen,
worauf Jelinek selbst hinweist, wenn sie in Theatergraben schreibt: « Und ich kann immer noch
sagen: aus mir kommt er nicht! Ich wars nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts. »511 Ähnlich
funktioniert das folgende Zitat, wo das sprechende Ich auch auf die historische Verantwortung
hinweist, die eine Autorin als Mahnmahl und Gedächtnis der Menschheit zu tragen hat:
Ich schweige jetzt stolz […] obwohl auch ich zu den Belesenen, weniger zu den Besehenen gehöre.
Dafür bin ich die diejenige, welche sich in den fünfzig Jahren, die dem Krieg gefolgt sind, zu größter
Gewissenhaftigkeit im Sagen und Fragen und Schauen verpflichtet gefühlt hat. Zum Dank dafür regiere
ich die Welt von meinem Fernsehsessel aus. Gleich tut mir wieder leid, was ich angeordnet habe, weil
niemand mir zuhört, sondern alle der Übertragung eines bloßen Spiels zuschauen.512

1998 ist der Krieg in der Tat fünfzig Jahre her und Elfriede Jelinek kann mit Recht behaupten, zu
der Aufarbeitung der Gräuel der Geschichte beigetragen zu haben. Ironisch weist sie in diesem
Zitat auch auf ihre « Fernsehsucht » hin, welche sie bisher in jedem ihrer Werke thematisiert
hat513. Zugleich inszeniert die Replik den Zuschauer bzw. den Leser, welcher zweifelsohne einem
« bloßen Spiel » folgt: nämlich dem Sportstück. Auf diese Weise setzt sich die Autorin selbst mit
der Autorität der Autorschaft auseinander, indem sie ihre Autorität über den Leser testet, diesen
geradezu provoziert. Die metadramatischen und realistisch angehauchten Repliken sollen das
Publikum « wachrütteln »514, dessen Aufmerksamkeit erheischen, um es ebenfalls ins Spiel mit
einzubinden. Jelinek schreibt demnach gegen die Autorschaft, um den Leser mit zu verantworten.
Auch soll er sich angesprochen fühlen.
« Zu klagen bin ich ja gewohnt. »515, ist einer der Standart- und vielleicht sogar Lieblingssätze
des auktorialen Subjekts. Dieses macht es sich zur Aufgabe gegen Gott und die Welt zu wettern,
und zwar indem sie das Sinnbild der autoritären Instanz sind. Unter der Instanz versteht die
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Autorin den Vater, « denn die Ordnung kommt VOM VATER. »516 Der Vater spielt in der
Psychoanalyse eine besondere Rolle. Er ist die verantwortende Instanz bei der Identitätsbildung
eines Subjekts und positioniert sich in Opposition zu der Mutter, welche für eine Form der PräSubjektivität steht. Denn sie verkörpert den Mangel von Identität, betrachtet man das männliche
Geschlechtsorgan als identifizierendes Attribut einer Person. Freud spricht hinsichtlich der Frau
von einem Penisneid. Der heranwachsende Junge verspüre angesichts der Mutter eine
Kastrationsangst, weil er glaube, so Freud, dass der Mutter das männliche Organ fehle; er halte
den Vater für den Verantwortlichen des fehlenden Organs. In Ein Sportstück gibt es unterschiedliche psychoanalytische Referenzen, die dieses Machtverhältnis des Mannes gegenüber der Frau
klar darstellen, wenn z.B. eine subjektlose Stimme zu Elfi sagt: « Ich nehme dir ein Aug heraus,
hat dein Papa immer gesagt, Elfi? Das ist ja noch gar nichts! »517 Der Sprecher bezieht sich
indirekt auf Sigmund Freuds psychoanalytische Untersuchung der Hoffmannschen Märchen und
insbesondere des Sandmanns, welcher den Kindern – so glaubt es zumindest Nathanael – die
Augen ausreißt. Die Angst vor dem Verlust des Augenlichts substituiert nach Freud die
Kastrationsangst. In beiden Fällen ist es also die Angst vor dem Verlust der Identität. Der böse
Sandmann verkörpert indirekt den Vater, welcher den Jungen dem psychoanalytischem Verständnis nach « kastriert ». Die von der Kastrationsangst betroffenen Figuren seien « Abspaltungen des
väterlichen Imagos » (« des clivages de l’imago paternelle »)518.
Elfriede Jelinek verarbeitet zwar die Freudschen und auch Jungschen Theorien, legt jedoch
besonders Wert auf Julia Kristevas Applikationen der Psychoanalyse auf die Linguistik. In einem
interdisziplinären Seminar über die « Identität » unter der Leitung von Claude Lévi-Strauss
veranschaulicht die Linguistin ihre Identitätstheorie unter dem Titel Le sujet en procès: Le
langage poétique519 anhand des Beispiels der Sprache. Julia Kristeva unterscheidet zwischen der
symbolischen oder bezeichnenden Sprache des Vaters und der semiotischen oder poetischen
Sprache der Mutter520. Während die Mutter Emotionalität vermittelt, verkörpert der Vater die
Vernunft – oder Ordnung wie Elfriede Jelinek es ausdrückt. Unter dieser Folie sagt z.B. eine Frau
im Sportstück: « Ich bin das erste Wort meiner Mutter, und du [i.e. der Sportler] bist da letzte
Wort des Vaters. »521 Daraufhin antwortet ihr der Sportler: « Na dann sei halt deutlicher! » Die
Frau weist indirekt auf den Ursprung ihres Seins, der Mutter, welche ihr « das erste Wort » in
Form der semiotischen Sprache gegeben hat. Der Mann hingegen, das Du des Gesprächs, sei das
Recht, « das letzte Wort des Vaters », gegen welches die Frau nichts einzuwenden habe. Der
516
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Sportler verspottet diese tiefgründige Überlegung der Frau dadurch, dass er ihr ihre
Undeutlichkeit vorwirft. Genau darin besteht jedoch die weibliche Sprache: Sie ist nicht
symbolisch, sondern vorsymbolisch, d.h. poetisch. Wie das Soma Sem(em), also Zeichen, wird,
wird nun auch die Frau aufgefordert, wenn sie sprechen will, deutlicher zu sein, also die
männliche Sprache zu übernehmen. Julia Kristevas Überlegungen zufolge drücke sich der
Geschlechterkonflikt im Zeichen (Denotation) und seiner Bedeutung (Konnotation) selbst aus. Es
gebe eine permanente Kontradiktion zwischen der Symbolik und Semiotik, die die Binarität des
Zeichens – aus einem Signifikant und Signifié bestehend – widerspiegelt. Ist das Semiotische der
Rhythmus, die Intonation und die Emergenz von Bedeutung, so steht das Symbolische für den
Sinn des Gesprochenen, das Phonem, welches bei der Identifizierung der Worte hilft. Elfriede
Jelinek scheint in ihrem Sportstück diese Überlegungen zu verarbeiten und sich mit der Autorität
der Sprache als Sinnbild des Vaters auseinanderzusetzen. Nicht umsonst handelt es sich um einen
« vaterlosen » Text522. Die Sprache zeigt sich explosiv und unberechenbar in ihrer Vieldeutigkeit.
Wortspiele, Doppeldeutigkeiten, Kalauer, Metaphorizität und die ganze Textstruktur deuten auf
eine poetische Sprache, die sich gegen eine Gesellschaft wehrt, die auf Vernunft und Rationalität
beruht. Die Muttersprache zieht in einen Zweikampf gegen die Vatersprache, denn « [u]nsere
Väter haben im Grunde nichts zu melden. »523 Indem die Autorin die väterliche Sprache und das
väterliche Recht in Frage stellt, hinterfragt sie die sprachlich-symbolische Konstruktion von
Identität. Es scheint, als entwickle die Autorin eine neue Art der Identitätskonstruktion, die darin
besteht, den Text sprechen zu lassen. Der weibliche Diskurs entpuppt sich also unterschwellig in
der Musikalität des Textes, dem Fluss des Sprechens, welcher trotz aller Deutungsmöglichkeiten
immer einen unreduziblen Rest lässt. Dieser Rest oder diese Resistenz gegen den Verstand und
die Interpretation beinhaltet eine neue Form der Identität, welche auf keine Referenz
zurückführbar ist. Elfriede Jelinek drückt diesen emanzipatorischen Versuch eines (weiblichen)
Subjektes, das die Autorität der Sprache zu durchdringen sucht, wie folgt aus:
Das Auftreten des Nichts unter uns ist leiser als die Vernunft, die immerhin noch ziemlich viel redet,
genau wie ich, aber nichts mehr sagt, wie ich, bevor sie abgeschlachtet wird. Sie verbeugt sich und zeigt,
wie es gewesen wäre, wenn man ihr ihren Solo-Auftritt auf dem Eis gelassen hätte.524

Indem die Autorin gerade diesem Nichts Raum zum sprechen gibt, verliert sie ihre Autorität als
auktoriale Instanz, welche nunmehr im Fluss des Redens untergeht. Was bleibt ist die Schrift.
Inwiefern die Schrift zu dieser Transformation des Autors und sprechenden Subjekts beiträgt,
wird Thema des nächsten Unterpunktes sein.
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3.1.4. Schreiben als Transformationsakt
« L’écriture est destruction de toute voix, de toute origine. », schreibt Roland Barthes in La mort
de l’auteur, « L’écriture, c’est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir-etblanc où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit. »525 Die
Schrift transformiert die Stimme in Text. Sie legt sie sozusagen schwarz-weiß aufs Papier. Das
auktoriale, schreibende Subjekt verschwindet im Akt des Schreibens wie das Malina-Ich in einer
Ritze der Wand. Das, was einmal ein leiblicher Mensch war, reduziert sich nun auf einen lautlosen Schriftzug, welcher ein anderes Material, eine andere Fläche bedeckt – Papier526. In
Elfriede Jelineks Sportstück vollzieht sich diese Wandlung während des Spiels. Das Autor-Ich
inszeniert sich selbst in der ersten Bühnenanweisung als auktoriale Stimme, die sich wiederum in
die Diskurse der Figuren einschleicht und sich anmaßt als Autorin zu sprechen – wie sich die
anderen Stimmen über sie empören. Doch nun scheinen diese Diskurse eine auktoriale Stimme zu
verbergen, die den Theatertext transzendiert. Dieses Spiel mit der inszenierten Autorschaft gipfelt
in der Austauschbarkeit von Figuren, die sogar den Beruf oder den Namen der leiblichen Autorin
– aber gibt es diese eigentlich? – teilen, wie z.B. Elfi Elektra oder Die Autorin. Keine der
Stimmen jedoch gehört der Schriftstellerin Elfriede Jelinek, denn diese kann ja gar nicht sprechen,
wenn sie schreibt. Sie verschwindet folglich in diesem « Schwarzweiß », wie Roland Barthes sagt,
« où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit. » Das
Schreiben transformiert demzufolge die Autorschaft in ein « Nichts », das sich in die Textstruktur
einnistet und diese von innen her kommentiert. Auf diese Weise verselbständigt sich der Text,
ohne jedoch die Kontrolle über seine Aussage(n) zu haben. Dies bleibt das Privileg der auktorialen Stimme, die sich nun selbst inszenieren und analysieren kann. Barthes erfasst dies, wie folgt:
Tout au contraire, le scripteur moderne naît en même temps que son texte ; il n’est d’aucune façon
pourvu d’un être qui précéderait ou exéderait son écriture, il n’est en rien le sujet dont son livre serait le
prédicat ; il n’y a d’autre temps que celui de l’énonciation, et tout texte est écrit ici et maintenant.527

Der moderne Autor (ich nenne ihn das Autor-Ich, da er NICHT dem leiblichen, schreibenden Ich
entspricht) entsteht, wie Roland Barthes sagt, mit dem Text, während des Schreibaktes. Dieses
Autor-Ich existiert weder in der Realität, noch vor oder nach dem Text, sondern es ist das Produkt
des Textes selbst, welcher wiederum Produkt oder Hülle des Subjekts ist. Text und Autor-Ich
SIND also hic et nunc. Sie haben die gleiche Zeitlichkeit: die Gegenwart. In diesem Sinn stellt die
Schrift (écriture) « Gegenwart » her. Durch sie werden Text und Autor-Ich reell, treten in ihrer
simultanen Zeitlichkeit an den Tag, und zwar in dem Augenblick, wo sie ausgesprochen werden
bzw. sich selbst aussprechen. Die einzige Zeit, die wirklich ist, ist somit die der Aussprache oder
525
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des Lesens – einer anderen Erscheinungsform des Sprechens. Daraus folgt, dass ein Subjekt nur
dann sein kann, wenn es sich selbst ausspricht. Konsequenterweise spricht ES in Ein Sportstück
unentwegt. Der Taucher, welcher laut Bühnenanweisung vielleicht mehrere Taucher sein kann,
thematisiert dieses endlose Sprechen, wenn ES in ihm spricht: « Unser kindliches Beginnen und
unkindliches, unkündbares Aufhören, wer sagt das? Nein, wir hören nie auf, oder doch, ja wir
hören auf wann immer wir wollen auf wen wir wollen, und zwar mit Ihnen hören wir jetzt gleich
auf. »528 Der oder die Sprecher stellen eine Transformation fest. Es findet eine Entwicklung vom
« kindliche[n] Beginnen » zum « unkindliche[n], unkündbare[n] Aufhören » statt. Indirekt bezieht
sich die Stimme auf Julia Kristevas Theorie der semiotischen Sprache – das kindliche Beginnen
als Geplapper – und der symbolischen Sprache – das unkindliche Aufhören als formal kodierte,
denotative Sprache, die die Dinge definiert, also begrenzt im Sinne von « ein Ende setzen ».
Gleichzeitig wird auf die Existenzbedingung von Mann und Frau hingewiesen, i.e. die Frau IST
immer wieder in und durch die Mutterschaft, welche nie ein Ende nimmt (einmal Mutter, immer
Mutter), während sich der Mann einmalig im Tod verwirklicht, hier durch das « Aufhören »
gekennzeichnet. Zudem wird darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Aufhören unkündbar ist,
denn wenn das Subjekt der Aussprache erwächst, kann es selbstverständlich nicht seinen eigenen
Tod aussprechen. Das müsste ein anderer für es tun, wie im Fall des Malina-Ichs, wo die zuletzt
gesprochene Zeile lautet: « Es war Mord. »529 Folglich stellt es die Frage, wer da spricht? Aber es
wird ihm keine Antwort gegeben, weil es diese sich nur selbst geben kann und diese lautet: « Nein,
wir hören nie auf, oder doch, ja wir hören auf wann immer wir wollen auf wen wir wollen, und
zwar mit Ihnen ». Solange es spricht, gibt es ein Subjekt. Da das Subjekt, wie dem « wir » zu
entnehmen ist, nicht immer allein spricht, glaubt es auf jemand anderes zu hören, den es vielleicht
aber gar nicht gibt. Da es sich selbst schwer ein Ende setzen kann, tut es dies – wie im Fall der
alten Frau530 – mit den anderen oder dem anderen, i.e. dem Autor-Ich: « und zwar mit Ihnen
hören wir jetzt gleich auf. » Die Stimmen tragen also zum Verschwinden des auktorialen Subjekts
bei, obwohl sie dessen Produkte, ja dessen sprachliche Ableger sind. Elfriede Jelinek verschiebt
auf diese Weise in ihrem Sportstück die Ebenen der sprechenden Instanz, welche letztlich keine
Referenz mehr darstellt. Es stellt sich immer drastischer die Frage, wer da spricht.
Unsichtbar und sichtbar durch die Schrift, abwesend und gleichzeitig anwesend, zweideutig
und gleichzeitig eindeutig, so könnte die auktoriale Stimme, das auktoriale Subjekt, in Jelineks

528

SP, S.169. [Hervorhebung: A.V.]
BACHMANN, Ingeborg: Malina. (1971) Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. S.337.
530
Diese sagt: « In meiner rasenden Wut, nicht selber eine Identität ohne Mangel zu sein, also eigentlich ohne Körper,
muß ich alle anderen Körper zerstören » SP, S.78. Ähnlich: « Ich bin jeden Tag, den ich jemanden umbringe, selber
wie neu geboren. Ich kann, da ich mich ja bereits kenne, nur dann noch besser mit mir vertraut sein, indem ich andere
wegräume, die glauben, vor mir dranzukommen. » SP, S.79. Die Redewendung « dran kommen », also an der Reihe
sein, überschneidet sich mit der Redewendung dran glauben müssen, was soviel bedeutet wie sterben.
529

- 129 -

Text bezeichnet werden. Es ist weder konstant noch unregelmäßig. Es ist einfach da wie auch die
Gegenwart da ist. Diese Oszillation zwischen An- und Abwesenheit, welche ja für Jelineks
Auffassung des Frauendaseins sinnbildlich steht, ist der Ausgangspunkt und Nährboden eines
Transformationsaktes, der im Schreiben verankert ist. Wie für die Existenz des weiblichen Ichs ist
das Maß für die Identität des Textes ausschlaggebend. Der Akt des Schreibens besteht darin,
dieses Maß, welches ein Selbstmaß ist, zu finden, ohne es jedoch dabei festzulegen, denn das Maß
ist der Text selbst. In dieser Perspektive lassen sich die folgenden Überlegungen der alten Frau
auslegen: « Da die Frau erstens am Mann, zweitens an jeder anderen Frau gemessen wird, muß
ich alles um mich herum ausradieren, um nicht selber gemessen werden zu können, sondern
selber Maß zu sein. Und dann nehme ich zusätzlich noch Maß an mir selber. Das heißt: Nur ich
passe mir wirklich! »531 Übertragen auf die Identität des Textes bedeutet dies, dass er nur selbst
sein eigener Maßstab sein, nicht aber andere Maßstäbe befolgen kann. Genau darin besteht seine
Einzigartigkeit, sein Sein, gegenüber dem öffentlichen, maßgeblichen Diskurs, der ein festgelegter
ist. Diese Besonderheit des Textes, maßlos bzw. sein eigenes Maß zu sein und kein anderes zu
befolgen, hat bereits Michel Foucault in seiner Diskursanalyse offen gelegt. Der Text, und
insbesondere der polyphone, partizipiert an keinem diskursiven Regel- oder Denksystem, sondern
er bildet einen Gegen-Diskurs zur Norm, um deren Faktizität und Ideologien zu denunzieren. Er
passt in kein Schema, keine vorgegeben Struktur, denn er hat seine eigene Form, i.e. Identität.
Der Akt des Schreibens besteht folglich darin, diese Identität zu konstruieren, wie auch die
Geschlechteridentität performativer Natur ist. Gleichzeitig beweist er, dass die Gesellschaft nach
bestimmten Schemen denkt, Werte und Worte nach einem Regelsystem kategorisiert und
interpretiert sowie Menschen. Indem Elfriede Jelinek die Macht des Diskurses im Schreibakt
enthüllt, zeigt sie, dass diese Denkstrukturen abgebaut werden müssen, und zwar anhand der
Schrift. Die Schrift verkörpert den Prozess der Stimme-Werdung eines Subjektes, das sich – wie
die alte Frau « ganz alleine gestaltet »532.
Die Autorin lehrt uns als Leser über die Ursprungsmythen unserer Kultur, unserer Identität,
nachzudenken, ohne vorschnelle Kurzschlüsse zu ziehen, Denkmechanismen oder Regelsystemen
zu verfallen, die unsere Selbstauffassung pervertieren. In dieser Hinsicht hat Ein Sportstück ein
ungemeines Selbstenthüllungspotential, das auf einer vielschichtigen Analyse der Identitätsstrukturen bzw. der Konstruktion von Identität beruht. In diesem Sinn untersucht ein Mann im Treten
sich selbst sowie seine aktuelle Lage als Figur eines Dramas:
Mein Hemmungsmechanismus ist zur Zeit außer Kraft gesetzt, weil gruppendynamische Kräfte auf mich
einwirken, wie Sie in Ihr Buch geschrieben haben, ich wundere mich übrigens, wie moderat. Wo Sie doch
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sonst immer so übertreiben. Ihr Buch schaut mich zwischen den Zeilen böse an, weil ich im Unrecht bin
und es trotzdem aufgeschlagen habe. Glauben Sie, es macht mir was aus, wie Ihr Buch mich sieht?533

Die sprechende Figur bezieht sich bei seiner Selbstanalyse nicht nur auf soziologische und
psychologisch-psychoanalytische Konzepte534, sondern ebenfalls auf seine Situation, nämlich
selbst ein Untersuchungsobjekt auf einer anderen Ebene zu sein: « Glauben Sie, es macht mir was
aus, wie Ihr Buch mich sieht? » Die Stimme wendet sich an eine andere Instanz, welche sowohl
der Leser als auch das Autor-Ich sein kann. Davon zeugen die direkten Anredeformen « Sie » und
« Ihr ». Es besteht sogar die Möglichkeit, dass es sich um mehrere Instanzen handelt. Der Sinn
des Gesprochenen entfaltet sich jedoch erst bei einer Lektüre. Der Leser hält dann das Buch (den
Dramentext) in der Hand, welches vielleicht aber gar nicht gemeint ist. Es bildet sich ein
abstraktes Spiel zwischen Fiktion und Gegenwart, wobei eine virtuelle Realität – nämlich die des
Lesens – entsteht. Es wähnt den Leser, eine Figur aus dem Buch spreche mit ihm, die jedoch nicht
der Autor ist – oder: Er sei Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen Fiktion und Autor, Produkt
und Produzent. Beide Fälle sind, wie das Wort virtuell sagt, nur Schein. Interessant an dieser
Textpassage ist jedoch, dass ein neuer Spieler in das Sportstück integriert wurde. Dieser Spieler
ist der Leser. Dank der Lektüre ordnet er den Stimmen Gesichter zu, sucht Referenzen, stellt
Beziehungen zwischen dem Gesagten und den Sagenden her. Würde er sich nicht engagieren, wie
auch die Autorin selbst es tun musste, bevor sie den Text zu Papier brachte, verlöre er sich in dem
Labyrinth der Stimmen. Ergreift er aber seine Rolle als Leser, wie die Figuren das Wort,
inkorporiert er die Sprache und wird selbst zur Hauptfigur. In ihrem Theaterprogramm Ich möchte
seicht sein betont Elfriede Jelinek diesen Aspekt ihres Theaters, wenn sie schreibt: « Richten wir
die Blicke nur noch auf uns! Wir sind unsere eigenen Darsteller. Brauchen wir nichts als uns! »535
Auf diese Weise wird ein wahrhaft unbekannter Spieler in das Textgeschehen eingeführt, dessen
Handlungen, Sätze, Interpretationen unvorhersehbar sind. Schreiben bedeutet demnach nicht nur,
die eigene Identität zu transformieren, sondern auch die des Lesers, welcher seiner alten Funktion
– des ungefährdeten Beobachters, Zeugen oder Voyeurs – enthoben ist. Dieser wird dazu
aufgefordert im reellen Leben das Wort zu ergreifen, die Dimensionen des Textes auf die
Gegenwart auszuweiten und aus dem Theater der Gegenwart eine Gegenwart des Theaters zu
schöpfen. Solchen Anforderungen sieht sich konsequenterweise auch der Regisseur ausgesetzt,
welcher immer wieder neue Inszenierungstechniken entwickeln muss, um dem Anspruch von
Elfriede Jelineks Texten Genüge zu tun. Hans-Thies Lehmann weist auf diesen selbstkreativen
Aspekt der modernen Theaterautoren in Postdramatisches Theater, wie folgt, hin: « Sie schreiben
und schreiben in solcher Weise, daß das Theater für ihre Texte weitgehend noch immer zu
533
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erfinden bleibt. Die Herausforderung, neue Potenzen der Theaterkunst zu entdecken, ist eine
wesentliche Dimension des Schreibens für Theater geworden. »536

3.1.5. Fazit
In dem Theaterstück Ein Sportstück setzt sich die Autorin Elfriede Jelinek mit dem Begriff der
Identität auseinander, die sie im Akt des Schreibens verankert. Sie verortet nämlich die Herausbildung des Subjekts direkt in der Sprache, indem das Schreiben zum Selbstdarstellungs- und
Selbstverwirklichungsakt wird. Im Text kann die auktoriale Stimme, welche nun nicht mehr mit
dem realen, leiblichen Autor zusammenhängt, verschiedene Gesichter annehmen, ihre Identität
beliebig de- und rekonstruieren. Dabei wird die Konstruktivität der Identität enthüllt, welche sich
in der Dialogizität des Textes widerspiegelt.
Der Dekonstruktivismus hat gezeigt, dass der Text das Unsagbare dadurch sagt, dass er blind
für seine Aussage ist. Aufgabe des Lesers ist es nun, hinter die Kulissen zu schauen und das
Ungesagte freizulegen. In Ein Sportstück übernehmen diese Aufgabe unterschiedliche
Selbstinszenierungen der auktorialen Instanz, die sowohl in der Gegenwart als auch im Mythos
wurzeln. Auf diese Weise fungieren die figuralen Diskurse als subversive Stimme gegenüber dem
Diskurs der Autorin, die selbst nicht mehr Herrin der Sprache ist. Ziel dabei ist es, die diskursiven
Machtstrukturen, die in der Sprache wurzeln, zu denunzieren und zu deaktivieren.
Zu schreiben bedeutet demnach, sich aktiv mit den Formen der Autorität auseinanderzusetzen.
Dies tut die Autorin, wenn sie sich gegen die Repressionen des Patriarchats gegenüber der Frau
und (weiblichen) Autorschaft wehrt. Ein Sportstück liest sich daher wie ein Plädoyer für die
Emergenz der weiblichen Stimme innerhalb einer männerdominierten Welt. Zugleich wird jedoch
das feministische Potential des Textes relativiert, indem der Ursprung der ideologischen Diskurse
ebenso denunziert wird wie jede andere Form von Autorität. Aus diesem Kampf gegen die
Autorität, selbst die auktoriale (!), entsteht eine Dynamik, die mit dem Redefluss der Sprache den
maßgebenden, einengenden Diskurs wegzuschwemmen versucht. Der Akt des Schreibens erweist
sich in diesem Rahmen als transformativ, denn er kann in die Gegenwart des Lesers eingreifen.
Im Schreiben entsteht der Autor wie der Text selbst. Beide sind sie Produkt und Produzent des
Gesagten. In diesem Sinn bedeutet schreiben, sich selbst schreiben; sagen, sich selbst sagen. Eine
neue Zeitlichkeit entsteht, die aus dem Prozess des Schreibens und Sagens resultiert. Der Text und
sein sich selbst schreibendes Subjekt sind ihr eigenes Maß, denn sie sprengen alle vorhandenen
Maße. Dadurch entkommen sie dem Diskurs und werden ein freies Sprechen. Dieses freie,
unbedachte Sprechen funktioniert jedoch nur so lange es ein Subjekt – den Leser – gibt, das sich
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für das Aussprechen der Sprache engagiert. Die Schrift transformiert somit nicht nur die auktoriale Instanz, sondern auch die des Lesers, der zum Protagonisten des Dramas der Realität wird.

