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1. Einleitung 

 

Ein Blick in jede x-beliebige sogenannte ‚Frauenzeitschrift‘ genügt, um den Eindruck 

zu bekommen: Das wichtigste Gut einer ‚Frau‘1 ist ihr Aussehen. Die zentralen, immer 

wiederkehrenden und zum Teil einzigen Themen sind Diäten, Mode, Make-Up, Bauch-

Weg-Übungen, Promi-Outfits und Styling-Tipps. Auch wenn diese Zeitschriften mit 

Sicherheit nicht repräsentativ für das Leben oder die Interessen der Durchschnittsfrau 

sind, so lässt sich dennoch ein nach wie vor zentrales Paradigma daraus ablesen: Frauen 

unterliegen in der westlich-abendländischen Kultur rigideren Schönheitsidealen und  

-normen als Männer. Während Männer eher an ihren Leistungen, ihrer Intelligenz oder 

ihrem Charakter gemessen werden, werden Frauen in fast allen Bereichen stärker nach 

ihrem Aussehen beurteilt oder sogar auf dieses reduziert – sowohl bei der Partnerwahl 

als auch im Job.2 Ihr Äußeres, ihr Körper scheint ihr ganzes ‚Wesen‘ auszumachen. Es 

ist, als gelte selbst heute noch das über 200 Jahre alte Diktum Jean Jacques Rousseaus, 

dass „die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem Manne zu gefallen“ (Rousseau, 2009: 

721). 

Diesem Paradigma liegt ganz grundsätzlich eine strukturelle ‚Blickordnung‘ der 

westlich-abendländischen Kultur zugrunde, die den Blick männlich konnotiert und die 

Frau auf den Status des Angeblickten festschreibt. Kurz gesagt gilt in unserer Kultur 

„[d]ie Frau als Bild, der Mann als Träger des Blickes“ (Mulvey, 1994: 55). Warum ist 

das so? Wie äußert sich das? Auf welche Weise wirkt sich diese Blickordnung auf die 

geschlechtliche Subjektivität aus? Und nicht zuletzt: Gibt es für Frauen die Möglichkeit, 

dieser Blickordnung zu entkommen?  

All dies sind Fragen, auf die man im gesamten Schaffen der österreichischen 

Schriftstellerin Elfriede Jelinek immer wieder stößt (vgl. Svandrlik, 2013: 267f.). In 

ihren literarischen und theatralen Werken stellt die Nobelpreisträgerin die Frage nach 

der Konstitution weiblicher Subjektivität und dem „Problem der Sichtbarkeit“ (Haß, 

1999a: 36): Die weiblichen ‚Figuren‘ in Jelineks Texten, so konstatiert Ulrike Haß 

                                                 
1 Für die gesamte Arbeit gilt: Wann immer die Begriffe ‚Frau‘ oder ‚Mann‘ verwendet werden, so sind 
damit stets die sozialen Konstruktionen von ‚Frau‘ und ‚Mann‘ gemeint und nicht etwa unveränderliche 
biologische Tatsachen. Auch die biologisch begründete Zweigeschlechtlichkeit ist ein spezifisches 
Kulturphänomen, das nicht auf natürliche Letztbegründungen zurückgeführt werden kann (vgl. Meißner, 
2008). 
2 Dies bestätigen Studien, siehe Todd, Penke, Fasolo & Lenton, 2007. 



 

Seite 2 von 92 
 

bereits 19933, können sich häufig nur durch den Blick von außen – den Blick des 

Mannes – auf ihren Körper bzw. ihre angesehene Kontur konstituieren. Eine 

eigenständige Subjektivität, ein eigenes „Bild[…] von sich selbst“ (ebd.) bleibt ihnen 

versagt. Insbesondere die frühen Stücke wie etwa Was geschah, nachdem Nora ihren 

Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften (1979), Clara S. (1981) oder 

Krankheit oder Moderne Frauen (1984) thematisieren die „Unmöglichkeit für Frauen, 

in den Besitz eines Bildes von sich selbst zu gelangen“ (Haß, 1999a: 36) und stellen die 

Auseinandersetzung mit patriarchalisch geprägten Weiblichkeitsbildern in den 

Mittelpunkt. 

Mit der inhaltlichen Thematisierung geht jedoch auch eine formale Schreibweise und 

Ästhetik einher, die dezidiert dominante Wahrnehmungsmuster reflektiert. Jelineks 

‚Figuren‘ oder ‚Stimmen‘; ihre Themen allgemein, treten beispielsweise von vornherein 

schon als medial vermittelte Bilder auf (Kastberger, 2013: 301): Die über den 

Bildschirm vermittelten, textlichen und visuellen Fremd- und Selbstinszenierungen, und 

nicht die (historische) ‚Realität‘ bilden die Basis für Jelineks „mediatisierte[…] 

Literatur“ (Weibel, 2007: 439). 