3.2. Theater als subversives Spiel mit der gegenwärtigen Autorität: Ein Spiel der
Selbst-Inszenierung und Inszenierung des Anderen
Bitte schau nicht dauernd anderswohin!
Hier ist das Fest. Du bist da. Ich bins auch.537

Das Theater ist der Ort, wo sich die unterschiedlichsten Instanzen in einer Fülle von Zeichen
überschneiden. Nicht nur der Regisseur bestimmt den Verlauf der Aufführung, sondern auch das
Spiel der Akteure, die Präsenz des Publikums und die unsichtbare Arbeit der Bühnentechniker
(Licht, Ton, Bühnenbild, Dekor), ohne die eine Inszenierung nicht möglich wäre. Erst das
Zusammenspiel dieser Einheiten erlaubt die Emergenz einer theatralen Präsenz. In der Inszenierung von Ein Sportstücks hebt Einar Schleef die einzelnen Konstitutionskomponenten des
Theaters hervor und enthüllt gleichzeitig die Faktizität der theatralen Instanz. Es ist, als entwickle
sich im Verlauf der Inszenierung eine Identität des Theaters, die dem Produktionsprozess des
Textes gleicht. Gleichzeitig vollzieht sich ein Bruch mit der Darstellung auf der Bühne, die zum
Vorwand für etwas Anderes wird. Im folgenden letzten Kapitel wird diese Dimension der Selbstkonstitution des Theaters genauer untersucht.
Zunächst werde ich auf das Theater als Abgrenzungsakt zu sprechen kommen. Die Begründung
der Identität geschieht durch Selbstdefinition, die auf der Differenzierung vom Anderen beruht.
Das moderne Theater beschäftigt sich zunehmend mit dieser Tatsache, indem es seine eigenen
Mechanismen, seine kulturindustriellen Wurzeln exponiert. Auf diese Weise distanziert es sich
von seinem Ursprung und setzt sich mit dem Problem der Referenz auseinander. Die Frage nach
dem sprechenden Subjekt ist die Frage nach sich selbst, dem Theater als kulturelle Institution. Der
zweite Abschnitt konzentriert sich daher auf den Zusammenhang von antiker Tragödie und dem
Problem der Identität. Das Theater entpuppt sich als Auseinandersetzung mit und am Ursprung
der Geschichte der Gewalt. Diese konkrete Hinterfragung der eigenen Herkunft und folglich der
Identität des Dramas führt zu einer neuen theatralen Form, die das Thema des dritten Unterpunktes sein wird. Indem das Theater in der Gegenwart stattfindet, fundiert es sein Dasein im
Hier und Jetzt. Wie der Text produziert sich das Theater in der Aufführung, deren Produkt es
wiederum darstellt. In dieser produktiven Wechselwirkung entsteht eine neue Subjektivität, die
sich im einzelnen Zuschauer, als begreifendes Individuum und Interpret der dramatischen
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Situation, aber auch in der Masse des Publikums vollzieht, das nun zu einer Theatergemeinschaft
– einem kollektiven Subjekt – zusammenwächst. Dabei stellt sich erneut die Frage der Identität.

3.2.1. Theater als Abgrenzungsakt: Die Auseinandersetzung mit dem Ursprung
Zwetan Todorow538 und Claude Lévi-Strauss539 haben gezeigt, dass der Prozess der Individualisierung oder Selbstidentifizierung sich im Rahmen einer Selbstdefinition vollzieht, die auf dem
Akt der Differenzierung vom Anderen beruht. Ich zu sagen bedeutet in dieser Hinsicht immer ein
Du-Sagen, denn Ich ist nicht Du; gerade deshalb aber, weil Ich nicht Du ist, ist Ich Ich. Das
Theater hat eine gesellschaftsbildende Funktion, die ebenfalls darauf aufbaut, durch das Zeigen
des Anderen auf der Bühne, in diesem Fall die griechische Tragödie, sich selbst zu zeigen. Denn
indem das Bild einer anderen Realität vermittelt wird, wird die eigene Realität neu geschaffen:
Das Bildnis des Anderen ist per se Selbstbildnis. Eine Darstellung von etwas verrät demzufolge
mehr über die Darstellenden als die Dargestellten, welche ja nur das Produkt einer Denkkultur
sind und diese entsprechend widerspiegeln. Die Darstellung entspricht gewiss nicht der Wahrheit,
außer der Wahrheit einer Denkkultur. Demnach verkörpert das Theater einen Akt der Abgrenzung
um der Gemeinschaft willen. Ziel dabei ist es, eine Identifizierung mit dem Dargestellten zu
ermöglichen, was jedoch nicht heißt, dass sich das Publikum in den Protagonisten wiedererkennen
soll, sondern, dass es die dargestellten Ideen und Bilder übernehmen oder von sich weisen kann.
Elfriede Jelineks Sportstück bietet dem Regisseur in der Tat viele Inszenierungsmöglichkeiten
des Anderen, da das gesamte Theaterstück die Binarität unseres Gesellschaftssystems zum Thema
hat. In seinem Vorwort zu Droge Faust Parsifal drückt Einar Schleef diese Auseinandersetzung
mit dem Anderen zugunsten der Selbstfindung anhand seiner Chorkonzeption wie folgt aus:
Der antike Chor ist ein erschreckendes Bild: Figuren rotten sich zusammen, stehen dicht bei dicht,
suchen Schutz beieinander, obwohl sie einander energisch ablehnen, so, als verpeste die Nähe des
anderen Menschen einem die Luft. Damit ist die Gruppe in sich gefährdet, sie wird jedem Angriff auf
sich nachgeben, akzeptiert voreilig ein notwendiges Opfer, stößt es aus, um sich freizukaufen. Obwohl
sich der Chor des Verrats bewußt ist, korrigiert er seine Position nicht, bringt vielmehr das Opfer in die
Position des eindeutig Schuldigen. Das ist nicht nur ein Aspekt des antiken Chores, sondern ein
Vorgang, der sich jeden Tag wiederholt. Der Feind-Chor, das sind nicht zunächst die Millionen
Nichtweißer, Verreckender, Kriegsplünderer und Asylanten, sondern die Andersdenkenden, vor allem
der, der die eigene Sprache spricht, ihn gilt es zuerst auszulöschen, egal wie.540

In Jelineks Stück werden diese Feindmengen oder « Feindchöre » gleich zu Beginn genannt, wenn
das auktoriale Ich schreibt: « Ein düsterer Teil eines Sportstadions ragt vor uns auf, ein Fanggitter,
das zwei Fanggemeinden voneinander trennen muss, damit sie sich nicht sofort gegenseitig an die
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Gurgel gehen. […] Die beiden Mengen sind Feindmengen, von ihren Übergriffen handelt im
Grunde das ganze Stück, vielleicht aber auch von etwas ganz andrem. »541 Nicht ohne Grund wird
in den Bühnenanweisungen von « etwas ganz andrem » gesprochen542. Das Andere des Textes
reflektiert indirekt Schleefs « Andersdenkende ». Diese Andersdenkenden sprechen, so der
Regisseur, die « eigene Sprache », d.h. sie gehörten eigentlich der Kollektivität an, die sie dann
aber verstoßen hat. Auch im Stück wird darauf hingewiesen wird, dass sich hinter der gleichen
Sprache, denn der Text bleibt ja unverändert, eine andere Aussage befinden könne. In beiden
Fällen kaschiert die gleiche Sprache eine Differenz, wie sie Derrida unter dem poststrukturalistischen Konzept der Différance definiert hat543. Bedeutung entstehe durch ein unendliches Spiel
von Differenzen, die der Text und seine Lektüre freilegen. Diese Differenzen – Bedeutungseinheiten, die sich durch das « Nicht-Identischsein mit etwas Ähnlichen »544 auszeichnen, wie er an
seinem Wortspiel différance von différence verdeutlicht – ritzen sich unmerklich in den Text ein.
Dieser denunziert nun Sachverhalte, wie in Paul de Man’s Dekonstruktivismustheorie545, ohne es
zu « wissen ». Sowohl Einar Schleef als auch die Autorin wenden das Prinzip der Differenz an,
um die Autorität der Herrschaftssprache sprachlich und/oder inszenatorisch zu enthüllen: Einar
Schleef anhand seines Chorprinzips, Elfriede Jelinek mittels einer polysemen Sprache.
Beiden Autoren geht es darum, den Akt der Identifizierung als Akt der Ausstoßung, Akt der
Abgrenzung zu entlarven. Dabei werde stets das Andere herabgewertet und vernichtet, obwohl ja
das eine ohne das andere gar nicht wäre. In Ein Sportstück erfüllt die Frau oder weibliche Stimme
die Andersartigkeit. In seinem Essay weist Einar Schleef auf die dramatische Ausbeutung der
Frau hin, die selbst (oder gerade?) im Theater seit den Griechen ihre große Rolle verloren hat546:
Trotz politischer Quotenregelung ist die Figur, die die Drecksarbeit heute auf der Bühne macht,
weiblich. Daran wird sich nichts ändern. Seit Elektra, Kundry, Luise Hilse der Kommissarin, der
Umsiedlerin, ist klar, daß ihre Drecksarbeit ausschließlich der Erhaltung männlicher Macht dient [...]
Ihm [dem Mann] bringt sie sich als Opfer dar.547

Ziel Einar Schleef ist es, gegen dieses stille Gesetz des Patriarchats anzukämpfen. Deshalb holt er
die Frau und die antike Tragödie in Form des Chores zurück auf die Bühne. Die Figur der Elektra
scheint ihm für dieses Anliegen besonders geeignet, da auch sie für die Macht des Mannes kämpft:
ELEKTRA von Strauß ist bis heute die bedeutendste Antiken-Aneignung in deutscher Sprache, obwohl
sie auf Chor verzichtet. Sie belegt, daß der Individualisierungsprozeß, dem die Besiegung der Frau
541
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vorausgeht, noch nicht abgeschlossen ist, belegt auch die Wagner-These, der seine Orchestermusik als
Chor-Ersatz definiert. Strauß ist hier Wagner nah, belegt, daß die Verdrängung der Frau und die
Verdrängung des Chores engstens mit der Vertreibung des tragischen Bewußtseins zusammenhängen,
so, als wäre das tragische Bewußtsein, wenn es die Szene wieder beträte, Domäne der Frau und unsere
Auseinandersetzung mit diesem Anspruch der andauernde Konflikt, den selbst die Operette in Szene
setzt.548

Das Theater integriert also den Konflikt der Gesellschaft, indem es die Verdrängung der Frau auf
der Bühne unabsichtlich sichtbar werden lässt. Auf sprachlicher (textueller) und bildlicher
(inszenatorischer) Ebene wird somit das gesellschaftlich Verdrängte – die Frau und der Chor als
« Stimme des Autors »549 – an den Tag gelegt. Sein Theater soll zeigen, dass die anvisierte Individualisierung, die er in Shakespeares Dramen verortet550, auf der Verdrängung des weiblichen
Geschlechts beruht und nur dem einen, herrschaftlichen Diskurs dient, dem des Mannes, Vaters,
Staates. In dieser Hinsicht kann Einar Schleefs Theaterkonzeption durchaus als Abgrenzungsakt
gegenüber der patriarchalischen Autorität verstanden werden. Sein Massentheater (wie die Analyse der Sportstück-Inszenierung gezeigt hat) das sowohl Männer- als auch Frauenchöre einsetzt,
setzt sich konkret mit der gegenwärtigen politischen Situation auseinander. Es ist ein subversives
Spiel, das sich gegen jegliche Form von Autorität, als Inbegriff des Totalitarismus, wehrt. So trifft
der Regisseur vorerst auf Ablehnung und Entrüstung seitens des öffentlichen Diskurses, der
Kritiker, Zuschauer und des politischen Systems, die sich angegriffen fühlen. Er schreibt:
Von Beginn meiner Tätigkeit als Regisseur in der BRD werde ich mit einem faschistischen Etikett
versehen. Diese Einschätzung führt zur Ächtung, zur jahrelangen Nichtbeschäftigung im Theatertrott.
[…] Daß sich Frauenchöre nach meiner Inszenierung MÜTTER in der BRD nicht rehabilitierten, liegt
nicht am Mangel an geeigneten Stücken, wie Theatermacher vorgeben, sondern daran, wie sich einer der
Zuschauer ausdrückte, daß 53 schreiende Frauen für einen Mann unerträglich sind.551

Auch Ein Sportstück aktualisiert jenes Potential der faschistischen Ästhetik, wie z.B. der Nacktkörperkult, die inszenierten Massen (welche es übrigens schon bei Max Reinhardt und nicht nur
im Thing-Theater gab), die strenge Schwarz-Weiß-Haltung des Bühnenbildes (dessen einziger
Farbwechsel eine rote Rose ist und damit die Hakenkreuzfarben imitiert) oder die vielen Szenen
des Aufmarschierens und Bühne-Stürmens zeigen. Jedoch trifft dies nur für ein initiiertes
Publikum zu. Auf diese Weise gelingt es dem Regisseur, indirekt die Aufmerksamkeit auf etwas
zu lenken, was vielleicht im Text überhört oder sogar verdrängt worden wäre, und zwingt den
548
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Zuschauer dazu, sich mit dem Verdrängten auseinanderzusetzen. Gleichzeitig bringt sein Theater
den faschistischen Hintergrund mit der Verdrängung der Frau aus dem Kulturleben unterschwellig
in Verbindung. Verschiedene Bedeutungspotentiale – vornehmlich verdrängte Thematiken –
werden somit aktualisiert. Dabei entstehen neue Bedeutungs- und Deutungszusammenhänge, die
vielleicht zuvor absichtlich übersehen wurden. Die Inszenierung spricht nun Tatsachen aus, über
die sonst geschwiegen wurde; das Unsagbare wird plötzlich sagbar. In diesem Kontext versteht
sich von selbst, dass Schleefs Theater « für einen Mann unerträglich » ist552. Hat das klassische
Theater noch geglaubt, mit der Verdrängung der Frau, also der Abgrenzung vom weiblichen
Geschlecht, das Ich des Mannes, des Individuums zu verwirklichen, so glaubt das Theater von
heute nicht mehr an solche Mythen. Es will sich, ganz im Gegenteil, von jeglichen Formen der
Autorität freisprechen.
Der Identifikationsprozess, welcher bei Einar Schleef über die Rehabilitierung der Frau und
des Frauenchors auf der Bühne geschieht, hängt, den Überlegungen zufolge, eng mit der
Inszenierung des verdrängten Anderen, jedoch auch mit einer Form der Selbstinszenierung
zusammen. Diese Selbstinszenierung besteht in der Verarbeitung aktueller Themen, die die
Gesellschaft im Allgemeinen betreffen. So schreibt er z.B. in Droge Faust Parsifal:
Gerade jetzt, wo dieser Text entsteht, ist Geschichtsklitterung in Gesichtern und Körpern zu lesen. Jeden
Tag fahren die sich Korrigierenden erschrocken auf, nimmt man ihre Verbiegung wahr, mit dem Lehrerzeigefinger zum Himmel: Herr, bin ichs? Den so Angesprochenen in Zweifel bringend, ob da nicht doch
ein unverantwortlicher Irrtum unterlaufen ist, ob nicht doch Stasiakte und Parteibücher lügen.553

Ähnlich wie die Autorin Elfriede Jelinek setzt sich Einar Schleef als Theaterregisseur mit der
Bewältigung der Vergangenheit auseinander, indem er einen geheimen Kampf gegen das
kollektive Vergessen führt. Dieses Vergessen besteht darin, wie das Zitat humoristisch zeigt, seine
Identität anzuzweifeln (« Herr, bin ichs? »). Denn: Ist man sich seiner selbst nicht mehr gewiss,
ist man auch nicht mehr verantwortlich für das Geschehene, Verbrochene. Elfriede Jelinek bringt
diesen Selbstzweifel als Referenzzweifel auf ähnliche Art in ihr Sportstück ein, wenn z.B. die alte
Frau den Andi-Monolog immer wieder « stereotyp mit den Worten: Hallo, wer spricht? Hallo,
wer spricht! »554 unterbricht. Auch hier wird die Verantwortung für das Gesagte, d.h. sinnbildlich
gesprochen die Verantwortung für das Vergangene, mit ironischem Ton von sich gewiesen. In
seiner Inszenierung des Sportstücks verschärft Schleef Jelineks Ironie dadurch, dass er die alte
Frau – welche ja bereits von einem Mann gespielt wird – nicht wie angegeben « Hallo, wer
552
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spricht? Ja, Herr Doktor. »555 sagen lässt, sondern: « Hallo? Wer spricht! Ja, Herr. », wobei Herr,
wie in Droge Faust Parsifal die Ambiguität zwischen « Herrgott » oder « mein Herr » hinterlässt.
Der Verlust der Verantwortung kommt in Schleefs Inszenierung besonders durch den
verfremdeten Sprechduktus des Chores zum Ausdruck, der die psychologisierende Person von der
Bühne drängt. Dabei spielt der Regisseur auf die Mechanisierung der Massen in der Geschichte
des deutschsprachigen Raums, aber auch auf die antike Tragödie an, welche die Zeichen des
Untergangs der Polis bereits in sich trage:
Die antike Tragödie definiert den Zusammenbruch des ‚Staats’, den Zusammenbruch der Bevölkerung,
unter der alle handelnden Figuren zu verstehen sind, beschreibt, wie sie den von außen auf sie
eindrängenden Belastungen nicht mehr standhält und bricht. Zugehörigkeit und gegenseitige
Verantwortung sind aufgegeben, sind als schnell abzulegende Kennzeichen nur noch belastend.556

Auf diese Weise setzt sich Schleef mit der Frage der kollektiven Verantwortung auseinander, die
uns alle, aber auch den Einzelnen betrifft, da sie in unserer Geschichte verankert ist. Er stellet
damit die Frage nach unserem Ursprung: Ursprung der Gemeinschaft, Ursprung des Theaters, die
historisch nicht von einander trennbar sind (wie im nächsten Kapitel gezeigt wird). Einar Schleef
benutzt drei Wege, um diesen Ursprung darzustellen: die Mutter, den Text und den Chor.
Die Rolle der Mutter hat eine ganz bestimmte Funktion in der Schleefschen Theaterästhetik,
die sich in diesem Punkt Elfriede Jelineks Werk anschließt. Sie verkörpert nämlich das
Verdrängte der Geschichte, die Ängste einer Gesellschaft, die ihren Ursprung vergessen hat.
Umso gigantischer verlangt sie nun, wovon Ein Sportstück deutlich zeugt, ihren Platz zurück. Dieser
erklärt wie folgt: « Diese Mütter, die einen Einbruch in ihr Leben artikulierten, einer antiken
Katastrophe vergleichbar, diese wild gestikulierenden, verzweifelten Mütter sind Stellvertreter
der Abhängigkeit und Unwissenheit eines jeden von uns. Panik. »557 Die Figur der Mutter ist also
der Inbegriff des Vergessens, Verdrängens, Verstoßens einer unverantworteten Vergangenheit,
einer ungewollten Verantwortung; denn als Mutter sucht man sich nicht aus, wen oder was man
gebiert, trotzdem bleibt man Mutter558. In diesem Sinn steht die Mutter für die unverantwortete
Verantwortung. Darin gleicht sie dem Autor-Ich, das zwar seiner Autorschaft nicht nachkommen
möchte, dennoch Autor des Gesagten bleibt. Dies führt zu dem zweiten Inszenierungsmittel
Schleefs: dem Text. Auch der Text ist ein vergessener Ursprung. Diesmal jedoch nicht Ursprung
555

Ibid. S.83.
SCHLEEF, Einar: Droge Faust Parsifal, S.18f. Ebenso der Gedanke: « Die Spaltung der antik formulierten ChorZusammengehörigkeit ermöglicht das Abdriften der Demokratie. Dieser Vorgang prägt die Tragödien von Aischylos,
Sophokles und Euripides. » S.19.
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Ibid. S.13. [Hervorhebung: A.V.]
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Elfriede Jelinek thematisiert die Mutterschaft anhand des Ursprungs ihrer Sprache in der Nobelpreisrede IA. Dort
sagt sie: « Diese Sprache hat ihren Anfang wohl vergessen, anders kann ich es mir nicht erklären. Sie hat einst bei mir
klein angefangen. Nein, wie groß die geworden ist, gar nicht zum Sagen! So erkenne ich sie ja gar nicht. Ich habe sie
noch gekannt als sie so klein gewesen ist. Als es so still gewesen ist, als die Sprache noch mein Kind war. Jetzt ist sie
auf einmal riesig geworden. Das ist nicht mehr mein Kind. Das Kind ist nicht erwachsen geworden, dafür aber groß,
es weiß nicht, dass es mir noch nicht entwachsen ist, aber wach ist es immerhin. » Ähnliche Formulierungen des
Nicht-mehr-wiedererkennens und Verlierens des Kindes (Sohnes!) finden sich in den Mutterdialogen zu Beginn des
Sportstückes. Vgl. S.17-22, 32-35 und 37-44.
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der Gesellschaft, sondern Ursprung des Theaters selbst. Jedes Stück ist per se auf einem Text
fundiert, denn sonst wäre es kein Drama, sondern Performance. Diese Tatsache bedeutet jedoch
nicht, dass die Aufgabe des Theaters darin besteht, den Text auf der Bühne zu verkörpern, i.e. zu
imitieren. Das Theater besitzt seine eigene Ästhetik, ist ein Kunstwerk für sich. Bis zur Mitte des
20.Jh. galt der Text als primärer Bestandteil des Theaters, welches den Sinn des Textes illustrieren
sollte. Mit dem aufkommenden Regietheater der 70er Jahre findet aber ein Bruch mit dem Text
statt. Dieser wird zu einem Element des Theaters unter anderen. Das postdramatische Theater,
wie Hans-Thies Lehmann das undramatische, nicht mehr auf den Text bezogene Theater
bezeichnet, versteht sich demnach als Abgrenzungs- oder Emanzipationsakt. Einar Schleef setzt
sich in seiner Sportstück-Inszenierung auch mit diesem Ursprung auseinander, indem er den Akt
der Separation von Text und Theater auf der Bühne in Szene setzt559. Der Regisseur schreitet über
den ausgebreiteten Text, der ihm sinnbildlich – wie die Mutter dem Sohn - zu Füßen liegt.
Dennoch entspringt das Theater (und der Sohn) aus dem Text (aus der Mutter). Da Einar Schleef
sowohl die Mutter als auch den Text zurück auf die Bühne holt, setzt er sich szenisch mit diesem
alten Konflikt um die Autorität auseinander. Die Thematisierung des Ursprungs führt Einar
Schleef somit zu der Hinterfragung des Identitätsprinzips. Identität entsteht bei ihm nicht
diskursiv, sondern im aktiven Widerspiel von Choralität und Individualität. Der Chor bildet bei
ihm eine Gruppe von Individuen, die zwar Schutz in der Kollektivität suchen, aber « einander
energisch ablehnen »560. Ihr einziger Zusammenhalt wurzelt in der Geste des Ritus, welcher – wie
René Girard in Das Heilige und die Gewalt (La violence et le sacré) gezeigt hat – durch den
blutigen Gewaltakt einer Opferspende den gesellschaftlichen Zerfall verhindert. Im folgenden
Abschnitt soll nun dieses Verhältnis vom Ursprung des antiken Theaters und der Identität des
Theaters heute unter der Folie der Geschichte der Gewalt analysiert werden.

3.2.2.Identität und antike Tragödie: Eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Gewalt
Hans-Thies Lehmann weist in Postdramatisches Theater auf Einar Schleefs chorische Performanz:
Sein Theater ist das am explizitesten chorische im postdramatischen Spektrum: kunstvolle und verfremdete Rhythmisierung, die Verbindung von Sprechchor, Bewegungschor und Raum haben hier ein eigenes Theateridiom geschaffen, das eine detaillierte Darstellung allein der auditiven Aspekte verlangt.561

Theater ohne Chor ist für den Berliner Regisseur kein Theater. Denn der Chor IST die Identität,
der Ursprung des Dramas. Er ist das Sprechen, die Bewegung, der Raum der Handlungen. In ihm
findet der Ritus – Schleef würde sagen: die Drogeneinnahme – statt. Indem Einar Schleef den
antiken Chor auf der modernen Bühne restauriert, setzt er sich mit den Wurzeln und Ursprungs-
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SCHLEEF, Einar: Droge Faust Parsifal, S.14.
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LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, S.237.
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mythen unserer westlichen Gesellschaft und Kultur auseinander. Denn die Hinterfragung des
Dramas ist auch die Frage nach unserer Identität. Diese ist in eine Geschichte der Gewalt involviert.
René Girard und Walter Burkert haben in den 1970er Jahren je eine Studie über griechische
Opferriten und Mythen veröffentlicht. Beide Untersuchungen zeigen, dass die Ordnung und Herrschaft einer Gesellschaft auf kanalisierter Gewalt und der symbolischen Geste des Blutvergießens
basieren. Walter Burkert beschreibt in Homo necans wie der gläubige Mensch durch den Akt des
Opferns zum tötenden wird: « Der homo religiosus agiert und wird sich seiner selbst bewusst als
homo necans. »562 Homo necans, der tötende Mensch, ist « Jäger » und stellt für Burkert eine
unentbehrliche Etappe in der menschlichen und gesellschaftlichen Evolution dar563. Es scheint, als
sei für seine Menschwerdung – d.h. seine Selbstidentifizierung als Mensch – die Geste des Tötens
erforderlich: « Die Jägerzeit, das Altpaläolithicum umfasst den weitaus größten Teil der Menschheitsgeschichte. […] Von hier aus ergibt sich eine Perspektive, die die erschreckende Gewalttätigkeit des Menschen verstehen lässt aus dem Raubtierverhalten, das er bei seiner Menschwerdung angenommen hat. »564 Demnach ist die Geschichte der Menschheit eine Geschichte der
Gewalt. Wie aber lassen sich der Chor, das Theater, in diese einordnen? Der Chor symbolisiert
die Opfergemeinde, welche durch ihren religiösen Ritus, der dem Zusammenhalt der
Gemeinschaft dient, zur Tätergemeinde wandelt. Diese Tätergemeinde wird als Jagdgemeinschaft im biologischen Sinn bezeichnet. Das Jagen und Töten erhält die Gemeinschaft am Leben.
Walter Burkert führt eine sehr detaillierte Analyse darüber, inwiefern sich diese gesellschaftliche
Form als Theatergemeinde bezeichnen und sich in der antiken Tragödie in Gestalt des Chors
wiederfinden lässt. Deutlich wird dies in seiner Untersuchung über das Anfangen oder die
Anfangsmomente eines Opferrituals, die sich im wahrsten Sinn des Wortes durch ihre starke
Dramatisierung auszeichnen565. Denn der Ritus, welcher nicht mit dem Ritual zu verwechseln sei,
sei laut Burkert « Aktualisierung sozialen Zusammenspiels, Dramatisierung bestehender Ordnung,
status dramatization »566. Ritus und Mythos, welche unweigerlich miteinander verstrickt sind (die
Meinungen sind geteilt, ob der Ritus oder der Mythos zuerst war567), haben eine gesellschaftsfundierende Funktion. Während der Mythos soziale Ordnung und Einrichtungen begründe und
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BURKERT, Walter: Homo necans, Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen. In:
Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. Bd.XXXII, Berlin [u.a.]: Walter der Gruyter, 1972. S.8-96.
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Vgl. Genetische Erklärung: DerUrmensch als Jäger. Ibid. S.20-31.
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Ibid. S.25.
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Samuel Beckett treibt z.B. in seinem Theaterstück Endspiel das rituelle Anfangen und Beenden im dramatischen
oder metatheatralen Kontext ins Grenzenlose. Bereits hier ist die Parallele von Theater und Ritus erkennbar.
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BURKERT, Walter: Homo necans, S.34. [Hervorhebung: W.B.]
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Vgl. SEGAL, Robert Alan (Hrsg.): Ritual and myth. Mit Beiträgen von Robertson Smith, J.G. Frazer, Hooke und
Harrison. NY[u.a.]: Garland 1996.
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rechtfertige, aktualisiere der Ritus das soziale Zusammenspiel568. Der Ritus inszeniert den religiös
geprägten Mythos, um die bestehende Ordnung zu bestätigen: « So wird das Als-Ob des Ritus zur
mythischen Wirklichkeit, wie umgekehrt der Ritus dem tradierten Mythos seinen Wirklichkeitsgehalt bestätigt. »569 Damit gleicht er einer Aufführung570. Gleichzeitig erinnert uns der Ritus an
die Performativität der Sprache, wie sie John L. Austin in den 1950er Jahren erkannte, als er
anhand von rituellen Sätzen und Formeln feststellte, dass diese ein aktives, in die Gegenwart
eingreifendes Potential besitzen. Wenn nun die Ritualisierung das Jägerverhalten verfestigt und
über Generationen die Geschlechterteilung (der Mann jagt, die Frau sammelt und erzieht) erhalten
hat, so entsteht die Gemeinschaft aus der kollektiven Aggression: « Im heiligen Schauer der
Begeisterung – dem Relikt des Haaresträubens – findet sich die verschworene Gemeinschaft
zusammen, im Gefühl der Kraft und der Bereitschaft. In der Tat muß sich dies entladen: die
Gelegenheit zum Töten und Blutvergießen weist das Opferritual. »571 Das Opfer gründet die
Gemeinschaft, denn « keine Abmachung, kein Vertrag, kein Bündnis kommt ohne Opfer
zustande. »572 Das Opfer entscheidet nicht nur über die Inklusion in die Gemeinschaft, sondern
auch über die Exklusion aus der Kollektivität. Damit erfüllt es unterschiedliche Funktionen. Es ist
nicht nur gemeinschaftsbildend und individualitätsverneinend, sondern auch hierarchisierend573
und identifizierend, i.e. das Fremde ausschließend, sowie sozialisierend (man tötet um der
anderen Willen). Die Übertragung und Erhaltung der Gemeinschaft vollzieht sich daher durch
Ritualisierung, welche die inhärente Gewalttätigkeit kanalisiere. Der Ritus ermögliche somit in
erster Linie den sozialen Kontakt, wie bereits Sir Julian Huxley und der einflussreiche
Verhaltensforscher Konrad Lorenz574 festgestellt haben.
Der französische Literaturwissenschaftler, Kulturanthropologe und wohl bedeutendste
Religionswissenschaftler des 20. und 21.Jh., René Girard, verankert, ähnlich wie Walter Burkert,
die Funktion des Opfers in der Erhaltung der menschlichen Gesellschaft, bringt jedoch diese in
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Burkert schreibt dazu: « Nimmt man ihn [den Ritus] als das, was er ist, in seiner Funktion der Dramatisierung der
Lebensordnung, mit den Ausdrucksmitteln elementarer Verhaltensweisen zumal der Aggression, treten die Beziehungen hervor: Auch der Mythos verdeutlicht in seiner Weise die Lebensordnung. » Homo necans, S.43.
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Aufbau einer Tragödie. Später spricht er von der « Dreiheit von Opferfesten » und dem « unumkehrbaren Dreierrhythmus », Vgl. Homo necans, S.20.
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Ibid. S.45. [Hervorhebung: W.B.]
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Der Ritus schreibt vor, wer welchen Teil des Opfers erhält: « Insofern ist die Opfergemeinschaft das Modell der
arbeitsteiligen, nach Rang gestuften Gesellschaft. » Ibid. S.47.
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In der Sondernummer der Philosophical Transactions mit dem Titel A Discussion on Ritualization of Behavior in
Animals and Man (1966) stellt Konrad Lorenz die These auf, dass die Aggression dem Menschen angeboren sei und
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direkten Zusammenhang mit der griechischen Tragödie575. Das Opfer verkörpert für Girard etwas
zutiefst Ambivalentes, da es, wie der Werktitel Das Heilige und die Gewalt576 bereits besagt,
sowohl « eine heilige Sache » als auch « eine Art Verbrechen » ist577. Nach seiner These des
Opfers578 ist der Mensch per se gewalttätig und lasse sich nicht nur durch ein biologisches
Evolutionsstadium wie der Jagd begründen. Dennoch hat die ritualisierte Gewalt bei ihm eine
gemeinschaftsfördernde Funktion. Durch das Zusammentreffen vieler Individuen entstehe
innerhalb der Gemeinschaft ein hohes Gewaltpotential, welches durch ein Opfer abgebaut werden
müsse. Um den unkontrollierten Gewaltausbruch aller gegen alle zu verhindern, richtet der
Opferkult die angestauten gesellschaftlichen Aggressionen auf ein einzelnes zu opferndes
Individuum: den Sündenbock. Dieser sichert durch seinen Tod das Bestehen der Gesellschaft und
der gesellschaftlichen Ordnung. Dabei weist Girard auf den Einzelfall des Opfertiers hin, welches
dem Mitmenschen möglichst ähnlich sein sollte, damit die Gewaltabladung funktioniert. Im
Allgemeinen bezieht er sich jedoch auf das Menschenopfer. Die griechische Tragödie substituiert
für Girard die gesellschaftliche Rolle der Opfertötung, indem die reelle Ausübung von Gewalt
durch die Darstellung von Gewalt (auch wenn die Gewalttaten auf der griechischen Bühne nicht
gezeigt wurden) ersetzt wird. Die kathartische Wirkung der Tragödie, auf die ja schon Aristoteles
in seiner Ars poetica hingewiesen hat, symbolisiere auf diese Weise die reinigende Funktion des
Opferkultes579. Dieser Überlegung zufolge sei die griechische Tragödie aus einer Krise des
Opferkults entstanden, die sogar die Theaterstücke des Sophokles (König Ödipus) und Euripides
(Die Bakchen – das jüngst erhaltene griechische Drama) thematisieren580. Girard misst somit dem
Theater eine zivilisatorische Rolle bei. Später habe die griechische Gemeinschaft den Opferkult
durch eine institutionalisierte Rechtsprechung abgelöst: die archaische Gemeinschaft werde so zur
zivilisierten Gesellschaft581. Inwiefern treffen nun diese Feststellungen auf Einer Schleefs
Theaterkonzeption und Elfriede Jelineks Sportstück zu?
Einar Schleef setzt sich in seiner Sportstück-Inszenierung mit diesen Opferkulttheorien deutlich
auseinander. Bereits 1997 schreibt in Droge Faust Parsifal:
Der antike Chor ist ein erschreckendes Bild: Figuren rotten sich zusammen, stehen dicht bei dicht, suche
Schutz beieinander, obwohl sie einander energisch ablehnen, so, als verpeste die Nähe des anderen
Menschen einem die Luft. Damit ist die Gruppe in sich gefährdet, sie wird jedem Angriff auf sich
575
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nachgeben, akzeptiert voreilig ein notwendiges Opfer, stößt es aus, um sich freizukaufen. Obwohl sich
der Chor des Verrats bewußt ist, korrigiert er seine Position nicht, bringt vielmehr das Opfer in die
Position des eindeutig Schuldigen.582

Das, was der Regisseur ein Jahr zuvor schreibt, geschieht in der Aufführung des Sportstücks
direkt auf der Bühne. Bis zu fünfzig Akteure stürmen des Öfteren die Bühne, wobei fast jedes Mal
eine einzelne Figur allein zu Wort kommt, sich aus der Masse Chor herauslöst und schnell, kurz
vor dem Ausschluss, wieder einfindet. Schafft sie es nicht, erwartet sie das Schicksal des Opfers,
welches bei Einar Schleef in Form eines nackten Mannes dargestellt wird583. Dieser sticht
aufgrund seiner Entblößung aus der Kollektivität hervor, zudem er in einen Käfig gesperrt wird.
In einer anderen Szene gleicht er zwar den Tätern, die ebenfalls nackt sind – Einar Schleef scheint
hier den Aspekt des Archaischen zu symbolisieren –, aber seine Funktion des Opfers wird durch
die kniende Haltung versinnbildlicht. Besonders in dieser Szene wird deutlich, dass das Opfer aus
dem Kreis der Gemeinschaft stammt, denn es gibt zwischen ihm und den anderen keinen äußeren
Unterschied. In Jelineks Dramentext äußert sich dazu ein Täter wie folgt: « Deshalb bin ich jetzt
ganz still, damit ich nicht bemerkt werde. Heute bemerke ich eine Pflanze am Wege, ein Tier im
Gebüsch, ein Summen auf der Fensterscheibe, doch hoffentlich werde ich morgen nicht selber
beachtet werden. »584 Während die Pflanze, das Tier, ein Geräusch, Attribute eines antiken Opferritus sind585, ist der Mensch für die Läuterung der Opfer- oder hier der Chorgemeinde vorgesehen.
So sagt derselbe Täter: « Ich sehe durchaus einen Unterschied zwischen dem einzelnen und dem
einzelnen, wenn er zu mehreren, zu vielen, zu zahllosen daherkommt. »586 Deshalb achtet Einar
Schleef auch darauf, dass sein Chor zwar als geschlossene Einheit auf der Bühne erscheint
(Einfarbigkeit, gleiche Gewänder), jedoch individualisiert bleibt: die Gesichter sind sichtbar587.
Zu mehreren, zu vielen handelt - wie zuvor erläutert wurde – der Einzelne anders, als wenn er
allein wäre. In der Gruppe wähnt sich die einzelne Figur geschützt, auch wenn sie, wie das obige
Zitat zeigt, genau weiß, dass sie nicht vor ihren Chormitgliedern in Sicherheit ist. Schleef
schlussfolgert: « Damit ist die Gruppe in sich gefährdet ». Um dieser immanenten Gefährdung des
kollektiven Zerfalls vorzubeugen, wird « voreilig ein notwendiges Opfer » angenommen. Dieses
Opfer ist ein « Verrat » oder ein « Verbrechen », wie es Girard ausdrückt, dessen sich die
Opfergemeinde zwar bewusst ist, welches sie aber verdrängt, indem sie ihre « Position » nicht
« korrigiert » und « das Opfer in die Position des eindeutig Schuldigen » bringt. Schleef analysiert
hierbei den Sündenbockmechanismus nach Girards Schema. Seine Inszenierung des Chores baut
auf der Sündenbocktheorie auf, indem der Regisseur aus seiner Chorgemeinschaft (zu Beginn)
582
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eine Jagdgemeinschaft588 (in prähistorisierender Form nackter Männer dargestellt), dann eine
Opfergemeinschaft (die sich durch ihre gleichförmige Erscheinung vom einzelnen Opfer
unterscheidet) und schließlich eine Theatergemeinschaft werden lässt. Diese Theatergemeinschaft
ist das Produkt der szenischen Evolution des Opferritus, der nurmehr auf der Bühne aufgeführt
und dadurch aktualisiert wird. Sie beinhaltet sowohl die Akteure, als auch die Zuschauer, welche
durch ihr Zuschauen, ihr stilles Beobachten, den Vorgang akzeptieren und zu Mittätern werden.
Die theatrale oder rituelle Gemeinschaft – denn das Theater baut ja auf dem Ritus auf – hat sich
somit erweitert und gefestigt. Auf diese Weise gelingt es Schleef, das Prinzip der Übertragung
von Gewalt und der Gesellschaft, die auf kanalisierter Gewalt beruht, szenisch zu enthüllen und
zu denunzieren. Er erklärt das Publikum an den gesellschaftlichen Verbrechen für mitschuldig.
Elfriede Jelinek thematisiert das Problem der Mittäterschaft in Ein Sportstück, indem sie diese
hinter dem symbolischen Beitritt in einen Sportverein versteckt, der wiederum meta-theatral auf
die Theatergemeinschaft anspielt. Hektor sagt in diesem Sinn:
Von Sieg zu Sieg überleben wir, aufeinander eingespielt. Achtung, wichtige Botschaft! Heute ist
Clubabend, geschlossene Gesellschaft, als Beilage lauter Leute, die ihrerseits nicht verschlossen sind
und noch gut etwas aufnehmen können. […] Die Menschen, die sich uns anbieten können, sind bereits
entkorkt worden.589

Die « Beilage lauter Leute, die ihrerseits nicht verschlossen sind » weisen auf das Publikum hin,
das sich als kulturell interessierte Schicht für « offen » hält und an dem Theaterabend durchaus
etwas « aufnehmen » möchte. Im Theatersaal eingeschlossen stellen sie tatsächlich eine « geschlossene Gesellschaft » dar, die der sprechende Sportler als « Clubabend » bezeichnet. Gleichzeitig erinnert die geschlossene Gesellschaft an Sartres Theaterstück Huit clos (Geschlossene
Türen)590, in dem sich die Figuren gegenseitig das Leben zur Hölle machen, in welcher sie sich
der Fiktion nach bereits befinden. Die Bemerkung, dass die « Menschen, die sich uns anbieten
können, […] bereits entkorkt worden [sind] », deutet auf die Konsumgesellschaft, die sich und
selbst Kultur zu konsumieren wünscht. Die Täter wollen, wie Burkerts Studie nach, das Opfer
« genießen »591. Die Formulierungen « als Beilage lauter Leute » oder « entkorkt » lesen sich
dennoch auf einer humoristischen Ebene, die die Sprache als grundsätzlich konsumorientierte
Werbesprache identifiziert. Die geschlossene Gesellschaft als Clubmitgliedschaft weist jedoch
noch auf eine andere Form der Mitgliedschaft hin, die sich der Philosophie Sartres nähert: Sie ist
ein Verweis auf die totalitäre Zwangsmitgliedschaft im Dritten Reich an, wie der gleiche Sprecher
ebenfalls betont:
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Deshalb brauchen wir diese Clubmitgliedschaft, über die wir lange nachgedacht haben. Auf diese Weise
verhindern wir, daß Leute von außerhalb Einfluß nehmen können. […] Ja, was früher einzelne
Menschen geleistet haben, können wir heute allein unserer Organisation zuschreiben, die für jeden
einzelnen Menschen steht. Wir haben so viele Mitglieder wie es Menschen gibt.592

Die « Organisation » symbolisiert die nationalsozialistische Gleichschaltung, die das Individuum
zugunsten des Kollektivs aufhebt. Anonymität ersetzt dabei Individualität; die begangenen
Verbrechen sind nurmehr kollektiv verantwortbar, denn der Handelnde, der Täter, handelt im
Interesse und Namen der Gemeinschaft. Das einzelne Subjekt gibt es in dem Sinne nicht mehr.
Diese Entwicklung erfährt auch Ein Sportstück, dessen Sprecher gegen Ende zumeist im Kollektiv
sprechen. Ihr Schlagwort ist das einer Tätergemeinde: « Wir bestimmen, was weg muß! »593
Elfriede Jelinek und Einar Schleef liefern auf diese Weise eine psychologische Erklärung für
Kollektivverbrechen wie sie von Herbert Jäger594, Paul Reiwald595 oder Elias Canetti596 untersucht
wurden. Zugleich bezieht sich der Text auf Sigmund Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse,
wenn ein Sportler zu einer Frau bemerkt: « Meist, hier ja nun einmal nicht, wird die
Massensituation von dir etwas übertrieben dargestellt. Bitte weitergehen! Bitte vorrücken! Wer
versteht schon was von Ansteckung und Suggestion? »597 Die Autorin und der Regisseur zeigen,
dass die bestehende Gemeinschaft aufgrund der faschistischen Vergangenheit ein gebrochenes
Gemeinschaftsgefühl hat, welches durch den Massensport, ebenso ein Phänomen der Suggestion
und Ansteckung, weiter erhalten wird. Die Gewalt wird, so die Aussage des Textes und der
Inszenierung, anhand von Massenphänomenen der Massenkultur wie dem Mannschaftssport in
Stadien gefeiert und kanalisiert. Dabei kann es jedoch zu Ausuferungen kommen, die das wahre
Wesen der Gesellschaft, die angestauten Aggressionen und das immense, zur Verfügung stehende
Gewaltpotential, enthüllen. Hooligans entsprächen unter dieser Folie den Nazis. Sport und
insbesondere Massensport, der ganze Massen elektrisiert, perpetuiert die Gewaltkanalisation
durch Opferriten – Menschen rotten sich zusammen und suchen sich das Opfer unter den
Zuschauern heraus. Sport ist damit ein Vorreiter des Krieges und deshalb, so das Sportstück, so
gefährlich, wenn er in Massen stattfindet. Leni Riefenstahls Massendemonstrationen sind in dieser
Hinsicht dem faschistischen Massenspektakel unterzuordnen (was auch die Künstlerin sagen
mochte), das zum Ziel hatte, Massen zu faszinieren und eine Kunstgemeinschaft mit
kriegerischem Ausmaß zu fördern.
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SP, S.129. [Hervorhebung: A.V.]
Ibid. S.47.
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Einar Schleefs offensichtlich nicht verstandene und als faschistisch verrufene Theaterästhetik
greift jene Geschichte der Gewalt als Geschichte der menschlichen Gesellschaft auf, indem er wie
im Sportstück anhand des Chores und eingebauten, authentischen Sportszenen das in unserer
Gesellschaft verwurzelte Gewaltpotential, unseren gesellschaftlichen Ursprung und das auf
Gewalt beruhende Prinzip der Konstitution unserer sozialen, rechtschaffenen und zivilen Ordnung
zu entlarven. Dabei zeigt der Regisseur, dass Massensport – welcher ja auch unser Erbe der
Griechen ist – zu Massenwahn und Identitätsverlust führt, wobei der Einzelne sein Ich an die
Masse verliert. In seinen inszenierten Frauen- und Männerchören heben sich zwar vereinzelte
Stimmen ab, jedoch nur für eine gewisse Zeit (wie z.B. ein Vers, eine Strophe, ein Lied)598 und im
Namen der Gruppe599, welche sie daraufhin wieder verschlingt. Davon zeugt die Einheit der
Gewänder, die sich nur dann zwischen Masse und Individuum verändert, wenn das Individuum
ausgestoßen wird, wie in der ersten großen Opferszene, wo das Opfer nackt ist, der Chor jedoch
angezogen bleibt600. Diesen Identitätsverlust begleitet das Phänomen der verstärkten
Verantwortungslosigkeit, auf die Einar Schleef in seiner monumental-abstrakten Inszenierung
hinweist. Die nicht expressiven Farben Schwarz und Weiß halten das dramatische Bild anonym,
unpersönlich, so dass eine Identifizierung mit dem Gespielten erschwert wird. Dadurch wird eine
für die Interpretation fruchtbare Distanz geschaffen, die einen kritischen Blick auf die
Inszenierung ermöglicht. Die extreme Abstraktion des Bühnenbildes führt zu einer Sakralisierung
der Chor-Thematik und erinnert das Publikum an die sakralen Wurzeln des Theaters – den Ritus
und die Opfergemeinde. Gleichzeitig wirkt das Gespielte auf der großen, tiefen Bühne durch die
Schwarzweißhaltung entfernt-archaisch und zugleich modern. Die quadratische Bühne hat den
Effekt einer Fernsehsendung, wie bei der Übertragung eines Fußballspiels oder einer anderen
Sportsendung, jedoch aufgrund der Farblosigkeit an die ersten großen Ausstrahlungen in den
30er, 40er Jahren erinnert601. Das nationalsozialistische Deutschland war nämlich bekannt für
seine so genannten « Großbildstellen » und Fernsehstuben in Berlin und später im Hamburg, wo
erstmals tausende von Zuschauern den Olympischen Sommerspielen 1936 folgen konnten602.
Zugleich weist Schleef darauf, dass das Fernsehen heute Standart geworden ist und damit das
Verbrechen, für das es steht, alltäglich. Indem er auf distanzierte Weise auf die NS598

Exemplarisch dafür ist die kurze Opernszene aus La Traviata, in der zwei in Sportkleidung gekleidete Chormitglieder sich aus dem auf den Boden zusammengesackten Chor herauslösen und im Duett singen. Kurz darauf erhebt
sich der Sport-Chor und die zwei brillanten Sänger verschwinden in der gleichförmigen Masse.
599
So die Aerobic-Szene, in der, wenn nicht der ganze Chor den Text skandiert, jeder der Sporttreibenden einen Satz
sagt, so dass der Duktus und die Choreinheit erhalten bleiben, der Zuschauer aber den Eindruck hat, dass nur eine
einzige, variable Stimme spricht.
600
Kurz bevor das Opfer entblößt auf der Bühne erscheint, singt ein Chormitglied in Sportbekleidung seinen Text,
das Kyrie Eleison imitierend. Er fällt in seinen weißen Shorts und dem Trägerhemd nicht auf; das Opfer aber schon.
601
Das erste regelmäßige Fernsehprogramm in Deutschland wurde am 22. März 1935 ausgestrahlt.
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1938 gab es dann den weit verbreiteten Volksempfänger, ein sehr einfach konstruiertes Radio mit Volksfernseher
(Einheitsfernseher). 1939 zählt man ungefähr 500 private Fernsehgeräte. Ab 1944 wurde das Fernsehen nurmehr für
militärische Zwecke eingesetzt, insbesondere um Kriegsmanöver zu dokumentieren.
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Vergangenheit und deren Propagandamittel in seiner Sportstück-Inszenierung aufmerksam
macht603, zeigt der Regisseur indirekt die Evolution der Gewaltakte im Alltagsleben, die das
Individuum gegenüber der Masse – die Masse symbolisiert z.B. auch das Fernsehen als
Massenmedium, das ebendiese Gewaltakte überträgt und verbreitet – noch heute (oder gerade
heute?) erleiden muss. Seine Inszenierung des Sportstücks somit schlägt eine Brücke zwischen
den unterschiedlichen Momenten der Geschichte der Gewalt, die in unserer modernen Gesellschaft durchaus gegenwärtig ist. Es hat sich seit den Griechen eigentlich nicht viel geändert,
vielleicht nur das Ausmaß der Verbrechen604 und ihre Form605.
Die antike Tragödie und Identität unserer heutigen Gesellschaft haben also einen gemeinsamen
Ursprung, der sich bis heute, nur in anderer Form, erhalten hat. Einar Schleef zeigt, dass die
Auseinandersetzung mit diesen Wurzeln ein Kampf ist und auch weiterhin sein wird, da sie das
Verdrängte unserer Gesellschaft hervorkehrt und Rechenschaft verlangt. Die Angst vor der
Konfrontation mit vergangenen Verbrechen habe, so der Regisseur, die Inszenierung griechischer
Tragödien aufgrund des Chors, der die gesellschaftliche Mittäterschaft und Verantwortung
verkörpert, « diskreditiert ». Deshalb beinhaltet eine « Reformierung des Theaters », wie sie ihm
vorschwebt, « politische Konsequenzen, ist nur so denkbar, heute utopischer Ansatz. »606. Er schreibt:
Obwohl die antike Chor-Tragödie literarisch außerordentlich hoch bewertet wird, ist ihre Realisierung
weitgehend diskreditiert. Chor-Bildung und Chor-Einsatz werden heute ausschließlich politisch
interpretiert, gehören einer linken oder rechten totalitären Gesinnung an. Die Irritierung und Erregung,
die von einer Gruppe gemeinsam sprechender Menschen ausgehen, werden nur noch als erschreckende
Bedrohung empfunden, die an längst überwundene Zustände erinnert. Trotz dieser Dauerabwehr, trotz
misslungener Neubelebungen des Chores, lebt der inhaltliche Ansatz in allen Antiken-Aneignungen des
Sprech- und Musiktheaters weiter, damit auch die antike Konstellation der Einzelfigur, des werdenden
Individuums, das der Chor ausschließt.607

Die Neuinszenierung des antiken Chors auf moderner Bühne, insbesondere des weiblichen Chors,
bedeutet daher nicht nur eine Beschäftigung mit der Vergangenheit, sondern auch mit der
Gegenwart, die das Theater dank der Aufführung gesellschaftlicher Wurzeln zu reformieren bzw.
zu transformieren sucht, wie im folgenden Abschnitt gezeigt werden soll. Denn das Theater ist
dazu da, unsere Gemeinschaft, unsere Kultur und damit Identität zu hinterfragen und zu festigen.
603

Frappierend sind die Parallelen, welche zwischen der Sportbekleidung und den Sportübungen in Schleefs
Inszenierung und im Dritten Reich bestehen. S. Bildervergleich im Anhang.
604
Tragödien wie Aischylos Die Perser zeugen bereits von gewaltigen Völkermorden in der Antike. In Die Perser
kommen sämtliche Männer Persiens, außer dem Sohn des Dareios, Xerxes, in einem Kampf gegen die Griechen um.
Das Stück handelt von der Trauer der Frauen und Alten, die Einar Schleef in Die Mütter u.a. verarbeitet hat.
605
Ein Anderer weist in Ein Sportstück auf den Wandel der Form, ein Verbrechen zu begehen, hin. Dieses ist heute
ein Normalfall (Formalfall?) geworden, der sich auch ganz bürokratisch erledigt: « Wer hat schon mit der Hand
persönlich sechs Menschen erschlagen oder erwürgt? Niemand, so hätte ich noch vor ein paar Jahren gesagt. Heute
weiß ich: viele von uns, die meisten allerdings als Schreibtischtäter […] Wahrscheinlich wird man es uns schon heute
abend nicht mehr nachweisen können, daß wir garnichts gemacht haben. Ein weiteres Jahr noch hätten wir gebraucht,
dann hätten wir absolut alles ohne jegliche Überzeugungen und Wertbegriffe ebenfalls nicht getan haben können, mit
Leichtigkeit! » SP, S.163. [Hervorhebung: A.V.] Gleichzeitig bezieht sich das Zitat auf die durchorganisierten
Naziverbrecher wie Eichmann.
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SCHLEEF, Einar: Droge Faust Parsifal, S.10.
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Ibid. S.8.
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3.2.3. Theater der Gegenwart – Gegenwart des Theaters: Theatrale Transformationen
Gegen Ende des Sportstücks findet ein Zeitwechsel statt. Die Figuren sprechen zunehmend über
die Vergangenheit, die sie im Heute verankern und im Jetzt reflektieren. Dadurch wird eine
direkte Verbindung zur Gegenwart, also dem Heute des Publikums, der Darstellung, hergestellt.
Die Autorin, welche laut der Bühnenanweisung sich auch von Elfi Elektra vertreten lässt,
verknüpft die Gegenwart direkt mit ihrem mythologischen Ursprung, wenn sie sagt:
Wo ist bitte dieser Fuß? Ach ja, hier ist er, der die Aufgabe der Wiederkehr hat und jetzt auf mich zutritt.
In mich tritt. Wie soll dieser Fuß denn Wurzeln schlagen ohne den alten Sack, dem er einst gehörte? Den
ich schlage und dabei mich meine. Ich bin noch da. Mir vergeht die Zunge im Mund, doch ich spreche ja
immer noch! Papi. Wo ist das Wort, das ich vorhin gefunden und jetzt wieder verlegt habe?608

Gemeint ist vielleicht der Klumpfuß des Ödipus, welcher diesem den Namen verliehen hat und
symbolisch für das Kettenunglück der antiken Tragödie steht. Der Mythos kehrt zurück, wie auch
die verdrängte Vergangenheit wiederkehrt und unsere Ignoranz « tritt ». Dieser kann jedoch nicht
Fuß fassen – Elfi Elektra sagt « Wurzeln schlagen » –, da der « alte Sack, dem er einst gehörte »,
fehlt. Der « alte Sack » spielt dabei auf vulgäre Weise auf den verlorenen Vater an, der die
Geschichte nicht mehr verantworten kann und will, und diese Aufgabe der Tochter auferlegt.
Zugleich deutet er aber auch die Verwurzelung der Gewalt im Mythos hin, welcher durch den
Ritus die Gewalt kanalisiert und die Herausbildung einer Gemeinschaft ermöglicht. Der « Sack »
ist das Verbergende, welcher zugleich das Verborgene, Verdrängte verkörpert und enthüllt609. Die
Autorin alias Elfi Elektra schlägt diesen « Sack », mit dem ihre Vergangenheit, ihr Ursprung, also
sie selbst gemeint ist. Denn sie « ist noch da », aber nicht mehr der Vater, der « Papi ». Indem das
Autor-Ich ihren (toten) Vater besiegt (« schlägt »), verletzt (« schlägt ») sie sich selbst, denn sie
verneint damit ihre Wurzeln. Sie ist daher zum verneinenden Sprechen verdammt, denn was sie
auch sagt, sie sagt immer dasselbe: Den Mord des Vaters, die gesellschaftliche Schuld. Ihr « vergeht die Zunge im Mund » und dennoch muss sie sprechen. Darin gleicht sie dem Lord Chandos,
dem « die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, […] im Munde wie modrige Pilze »610 zerfallen. Beide sind
sie letztendlich zum Schweigen verurteilt: « Genug geredet jetzt. Die Worte einen Augenblick
bedenken, aber das ist schon nach dem Ende und Stille Stille, kein Geräusch gemacht. »611 Elfi
Elektra als Pseudonym der Autorin tritt in die Fußstapfen des Lord Chandos, welcher die Krise
der Literatur um die Jahrhundertwende, die Kritik der Sprache als Ausdrucksmittel und die Suche
nach einer neuen Poetik vertritt – ebenfalls eine Art des Tretens! Indem der Fuß der Sprache, Fuß
608

SP, S.184. [Hervorhebung: A.V.]
Einem Sack sieht man meist seinen Inhalt an, da der Stoff die Form des Verhüllten annimmt und somit enthüllt.
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der Vergangenheit, die Elektra-Figur tritt, tritt das Autor-Ich der Moderne bei, denn mit Lord
Chandos Brief an Francis Bacon beginnt das Zeitalter der Moderne. Das Zitat belegt folglich den
Austritt Elektras aus dem Mythos und Eintritt Elfis in die Moderne. Es scheint, als befinde sich
das Theater der 1990er erneut in einer Krisensituation und suche nach anderen Ausdrucksmitteln
als nur der Sprache. Ein Sportstück ist somit mehr als das Begräbnis des Autors, wie es Roland
Barthes für die Literatur der 1970er feststellte, sondern auch das Begräbnis der Antike, des
Ursprungs, der Geschichte. Das Rachdrama wandelt sich in ein Trauerspiel, das Ausdruck eines
Neuanfangs ist. Doch wie jeder Neuanfang ist auch dieser mit der Auseinandersetzung (und nicht
Verdrängung!) der Vergangenheit gekoppelt.
Heiner Müller hat einmal gesagt, ein Theatertext sei nur dann gut, « wenn er für das Theater,
wie es existiert, gar nicht machbar sei. »612 Dies bedeutet, dass das Theater heute sich immer
wieder neu selbstgestalten muss. Die ewige Neugestaltung ist sein Los, denn: Jede Inszenierung
ist einzigartig, unwiederholbar. Auf diese Weise produziert sich das Theater selbst, indem es vom
Text provoziert wird. Es besteht also eine Wechselwirkung zwischen Text und Theater, Theater
und Text, die in ein Spiel der Selbstgestaltung durch Provokation verwickelt sind. Elfriede
Jelineks Theatertext ruft geradezu danach auf, inszeniert zu werden. Die Theatralität steckt in
jeder Zeile, das sprachliche Potential scheint sich erst auf der Bühne entfalten zu können.
Zugleich wehrt sich der Text jedoch gegen eine bloße Aufführung. Er kann nicht einfach gespielt,
gesprochen werden, sondern er verlangt eine interpretatorische Stellungnahme. In dieser Hinsicht
gleicht er dem Ersten, welcher sagt: « Heute bin ich noch unbedeutend, doch bedeutsames kann ja
oft aus Unbedeutendstem zu wachsen beginnen, beliebtes Beispiel: Raupe und Schmetterling. »613
Der Text ist die Raupe, welche durch genaues Hinschauen ihr dramatisches Potential, das darin
besteht, ein Schmetterling zu werden, offenbart und sich schließlich auf der Bühne, für alle Augen
sichtbar, entfaltet. Auf diese Weise verändert der Text seine Identität: Das unbedeutende Schriftbild wird bedeutsam, indem es sich selbst in allen Dimensionen in Szene setzt. Dabei verkörpert
sich die Schrift im wahrsten Sinne des Wortes. Einar Schleef greift dieses Bild der Verkörperung
des Textes in seiner Sportstück-Inszenierung konkret auf. Anstelle des Epilogs werden die ausgelassenen Selbstdarstellungsmonologe des auktorialen Ichs als Textteppich auf der Bühne
ausgerollt und vom Regisseur persönlich laut vorgelesen und kommentiert614. Dabei entsteht eine
ganz besondere Zeitlichkeit des Textes, dessen Auslegung der Zuschauer buchstäblich beiwohnt.
Durch die laute Lektüre wird der Text, welcher sich nun auf seine Materialität beschränkt,
aktualisiert und vergegenwärtig. Die gesamte Szene fungiert wie ein eingebautes Ritual, welches
den Mythos (hier den Text), also den Ursprung, durch Repetition (hier versinnbildlicht anhand der
612

Zit. nach LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, S.80.
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Lektüre) in der Gegenwart verankert und erneut festigt. Der Mythos, der Text, wird dadurch
präsent. Doch es geschieht noch etwas anderes: da der Text einer einfachen Lektüre, wie der einer
Formel z.B., aufgrund seiner Polyphonie und Ambiguität resistiert, muss er jedes Mal auf neue
Art gelesen werden, ohne dass ein endgültiger Sinn, eine endgültige Stimme festgelegt werden
könnte. Elfriede Jelinek sagt bezüglich der Andersartigkeit, Hybridität, Unfestlegbarkeit ihrer Texte:
Ich lasse beliebig viele gegeneinander antreten, aber wer ist wer? Ich kenne diese Leute ja nicht! Jeder
kann ein anderer sein und von einem Dritten dargestellt werden, der mit einem Vierten identisch ist,
ohne daß es jemandem auffiele. Sagt ein Mann. Sagt die Frau. Kommt ein Pferd zum Zahnarzt und
erzählt einen Witz. Ich will Sie nicht kennenlernen. Auf Wiedersehen.615

Aus diesem Zitat geht hervor, dass es in ihren Theatertexten gar nicht darum geht, zu wissen, wer
da spricht, und welchen Sinn das Gesprochene nun hat, sondern es geht darum, zu verstehen, das
es spricht und wie es spricht, nämlich Jetzt. Der Text konfrontiert uns Leser mit einer Fülle an
Bedeutungen und Stimmen, die diese Bedeutungen vortragen. Das hat nun die Aufgabe, diese
Sprach-Fäden zu entwirren – wie es Einar Schleef auch tut – jedoch nur für einen Zweck: Das
Hier und Jetzt gesprochen wird. Der Text bleibt offen, referenzlos. Jede Sinnverknüpfung muss
noch geleistet werden. Der Rezipient des Sportstücks ist somit unweigerlich an das berühmte
Debüt von Robbe-Grillets Roman Dans le Labyrinthe erinnert, welcher mit den Worten beginnt:
« Je suis seul ici, maintenant »616. In Ein Sportstück handelt es sich jedoch nicht, um nur eine
Stimme, sondern um mehrere, undendlich viele, die ihre Präsenz hic et nunc deklamieren.
Dadurch entsteht ein Widerspruch zwischen Text und Theater, welche beide zugleich zu Wort
kommen wollen. In Schleefs Inszenierung kommt diese Tatsache dadurch zum Ausdruck, dass
Regisseur und Autorin gemeinsam auf der Textbühne erscheinen617: Der Text entfaltet sich damit
auf der Bühne und das Theater integriert, ja inkorporiert den Text. Dabei entsteht eine ganz neue
Form – Identität – der beiden Medien. Denn das eine Medium stellt das andere dar. Der Text wird
Theater und das Theater wird Text. Dieses hat einen Spiegeleffekt zur Folge, welcher bereits im
Rahmen der Darstellung des Eigenen durch das Andere erläutert wurde. Der Text definiert sich
anhand dessen, was er nicht ist, nämlich Theater, während das Theater sich selbst anhand der
Repräsentation dessen, was es nicht ist, nämlich Text, identifiziert. Text und Theater individualisieren sich somit im Kontrast zueinander, mittels des jeweiligen Gegenteils. Die neue Identität,
die sich dabei herausbildet, gleicht einem gegenseitigen Bewusstwerdungsprozess des Anderen.
In seinem Aufsatz Die Gegenwart des Theaters618 versucht Hans-Thies Lehmann den Begriff
der « lebendigen Gegenwart » von der « Gegenwärtigkeit » schlechthin zu unterscheiden.
Während die « lebendige Gegenwart » als das « Spezifikum der Kunst des Theaters » gilt, denn
615
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das « Wesentliche des Kunstwerks Inszenierung [wird] Abend für Abend im Zusammenwirken
mit den Rezipienten hervorgebracht, im Jetzt der Begegnung lebendiger Menschen », so muss die
« Gegenwart » erst produziert und provoziert werden619. « Anwesenheit », schreibt er, « Präsenz
ist ein ‚unzeitiger’ nämlich zugleich innerhalb und außerhalb des Zeitverlaufs angesiedelter
Bewußtseins-Prozeß » und geschehe ebenso « in der Phantasie der Romanlektüre » wie in der
« imaginären Faszination, die man im Kino erlebt. » Er fasst zusammen: « Was immer sonst sie
noch sei – ästhetische Erfahrung ist ganz allgemein gesteigerte, verdichtete Gegenwart. »620
Dennoch vereinen sich in der dramatischen Aufführung jene intensiv erlebte Erfahrung von
ästhetischer Gegenwart und jene pragmatische Erfahrung « real-körperlicher Kopräsenz ».
Inwiefern schreibt sich nun Einar Schleefs Sportstück-Inszenierung in den Prozess der Produktion
von Gegenwart? Theater besteht darin, dass eine für den gleichen Zweck versammelte
Gemeinschaft einer Vorstellung am gleichen Ort zur gleichen Zeit beiwohnt. Allein dies ist eine
Vorrausetzung für die Herausbildung einer neuen bzw. anderen Zeitlich- und Räumlichkeit, da im
ästhetischen Moment jegliche zeitliche und räumliche Dimensionen aufgehoben sind. Zeit und
Raum sind mentale Phänomene und dienen der Orientierung in einem kodierten Gesellschaftssystem. Im dramatischen Moment jedoch bildet sich eine neue Gemeinschaft, eine Theatergemeinschaft oder wie Jelinek sagt, eine « geschlossene Gesellschaft », ein « Clubabend », heraus,
die ihre Begründung einzig aus der dramatischen Situation bezieht. Die Zeit entspricht demnach
der Zeit der Vorführung, der Raum begrenzt sich auf den theatralen Raum, aus der Bühne und
dem Zuschauerraum bestehend. In dieser Neudefinition von Raum und Zeit gewinnt der
darstellende Körper neue Dimensionen. Besonders in Ein Sportstück wird die körperliche Präsenz
auf der Bühne hervorgehoben. Der massive Körper des Chors – statuarisch, unter sportlicher
Anspannung, leicht tänzelnd oder militärisch stampfend, flüsternd, schreiend, aggressiv
skandierend oder singend – trifft auf einzelne Körper, die monumental, klein und graziös, schwarz
verhüllt oder ganz nackt seien können. In beiden Fällen hat die rein körperliche und stimmliche
Präsenz der Schauspieler eine bedeutende Wirkung auf die Rezipienten und die Theatererfahrung:
In vorderster Linie werden die Körper zur Schlachtlinie, zum Kampfplatz, zur verstörenden Energie im
neuen Theater621.Die Körper sind nicht mehr in erster Linie dazu da, einen Sinn szenisch zu formulieren
– ihr Sosein, ihr Betrachtetwerden, der Schock der Begegnung mit ihrer Physis selbst ist, wenn man das
noch so nennen will, ihr ‚Sinn’.[…] Bei Einar Schleef die schwitzenden, brüllenden, nackten Körper, die
mehr als jeder verbale Ausdruck von gesellschaftlicher Verdrängung zeugen. Auch die Körperstimme
wird musikalisch-rhythmische Realität, Atem und Geräusch, Ausdünstung und Erhitzung des Körpers
sind als Eigenwirklichkeit genommen, nicht als Bedeutungsträger.622

Das Theater der Gegenwart (Lehmanns Artikel stammt ebenfalls aus den ausgehenden 1990er
Jahren) wird zum Gegenwartstheater, indem es konkret Gegenwart in Form von Räumlich-,
619

Ibid. S.13. [Hervorhebung: A.V.]
Ibid. [Hervorhebung: A.V.]
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Hans-Thies Lehmann bezeichnet das postdramatische Theater auch als das « neue Theater ».
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LEHMANN, Hans-Thies: Die Gegenwart des Theaters. S.17f. [Hervorhebung: A.V.]
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Zeitlich- und Körperlichkeit produziert. Der theatrale Raum, die dramatisch begrenzte Zeit und
der aufgeführte Körper entfalten im theaterästhetischen Moment ihre « Eigenwirklichkeit ». Diese
kann jedoch nur solange bestehen, wie der dramatischen Interpretation bewusst gefolgt wird, sei
es durch Betrachtung, körperliche und geistige Wahrnehmung oder ein allgemeines Empfinden
seitens des Publikums. Dabei wird die fiktive Dimension des klassischen, dramatischen Theaters
zweitrangig bzw. belanglos. Eine neue Achse der Wahrnehmung baut sich zwischen dem
Zuschauerraum und der Bühne auf, wobei die « vierte Wand » verschwindet. Das Publikum kann
sich nicht mehr diesem ästhetischen Vergegenwärtigungsprozess entziehen – es wird selbst
integrativer Teil der Inszenierung. Seine Präsenz spiegelt die Präsenz der Schauspieler, sein Raum
ist die Spiegelachse der Bühne, seine Zeitlichkeit ist die der Darstellung. Die ehemalige
Konzeption von Schauspiel und Zuschauer verschiebt sich: es stellt sich die Frage, wer hier tatsächlich spielt. Diese Umkehrung von Szene und Zuschauerraum findet in Elfriede Jelineks
Programm einer neuen Theaterästhetik Ich möchte seicht sein Beachtung. Dort schreibt sie:
[I]m Theater können wir uns darauf vorbereiten, in die Zeitlichkeit einzugehen. Die Bühnenmenschen
treten nicht auf, weil sie etwas sind, sondern weil das Nebensächliche an ihnen zu ihrer eigentlichen
Identität wird. Ihr Herumfuchteln, ihre plumpen, verwaschenen Augen, von Uneinsichtigen in ihre
Mäuler gestopft, ihre Lügen, nur daran kann man sie voneinander unterscheiden. Ja, sie treten an die
Stelle der Personen, die sie darstellen sollen und werden zum Ornament, zu Darstellern von Darstellern,
in endloser Kette, und das Ornament wird auf der Bühne das Eigentliche. Und das Eigentliche wird,
Platz! Zurück!, zur Zierde, zum Effekt. Ohne sich um die Wirklichkeit zu kümmern, wird der Effekt zur
Realität. Die Schauspieler bedeuten sich selbst und werden durch sich definiert. Und ich sage: Weg mit
ihnen! Sie sind nicht echt. Echt sind nur wir. Wir sind das meiste, das es gibt, wenn wir schlank und
schick in unsren eleganten Theaterkleidern hängen. Richten wir die Blicke nur noch auf uns! Wir sind
unsere eigenen Darsteller. Brauchen wir nichts außer uns!623

Die gleiche Idee findet sich im Sportstück in den folgenden Worten eines Sportlers wieder:
[U]nd dann, gesagt getan, darauf kann dann ja nichts mehr folgen. Das wird schon der absolute
Höhepunkt gewesen sein! Auf diese Weise könnten wir der Jugend das Fernsehn ersparen. Indem wir sie
aktivieren, sich selber aus großer Ferne zu sehen. Selber das Fernsehen zu werden, das wärs! Nichts
hindert uns an etwas. Jeder von uns verhält sich als Zuschauer wie sonst auch, nur viel zorniger, weil er
zu mehreren ist.624

Die Gegenwart der Zuschauer ist in dem Gegenwartstheater ebenso wichtig – wenn nicht sogar
wichtiger als – die Gegenwart der Schauspieler. Beide Pole sind einander zugewandt, einander
bewusst und bilden eine dramatische oder rituelle Gemeinschaft. Auf diese Weise ist die AerobicSzene ebenso anstrengend für die Zuschauer wie für die Schauspieler. Es bildet sich im wahrsten
Sinne des Wortes eine neue Leidensgemeinschaft heraus, die physisch und psychisch sich selbst
und den Anderen erfährt.
Hans-Thies Lehmann erwähnt jedoch noch eine andere Form von Gegenwart, die sich im
Gegensatz zur körperlichen Präsenz konstruiert. Er schreibt:
Gegenwart ist immer auch Abweichung von Gegenwart. Gegenwartserzeugung ist immer auch Gegenwartsentzug, Bruch der Kontinuität, Schock. Faktoren wie Verlangsamung oder der im Wortsinn ‚enor623
624
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me’, aus der Norm fallende Körper, die Einziehung der mentalen Distanz, die Konfrontation mit einem
Moment, der nicht nur durch verstehen schon beruhigt und geglättet ist, all dies weist darauf hin, daß
Gegenwart des Theaters sich wesentlich durch ihre Störung, Verdopplung, Verzögerung produziert.625

Einar Schleef greift in seiner Sportstück-Inszenierung jene Mittel der Vergegenwärtigung auf. Er
inszeniert in der Tat gigantische Körper, deren Künstlichkeit an die Realität erinnert626, entblößte
muskulöse Körper, die jedoch nicht unbedingt der Schönheitsnorm entsprechen und auch Makel
haben dürfen627, sowie Momente, in denen das absolute Stimmengewirr nicht erlaubt, einen klaren
Sinn zu erfassen. Dann wiederum gibt es Szenen, in denen sich der im Dunklen gehaltene
Zuschauer, nurmehr Sprachschablonen auf der Bühne wandeln sehend, mehr als üblich an die
Körperlichkeit und taktile Wahrnehmung gebunden fühlt. Die Aufführung ist durch knappe,
schrille Pfiffe (« Bruch der Kontinuität ») einer Trillerpfeife skandiert, die jede mögliche
dramatische Einheit verhindern. Zuletzt erfahren Elemente wie die Stimme oder der Text eine
ästhetische Verdinglichung, ein « Eigenleben », im Rahmen der Inszenierung: Sie werden « in
ihrer Materialität und Stofflichkeit […] vorgeführt », wobei « ein szenischer Geist » entbunden
wird628. Gegenwart wird somit zum Theaterphänomen und das Theater zum Schauplatz der
Realität. Dies wird in einer Szene des Sportstücks besonders deutlich: Es findet mitten im
Bühnenschaukasten eine Fußballspiel statt629. Kinder, also KEINE gelernten Schauspieler, spielen
mit zwei Trainern, einer Frau sowie einem Mann. Die Authentizität der Szene ist verblüffend,
zumal sie ja keinerlei Sprachmomente enthält und somit nicht gestellt, sondern echt ist630. Der
Zuschauer ist an einem Punkt angekommen, wo er nicht mehr zwischen Mimesis631 und Realität,
Kopie und Original unterscheiden kann. Es zeichnet sich ein neues Potential von Zeitschöpfung
und Realitätsproduktion im dramatischen Spiel ab, welches, wie Lehmann erklärt, die « präsente
Spur einer anderen Zeit » ist. In diesem Sinn transformiert das Theater nicht nur Zeit-, Raum- und
Körperverhältnisse, sondern ist per se Transformation der Gegenwart. Inwiefern kann dann noch
von sprechenden oder spielenden Subjekten gesprochen werden? Wer spielt hier was? Das
postdramatische Theater, wie der postmoderne Theatertext, stellt andere, neue Anforderungen an
den Zuschauer, der, wie es scheint, den Sinn des Gesagten und Dargestellten, also die Realität des
Textes und des Theaters, selbst komponieren muss. Da jedoch jede Interpretation von der
innersten Wahrnehmung abhängig ist, ist jede Bedeutungskonstruktion per se Selbstkonstruktion.
Denn hinter jeder Festlegung von Bedeutung (Sinndefinition) befindet sich ein gefestigtes
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(definierbares) und festlegendes (definierendes) Subjekt. Dieses irreduzible Subjekt wird Thema
des letzten Kapitels sein.

3.2.4. Fazit
Der Prozess der Identifizierung geschieht laut Claude Lévi-Strauss und Zwetan Todorow in
Abgrenzung zum dem, was man nicht ist. Das Bildnis des Anderen offenbart in dieser Hinsicht
mehr über einen selbst (oder eine Gesellschaft) als über das einem (der Gesellschaft) Fremde. Die
Darstellung des Fremden ist demnach ein Selbstbildnis. In der Schleefschen Aufführung des
Sportstücks drückt sich diese Tatsache anhand der Inszenierung des Chors aus. Einar Schleefs
Chorprinzip besagt, dass die Gemeinschaft ihre Einheit durch Ausstoßung des Anderen, der
Feindmenge oder des Einzelnen, gewinnt. Mit Ein Sportstück entwickelt der Regisseur ein
chorisches Sprechtheater, das auf dem Akt der sprachlichen Abgrenzung basiert, Abgrenzung von
der autoritären Herrschaftssprache, welche die Frau und den Autor zugunsten des Mannes und der
Masse verstößt. Schleef setzt sich auf diese Weise mit dem gesellschaftlichen Ursprungsmythos
auseinander. Dieser Ursprung erscheint in Ein Sportstück in Gestalt der Mutter (Ursprung des
menschlichen Seins), des Textes (Quelle der Inszenierung) und des Chors (Ursprung des Theaters
als Ritus). Es stellt sich dabei heraus, dass die Frage nach dem Ursprung, und damit der Identität,
unvermeidlich mit der Geschichte der Gewalt verstrickt ist.
Die Beschäftigung mit dem antiken Chor führt unweigerlich in die Welt der antiken Riten und
Mythen, in denen die griechische Tragödie verankert ist, wie der Altphilologe Walter Burkert und
der Religionsphilosoph René Girard u.a. gezeigt haben632. Der Individuationsprozess einer Gesellschaft vollzieht sich nach Burkert in der Entwicklung vom homo religiosus zum homo necans,
d.h. im Wandel der Glaubens- oder Opfergemeinschaft zur Jagdgemeinschaft. Der Mensch wird
Mitglied einer Gesellschaft, sozusagen ein soziales Wesen, durch das Töten. Die Geschichte der
Menschheit ist demnach eine Geschichte der Gewalt. René Girard erklärt den Erhalt der Gemeinschaft anhand seiner Sündenbocktheorie, nach der die angestauten Aggressionen und Krisen einer
Gemeinschaft nur durch ein Opfer, den Sündenbock, entladen werden können. Einar Schleefs
chorische Inszenierung von Ein Sportstücks setzt sich mit diesen Opferkulttheorien konkret
auseinander. Die Aufführung zeigt die Entwicklung von einer Chorgemeinschaft, über eine Jagdund Opfergemeinschaft, zu einer heutigen Theatergemeinschaft. In diesem Sinn aktualisiert seine
Inszenierung den Opfermythos durch einen rituellen Aufbau. Indem er die heutige Gesellschaft,
vertreten durch die Theatergemeinschaft, in der antiken Opfergemeinde verankert, macht der
Regisseur das Publikum für die Gewalt und Verbrechen, die im Namen des Kollektivs bisher
632
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ausgeführt wurden, mitverantwortlich. Die Kollektivverbrechen der Geschichte, insbesondere der
deutsch-österreichischen, werden in Zusammenhang mit dem Sport, dem heutigen Massenphänomen, das antiken Riten in vieler Hinsicht ähnelt, gebracht. Massensport fördert zwar die
Gemeinschaft, verneint jedoch die Identität des Einzelnen. Denn im Massensport verliert der
Einzelne sein Gesicht, i.e seine Verantwortung. Indem das Theaterstück zwischen den heutigen
und damaligen Verbrechen eine Brücke schlägt, gewinnt die Inszenierung Einfluss auf die Gegenwart. Sie betrifft den Zuschauer. Ziel des Theaters ist es, die Realität zu verändern
Ein Sportstück schreibt sich in einen Vergegenwärtigungsprozess ein, in dem das Gestern im
hic et nunc verankert und reflektiert wird. Elfi Elektra alias Die Autorin verkörpert in diesem Sinn
die Hybridität der Geschichte, aber auch die Krise einer Gesellschaft, die ihren Ursprung
verdrängt hat. Ähnlich wie Lord Chandos Brief fungiert ihr endliches Schweigen als letztes
Zeichen der Moderne und erster Ausdruck eines Neuanfangs: der Postmoderne. Der Neuanfang
besteht darin, dass Text und Theater sich nicht mehr voneinander abstoßen, sondern einander
bewusst werden und sich gegenseitig transformieren. Dabei entsteht eine neue Zeitlich- und
Räumlichkeit, die in der ästhetischen Vergegenwärtigung Ausdruck finden. Das gegenwärtige
Theater produziert in diesem Sinn « Gegenwart », welche von der körperlichen Präsenz der
Schauspieler unterschieden werden muss. Im Theater der Gegenwart, wofür Ein Sportstück
exemplarisch ist, findet eine Verschiebung zwischen Realität und Fiktion statt, so dass sich die
Grenzen von Zuschauer- und Bühnenraum auflösen. Es stellt sich die Frage, wer hier spielt und
welches Spiel? Diese Auflösung der dramatischen Grenzen, und damit der Konventionen, bedeutet die Geburt eines neuen Protagonisten, dem Rezipienten, ohne welchen die Bewusstwerdung
der Produktion von Gegenwart im Theater der Gegenwart nicht funktionieren würde. Sein Subjekt
erscheint nunmehr das einzig mögliche. Diese neue Subjektivität soll nun im folgenden letzten
Kapitel behandelt werden.

3.3. Das Drama der Gegenwart oder die Emergenz einer neuen, postsubjektiven Identität
Jetzt weiß ich erst: die modernen Menschen
haben gewonnen!633

Das postdramatische Theater und der postmoderne Text können keine Einheit im konventionellen
Sinn der Literatur- und Theaterwissenschaft – Einheit der Struktur (Ort und Zeit), Einheit der
Stimmen (Handlung und Referenz), Einheit des Sinns – mehr verantworten. Ein Sportstück ist in
dieser Hinsicht ein zweiter Abschied von der antiken und neuzeitlichen Klassik sowie ein
633
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Klagelied der Moderne. Besonders das Theater setzt sich mit seinem Ursprung auseinander, um
sich umso deutlicher davon abzunabeln. Dabei verliert es jedoch die Identität, welche es seit der
Neuzeit besessen hat. Es muss sich folglich ein neues Selbstbildnis, ein neues Ich, schaffen, das
der dramatischen Gegenwart entspricht. Ist dies aber noch möglich? Kann man von einem Theater
der Gegenwart sprechen? Was oder besser gesagt wer ist das zeitgenössische Theater? Denn es
scheint, als gebe es kein einheitliches Drama mehr, sondern nur stark differenzierte dramatische
Formen. Dabei verkörpert der neue, zeitgenössische Theatertext ein ebenso sprachlich hybrides
Gebilde, wie es die szenische Gestaltung selbst ist. Ein Sportstück situiert sich damit in einer
literarisch-dramatischen Sattelzeit, welche wie zu Beginn des 20. Jh. durch ein Krisenbewusstsein
gekennzeichnet ist. Diese Krise betrifft das Subjekt der Sprache. Elfriede Jelineks Theatertext
sowie Einar Schleefs Inszenierung des Sportstücks weisen, wie bis jetzt gezeigt wurde,
Schwierigkeiten bei der Referenzführung der inszenierten Stimmen auf. Der Verlust der
auktorialen Instanz führt zu einer Verselbständigung der Sprache, die innerhalb der Aufführung in
der zwischen Chor und Individuum bestehenden Wechselwirkung Ausdruck findet. Die
Polyphonie der Inszenierung und Polysemie des Textes stellen zunehmend den Begriff des
sprechenden, schreibenden und bedeutenden Subjektes in Frage. Indem jedoch das Subjekt als
Einheit des Textes, Einheit der dramatischen Darstellung hinterfragt wird, bildet sich eine neue
Form von Subjektivität heraus, die mit dem Text oder dem Theater wenig gemein hat, und im
folgenden Abschnitt Beachtung finden wird. Dabei soll gezeigt werden, inwiefern das Theater
und Drama der Gegenwart die Erfinder einen postsubjektiven Identität sind.
Zuerst werde ich versuchen, den Begriff der Identität und Selbstdarstellung im Interpretationsakt zu verankern. Innerhalb der Rezeption entsteht nämlich nicht nur ein neuer Sinnzusammenhalt, sondern auch ein neues Subjekt, welches nun als einziger Brennpunkt für den deutenden Akt
verantwortlich ist. Denn die Lektüre eines Textes oder die Wahrnehmung einer Inszenierung
zwingen den Rezipienten zu einer Stellungnahme. Unter der Folie der Verantwortung verbindet
das interpretierende Subjekt seine Gegenwart mit der des Dramas. Auf diese Weise ist das Subjekt
zugleich das Produkt eines kulturellen Zusammenspiels von Text und Theater, gelesener bzw.
beobachteter und erlebter, wahrgenommener Gegenwart, wie im anschließenden Abschnitt
erläutert wird. Das interpretierende Subjekt resultiert aus einer gesellschaftlichen Dynamik, die
sich in der Theater- und Sprachgemeinschaft verkörpert. Das Subjekt erweist sich damit als
kollektiv. Es stellt sich die Frage, inwiefern das interpretierende (Kollektiv)Subjekt noch eine
definierbare Referenz darstellt und ob ein festes Subjekt überhaupt noch möglich ist. Mit dem
Versuch einer Beantwortung dieser Fragestellung wird die Sportstück-Analyse enden.

- 156 -

3.3.1. Subjekt der Interpretation – Subjekt der Gegenwart
Hinter jeder Lektüre und ein jeder Wahrnehmung befindet sich ein Subjekt der Perzeption und
Interpretation. Folglich gibt es keinen Text, keine Darstellung, keine Sprache ohne Rezipienten.
Diese Tatsache hat bereits Roland Barthes in seinem Aufsatz Sur la lecture wie folgt festgehalten:
Je veux dire par là que le lecteur, c’est le sujet tout entier, que le champ de la lecture, c’est celui de la
subjectivité absolue (au sens matérialiste que ce vieux mot idéaliste peut avoir désormais) : toute lecture
procède d’un sujet, et elle n’est séparée de ce sujet que par des médiations rares et ténues,
l’apprentissage des lettres, quelques protocoles rhétoriques, au-delà desquels très vite c’est le sujet qui se
retrouve dans sa structure propre, individuelle.634

Ein jeder Text, eine jede Darstellung setzt, so das Zitat, ein Subjekt voraus: Subjekt, das schreibt
und inszeniert; Subjekt, das spricht und spielt; Subjekt, das liest, wahrnimmt und interpretiert.
Diese vielen vorausgesetzten Subjekte bzw. Subjektivitäten lassen sich jedoch in einem Subjekt
vereinen und zusammenfassen, nämlich in dem Subjekt der Interpretation.
Texte und Inszenierungen wie Ein Sportstück brauchen, ja rufen geradezu nach einer interpretativen, den Zustand der Zeichen erhellenden Auswertung. Elfriede Jelineks Theatertext und Einar
Schleefs gleichnamige Inszenierung sind von erstaunlicher Dichte. Während Schleefs Aufführung
sich durch die extreme Stilisierung der Vielstimmigkeit auszeichnet, erweist sich der dramatische
Text als fundamental zweideutig. Es stellt sich stets die Frage, wer hier spricht und welchen Text.
Um diese Frage beantworten zu können, gibt es nur eine Lösung: Der Leser und Zuschauer,
welcher die Stimmen und Bedeutungen bestimmten, selbstdefinierten Referenzen zuordnet. In
diesem Sinn hat der Rezipient des Sportstücks eine zentrale Funktion: Er wird zum Interpreten,
Sinn- und Referenzgebenden des Textes und der Aufführung. Auf diese Weise übernimmt er die
Aufgabe des Autors oder Regisseurs, welche sich ja – wie gezeigt wurde – entschieden
zurückgezogen haben, um selbst eine Rolle spielen zu können, Text wie im Fall Elfriede Jelineks
oder Darstellung wie im Fall Einar Schleefs zu werden. Das Autor-Ich, welches sein auktoriales
Ich deklamatorisch aufgibt, um bloße Stimme zu werden, versäumt nicht eine Gelegenheit, um
sich selbst zu inszenieren und zu interpretieren. Die Person des Regisseurs, welche zu Beginn der
Aufführung auf die Bühne steigt, um das Publikum willkommen zu heißen und selbst dramatische
Stimme zu werden, lässt es sich am Ende nicht entgehen, erneut an die Rampe zu treten und sich
öffentlich von der Vorherrschaft des Textes als Schauspieler-Ich, dramatisches Ich, zu
emanzipieren. Die auktoriale Instanz ist damit im Text wie in der Inszenierung ein verlassener
(vernachlässigter?) Ort, der jederzeit neu zu besetzen ist. Der Rezipient, Leser im Fall des Textes
und Zuschauer im Fall der Inszenierung, ist dieser neue Protagonist. Der Rezipient ist die
absolute Referenz, denn er verleiht dem Stück, welches sich in der Tat nur fragmentarisch
preisgibt, Sinn und Bedeutung, indem er die einzelnen Zeichen wahrnimmt, decodiert und deutet.
In dieser Hinsicht verkörpert er den einzigen Brennpunkt, den ein Text oder eine Aufführung
634
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besitzen kann, und gleicht gelegentlich der göttlich-auktorialen Instanz: Allgegenwärtig und
allwissend folgt er dem Spiel der Stimmen. Ihm entgeht keine Ambiguität, kein Schein, denn nur
das, was er rezipiert, ist wirklich da. Ein unentdeckter Doppelsinn, eine versteckte Allusion, ein
täuschendes Spiel existieren nicht, wenn sie nicht durch die Lektüre, durch die Blicke als solche
identifiziert und definiert werden. In dieser Perspektive ist der Rezipient « le sujet tout entier »
und der Text sowie jede andere Form von verarbeiteter Sprache « [le champ] de la subjectivité
absolue ». Denn im Reich der Zeichen ist allein der Interpret Herr allen Seins. Barthes schreibt:
Ainsi se dévoile l’être total de l’écriture : un texte est fait d’écritures multiples, issues de plusieurs
cultures et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation ; mais il y a un
lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n’est pas l’auteur, comme on l’a dit jusqu’à présent,
c’est le lecteur : le lecteur est l’espace même où s’inscrivent, sans qu’aucune ne se perde, toutes les
citations dont est faite une écriture ; l’unité d’un texte n’est pas dans son origine, mais dans sa
destination, mais cette destination ne peut plus être personnelle : le lecteur [...] est seulement ce
quelqu’un qui tient rassemblées dans un même champ toutes les traces dont est constitué l’écrit.635

Der Rezipient (denn das, was für den Leser gilt, ist auch für den Zuschauer gültig) ist der Ort, wo
alle Bedeutungen und Zeichen konvergieren. In diesem Sinn ist nicht der Autor (Regisseur), die
Einheit, Identität des Textes (Inszenierung), sondern « ce quelqu’un qui tient rassemblées dans un
même champ toutes les traces dont est constitué l’écrit » : der Leser. Roland Barthes deduziert
diese Geburt des Rezipienten von dem zunehmenden Verschwinden der auktorialen Instanz, das
er als Tod des Autors bezeichnet: « [P]our rendre l’écriture son avenir, il faut renverser le mythe:
la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur. »636 Indem der Rezipient jedoch die
Rolle des Autors übernimmt und zur absoluten Referenz wird, ist seine Referenzführung, d.h.
Interpretation maßgebend. Das Subjekt der Interpretation lässt das Gesagte gegenwärtig werden.
Im Akt der Wahrnehmung positioniert sich das perzeptive Subjekt; im Akt der Interpretation
legt es die Bedeutung fest. Das neue, dem Text und der Aufführung entsprungene Subjekt ist,
indem es historisch situiert ist und im Akt der Auslegung Stellung nimmt, verantwortlich für die
Sinnproduktion des analysierten, rezipierten Objekts. Der Rezipient ist demnach ebenso Täter wie
einst der Autor. Denn auch er produziert Bedeutungen, i.e. Sprache, dadurch, dass er sie festlegt.
Das Interpretieren verlangt eine gewisse Strategie bzw. Taktik und Positionierung, also
Stellungnahme, ganz wie bei einem organisierten Verbrechen, z.B. Krieg. Die persönliche
Stellungnahme des Täters ist dabei nicht nur von seiner inneren Verfassung, seinem Vorwissen,
seiner Findigkeit abhängig, sondern ebenfalls von äußeren Faktoren, wie der Geschichte oder dem
Kulturkreis, der Gesellschaft. In Ein Sportstück muss er sich z.B. hinsichtlich der Antike, der
frühen Vergangenheit und der Gegenwart positionieren und Stellung beziehen. Für den zeitgenössischen Rezipienten des Theaterstücks erscheint der Text sicherlich eindeutiger als für den
heutigen aufgrund der vielen, direkt und indirekt eingebauten Referenzen aus den 1990er Jahren.
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Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine heutige Lektüre des Sportstücks unzutreffender oder
unzureichender sei, als eine aus den 1990er Jahren. Das liegt daran, dass das interpretatorische
Subjekt, immanent Produzent von « Gegenwart » in Lehmanns Sinn ist. Die Sichtweise des
Rezipienten des Stücks spiegelt nur eine gültige Lektüre unter anderen möglichen Auslegungen
einer Epoche wider. Für diese ist das rezipierende Subjekt jedoch verantwortlich wie für eine Tat.
Das wahrnehmende Subjekt ist wie Die Autorin alias Elfi Elektra « ein Beispiel dafür, daß die
Schuldigen am Leben bleiben », doch in seiner « Nähe passiert ihnen gar nichts », denn es ist das
« einzige in [s]einer Nähe »637. Selbst die anderen Stimmen, einzelnen Bedeutungen und Sinnzusammenhänge sind die Produkte des interpretierenden Subjekts. Der Interpret ist demnach der
einzig Schuldige, welcher mittels des exegetischen Akts die Aussagen des Textes und der
Inszenierung gegenwärtig werden lässt. Er ist einzig « in [s]einer Nähe », da er allein Subjekt der
Gegenwart, des Hier und Jetzt, ist. Unter dieser Folie gewinnt der Ausruf Elfi Elektras an
Zweideutigkeit. « Hast du eine Ahnung », fragt sich diese, « wie die Leute sich hier für mich
genieren! Sie glauben, ich halte mich für Jesus, weil ich keine Ruhe gebe, obwohl auch ich längst
tot bin. »638 Das sich als auktorial anmaßende Ich, namens Autorin, spielt hier mit den vorausgesetzten, interpretatorischen Subjekten, welche sie als « Leute » bezeichnet, die « sich hier für
mich genieren! », denn ihre Aufgabe besteht ja darin, den Sinn des Gesagten zu definieren, also
auch das zutiefst Persönliche. Dieses Persönliche kann es jedoch nicht geben, da das sprechende
Ich, wie es selbst sagt, « längst tot » ist. Wer spricht also hier, wenn nicht die Figur? Es ist die
Stimme des Interpreten bzw. der Interpretation. Schließlich ist selbst das interpretatorische
Subjekt bereits fiktiv im Text und den Worten der Figuren verankert. Es bleibt demnach nur ein
interpretatives Subjekt, d.h. ein die Interpretation betreffendes Ich, welches sich während der
Lektüre, Interpretation, herausbildet639.
Schreiben, sprechen, singen, lesen, beobachten sind Formen der menschlichen Wahrnehmung
und da jede Wahrnehmung von Individuum zu Individuum unterschiedlich ist, bedeutet
wahrnehmen sich selbst interpretieren. Denn das wahrnehmende Subjekt, wird sich seiner zuerst
als wahrnehmendes Geschöpf gewahr. Daraus folgt, dass ein jede Form von Definition, sei es wie
hier die Festlegung einer Stimme oder eines Sinns, bereits eine Selbstdefinition ist. Indem das
interpretatorische Subjekt während der Lektüre Bedeutung konstruiert, konstituiert es sich als
interpretatives Ich selbst. In diesem Sinn de- und rekonstituiert es sich selbst als Subjekt, solange
es die Bedeutungen des Textes (der Aufführung) de- und rekonstruiert. Seine Devise dabei lautet:
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« Immer wieder anders und neu »640. In ihrer Dissertation Literarische Strategien der Entsubjektivierung (2001) beschreibt Monica Fröhlich das Verlustgefühl des Interpreten bezüglich der
Abwesenheit eines auktorialen Subjekts und festgelegten, definierbaren Sinns des Gesagten als
Motivation für etwas Neues. Dieses Neue sei der Rezipient selbst, und zwar als Ko-Produzent des
Textes. Die semiotische Unbestimmtheit und die Leerstellen im Text sorgen, laut Fröhlich, für
eine « Kontinuität des Begehrens »641 seitens des Lesers. Denn: « Hermeneutische Anstrengung
wird notwendig, um die Unbestimmtheit durch Konsistenzbildung zu beseitigen und die
Leerstellen zu füllen. »642 Dem interpretatorischen Subjekt geht es folglich darum, dass Verlorene
bzw. Abwesende wiederzufinden bzw. zu ersetzen. Der Verlust wird damit zum Ausgangspunkt
einer Suche und Rekonstruktion des Subjekts und der Bedeutung. Dabei erscheint die
Pluralisierung von möglicher Bedeutung als Bedeutungsverlust. Der nie abgeschlossene Prozess
der Bedeutungskonstitution entpuppt sich zunächst als Sinnlosigkeit. Ähnlich verhält es sich in
Ein Sportstück mit der Stimmenpluralisierung, welche als Stimmenverlust gedeutet werden kann.
Die unmögliche Definition der sprechenden Stimmen offenbart sich daher dem Leser zunächst als
ein nie abgeschlossener Identifikationsprozess. Seine Aufgabe besteht nun darin, diese « Leerstellen zu füllen ». Er selbst ersetzt das Fehlende des Textes mittels seiner interpretativen
Fähigkeiten: Die Konstitutionsaktivität des Lesers wird in Gang gesetzt. Die Leerstelle des Textes
ist somit ein Mittel der Interaktivität zwischen Leser und Text. Dieser erkennt, dass das Subjekt
bzw. die Subjektivität lediglich ein literarisches Thema unter anderen ist und mit ein jeder Lektüre
« immer wieder anders und neu » aktualisiert wird. Fröhlich schreibt:
Durch diese Doppel-Konstruktion, in der die syntagmatische Leerstelle ‚Subjekt der Handlung’ mit der
paradigmatischen Negation von Subjektivität zusammenfällt, findet sich der Leser im imaginären
Vorstellungsraum zwischen dem ‚Nicht-Mehr’ des Subjekts, das verschwindet, und dem ‚Noch-Nicht’
des Subjekts, das er rekonstruiert bzw. das im Text gesucht wird. Seine Konstitutionsleistung besteht
darin, die immer neuen Leerstellen mit Vorstellungen und Erklärungen zu füllen und hinter der
Negativität das zu erahnen, was eigentlich das Subjekt ausmacht.643

Polyphonie und Polysemie führen zu der rezeptionsästhetischen Wirkung von Leerstellen, die das
interpretierende Ich neu zu besetzen versucht. Dabei wird es weniger auf seine Selbsterscheinung
als das Verschwinden von Subjektivität und Sinn aufmerksam gemacht. Denn hinter der « Negativität » erahne es, « was eigentlich das Subjekt ausmacht. » Dieses Subjekt ist ein literarisches
Konstrukt, welches sich bei jeder Lektüre « immer wieder anders und neu » gestaltet. In diesem
Sinn transformiert sich das « Nicht-Mehr » des im Text verankerten Ichs während der
Interpretation in ein subjektives « Noch-Nicht », das im interpretativen Ich erneut zum Ausdruck
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kommt. Indem also das interpretierende Ich die Rekonstruktion von Subjekt und Bedeutung
übernimmt, wird es zum Ko-Produzent des Textes.
Roland Barthes bezeichnet diese dialektische Umkehrung als das Paradox des Lesers (Le
paradoxe du Lecteur), wobei er sich eindeutig auf Diderots Le paradoxe du Comédien bezieht.
Lesen bedeute dekodieren, und zwar einzelne Buchstaben, Wörter, Sätze und Strukturen:
mais en accumulant les décodages, puisque la lecture est de droit infinie, en ôtant le cran d’arrêt du sens,
en mettant la lecture en roue libre (ce qui est sa vocation structurelle), le lecteur est pris dans un
renversement dialectique: finalement, il ne décode pas, il sur-code; il ne déchiffre pas, il produit, il
entasse des langages, il se laisse infiniment et inlassablement traverser par eux: il est cette traversée.644

Der Leser wird durch den hermeneutischen Akt der Dekodierung des Sinns selbst Subjekt, das
heißt Autor, Produzent des Textes. Dies bedeutet, dass er nicht de- sondern über-kodiert: « il ne
décode pas, il sur-code; il ne déchiffre pas, il produit », schreibt Barthes. Die Lektüre, insofern sie
interpretativ ist – denn nicht jede Lektüre ist ein Versuch zu verstehen – ist daher bereits ein
produktiver Akt: die Lektüre wird Schrift (écriture) und der Leser das « sujet tout entier […] qui
se retrouve dans sa structure propre, individuelle. »645 Das interpretative Subjekt, welches aus
dem gelesenen Text (der wahrgenommenen Darstellung) entspringt, bildet, während es liest
(beobachtet), den Text (die Aufführung) sowie sich selbst. In diesem Sinn ist jede Interpretation
bereits Ausdruck eines Bedürfnisses nach Selbstbildung und Selbstdarstellung, i.e. zu schreiben und
zu inszenieren. Roland Barthes fasst dies in seinem Aufsatz Sur la lecture wie folgt zusammen:
Dans cette perspective, la lecture est véritablement une production : non plus d’images intérieures, de
projections, de fantasmes, mais, à la lettre, de travail : le produit (consommé) est retourné en production,
en promesse, en désir de production, et la chaîne des désirs commence à se dérouler, chaque lecture
valant pour l’écriture qu’elle engendre, à l’infini.646

Die interpretative Lektüre löst das Begehren zu schreiben, sich selbst zu schreiben und literarisch
zu gestalten, aus, während das deutende Zuschauen bei einer Aufführung die Lust selbst
darzustellen, sich selbst szenisch aufzuführen, verursacht. In dieser Hinsicht gleicht der Rezipient
dem Autor, verdoppelt diesen, lässt ihm kaum Raum im neuen KONtext. Es scheint, als verdränge
der Leser den Autor, als sei das neu entstandene Subjekt der Lektüre verantwortlich für das
Verschwinden des Subjekts der Schrift. Elfriede Jelinek deutet in ihrem Sportstück auf dieses
zweideutige Verhältnis von Autor und Postautor, Subjekt und Postsubjekt, wenn gesagt wird:
Sie wollen ja partout eine neuere Zeit als die, die Sie hatten. […] Diese eine Sekunde, schwebend
zwischen Hier und Dort, zwischen Jetzt und Nie, die wärs gewesen! Schade! Zu spät, ja, die eine
Sekunde oder die andere, und schon wäre der Schleier dieses beinahe waghalsigen Verhältnisses
zwischen uns für eine Zehntelsekunde gelüftet gewesen. Ein Schritt zwischen dem Zuwenig und dem
Zuviel.647

Der Schleier, welcher zwischen Rezipient und Autorschaft, Opfer und Täter, Objekt und Subjekt
des Textes gespannt ist, ist ein Schleier der Zeit. Denn ein jeder Akt des Schreibens und Lesens,
644
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des Inszenierens und des Zuschauens, benötigt Zeit. Das sich in der Perzeption konstituierende
Subjekt ist folglich ein Produkt der Gegenwart, seiner Zeit, und drückt sich anhand seiner
Konstanz im Verhältnis zu der Vergangenheit und Zukunft aus. Das neue Subjekt der Gegenwart
befindet sich demnach zwischen dem Heute und Gestern, dem Jetzt und dem Morgen, « dem Zuwenig und dem Zuviel ». Da sich das Subjekt sowie der Text mit jeder Lektüre und in jeder
zeitlichen Situation neu konstituiert, erscheint der Begriff der Identität in einem anderen Licht. Ist
Identität nur ein Produkt unserer Zeit, Kultur und Gesellschaft, das sich je nach Kontext neu
definieren lässt und damit unendlich variabel ist? Im folgenden Abschnitt versuche ich dieser
letzten Frage auf den Grund zu gehen.

3.3.2. Identität als Variation – das intermediale oder postsubjektive Subjekt
Ein entscheidendes Kriterium für die Definition des Subjekts ist die Konstanz, sei es aus zeitlicher, räumlicher oder körperlicher Perspektive. Das interpretative Subjekt scheint sich jedoch
aufgrund seiner Situation durch Inkonstanz auszuzeichnen. Denn es ist, wie bereits gezeigt, vom
Kontext der Lektüre, während der es sich herausbildet, sowie vom Text selbst, welcher das
interpretierende Subjekt voraussetzt und im voraus im Text festlegt, abhängig. Ein Sportstück
ernennt im Namen der auktorialen Instanz den Rezipienten zum neuen Autor, Subjekt, des Textes.
Das Motto lautet: « Machen Sie was Sie wollen. » Dabei wird der Leser im Text direkt erwähnt
und angesprochen, was dazu führt, dass dieser, dem Beispiel der auktorialen Stimme folgend,
selbst Protagonist des Stückes wird. Unter dieser Folie lesen sich viele Repliken, wie z.B. die des
Sportlers, welcher sich indirekt im Namen des Autors an das angenommene Rezipienten-Ich, wie
folgt, wendet: « Ich muß nicht viele Worte machen. Für die Worte habe ich ja dich und deine
patentierte Realitätsverzerrung, die du für das Gefallenerwecken, nein, die Gefallenerweckung
brauchst. »648 Unterschwellig ist die ironische Stimme der auktorialen Instanz zu vernehmen, die
nicht viele Worte niederzuschreiben braucht, damit der Interpret daran seine exegetische Freude
hat. Wie die Formschönheit das Gefallen an einer Frau erweckt, erweckt die Deutungsvielfalt das
Gefallen am Text. Form und Sinn erweisen sich somit als « patentierte Realitätsverzerrungen »,
die sowohl auf das auktoriale als auch das interpretative Ich zurückgehen. Dabei wird der Begriff
« patentiert » im Doppelsinn des Wortes « patent » verwendet: Die Realitätsverzerrung ist nicht
nur « urheber-rechtlich geschützt », also vom Autor abhängig, sondern auch « anpassungsfähig
und gewandt » wie das täuschende Spiel eines Schauspielers. Indirekt wird sogar auf die « Patentlösung », die für alles gültige, also unmögliche Lösung, angespielt. Die Authentizität des lesenden
Subjekts wird damit ebenso in Frage gestellt wie die der Autorin. Beiden Instanzen oszillieren
zwischen Fiktion und Realität, virtueller Zeitlosigkeit und dem Jetzt und Hier der Lektüre. Beide
648
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sind sie Produkte des Textes und zugleich dessen Produzenten. Ihre Gegenwart ist sowohl von der
Schrift als auch von der Lektüre abhängig. Damit haben sie keine eigene, konstante Existenz,
sondern ihre Präsenz ist durch ihre Abwesenheit geprägt. Diese Tatsache wirkt sich folglich auf
den Begriff der Identität aus. Diese scheint nunmehr als variable Konstante im Text und als
invariable Inkonstanz in der Lektüre (Interpretation) verankert. Kann man jedoch in dieser
Perspektive noch von einem literarischen oder auktorialen Subjekt sprechen? Handelt es sich nicht
vielmehr um eine postsubjektive, d.h. körper- und sprachlose Instanz?
Polyphonie und Polysemie sind in Ein Sportstück bis an die Grenze getrieben. Aus dem lauten
Pulk Stimmen ist ein einzelner, eindeutiger Sinn kaum erfassbar. So bemerkt eine Frau zu Recht:
« Wir gellen uns in den Ohren, doch andere spielen die Musik. »649 Diese anderen sind die
Ausprägungen der auktorialen und interpretativen Instanz, welche im Hintergrund bzw. zwischen
den Zeilen hörbar und herausfilterbar sind. Das Konzept der Identität erhält damit eine interdisziplinäre Dimension, die sich anhand der referentiellen Dichte des Gesprochenen erklärt. Das sich
im Text entfaltende Subjekt ist fundamental hybrid bzw. gespalten: Es beinhaltet sowohl produktionsästhetische (das Schreiben und Erzählen betreffend) als auch rezeptionsästhetische (die
Bedeutung des Lesens und Begreifens betreffend) Merkmale. Es ist von dem Selbstverständnis
einer Epoche, Kultur und Gesellschaft abhängig, die es reziprok im Text wiederfindet und erneut
verarbeitet. Damit ist es – wie die Sprache – kulturell, d.h. historisch und gesellschaftlich, kodiert.
Diese Konzeption eines kulturell fundierten Subjekts entspricht der Vorstellung einer Simone de
Beauvoir oder Judith Butler, welche auf die Performativität des Geschlechts (und insbesondere
des weiblichen) hinweisen. Wesentlich mehr auf den Körper bezogen schreibt Erika FischerLichte in der Ästhetik des Performativen: « Unter Berufung auf Merleau-Ponty, der den Körper
nicht nur als eine historische Idee begreift, sondern auch als ein Repertoire von Möglichkeiten,
die kontinuierlich zu verwirklichen sind […] erläutert Judith Butler den Prozeß der performativen
Erzeugung von Identität als einen Prozeß von Verkörperung (embodiment). »650 Der Körper
übernimmt hierbei die Rolle des kulturellen Bedeutungsträgers, indem er selbst zum Inbegriff
einer neuen Subjektivität wird. In Ein Sportstück sieht, rezeptionsästhetisch gesehen, die Lage der
sprechenden und verantwortenden Stimme ähnlich aus. Auch sie ist Fragment einer « historischen
Idee » und versteht sich als « Repertoire von Möglichkeiten, die kontinuierlich zu verwirklichen
sind », und zwar anhand der stets neuen Lektüre. Im Angesicht der Historizität und Performativität des Subjektes ist Identität kontextuell und situativ variabel. Bedeutet Variabilität jedoch
nicht per definitionem Multiplizität, Vielfältigkeit, i.e. Dezentralisierung des Subjektes?
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Roland Barthes beschreibt den Konstitutionsprozess von Bedeutung als unendlich651. Behält
man die Parallele von Bedeutungskonstruktion und Identitätskonstitution im Blickwinkel, ist das
interpretative Subjekt demnach in einem unendlichen Identifikationsprozess verquickt, welcher
die Identität des Subjektes als grundsätzlich in sich gespaltene, variable Instanz entpuppt.
Zugleich ist aber gerade diese definitorische Suche nach Bedeutung und Sinn der Ausgangpunkt
zu einer neuen Form von Identität. Einer Identität, die, wie Jelinek in Ich möchte seicht sein
schreibt, zu ihrem « eigenen Muster » wird und « den Schnee, die Wiesen, das Wissen, womit?
Mit [sich] selbst [sprenkelt]! »652 Die Einheit des interpretativen Subjekts versteht sich wie ein
Mosaik, das auf unterschiedliche, ja unendliche Weise zusammensetzbar ist und erst im Akt der
Zusammenfügung der einzelnen Fragmente ein Ganzes, ein « Muster », bildet. Das zusammengesetzte Mosaik verkörpert ein mögliches Gesicht unzähliger Gesichter des Subjekts, wessen
Bestandteile immer gleich bleiben und nur durch die variierte Zusammenlegung ein verändertes
Muster abgeben. Demzufolge ist auch ein jede Wahrnehmung des Subjekts fragmentarisch bzw.
das Subjekt setzt sich aus vereinzelten Perzeptionen und Deutungen zusammen. Dadurch befindet
sich in jeder wahrgenommenen, interpretierten Gegebenheit ein Stück seines Selbst, es sprenkelt
im wahrsten Sinne des Wortes653 « den Schnee, die Wiesen, das Wissen, womit? Mit [sich] selbst ».
In Ein Sportstück wird dem Leser des Textes und Zuschauer der Aufführung die kollektive
Dimension des sprechenden Subjekts ähnlich wie in Wolken.Heim. bewusst. Die Multiplizität der
sprechenden Instanz(en?) spiegelt sich z.B. sehr deutlich in der dreifältigen Inszenierung der
auktorialen Stimme namens Autorin, Elfi Elektra und Frau wieder. Der dramatische Text scheint
in dieser Hinsicht den Rimbaudschen Ausruf « Ich ist ein Anderer » zu illustrieren und zu
aktualisieren: Ich ist demnach multipel. Auf diese Weise wird die klassische Konzeption des
Subjekts als Identitätspol und Inbegriff der Selbstbeherrschung in Frage gestellt. Wir haben es
hier mit einer postmodernen Konzeption des Subjekts zu tun, welches nicht mehr selbst spricht,
sondern es spricht ein Anderer. Dieser Andere, dieses Es ist zugleich in ihm und woanders. Es ist
die Stimme, welche dem Subjekt entwächst, also in ihm, Ich ist, und welche einmal ausgesprochen, bereits woanders, also außerhalb des Subjekts, eben ein Anderer ist. Dieser Andere
kann sich « immer wieder neu und anders » aktualisieren. Es spricht daher sowohl in der Autorin,
als auch in Elfi Elektra, sowie in der Frau. Die Stimme – wie die Bestandteile des Mosaiks –
bleibt jedoch immer die gleiche. Es ist eben diese Stimme, welche Ein Sportstück und andere
Werke Elfriede Jelineks durchzieht, skandiert, rhythmisiert. Stimme ohne Ebenbild, Stimme ohne
Laut: Es ist die Sprache selbst.
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Ein Sportstück verortet somit die Subjektivität in der Sprache, dessen Ausdruck bzw. Form sie
ist. Diese neue Subjektivität ist nicht mehr an Personen gebunden, denn sie ist postsubjektiv, d.h.
sie ist körperlos, überziehbar, adoptierbar und adaptierbar wie ein elastisches Kleidungsstück.
Elfriede Jelinek benutzt selbst gerne diese Parallele, um, wie hier, die Aufgabe des Schauspielers
zu verdeutlichen: « Wie Modebekleidung: Jedes Teil ist gleichzeitig definiert, aber nicht zu eng
umgrenzt in dem, wozu es dienen soll. Der Pullover, das Kleid, auch sie haben ihre Spielräume
und Armlöcher. Ja. Und was eben unbedingt nötig ist: wir! »654 Der Rezipient oder Schauspieler
zieht sich der Autorin zufolge die Sprache wie ein anpassungsfähiges Gewand an, denn ohne
Träger ist die Sprache selbst nichts. Das « Wir », das « Ich », ist nötig, um die Sprache nach
außen hin zu tragen, also zu verkörpern. Das sprechende Wesen wird dadurch erst Subjekt, da es
– wie bereits Aristoteles betonte – sprechen kann und auch spricht. Indem es jedoch spricht,
spricht es in ihm und das Ich, welches zu sich selbst gefunden hat, ist ein Anderer. In der Sprache
verliert und findet sich demnach das sprechende Subjekt. Die Subjektivität konstituiert sich in
diesem ewigen Widerspiel von Abwesenheit und Anwesenheit, Ich und Es, Wir und Sie. Das
Verschwinden des Subjekts und die Identitätsfindung (in) der Sprache stehen folglich in engem
Zusammenhang zueinander. Monica Fröhlich nennt diese Dialektik von Gegenwart und Abwesenheit die « Ambivalenz der Subjektivität »655. Fröhlich erklärt, dass Texte, die das Verschwinden
des Subjekts zum Thema haben, den Rezipienten nur im Akt des Verschwindens auf das Subjekt
bzw. die Ambiguität der Subjektivität aufmerksam machen. Der Autor – in diesem Fall Elfriede
Jelinek – erprobt somit die Möglichkeiten und Grenzen des Subjektdenkens auf literarische Weise
und macht dem Leser/Zuschauer die Ambivalenz der Kategorie Subjekt erfahrbar. Dabei wird die
Subjektivität als grundsätzlich problematisch erfahren. Der Subjektverlust bedeutet jedoch
zugleich Subjektgewinn, da – wie ich bereits gezeigt habe – die fehlende Instanz augenblicklich
vom Leser rekonstruiert wird. Ein Sportstück stellt in dieser Hinsicht einen pragmatischen
Neuentwurf des Subjektes dar, der die Subjektivität « nicht als gesetzte, sondern immer nur als
herzustellende vorführt »656. Fragmentarische und überlieferte, wie z.B. der Sophokleische
Elektra-Mythos, adaptierte und aktualisierte Texte, wie z.B. die von Hofmannsthal überarbeitete
Elektra, sowie eine Fülle an Texten, Serien und anderen Kulturprodukten wie die Musik dienen
diesem Projekt des Sportstücks als Unterlage und können entziffert werden. Hermeneutische
Kompetenzen sind daher seitens der schreibenden, sprechenden und rezipierenden Instanz(en)
gefragt. Denn: « Indem sich ihnen Bedeutung und Sinn immer wieder aufs Neue entziehen, werden
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sie dazu angehalten, sich immer wieder anders und neu mit der Welt auseinanderzusetzen. »657 Das
postsubjektive Subjekt befindet sich genau in diesem Dazwischen, dem Entzug und der Präsenz,
dem « immer wieder anders und neu ». Elfriede Jelineks Text lässt sich damit in die als von
Ulrich Fülleborn bezeichnete österreichische « Literatur des Ist » einordnen658. Es ist in der Tat
kein Ich, das dort spricht, sondern ein Es, das nur in der Lektüre ist. In diesem Sinn kann Ein
Sportstück durchaus als ein postmoderner (und nicht nur postdramatischer) Text bezeichnet
werden, der sich durch seine dezentrierte, nicht-lineare und heterogene Struktur charakterisieren
lässt. Ein Sportstück ähnelt in dieser Hinsicht einem Labyrinth oder Rhizom, in dem sich die
Sprache als Ausdruck einer postsubjektiven Subjektivität verirrt hat und nun verzweifelt nach
einem Ausgang – einer Interpretation, d.h. einer deutenden Darstellung – sucht. Diese Darstellung findet Es (die Sprache) in der Stimme659. Ein Sportstück erweist sich umso mehr als eine
Montage oder Komposition von – im Sinn einer Partitur für – Stimmen. Ein Subjekt als sinnstiftendes Zentrum des Textes gibt es daher nicht mehr. Jelinek schreibt bezüglich dieser
Stimmenvielfalt:
Weder einzeln noch gemeinsam. Sehen Sie mich genau an! Sie werden mich nie wieder sehen! Bedauern
sie es! Bedauern sie es jetzt. Heilig heilig heilig. Wer kann schon sagen, welche Figuren im Theater ein
Sprechen vollziehen sollen? Ich lasse beliebig viele [Stimmen] gegeneinander antreten, aber wer ist wer?
Ich kenne diese Leute ja nicht! Jeder kann ein anderer sein und von einem Dritten dargestellt werden,
der mit einem Vierten identisch ist, ohne daß es jemandem auffiele.660

Der dramatische Text wird somit zur Partitur einer (mehrerer?) Stimme(n), die das Subjekt einerseits als Einheit manifestieren, andererseits als Mosaik fragmentieren. Der Rezipient eines solchen
Texts situiert sich daher zwischen dem Begehren von einem Subjekt und seinem Abschied. Diese
Haltung ist nach Jean-François Lyotard typisch für das postmoderne Subjekt661: Das Subjekt ist
nur als abwesendes zu empfinden, daher jedoch in der Sprache immer wieder neu zu erfinden662.
Dabei erweist sich die Emanzipation des fragmentarischen Subjekts als vornehmlich performativ,
denn es kennt keine Grenzen, die seine Erscheinungsformen definieren könnten. Im folgenden
letzten Abschnitt der Analyse werden nun diese Manifestierungen der Ich-Form zusammengefasst.
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3.3.3. « Da bin ich! » – Erscheinungsformen der Identität
Identität entsteht durch Lektüre und Interpretation. Dies gilt ebenso für die Schleefsche Aufführung wie für den Jelinekschen Text. Der Interpret verkörpert den Brennpunkt aller Wahrnehmung
und allen Verstehens. Er ist da, während das Subjekt – die Stimme des Sportstücks – und der Sinn
noch nicht da sind. Der rasante Tonwechsel, die extreme Polyphonie der Chöre, zwingen den
Rezipienten ohne Unterlass zu einer Stellungnahme, d.h. Positionierung. Damit verortet sich die
Stimmenvielfalt direkt im interpretierenden Subjekt, welches zu der absoluten Referenz der
Darstellung wird. Die Dialogizität und Ambiguität bzw. Polysemie des Textes wirken sich ähnlich
auf den Leser aus: Dieser muss stets Position beziehen, Sinn und Bedeutung des In-den-RaumGestellten herstellen, d.h. selbst Produzent des Textes werden. Damit verortet sich die Bedeutungsvielfalt direkt im interpretativen Subjekt, welches zunächst das neue Foyer des Stücks bildet. Auf
diese Weise wird das rezipierende Subjekt ebenfalls die Referenz des Gesprochenen. Indem es
jedoch referentiell und interpretativ da ist, drückt es auf performative Art seine Identität aus.
Identität entsteht daher auch durch Darstellung, denn jede Darstellung ist eine Form der Selbstdarstellung. Performativität ist, so Judith Butler, eines der Kennzeichen und Erscheinungsformen
der Identität und insbesondere der Geschlechteridentität. Das sich darstellende Subjekt zieht seine
Präsenz, sein Existenzrecht, aus dem Akt der Verkörperung. Identität ist damit per se embodied.
In Schleefs Inszenierung führen sich die unterschiedlichen Ich-Formen selbst auf, wobei ein
Schwerpunkt auf die chorische und die einzelne Stimme gelegt wird. In beiden Darstellungs-,
Verkörperungsformen erfüllt die Sprache gesellschaftliche Codes, die die Sprecher zu Subjekten
werden lassen. Schwindet die körperliche Escheinung wie im Falle Andis, bleibt nichts als die
Sprache, welche sich eine neue Erscheinungsform sucht. Das Wechseln der Körper steht für die
Befreiung des Subjekts aus den gesellschaftlichen Normen und Klauseln, i.e. die Emanzipation
der Sprache aus den kulturellen und politischen Machtstrukturen. Diese Losbindung von gesellschaftlichen und wissenschaftlichen (!) Einschränkungen kommt in Ein Sportstück besonders zur
Geltung. Auch hier erweist sich Identität als performativ, versteht sich jedoch nur im Rahmen von
John L. Austins Sprechakttheorie. Demnach transformiert sich das Gesagte unter bestimmten
Konditionen in einen Akt, Sprechakt. Die Stimmen, welche unentwegt ihre Identität anhand der
Körper- und Sportlichkeit thematisieren, bringen sich somit als Subjekt selbst ins Spiel bzw. zur
Sprache. Sogar das auktoriale Ich schreckt nicht davor zurück sich selbst im Text zu inszenieren.
Das weibliche Ich hat, im Gegensatz zum männlichen normativen Ich, viele Gesichter. Es muss
sich sprachlich und körperlich ständig profilieren, um überhaupt zu Wort zu kommen. Auf diese
Weise problematisiert Ein Sportstück die sprachinhärenten Machtstrukturen einer patriarchalischen Gesellschaft, die auf einem binären System der Geschlechtertrennung beruht. Einar
Schleefs Inszenierung sowie Elfriede Jelineks Text stemmen sich gegen diese Formen der Gewalt,
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die das Subjekt auf den Mann, die Identität auf den Täter reduzieren. Sie zeigen, im Gegenteil,
dass Identität performativ, d.h. austauschbar, variabel, ist. Diese freie Inszenierung seiner selbst
als Subjekt macht jedoch unweigerlich verantwortlich für die ausgeführten Akte.
Identität lässt sich daher mit Verantwortung, Rechenschaft und damit mit der Täterschaft
vergleichen. Jedes sprechende Subjekt handelt und ist damit Täter (Autor) seiner (Sprech)Akte.
Autor- und Täterschaft sind daher vergleichbar. Dem Beispiel des Autors (und Regisseurs)
folgend, stellt sich das Ich innerhalb der Sprache, hier des Textes oder der Aufführung, selbst dar.
Die Spuren des Subjekts finden sich in der Schrift wieder, welche Einar Schleef in seiner
abschließenden Sportstück-Szene auf der Bühne konkret ausstellt, d.h. sichtbar werden lässt. Der
Rezipient erinnert sich hierbei an Roland Barthes Worte in Variations sur l’écriture:
Le support de l’écriture, la chose sur quoi l’on écrit, les historiens l’appellent parfois ‘matière
subjective’; ils veulent dire par là, sans doute, que dans l’écriture, une certaine substance est jetée sous la
main, comme le sol l’est sous les pas de celui qui marche ; et ce contact de la peau et de la matière ne
peut être indifférent au sujet ; il y éprouve fatalement son corps.663

Schleef scheint diesen Vorgang, der unter die Hand aufs Papier geworfenen Schrift wie der Boden
unter die Füße, wortwörtlich zu in Szene zu setzen. Der ausgerollte Schriftteppich fungiert dabei
als Testament des schreibenden, also handelnden, Subjekts: Testament des Autors, Beweisschrift
des Täters. In ihm ist das, was vom Subjekt übrig bleibt, verankert. Der inszenierte Text wird
sozusagen Nekrolog. Zugleich entpuppt sich die Schrift jedoch als Ort bzw. Verortung des « sujet
tout entier », des neuen Subjekts, sowie Ort der Emergenz der « subjectivité absolue », wenn er
vom Regisseur laut vorgelesen und interpretiert, d.h. zum Leben erweckt wird664. Der Tod des
Autors beinhaltet folglich die Geburt des Lesers, des Interpreten und neuen Protagonisten des
Texts sowie der Aufführung. Im Akt des (Vor)Lesens wohnt der Rezipient dem Prozess der
Herausbildung, des Aufbrechens der Sprache, also des Subjekts, bei. Es entfaltet sich eine
besondere Art von Genuss – « le Plaisir du texte »665 –, indem das interpretierende Subjekt durch
Wahrnehmung die Form und den Sinngehalt der Sprache in sich aufnimmt, inkorporiert, und
diese sich eigen macht. Dabei wird es selbst zum schreibenden Subjekt. Jede Lektüre, ein jede
Interpretation, generiert auf diese Weise das Schreiben, den Text oder wie Barthes sagt die
Schrift. In dieser neuen Schrift erfährt sich das schreibend-interpretierende Ich neu. Als Autor und
Protagonist seiner selbst « gestaltet » es sich nun wie die Alte Frau « ganz allein »666. Das
lesende, schreibende und sprechende Ich wird damit zum Täter, zum Autor, seiner selbst. Auch in
dieser Hinsicht ist Identität performativ, nämlich indem jeder Ich-sagender sein eigener Akteur ist.
Identität lässt sich daher mit einem Maskenball vergleichen, auf dem unterschiedliche Personen,
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im Sinn von personae (« Masken »), ein und dieselbe Maske tragen – nämlich die der Identität:
Ich ist grundsätzlich auf jede sprechende Person anwendbar und somit eine universale Maske.
Identität bezieht per se auf den Ursprung des Sprechenden als Ich-sagendes Subjekt. Indem
Einar Schleef den Text auf der Bühne buchstäblich auslegt, inszeniert er nicht nur den Ursprung
der « subjectivité absolue », sondern auch den Ursprung des Theaters, welches sich seit den
1970er Jahren von der Vorherrschaft des Textes loslöst. Mit seiner Inszenierung des Sportstücks
trägt der Regisseur den alten Konflikt von Text und Theater auf der Bühne direkt aus. Dabei
reformiert er nicht nur das zwiespältige Verhältnis zweier Instanzen, sondern auch die Theorie des
Ursprungs unserer doppeldeutigen Kultur als Erben der Alten Griechen, jedoch aus dem
Blickwinkel der klassischen Norm. Der Regisseur zeigt anhand seiner Aufführung, dass sich das
Subjekt im Gegensatz zum Anderen, das Ich im Gegensatz zum Wir, konstituiert, i.e. die Identität
des Theaters in Opposition zum Text. Identität ist somit ein relativer Begriff, welcher auf dem
Verständnis und Miteinbezug der Nicht-Identität, also des Fremden, aufbaut. Dieses Fremde
bricht in Form eines abstrakt sakralen Griechenlandbildes durch, indem mythologische Figuren
und Stimmen das uns Vertraute befremden. Hajo Kurzenberger erklärt dies wie folgt:
Dieser dialektische Sonderstatus des Chors, aber auch die Geschlossenheit der Gruppe ‚Chor’, die kaum
individuelles zulässt und hervorhebt, schließlich seine eher passive Rolle und reflexive Funktion als
Betrachter und Kommentator, die nur selten durchbrochen wird, um den Chor zeitweilig oder im
besonderen Fall als Akteur in Szene zu setzen – diese Chor-Formation im strengen Formkanon des
antiken griechischen Theaters ist heutigem Bewußtsein und moderner Lebensform fremd und daher
kaum zu neuem Leben zu erwecken.667

Da die spezifische Theaterform der Antike, so wie sie Einar Schleef versucht, erneut ins Leben zu
rufen, d.h. ein Theater, wo die Entwicklung des Chors den Protagonisten hervorbringt und dieser
seine Identität nur durch Gegenüberstellung zum Chor manifestieren und realisieren kann, dem
heutigen Rezipienten fremd ist, gewinnt dieser Distanz gegenüber des Gespielten, also einen
distanzierten, kritischen bzw. selbstkritischen Blick. Die Genese des Fremden wird somit Genese
der eigenen Identität. In Elfriede Jelineks Theatertext drückt sich diese Tatsache ähnlich aus.
Auch hier scheint sich die Identität der Figuren in Opposition zum anderen Geschlecht herauszubilden, wobei das Andere für die Sprache wiederum die Schrift ist und umgekehrt. Der Text als
Sprache (Sinn) differenziert sich vom Textbild (der Schrift) wie die Stimme der sprechenden
Figuren von ihrem Körper bzw. ihrer Form. Das Beispiel Andis zeigt besonders deutlich, dass die
Stimme (also die Sprache) über den abwesenden Körper (sozusagen der Schrift) hinaus existiert.
Das Ich erscheint in dem Moment, wo der Körper als Selbstbildnis und die Stimme als
Selbstausdruck NICHT mehr zusammenpassen. In dieser Spalte zwischen Sein und Nicht-mehrSein, « schwebend zwischen Hier und Dort, zwischen Jetzt und Nie »668 ist der Ort des Ichs.
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Diese extreme Variabilität der Subjektivität und Vielfältigkeit der Identitätskonstitution erlaubt
der Autorin und dem Regisseur die Ideologie des Ichs abzubauen. In diesem Sinn stehen die
Auflösungserscheinungen des einzelnen und kollektiven Subjekts im Dienste einer Kulturkritik,
die das Subjekt im Wissen, in der Vernunft, in der Macht verankert. Indem es jedoch als
fundamental subversiv und multipel dargestellt wird, werden folglich auch die Machtstrukturen
und Ordnungen von Wissen, Aufklärung, Vernunft außer Kraft gesetzt. Unter dieser Folie liest
sich auch die folgende Bemerkung der Frau: « Ich komme nicht vor. Ich habe nichts beizutragen,
doch ich bin in einen heimlichen Krieg gegen alles, was lebt und daher auf diesem Bildschirm
angeschaut werden kann, verstrickt. »669 Das (weibliche) Subjekt ist noch nicht und kann daher
nicht am Weltgeschehen teilhaben. Seine Emergenz wird nämlich von den vorherrschenden
Machtstrukturen aufgehalten. Folglich kann es sich nur im Enthüllungsakt dieser Normen
entfalten und eine neue Identität begründen, die unabhängig vom offiziellen Diskurs ist. Diese
neue Identität erweist sich als postsubjektiv. Sie ist nicht mehr im Sujet verankert, sondern findet
nach dem Subjekt statt, d.h. sie ist wahrnehmungsästhetischer Natur. Identität entsteht demzufolge im Hic et Nunc der Rezeption, also der Lektüre und wahrgenommenen Aufführung. Sie ist also
an die interpretative Rezeption gebunden, die sie « immer wieder anders und neu » konstituiert,
nicht aber an ein interpretatorisches Subjekt. Identität ist in diesem Sinn das Produkt von Text und
Inszenierung, welche dem sich herausbildenden Ich Raum zur Selbstentfaltung geben.

3.3.4 Fazit
Das Ziel dieses letzten Kapitels bestand darin, die Emergenz einer postsubjektiven Identität im
Drama der Gegenwart zu verankern. Der erste Abschnitt verortet das Subjekt der Interpretation
im Subjekt der Gegenwart. Die mögliche Emergenz von Subjektivität wurzelt somit im Hier und
Jetzt der Lektüre. Ein Sportstück ist ein Text, der interpretiert, d.h. inszeniert werden möchte. Der
Rezipient ist daher bereits als interpretatorisches Subjekt in den Aufführungskontext und Text
selbst eingegliedert. Polyphonie und Polysemie fordern vom Rezipienten eine unentwegte
Stellungnahme. Indem dieser jedoch Bedeutungen und Referenzen festlegt, positioniert er sich
bezüglich der von ihm festgelegten Definitionen und Deutungen. Definieren heißt in diesem Sinn
sich selbst definieren, denn es wird Stellung zum Gesagten zu bezogen. Bedeutungskonstruktion
ist in somit bereits eine Form der Selbstkonstitution. Beide sind sie die Produkte eines interpretatorischen Aktes. Der Interpret wird demnach zum Produzenten, zum Autor der Text- und Aufführungsaussagen, der neue Protagonist des Stücks, dessen zentrale Einheit er bildet. Das Subjekt,
welches dabei entsteht, ist jedoch nicht das Ich des Rezipienten selbst, sondern ein interpretatives
Ich, das sich allein in der Lektüre und Deutung gestaltet und mitinszeniert. Aus diesem Grund
669

Ibid. S.110. [Hervorhebung: A.V.]

- 170 -

handelt es sich um ein Subjekt der Gegenwart, das sich im Hier und Jetzt der Interpretation, d.h.
im Akt des Verstehens, sei es durch Lektüre oder die Rezeption einer Aufführung, herausbildet.
Da jedoch die Lektüren und Herangehensweisen an einen Text und eine Aufführung durchaus
sehr verschieden sein können, entpuppt sich auch das neue Subjekt als immanent vielfältig. So
wie die Diskursivität und Ambiguität des Textes das Gesagte aus dem Blickwinkel des Interpreten
« immer wieder anders und neu » erscheinen lässt, ist auch das Subjekt nur Variation einer
Konstante: der Sprache. Sprache ist fundamental verkörpert (embodied), d.h. sie sucht sich ihre
Interpreten, ihre Stimmen, wie Einar Schleefs Chor-Theater und Jelineks polyphoner Text deutlich
zeigen. Die Multiplizität des Subjekts als Träger der autonomisierten Sprache hatte bereits Arthur
Rimbaud empfunden und in seinen Seher-Briefen als « Je est un autre » formuliert. Die Figuren
und Darsteller in Ein Sportstück sprechen demnach nicht selbst, sondern es spricht in bzw. aus
ihnen heraus, so wie der Theatertext selbst spricht. Schrift und Stimme fungieren unter dieser
Folie letztlich als Nekrologe einer unsterblichen, da körper- und zeitlosen Sprache, die sich im
interpretativen Subjekt zeitweise verortet. Das rezipierende und selbstreflexive Ich wird damit
zum Ort der Sprache und verankert diese direkt in der Gegenwart. So ist die Sprache wirklich da.
Die Verortung der Sprache im Subjekt der Gegenwart hat mich zu meinem dritten Abschnitt
geführt, der die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Identität behandelt bzw. resümiert. Ich
halte folgende Arten der Identitätsmanifestierung fest: Identität entsteht durch Lektüre und
Interpretation, weshalb sie variabel und gegenwärtig ist. Sie verkörpert sich im einzelnen oder
kollektiven Subjekt einer Gesellschaft. Identität ist damit performativ, d.h. selbstdarstellend.
Indem die Stimmen sich selbst sagen, gestalten sie sich selbst. Ein Rollenspiel, in dem die
Masken der Identität vertauscht werden, kann sie aus dem normativen Diskurs befreien. Selbstgestaltung bedeutet jedoch auch Selbstverantwortung. Identität ist somit der Inbegriff von
Referenz und Verantwortung. Das sprechende, « Ich » sagende Subjekt ist per se für sein
Sprechen und Handeln verantwortlich. In dieser Hinsicht sind alle Sprechenden Täter bzw. Autor
ihrer selbst. Die Frage nach der Identität ist daher auch die Frage nach dem Ursprung, welcher
die Autorschaft beinhaltet. Sie macht das sprechende Subjekt zum verantwortlichen Subjekt der
Sprache. Der breite Fächer an Erscheinungsformen der Identität und Selbstdarstellung hat gezeigt,
dass Ein Sportstück Ausdruck eines subversiven Versuches ist, die Ich-Ideologien der
patriarchalischen und egozentrischen Gesellschaft abzubauen. Darin besteht Schleefs Reformierung des Theaters und Jelineks Revolutionierung der Schrift.
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3.4. Bilanz und Erkenntnisse der durchgeführten Analyse
Nicht jeder einzelne soll versuchen, ein Selbst
zu sein, sondern jeder einzelne enthält die
ganze Menschheit, für die er auch handeln
soll, also ein politisches, verantwortungsvolles Handeln.670

Ich habe mir zu Beginn der Untersuchung des Sportstücks die Frage gestellt, warum die weibliche
Stimme auf der modernen Bühne – insbesondere im Jelinekschen Theater – Beachtung findet, und
inwiefern diese Tatsache in Zusammenhang mit dem Comeback der griechischen Tragödie steht.
Der Auslöser dafür war ein Zitat aus Einar Schleefs großem Theateressay Droge Faust Parsifal.
Mein Analyseschwerpunkt betraf dabei die Thematik der Identität und Selbstdarstellung im
Diskurs der Figuren in Ein Sportstück sowie der Darsteller in Einar Schleefs Inszenierung am
Burgtheater. Es sollte gezeigt werden, dass das in Ein Sportstück entwickelte Konzept von
Identität – und insbesondere der Geschlechteridentität – das aktuelle autoritäre System der
Selbstdefinition in Frage stellt bzw. den normativen, autoritären Diskurs sprengt. Meine explizite
Fragestellung in dieser Hinsicht lautete: « Inwiefern kann man sagen, dass das sprechende Subjekt
in Elfriede Jelineks Ein Sportstück den Prozess der Identitätskrise sowie Identitätskonstitution
anhand theatraler Selbstdarstellung verkörpert bzw. austrägt? »
Elfriede Jelineks Mosaik von Diskursen und Theorien, die sie geschickt in ihren Dramentext
einbaut, hat mir dazu gedient, dem sprechenden Ich, also der Quelle, der Referenz des Gesagten
genauer auf den Grund zu gehen, um die Frage bezüglich der dramatischen Identitätskonstitution
zu lösen. Die Untersuchung der sprachlichen Referenz, d.h. der Identität und Selbstdarstellung der
sprechenden Subjekte gliedert sich in den Kontext der Konsequenzen der Krise des postmodernen
Subjekts und der Rehabilitierung des chorischen, postdramatischen Theaters der 90er Jahre ein.
Ein Sportstück konnte demnach in postdramatischer wie postmoderner Weise analysiert werden,
ohne dem Text und der Aufführung Gewalt anzutun. Ich habe in drei Schritten versucht zu zeigen,
dass die scheinbare Aufhebung subjektiver Instanzen, also sowohl der figuralen sowie der
auktorialen Instanz, dennoch (oder gerade?) eine neue Form der Subjektivität emergieren lässt.
Dabei bin ich folgendermaßen vorgegangen: In meinem ersten Kapitel wurden die im Text
angewendeten Entsubjektivierungsstrategien der Autorin sowie die des Regisseurs in seiner
Inszenierung des Sportstücks dargelegt, um anschließend in den Kontext der modernen bzw.
postmodernen Welt der Technik und der Medien eingebettet zu werden. Meine erste Beobachtung
bestand darin, festzustellen, dass Ein Sportstück weder über konkrete Figuren noch über eine
Fabel verfügt. Dies bedeutet, dass die sprechenden Instanzen – soweit sie sich also solche
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bezeichnen lassen – keine Rollen im traditionellen Sinn des Dramas mehr übernehmen. Sie
erweisen sich als « autonom ». Diese Autonomie der Stimme findet sich auch auf der Ebene der
Autorschaft wieder, denn die Abgabe der auktorialen Autorität über den Text, also das
Geschriebene und Gesagte, geschieht zugunsten einer diskursiven Polyphonie. Der explizite
Verlust der auktorialen Instanz verläuft parallel zur figuralen Immaterialisierung. Es stellte sich
mir gezwungenermaßen die Frage, wer dann da spricht?
Elfriede Jelinek entwickelt in Ein Sportstück eine verfremdete Form der Subjektivität, die sich
in der Verquickung von auktorialer Instanz und figuralem Sprechen spiegelt. Beide sprechenden
Pole werden sozusagen zu einem autonomen Sprechen, das die Plastizität der Sprache hervorhebt.
In einem Interview mit Riki Winter erläutert die Autorin diese Tatsache folgendermaßen: « Bei
mir selbst hat das den seltsamen Effekt, daß ich gar nicht mehr sagen kann, wer ich eigentlich bin,
daß ich mich in meine Arbeit mit einer großen libidinösen Energie hineinwerfe, sozusagen alles,
was ich habe, hineinwerfe in den Text, so daß der Text dann ich wird. »671 Die Autorin und ihre
Figuren haben nunmehr eine diskursive Existenz, die ihr Existenzrecht aus der reinen
Sprachlichkeit bezieht. Das auktoriale und figurale Sprechen entpuppt sich als Inszenierung von
Sprachflächen, die Ein Sportstück zu einem Theater der Stimmen gestalten.
Dieses Theater der Stimmen kommt in besonderem Maße bei Einar Schleef zum Ausdruck.
Der Berliner Regisseur entwirft 1998 eine chorische Sportstück-Inszenierung, die insbesondere
auf die Emanzipation der dramatischen Stimme(n) Wert legt. In seiner legendären Aufführung am
Wiener Burgtheater treibt er die Sprache an die Grenze, um das Stimmenpotential bzw. den
Stimmenkanon des Theaterstücks auszunutzen und zu unterstreichen. Ich habe versucht zu zeigen,
dass die Faktizität des Bühnenraums, dessen dramatische Attribute den Darsteller Objekt werden
lassen, die Materialität der Sprache hervorhebt. Dabei achtet der Regisseur darauf, sowohl
chorisches als auch einzelnes Sprechen in Szene zu setzen. Auffällig ist in der Schleefschen
Inszenierung die Rolle der weiblichen Stimme, welche er wie den antiken Chor rehabilitieren
möchte. Die Entfaltung des femininen Diskurses auf der Schleefschen Bühne führt zu einem
neuen Empfinden des dramatischen Raumes: Die Akteure oszillieren zwischen Körperlichkeit und
Stimmlichkeit, Rollenidentität und sprachlich-dramatischer Präsenz. Einar Schleef spielt auf diese
Weise mit der Materie « Stimme », Text und Theater mutieren ganz im Sinn Elfriede Jelineks zu
Sprachflächen. In dieser Hinsicht setzt sich auch der Regisseur metadramatisch mit der Frage der
Autorschaft auseinander. Es stellte sich erneut die Frage, inwiefern das dramatische Sprechen in
Ein Sportstück Ausdruck einer Identitätskrise ist und ob es sich bei den Begriffen « Identität »
und « Selbstdarstellung » nicht um Übertragungen handelt.
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Dieser Gedanke führte mich zu meinem letzten Analyseabschnitt des ersten Kapitels über die
Entsubjektivierungsstrategien in Ein Sportstück, das die Konzepte Identität und Selbstdarstellung
im gegenwärtigen Zeitalter der Reproduzierbarkeit kontextualisiert. Dort habe ich versucht zu
erläutern, inwiefern die technische und mediale Entwicklung des 20. und 21. Jahrhunderts eine
Umstrukturierung der Konzepte der « Identität » und « Persönlichkeit » bewirkt hat. Ich habe
bezüglich des Sportstück-Textes und der Sportstück-Inszenierung festgestellt, dass das sprechende
und spielende Subjekt nurmehr eine faktische, reproduzierbare Maske darstellt, die zwischen
Vergangenheit und Gegenwart oszilliert. Die Maske fungiert im Sinn der persona als eine
Identitätsprothese, die die fehlende Subjektivität der Sprecher ersetzt. Die Identität der Sprecher
reduziert sich demnach auf ihre Erscheinung, ihre Bildhaftigkeit – und wie Abbildungen und
Photographien sind auch sie unendlich multiplizierbar, also unsterblich. Dabei handelt es sich
jedoch stets um ein geborgtes Aussehen, eine geliehene Identität, die den Schein eines personalen
Seins aufrechterhält. Die Figuren in Ein Sportstück identifizieren sich folglich mit ihren
Vorbildern, die sie – wie anhand des Falls « Andi » deutlich wird – natürlich nicht sind. In dieser
Welt des Scheins ist alles Artefakt. Es findet eine Umkehrung statt: Nicht mehr die künstliche
Natürlichkeit des klassischen Dramas, sondern die natürliche Künstlichkeit der Postdramatik ist
nun ausschlaggebend. Einar Schleef und Elfriede Jelinek inszenieren auf diese Weise die
Faktizität des Konzepts « Identität », sobald sich diese auf ein « imaginäres Selbstbildnis »
beschränkt. Denn dann zerfällt das Selbst – wie Ein Sportstück emblematisch zeigt – räumlich,
zeitlich und materiell. Es ist sozusagen ein Ich ohne Dimension und ohne Konturen. Für Einar
Schleef und Elfriede Jelinek bedeutet diese Tatsache eine der bitteren Errungenschaften des
Zeitalters der technischen Reproduzierbarkeit, welches das Subjekt seiner Identität, seines Selbst,
beraubt. In diesem Sinn betont die Autorin in ihrem Interview mit Riki Winter die « Illusion des
bürgerlichen Subjekts ». Dieses existiere ihrer Meinung nach « nicht nur in [ihrem] Werk nicht
mehr, es existier[e] überhaupt nicht mehr. » Es sei « die Illusion eines gigantischen Marktes, den
Menschen zu suggerieren, sie wären einmalig und unverwechselbar und imstande,
individualistisch zu handeln. » Das System sei jedoch « in der Zwischenzeit so geschlossen, daß
keiner mehr von sich behaupten [könne], daß er wüsste, wer er ist, was er ist und was sein
individuelles Handeln ausmachen würde. » Ihre Literatur sei demnach « sicherlich ein Gegenpol
zum bürgerlichen Roman bis zur Hälfte dieses Jahrhunderts. »672 Es stellte sich mir daher mehr
denn je die Frage nach dem sprechenden Subjekt.
In meinem zweiten Kapitel habe ich diese konfliktäre Situation des Subjekts unter der Frage « wer
bin ich? » aufgegriffen. Es ging mir vornehmlich um die Erscheinungstechniken der Sprechenden,
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denn trotz der progressiven Verflachungseffekte des Diskurses bzw. der « Sprachträger » ist eine
Resistenz spürbar: ein Subjekt verschafft sich Verhör. Dieses Subjekt ist dramatischer Natur und
spielt mit der eigenen Darstellung. Dabei vollzieht sich ein Wandel: Das Theater der Stimmen
entpuppt sich als Stimmenkanon des Theaters. Zugleich habe ich bemerkt, dass die Vielfalt
dramatischer Stimmen parallel zu einer Bedeutungspluralisierung des Gesagten verläuft. Eine
exakte Definition der Referenz oder Bedeutung des Gesagten ist dem Leser damit unmöglich. Es
findet eine Trennung zwischen Signifikant und Signifikat statt. Diese erlaubt jedoch den einzelnen
Stimmen sich zu Subjekten wie Objekten der Sprache zu verwandeln, die für sie Ort und Mittel
einer neuen Identitätskonstitution und Bedeutungskonstruktion wird. Der dramatische Diskurs
dient sozusagen der figuralen Selbstverwirklichung.
In diesem Sinn habe ich in einem ersten Schritt die Selbstdarstellungsstrategien und
Ursprungsmythen im Diskurs der Figuren behandelt. Diese thematisieren sich nämlich am
liebsten selbst. Meine einleitende Frage dazu lautete demnach, wer spricht hier und warum? Dabei
wurden zwei unterschiedliche Fakten hervorgehoben: der weibliche Diskurs und der Diskurs über
den Sport. Beide bedeuten für die Autorin Form und Ausdruck einer Überschreitung.
Überschreitung der Sprache im Fall des weiblichen Diskurses, Überschreitung des Körpers im
Fall des Sports. Die sprachliche und die körperliche Überschreitung führen zwar vorübergehend
zur Manifestation des Subjekts, fortwährend jedoch zu seinem Verschwinden. Da Jelineks Ziel
die Enthüllung der Selbstinszenierungsstrategien ist, thematisiert die Autorin die soeben
genannten Erscheinungstechniken. Die Wortergreifung der weiblichen Stimme endet mit der
Erkenntnis, dass die Sprache, die ihre Emanzipation gewähren soll, nicht für sie gemacht, d.h.
bestimmt ist, dass sie selbst für diese Sprache nicht geeignet ist, weil – so die Autorin – « das
weibliche Subjekt kein sprechendes ist. »673 Das Nicht-Ich, das Das, kann folglich kein Ich, keine
definierbare Präsenz werden. Elfriede Jelinek entmythologisiert auf diese Weise die maßgebende,
patriarchalische Sprache, wobei « Patriarchat » nicht heißt, « daß immer die Männer
kommandieren, sondern […] auch die Frauen, nur kommt das letztendlich immer den Männern
zugute. »674 Indem Jelinek jedoch die sprachinhärenten Machstrukturen dramatisch veräußerlicht,
zeigt sie, dass sich das sprechende Subjekt per se selbst fremd ist. Um dieser Selbstentfremdung
zu entkommen, sprechen die Figuren zunehmend von sich selbst. Je mehr sie jedoch sich selbst
thematisieren, desto schneller verlieren sie sich. Ähnlich verhält es sich mit der sportlichen
Betätigung. Sport, so will es einem die Kulturindustrie weismachen, diene der Selbstgestaltung,
der Selbsterfahrung, denn nur hier erlebe das Subjekt seine Grenzen. Jelinek zeigt paradoxerweise
in Ein Sportstück genau das Gegenteil: Hier verlieren sich die Sportler und Sportlerinnen (obwohl
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sie in dem Text derart nie bezeichnet werden) zunehmend, wovon die progressiv steigende
Anonymisierung der Dramatis personae zeugt. Als flagrantes Beispiel dient der Diskurs des an
Drogen verstorbenen Bodybuilders Andi. Erweckt die sportive Betätigung den Schein, ein Jemand
zu sein, offenbart Jelinek in ihrem Theaterstück die verheerenden Konsequenzen: Sport ist das
falsche Mittel zur Selbstverwirklichung. Mit diesen zwei Erkenntnissen denunziert die Autorin
zugleich die Larmoyanz der neuen deutschen Frauenliteratur sowie das Verhalten der Frau und
Feministin als Komplizin des Mannes, des Opfers als Komplize des Täters, des Untertan als
Komplize des Herren, weil sie « die Frau nie als das bessere und höhere Wesen, als das sie die
Frauenbewegung gerne sehen würde, geschildert [hat], sondern eben als das Zerrbild einer
patriarchalischen Gesellschaft, die sich letztendlich ihre Opfer anpasst. » Sie habe ganz im
Gegenteil « die Frauen sehr kritisch als die Opfer dieser Gesellschaft gezeigt, die sich aber nicht
als die Opfer sehen, sondern glauben, sie könnten Komplizinnen sein. Das [sei] eigentlich [ihr]
Thema. »675
Diese Entmythologisierung der Manifestationsmöglichkeiten der weiblichen Stimme und des
weiblichen Körpers veranlasst die Autorin ein neues Konzept der Selbstkonstitution zu fundieren:
es gehe nicht darum, dem anderen (Geschlecht) gleichzukommen, sondern darum, die
kategorischen Festlegungen und gesellschaftlichen Machtdiskurse aufzuheben. Diese Erkenntnis
hat mich dazu bewogen, Elfriede Jelineks Text unter der Folie der berühmten Studie GenderTrouble von Judith Butler zu lesen. Ich habe versucht zu zeigen, dass die Autorin als Gegenmittel
für die figurale Selbstaufhebung den Rollentausch benutzt. Das bedeutet, dass das Subjekt im
dramatischen Diskurs mögliche Ich-Formen entwickeln und verkörpern, also sich aneignen, kann.
Es wird sozusagen Autor seiner selbst. Die dabei entstehenden Subjektformen oder Identitäten
widerspiegeln sich nicht nur im Diskurs der anderen, sondern auch im eigenen, selbstreflexiven,
dramatischen Diskurs. Identität und Autorschaft sind dramatisch aufgebaut. Demnach ist das
Subjekt nur im dramatischen Diskurs möglich, anders gesagt: auf der Bühne.
In meinem zweiten Unterkapitel habe ich demzufolge die Begriffe « Identität » und « Selbstdarstellung » im Diskurs auf der Bühne untersucht, wobei ich meinen Analyseschwerpunkt auf
die Performativität der Identitätskonstitution gelegt habe. Meine erste Überlegung bestand darin,
dass sprechende Subjekt als Subjekt des Widerstands zu behaupten. Das Subjekt entsteht in der
Wir-Ich/Ich-Wir-Dynamik des Regisseurs, die der Mann-Frau/Frau-Mann-Dynamik Elfriede
Jelineks gleicht. Schleefs Überzeugung nach braucht der männliche, herrschaftliche, Chor das
weibliche Individuum, welches wiederum den männlichen Chor benötigt, um Subjekt zu werden.
Dabei entstehen zwei sprachliche Formen der Subjektivität: eine kollektiv-chorische sowie eine
individuell-weibliche. Da jedoch nicht nur die Sprache performativ ist, sondern auch (und vor
675
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allem) die Darstellung – auch Performance genannt – deutet Einar Schleefs SportstückInszenierung noch auf eine zweite mögliche Subjektivitätsform hin: den Körper. Eine ähnliche
Parallele Frau-Sprache/Körper-Sport zeichnet sich ebenso in der Aufführung und nicht nur im
Text ab. Der sportliche und Sport treibende Körper lässt das dramatische Subjekt zum Event, zum
Erlebnis werden, das auch das Publikum körperlich erfährt. Es findet demnach eine Verschiebung
von der gespielten bzw. diskursiven zur erlebten Subjektivität statt. Elfriede Jelineks Körperdiskurse mutieren bei Schleef zu Körperinszenierungen, welche beide durch Lektüre oder
Rezeption gleichfalls Körpererfahrung werden. Die Inszenierung von Ein Sportstück hat folglich
Konsequenzen auf die Zuschauer sowie die theatrale Realität: das dramatische Subjekt entpuppt
sich als Subjekt der Transformation. Denn es transformiert bei seiner Entstehung nicht nur den
Darsteller, sondern auch den Zuschauer, indem es sowohl auf der Bühne, als auch im Publikum
erscheint. Das neue Subjekt, welches sich mittels zeremonieller Akte innerhalb eines rituellen
dramatischen Aufbaus herausbildet, ist demnach kollektiver und theatraler Natur. Es verkörpert
sozusagen die neue Theatergemeinschaft, die der Darstellung erwächst. Auf diese Weise
verdeutlicht der Regisseur den Subjektwerdungsprozess wie er ihn selbst versteht.
Die Erkenntnis, dass das Subjekt im (kollektiven) Diskurs auf der Bühne entsteht, hat mich auf
den Tatort « Sprache » aufmerksam gemacht. Im Sagen wie im Gesagten manifestiert sich das
entmündete Subjekt in Ein Sportstück. Zugleich objektiviert jedoch die Sprache den Sprechenden,
welcher ihr Opfer wird. Es vollzieht sich demzufolge eine Umkehrung: Täter werden Opfer und
Opfer werden Täter. Das Sprachopfer spricht eine Opfersprache, die nach dem Täter fragt. Indem
jedoch das Opfer nach dem Täter fragt, wird es selbst zum Sprachtäter. Die dramatischen
Stimmen in Ein Sportstück offenbaren sich als grundsätzliche Täterstimmen. Die Täter-OpferDialektik erlaubt Elfriede Jelinek und Einar Schleef, sich mit der Problematik Mann-Frau,
Matriarchat-Patriarchat, aber auch Schuld-Mitschuld auseinanderzusetzen. Ein Sportstück sei
Daniela Bartens zufolge ein « vaterloses Drama »676, d.h. ein Drama ohne rationale, autoritäre
Instanz. Der Vater, der Täter, lässt also mit dem Autor vergleichen. Ein Sportstück thematisiert
auf diese Weise das Problem der Autorschaft als Täterschaft (in diesem Fall als anonyme
Täterschaft, da jedwede Referenz des Erörterten fehlt) und stellt ganz offen die Frage der
Verantwortung des Gesagten, i.e. der Schuld. Das Ziel dieses Abschnitts bestand darin, zu zeigen,
dass die Schuldfrage die Hinterfragung der Identität eindeutig widerspiegelt. Indem die Autorin
und der Regisseur die Frage der Schuld und der Verantwortung öffentlich und zudem vor einer
deutschsprachigen Leser/Zuschauerschaft stellen, problematisieren sie automatisch die Frage der
Mittäterschaft bzw. hinterfragen die deutschsprachige Gemeinschaft als Tätergesellschaft. Das
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chorische Sprechen der Täterstimmen erinnert den Rezipient unweigerlich an die begangenen
Kollektivverbrechen, von denen er sich nun als Mitglied derselben Theatergemeinschaft, als
Element des kollektiven, theatralen Subjekts, betroffen fühlt. Dies bewirkt, dass nicht nur das
sprechende, handelnde, darstellende Subjekt auf der Bühne, sondern auch das rezipierende,
sprachlose, passive Subjekt im Zuschauerraum zwischen Täter- und Opferdasein oszilliert und
sich intensiv mit dem Tatort « Sprache » auseinandersetzt677. Die Emergenz des dramatischen
Subjekts verschmilzt somit mit einem reellen Subjekt: Das Drama transformiert die Realität, hat
Eingriff in die Gegenwart. Jelinek und Schleef beweisen, dass Theater ein Akt der Selbstkonstitution durch Selbstinszenierung ist. Diese Schlussfolgerung hat mich zu meinem letzten
Kapitel « Theater der Transformation und Transformation des Theaters » geführt.
In meinem dritten Kapitel habe ich versucht die Emergenz eines Subjekts im Text sowie in der
Inszenierung zu verankern. Dieses Subjekt transformiert die und spielt mit der Gegenwart. Es
konstituiert sich im Akt des Schreibens und Lesens, des Inszenierens und der Interpretation. Seine
Selbstverwirklichung geschieht am Tatort « Sprache »: dem dramatischen Text und dem Theater.
Die Emergenz einer neuen Form von Identität mittels Selbstdarstellung habe ich in drei Schritten
gezeigt. Zuerst wurde das Schreiben als fundamentaler Selbstdarstellungsakt ausgelegt. Denn im
auktorialen Akt der Schrift (écriture) de- und rekonstruiert sich die Identität des Schreibenden und
Lesenden immer wieder anders und neu. Schreiben bedeutet, sich mit dem Subjekt, dem Selbst,
auseinanderzusetzen. Das auktoriale Subjekt sowie der dramatische Text entstehen, so meine
These, während des Schreibaktes, welcher sich als transformativ erweist. Text und Autor sind
zugleich Produkt und Produzent des Geäußerten. Dies erlaubt Elfriede Jelinek einen distanzierten
Blick auf ihre auktoriale Rolle, ihren Text, die sie zugunsten einer freieren Sprache aufheben
möchte. Jede Selbstauslöschung des Autors beinhaltet jedoch eine mögliche Rekomposition
mittels der Lektüre. Der Leser wird somit zum neuen Protagonisten, zum neuen Autor von Text
und Gegenwart erigiert. Der geschriebene und gelesene Text fungiert dabei als subversive Stimme
eines emergierenden Ichs, das sich gegen den Diskurs der Norm, des Autors wendet. Dieser wird
in Ein Sportstück gleich zu Beginn entmündigt, um dem neuen, postsubjektiven Ich freien Lauf zu
lassen. « Schreiben » heißt in Jelineks Sinn nicht nur sich selbst zu schreiben und « sagen » sich
selbst zu sagen, sondern auch gegen sich selbst zu schreiben und gegen sich selbst anzureden. Ein
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Sportstück enthüllt in dieser Hinsicht die inhärente Konstruktivität und Dialogizität des Subjekts.
Dieses bildet sich wie der Text nur im Widerstand zu etwas heraus.
Ähnlich verhält es sich in der Sportstück-Inszenierung von Einar Schleef. Auch hier wird der
Identifikationsprozess als ein Abgrenzungsprozess dargestellt. Die Darstellung des Fremden,
dessen, was man nicht ist, dient grundsätzlich dem Selbstbildnis einer Gemeinschaft. In diesem
Sinn ist Theater ein reelles Spiel der Selbstinszenierung durch die Inszenierung des Anderen.
Einar Schleef setzt diese Tatsache in seiner Aufführung von Ein Sportstück szenisch um, indem er
sich innerhalb der Darstellung auf den Ursprungsmythos der gesellschaftlichen Abstoßung, den
Sündenbockmythos, beruft. Zugleich inszeniert er nach Walter Burkert Schema die Sozialisierung
des gesellschaftlichen Subjekts, d.h. die Entwicklung vom homo religiosus zum homo necans.
Der Zuschauer wohnt demnach dem Individuationsprozess eines Kollektivsubjekts – nämlich der
Theatergemeinschaft – bei. Auf diese Weise gelingt es dem Regisseur, ganz dem Beispiel der
Autorin folgend, das Publikum anhand der szenisch aktualisierten Verwurzelung historisch zu
verantworten. Er beweist, dass Theater direkten Zugriff auf und Eingriff in die Realität hat. Ein
Sportstück fungiert in dieser Hinsicht als Vergegenwärtigungs- und Bewusstwerdungsprozess des
Transformationspotentials des Theaters. Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um ein
Ich-Spiel mit der Gegenwart. Einar Schleef zeigt, dass der dramatische Raum die Vergangenheit
aktualisieren und die Gegenwart produzieren kann. Innerhalb der Verschiebung von Realität und
Fiktion bildet sich ein neues Subjekt heraus, ein neuer Protagonist, aktiver Brennpunkt eines
aktualisierten Sinnzusammenhalts: der Zuschauer. Dieser verkörpert wie bei Elfriede Jelinek der
Leser die Möglichkeit eines Subjekts, das ich als postsubjektiv bezeichne.
In meinem letzten Schritt habe ich folglich die Emergenz jener postsubjektiven Identität im
Drama der Gegenwart untersucht. Die Inszenierung sowie der Text von Ein Sportstück betonen
meiner Meinung nach die Hervorbringung eines Subjektes, das nicht mehr dem herrschaftlichen
Diskurs einer Gesellschaft, den patriarchalischen, sprachinhärenten Machtstrukturen unterliegt,
sondern sich davon, ganz im Gegenteil, befreit hat. Es handelt sich demnach um ein subversives
Subjekt, das nur in der Lektüre des Textes und/oder der Rezeption der Aufführung emergieren
kann. Es ist folglich kein festes, definierbares, reproduzierbares Subjekt, sondern ein flexibles,
polysemes, einzigartiges Ich, welches in der Multiplizität sowie Variabilität und nicht in der
Singularität sowie Konstanz fundiert ist: Variation und Intermedialität sind seine Konstante.
Gerade deshalb ist es subversiv, denn es widerspricht der universal akzeptierten philosophischideologischen Doktrin des Subjekts. Unter dieser Folie erklärt sich auch die postdramatische Form
von Ein Sportstück, das weder über eine Fabel, eine Einheit der Zeit sowie des Ortes noch über
eine Dramatis personae verfügt. Die Zersplitterung der traditionell theatralen Formen
widerspiegelt sich innerhalb der dramatischen Sprache, die jeglicher Referenz beraubt ist. Was
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bleibt, ist eine unbegrenzte Fülle von Stimmen und Bedeutungen. Das postsubjektive Subjekt, so
meine Überlegung, wurzelt in der Sprache, innerhalb welcher es sich allein manifestieren kann.
Dazu benötigt es den Rezipienten oder Interpreten: das rezipierende, selbstreflexive Ich IST dieser
Ort der Manifestierung des Subjekts der Sprache. Das interpretative Subjekt, welches im hic et
nunc der Aufführung sowie des Textes entsteht und nicht mit dem interpretatorischen
gleichzusetzen ist, transformiert das sprachinhärente Subjekt in ein Subjekt der Gegenwart, das
Ein Sportstück dramatische Gegenwart werden lässt. Das anfänglich seiner Instanz und damit
seines existentiellen Sinns enthobene Ich – wie mein Titelzitat « Ich bin ich. » zeigt – erreicht
dank seiner selbstreflexiven Haltung – « Wer bin ich? » lautet die Devise des zweiten Kapitels –
endliche seine szenisch-reelle Präsenz, wie mein letztes Titelzitat « Da bin ich! » unterstreicht.
Die verschiedenen Erscheinungsformen der Identität des sprechenden Subjekts in Ein Sportstück
habe ich schließlich in meinem letzten Schritt der Untersuchung zusammengefasst: Identität
entsteht, laut meiner Sportstück-Analyse, durch Lektüre und Interpretation. Sie ist deshalb von
Natur aus variabel und gegenwärtig. Identität ist performativ, d.h. sprachliche und körperlich
bedingt. Sie ist das Produkt einer selbstreflexiven Darstellung. Identität steht in engem
Zusammenhang mit der Referenz, also der verortbaren und verorteten Verantwortung, d.h einer
Form der Täterschaft (sei es Mittäterschaft) oder Autorschaft. Das Personalpronomen « Ich » ist
universell übertragbar und damit eine Maske: Es gilt die Maske zu enthüllen, Person zu werden.
Identität bezieht sich auf den Ursprung und konstruiert sich den religions- und theaterwissenschaftlichen Thesen über den Mythos und Ritus zufolge im Widerstand zu, in der Dynamik mit
etwas Anderem, dem einzelnen oder kollektiven Subjekt grundsätzlich Fremden. Elfriede Jelineks
Sportstück und Einar Schleefs Sportstück-Inszenierung greifen diese vier Punkte auf und setzen
sich mit ihnen dramatisch auseinander. Ziel beider Produktionen ist der Abbau der Ich-Illusion
und Ich-Ideologie der westlichen Kulturindustrie, die hinter den Begriffen der Identität und
Selbstverwirklichung ihre Machtfäden verbirgt. Ein Sportstück appelliert in diesem Sinn den
Leser/Zuschauer nicht « ein Selbst zu sein », wie es Elfriede Jelinek ausdrückt, sondern « jeder
einzelne enthält die ganze Menschheit, für die er auch handeln soll, also ein politisches,
verantwortungsvolles Handeln. »678 Die Frage nach dem Ich, das da spricht, betrifft somit die
ganze Menschheit und versteht sich in einem durchaus politischen Kontext. Es geht in Ein
Sportstück um die Verantwortung des Sprechenden, also Handelnden. Denn wir alle sind
gleichfalls Täter, d.h. die Autoren unserer selbst.
Meine einleitende Frage « Hallo, wer spricht » lässt sich nun folgendermaßen beantworten: Ich
spreche bzw. Ich spricht. Ich habe versucht zu zeigen, dass trotz der Fragmentierung des
678
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Diskurses sowie der Vernichtung jeglicher dramatischer Anhaltspunkte eine Form der
Subjektivität möglich ist. Dieses Subjekt tritt im dramatischen Zusammenspiel von Text und
Theater hervor, nämlich in der Interpretation. Der deutende Akt befreit in dieser Hinsicht das
sprachinhärente Ich, das es im Ort der Sprache, des Diskurses, zu verwirklichen gilt. Diesen Ort
der Manifestation des Subjekts verkörpert das Theater, sei es der dramatische Text oder die
szenische Aufführung. Hier kann sich die neue Form der Subjektivität – das postsubjektive Ich –
realisieren bzw. vergegenwärtigen.
Das Theater entpuppt sich dabei – wie Ein Sportstück emblematisch zeigt – als fundamental
selbstreferentiell. Es ist der Ort der Austragung gesellschaftlicher Konflikte, die sowohl
individuell (wie in der Lektüre) als auch kollektiv (wie in der dramatischen Darstellung) erlebt
werden. Die « Rettung » des Theater sowie der Gesellschaft geschieht – so meinen es zumindest
Einar Schleef und Elfriede Jelinek – mittels der Überdenkung der Antike, der Rückkehr zum
Ursprung, Ursprung des Theaters und der sozialen Gemeinschaft zugleich. In Ein Sportstück
stehen dafür die Figuren den Chors und der Frau.
Die Auseinandersetzung mit dem Ursprung deutet wiederum auf die Hinwendung zum
verantwortlichen und verantwortenden Subjekt hin. Die in Ein Sportstück ausgetragenen Auseinandersetzung mit dem Ich, das da spricht, ist das Ergebnis einer unverdauten Täterschaft, da eben
nicht verantwortet. Jelinek kritisiere, wie sie selbst sagt, « eine Sprache, die in ihrer Pervertierung
die faschistische Kulturindustrie und eine nicht erfolgte Entnazifizierung in diesem Unterhaltungsindustriebereich ermöglicht hat. »679 Die dem Theater gegenüber ablehnende Haltung
versteht sich in diesem Kontext als Ablehnung des Instituts einer nicht verantworteten Sprache,
was jedoch nicht bedeutet, dass die Autorin das dramatische Schreiben aufgibt. Dies manifestiert
auch Ein Sportstück, wo zu Beginn die auktoriale Stimme als Verkörperung einer
aufgezwungenen, autoritären Rolle abgegeben wird. Innerhalb des Stückes erfährt aber der Leser,
dass die Autorschaft, also im übertragenen Sinn die Identität, nicht abgegeben werden, d.h.
unverantwortet bleiben kann. Denn – so Ein Sportstück – es gibt immer Täter, i.e. Subjekte, die
handeln, i.e. sprechen, und sich hinter den geliehenen Diskursen zu verbergen suchen. Für uns
Rezipienten gilt, dieses Versteckspiel zu lüften und somit die Verantwortung des Gesagten, also
Gedeuteten, zu übernehmen. « Ich » sagen, heißt demnach « Ja » sagen, heißt verantwortlich zu
sein. Auf diese Weise enthüllt Ein Sportstück das transformative Potential der Sprache.
Die dramatische Sprache besitzt eine subversive Kraft. Elfriede Jelineks Sportstück enthüllt –
wie Einar Schleefs Inszenierung deutlich zeigt – die Macht der Sprache. Davon zeugen die
etlichen Inszenesetzungen der gesellschaftlichen Gewaltmechanismen, die in der Sprache
verankert sind und in dem patriarchalischen Geschlechterverhältnis Ausdruck finden. Nur eine
679
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konkrete Adoption des Gewaltdiskurses kann den maßgeblichen aktuellen Diskurs, im Sinn von
Michel Foucaults Discours, als solchen entlarven. Elfriede Jelineks und Einar Schleefs Theater ist
unter dieser Folie in der Tat ein Theater der « Überschreitung ». « Ich überschreite », sagt die
Autorin und spricht zugleich für den Regisseur, « mit meiner Sprache, es ist eine Sprache der
Überschreitung, eine Sprache der Aggressivität. »680 Die überschreitende Form ihres SportstückTextes sowie die maßsprengende Sportstück-Inszenierung Einar Schleefs dient somit der Enthüllung des Gewaltdiskurses, welcher sich im gesellschaftlichen Leben tagtäglich manifestiert.
Der « neue Faschismus » ist nämlich, wie die Autorin es ausdrückt, « ein verwaschener und
unspezifischer »681. Es gilt, diesen aufzudecken und gegen anzukämpfen. Es handelt sich deshalb
keineswegs – wie oft vorgeworfen – um ein Anti-Theater, sondern um ein Prä-Theater, das die
Sprache vorerst entmündigt, um ihr anschließend freien Lauf zu lassen. In beiden Fällen haben
wir es mit einer Sprache in ihrer Performativität zu tun, die die dramatische Geburt braucht, um
sich vollends zu realisieren. Das in Ein Sportstück inhärente Theaterpotential tarnt tatsächlich ein
Transformationspotential, das dazu dient, unmittelbar in die Gegenwart des Lesers, des
Zuschauers einzugreifen. Das metadramatische Spiel offenbart sich dem Rezipienten als eine
reelle Tatsache. In diesem Licht gewinnt die Bemerkung der Frau in Ein Sportstück wesentlich an
Bedeutung, wenn diese den Leser provokant fragt: « Wir sind hier in einem Stück von einem
Stück von einem Stück. Was möchtest du lieber hören? Dich zerstreuen? »682
Der Rezipient des Sportstücks oszilliert zwischen Realität und Fiktion, Theater und Gegenwart.
Indem er aber eine Bedeutung den polysemen Sätzen, eine Referenz den polyphonen Stimmen
zuschreibt, wird er selbst Autor und erster Protagonist des Textes. So wird das « Stück von einem
Stück von einem Stück » eine versteckte Genealogie des dramatischen Textes: Ein Sportstück ist
in der Tat ein « Stück von einem Stück », nämlich eine neue Version des Sophokleischen ElektraMythos. Der Leser und Zuschauer des Sportstücks, dessen Titel ja bereits auf das Genre hinweist,
befindet sich demnach durchaus in einem « Stück von einem Stück von einem Stück ». Das
Theaterstück gibt sich nur stückweise, d.h. ist und bleibt Fragment anderer Diskurse aus anderen
Darstellungen, die selbst « Stücke von Stücken » sind683. Folglich kann der Rezipient das ganze
680
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Stück, also den Text in seiner Einheit, nicht begreifen bzw. umfassen, sondern stets nur « Stücke ».
Er « hört » Stimmen, entdeckt Bedeutungen und « zerstreut » sich realiter. In diesem Sinn erfüllt
Ein Sportstück Elfriede Jelineks Vision des Neuen Theaters: Die Rezipienten, Zuschauer, Zuhörer
und Leser, « werden [ihre] eigenen Muster und sprenkeln […] den Schnee, die Wiesen, das
Wissen, womit? Mit [ihnen] selbst! So ist es gut. »684 Auf diese Weise wird das Theater Realität,
unmittelbare Gegenwart, da es sich einem konstanten Vergegenwärtigungs- und Bewusstwerdungsprozess des interpretativen Subjekts unterzieht. Inwiefern kann man nun sagen, dass das
sprechende Subjekt in Elfriede Jelineks Sportstück den Prozess der Identitätskrise und Identitätskonstitution anhand theatraler Selbstdarstellung verkörpert bzw. austrägt?
Ein Sportstück verkörpert das Dilemma der Autorschaft, welches sich mit der Hinterfragung
des sprechend und schreibend gegenwärtigen Subjekts vergleichen lässt. Dieses sprechende und
schreibende Subjekt, der Autor, wird zu Beginn des Textes entthront (Einar Schleef lässt es in
seiner Inszenierung gänzlich verschwinden), während der Lektüre (und Repräsentation) aber
wieder hergestellt, und zwar mittels der Lektüre (und Interpretation). Auf meine Fragestellung
bezogen bedeutet dies, dass das sich in einer Identitätskrise befindende Subjekt des Textes –
davon zeugen, wie ich gezeigt habe, auch die sämtlichen selbstreflexiven figuralen Diskurse und
Körperinszenierungen – konstituiert sich innerhalb des Sportstücks « immer wieder anders und
neu »685, und zwar anhand der dramatischen Sprache, die nichts anderes ist als eine unaufhörliche
Selbstdarstellung. Die Autorin, Elfriede Jelinek, drückte dies in einem Interview wie folgt aus:
[E]s ist ein geradezu zwanghaftes Von-mir-selbst-Absehen in den Texten. Ich bin zwar überall drin, aber
so verschlüsselt, […] daß man mich eigentlich nicht finden kann in meinen Texten. Satire ist zu wenig,
es ist die musische Ironie zum Sarkasmus vorangetrieben, wie Franz Schuh einmal über meine Texte
gesagt hat, ein sprachlich sehr starker Abstraktionsvorgang, der zwischen mir und meinem
Textgegenstand geleistet wird, ähnlich einem musikalisch kompositorischen Prozess, der auch
voraussetzt, daß man Einfälle erst einmal mathematisch verschlüsselt, um sie notieren zu können, um sie
dann als Musik destillieren zu können. Ich bin eine Autorin, die nicht einfach eins zu eins etwas
herauskotzt, sondern die das ganze einer sprachlichen so starken Stilisierung unterwirft, daß die Autorin
am Ende ihres Textes verschwindet.686

Ein Sportstück fungiert in dieser Hinsicht als Partitur einer Ich-Variation, die das dramaturgische
Subjekt vertonen muss, um es dank einer anschließenden, freien Interpretation als dramatisches
Ich zu manifestieren. Elfi Elektra, die Frau und Autorin sind demnach weitere Ausprägungen,
Schnörkel, musikalische Verzierungen der ein- und derselben Ich-Konstante bzw. des ein- und
desselben Ich-Stücks, nämlich der dramatischen, postsubjektiven, interpretativen Subjektivität: der
SPRACHE.
Elfriede Jelinek und Einar Schleef spielen – jeder auf seine Weise – mit der Sprache. Die
Stimme oder Stimmlichkeit als verkörperte Sprachlichkeit weckt ihre Aufmerksamkeit. Beide
684
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setzen sie sich mit der Stimme als subjektive Manifestation der Sprache auseinander. Es geht
immer wieder in ihren Werken darum, die Plastizität des sprachlichen Subjekts zu erproben und
dessen Autonomie zu bewirken. Einar Schleef erreicht dies durch seine Chöre, Elfriede Jelinek
anhand der ausgeprägten Polyphonie und Polysemie ihrer dramatischen Texte. Ein Sportstück ist
in dieser Perspektive einerseits repräsentativ für die Technik der Autonomisierung der Stimme
innerhalb des postdramatischen, chorischen Theaters der 90er Jahre, andererseits emblematisch
für die Strategie der Entsubjektivierung der Sprache innerhalb des postdramatischen Theatertexts
des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Jelineks Ziel bestehe darin,
einen eigenen Gebrauch von der Sprache zu machen, die Wirklichkeit aus der Wirklichkeit herauszuzerren, auch wenn sie nicht will und schreit und sich festklammert, denn sie ist es ja gewöhnt auf einer
Müllhalde zu leben, […] aus diesem Trümmerhaufen darf sich dann die Wirklichkeit durchaus auch
etwas mitnehmen, sie darf sich eine Scheibe davon abschneiden, sich […] satt essen, ohne je satt zu
werden, Kaugummikugeln, tausendmal gekaut, ausgelutscht, ausgespuckt, in denen das Grau oder das
Grauen wohnt, je nachdem, wie man es sieht, und man darf es sehen wie man will, keiner kann einem da
was dreinreden.687

Ein Sportstück erscheint unter dieser Folie als Plädoyer für die freie Kreativität, sei es die
Kreation eines Textes, einer Aufführung oder seiner selbst, was den ersten zwei Forderungen
eigentlich gleichkommt. In jedem Fall handelt es sich um eine Interpretation der Realität, dessen,
was da ist, da war und immer da sein wird, denn « [e]s ist alles längst gesagt »688. Es gehe ihr
deshalb nicht darum, etwas « neu [zu] erfinden », sondern « etwas in diesem Dreckhaufen
Sprache [zu] finden, das man noch für irgendetwas verwenden, verwerten könnte ». Sie erhofft
sich, « daß sich in der Sprache selbst schon ihr Wesen und daher alles, was ist, enthüllen könnte »
und zwar dank ihrer « Aufsteh- und Gehhilfe, daß da überhaupt etwas verborgen sein könnte,
obwohl es ohnehin die ganze Zeit da ist und auch da war », eine « Warheit » also, wie es Jelinek
nennt, « aber eine die auch eine Seinheit sein wird, […] auch eine von den lieben Wahrheiten »689.
Identitätskrise und Identitätskonstitution, Selbstfindung durch Selbsterfindung oder Selbstdarstellung, hängen meinen Überlegungen zufolge unzertrennlich aneinander. Ein Sportstück
verkörpert sowohl als Text wie als Inszenierung diesen Prozess der Selbstkonstitution mittels
theatraler Selbstdarstellung bzw. dramatischer Selbstdiskursivität. Die Autorin sowie der
Regisseur setzen sich in Ein Sportstück mit dem Ursprung und Ausmaß der Sprache – Text und
Theater sind die Orte der sprachlichen Vergegenwärtigung – auseinander: dem Subjekt. Ziel der
Hinterfragung des Ursprungs ist die Gleichberechtigung der Worte, der Sprache, doch « [g]enug
geredet jetzt. Die Worte für einen Augenblick bedenken, aber das ist schon nach dem Ende und
Stille Stille, kein Geräusch gemacht. »690
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1.1. a) Romane und Prosa:
JELINEK, Elfriede: Die Klavierspielerin. (1986) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch
Verlag, 37.Auflage 2005.
1.1. b) Theater:
Referenzwerk:
JELINEK, Elfriede: Ein Sportstück. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1999.
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JELINEK, Elfriede: Über Tiere. In: stets das Ihre. Elfriede Jelinek. Hrsg. von Brigitte Landes.
Berlin: Theater der Zeit, Arbeitsbuch [November] 2006. S.115-128.
JELINEK, Elfriede: Sportchor. Homepage, 30.06.2006.
JELINEK, Elfriede: Ulrike Maria Stuart. Homepage, 2005.
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Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 3.Auflage 2004.17-68.
JELINEK, Elfriede: Raststätte oder Sie machens alle. Eine Komödie. In: Neue Theaterstücke.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 3.Auflage 2004.69-134.
JELINEK, Elfriede: Wolken. Heim. (1997) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag,
7.Auflage 2004. S.135-158.
JELINEK, Elfriede: Krankheit oder Moderne Frauen. (1987) In: Theaterstücke. Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 7. Auflage 2004. S.191-263.
JELINEK, Elfriede: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der
Gesellschaft. (1984) In: Theaterstücke. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 7.
Auflage 2004. S.7-78.
JELINEK, Elfriede: Clara S. musikalische Tragödie. (1984) In: Theaterstücke. Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 7. Auflage 2004. S.79-128.
JELINEK, Elfriede: Burgtheater. (1984) In: Theaterstücke. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
Taschenbuch Verlag, 7. Auflage 2004. S.129-189.
JELINEK, Elfriede: Erlkönigin. In: Theater heute 2. Berlin: Friedrich Berlin Verlag, 1999.
S.56-61.
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JELINEK, Elfriede: Begierde & Fahrerlaubnis (eine Pornographie). (1986) In: Manuskripte 93.
S.74-76. Homepage 1986. [sowie im Programmheft zu ÜT, Uraufführung am DT 2007]

Theatertheoretische Schriften:
JELINEK, Elfriede: Sinn egal. Körper zwecklos. Homepage, 1997.
JELINEK, Elfriede: Ich möchte seicht sein. Homepage, 1997. [sowie In: Gegen den schönen
Schein, Texte zu Elfriede Jelinek. Hrsg. von Christa Gürtler. Frankfurt am Main: Verlag Neue
Kritik,1990. S.157-161.

1.1. c) Aufsätze:
JELINEK, Elfriede: Lesen. In: Literaturen am 7.10.2005. Homepage, 2005.
JELINEK, Elfriede: Theatergraben (danke Corinna!). Homepage, 08.05.2005.
JELINEK, Elfriede: Schreiben müssen (in memoriam Otto Breicha). In: Presse am 30.12.2003.
Homepage, 2003.
JELINEK, Elfriede: Frauen. Homepage, 2000.

1.1. d) Preis- und Dankreden:
JELINEK, Elfriede: Im Abseits. Nobelvorlesung vom 07.12. 2004. Homepage, 09.01.2005.
JELINEK, Elfriede: Das weibliche Nichtopfer. Frauen im KZ. Vortrag im jüdischen Museum,
Wien am 23.6.2004. Homepage, 2004.
JELINEK, Elfriede: Das Wort als Fleisch verkleidet. Preisrede anlässlich der Lessing
Preisverleihung für Kritik am 3.5.2004 in Wolfenbüttel. Homepage, 13.06.2004.
JELINEK, Elfriede: Zum Mühlheimer Theaterpreis. Abschlussrede vom 30.06.2002 in Mühlheim.
Homepage, 2002.
JELINEK, Elfriede: Was uns vorliegt. Was uns vorgelegt wurde. Büchner-Preis-Rede, 1998.
http://www.deutscheakademie.de/preise/buechner.thm

1.1. e) Interviews:
CARP, Stefanie: Ich bin im Grunde ständig tobsüchtig über die Verharmlosung. In:
Programmheft des Deutschen Schauspielhauses Hamburg zu Elfriede Jelineks Stecken, Stab und
Stangl, 1996 ; sowie in: Theater der Zeit, Mai/Juni 1996.
BECKER, Peter v.: « Alles ist ein Spiel um den blutigen Ernst. » Ein Gespräch mit der
österreichischen Schriftstellerin über Theater, Politik und blutige Pornographie. In: Der
Tagesspiegel vom 20.05.1998.
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JELINEK, Elfriede: « Sprachschöpfung ist eine Art Lustkotzen ». Elfriede Jelinek flieht die
Vergabe des Nobelpreises für Literatur und spricht über Angela Merkel, den AlpenAntifaschismus und das Aufhören - Interview. In: Die Welt vom 08.12.2004.
http://www.welt.de/data/2004/12/08/371380.html (Stand 2007)

JELINEK, Elfriede: Über die Uraufführung von Ein Sportstück. In: News vom 29.01.1998.
JELINEK, Elfriede: Auch Kafka hat wahnsinnig gelacht. Ein Gespräch mit der
Büchnerpreisträgerin Elfriede Jelinek. In: Neue Zürcher Zeitung vom 17./18. Oktober 1998.
KRALICEK, Wolfgang und Klaus Nüchtern: Jelinek über ihr Stück. Fragen und Antworten aus
zwei Zeitungsinterviews. (Fragen für den Falter 18, 2007) In: Elfriede Jelinek. Über Tiere. Berlin:
Programmheft der Deutschen Erstaufführung von Über Tiere am DT, 20.05.2007.
LAUDENBACH, Peter: Jelinek über ihr Stück. Fragen und Antworten aus zwei
Zeitungsinterviews. (Fragen für den Tip vom 16.05.2007.) In: Elfriede Jelinek. Über Tiere. Berlin:
Programmheft der Deutschen Erstaufführung von Über Tiere am DT, 20.05.2007.
MAYER, Norbert: Das Pilzgeflecht des Dichtens. In: Die Presse vom 09.10.2004.
http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=k&ressort=kl&id=446566 (Stand 2007)

ROEDER, Anke: Überschreitungen. Ein Gespräch mit Elfriede Jelinek. Homepage, 1996.
WINTER, Riki: Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: Elfriede Jelinek. Buchreihe über
österreichische Autoren, Dossier Bd.2. Hrsg. vom Franz Nabel Institut für Literaturforschung der
Universität Graz. Text: Hrsg. von Kurt Bartsch und Günther A. Höfler. Graz – Wien:
Literaturverlag Droschl, 1991.

1.2. Primärliteratur von Einar Schleef
SCHLEEF, Einar: Droge Faust Parsifal. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1.Auflage 1997.
SCHLEEF, Einar: Tagebuch 1966. Ich möchte schreiben 1.- 4. Versuch. In: Einar Schleef. Hrsg.
von Gabriele Gerecke [u.a.]. Berlin: Theater der Zeit, Arbeitsbuch 11, 2004. S.103-105.

1.3. Rezipierte Primärtexte anderer Autoren
1.3. a) griechische Tragödien
AISCHYLOS: Die Perser. Sieben gegen Theben. Stuttgart: Reclam, 2005.
AISCHYLOS: Die Orestie. Stuttgart: Reclam, 2003.
EURIPIDES: Elektra. Stuttgart: Reclam, 2005.
EURIPIDES: Medea. Stuttgart: Reclam, 2005.
SOPHOKLES: Elektra. Stuttgart: Reclam, 2006.
SOPHOKLES: Antigone. Stuttgart: Reclam, 2005.
SOPHOKLES: Oidipus auf Kolones. Stuttgart: Reclam, 2003.
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SOPHOKLES: Aias. Stuttgart: Reclam, 2002.
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