Dies drückt sich auch in der Schreibweise aus. Günther Höfler verweist darauf, dass 

Jelineks Schreibweise in den Romanen Lust und Die Klavierspielerin a priori einem 

„ins Sprachliche transponierte[n] Objektiv-Blick“ (Höfler, 1991: 158) gleichkommt. 

Indem sie den voyeuristischen, distanzierten Blick der Kamera (z.B. im Pornofilm) 

nachahmt, wird deutlich, dass diesem hegemonialen Sehdispositiv eine strukturelle 

Gewalt innewohnt: Denn der Kamera-Blick partialisiert, fetischisiert und objektiviert 

den Körper der Frau (ebd., 1991: 165). 

Darüber hinaus verweigert sich Jelineks postdramatische Theaterästhetik in vielfältiger 

Hinsicht den traditionellen Paradigmen der Repräsentation und der Mimesis: Die 

Theatertexte bieten statt einheitlich-kohärenter, psychologisch ‚fundierter‘ Figuren nur 

polyphone, dissoziative ‚Sprachflächen‘ an, die die visuelle Repräsentation auf der 

Bühne durch einzelne Schauspielende unmöglich machen (Haß, 2013: 62f.). 

Jelineks Arbeit ist dabei stets von einem ‚politischen‘ – und das heißt in ihrem Fall auch 

immer: einem feministischen – Impetus geprägt (Vansant, 1985: 8f). Es ist bekannt, dass 

die Autorin, die sich selbst als Marxistin und Feministin bezeichnet, kontinuierlich 

feministische Theorien rezipiert und sich in ihrem Schaffen mit diesen auseinandersetzt 

                                                 
3Der Aufsatz wurde bereits 1993 in der ersten Auflage von Elfriede Jelinek. Text + Kritik 117 
veröffentlicht; auch wenn die vorliegende Arbeit stets aus der zweiten Auflage von 1999 zitiert. 
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(Svandrlik, 2013: 267, vgl. auch Janke & Kaplan, 2013: 9ff.). Zwar spielen auch 

Themen wie (die Kritik an) Faschismus und Nationalismus, Kapitalismus oder 

Massenmedien eine bedeutende Rolle; in den aktuellsten Stücken ist allerdings wieder 

eine stärkere Zuwendung zur Geschlechterthematik zu beobachten – so etwa in Über 

Tiere (2009), FaustIn and Out (2012) und Schatten (Eurydike sagt) (2012). Vor allem 

das 2012 in Essen uraufgeführte Stück Schatten (Eurydike sagt) rückt das Problem der 

patriarchal geprägten Blickordnung und der Konstitution von Geschlecht erneut in den 

Mittelpunkt: Eurydike, zu Lebzeiten stets im ‚Schatten‘ ihres erfolgreichen Mannes und 

auf ihr äußeres Erscheinungsbild reduziert, findet erst im Tod – also mit der Auflösung 

ihres Körpers und damit ihrer Ansichtigkeit – zu sich selbst. 

 

Blickordnungen und -strukturen zu analysieren und dekonstruieren ist darüber hinaus 

ein wichtiges Aufgabenfeld der Kunstwissenschaft: Insbesondere die feministische 

Kunstgeschichte, darunter vor allem die feministische Filmtheorie seit den 70er Jahren 

und jüngst die sogenannten visual culture studies haben sich darum verdient gemacht, 

den Zusammenhang von Blick, Wahrnehmung und Geschlechtskonstitution zu 

untersuchen (vgl. Schade & Wenk, 2005). Die interdisziplinären visual culture studies 

verstehen sich als eine „Kritik des Sehens“ (Röttger, 2009: 34), die die ideologischen 

Implikationen und Machtverhältnisse von Wahrnehmungsstrukturen aufzudecken 

versuchen. Diesem Forschungsansatz zugrunde liegt die Annahme, dass der Blick ein 

„sozial und kulturell konditionierter Prozeß“ ist, der in „Zusammenhänge[n] 

ökonomischer, politischer und kultureller Machtverhältnisse verortet ist“ (Kravagna, 

1997: 8).  

Eine zentrale Rolle spielt hier der Begriff des ‚Blickregimes‘ (Röttger, 2009: 74, vgl. 

auch Elia-Borer, Sieber & Tholen, 2011). Dieser bezeichnet die „visuellen Ordnungen 

(…), die dazu beigetragen haben und weiterhin dazu beitragen, bestimmte 

Dominanzverhältnisse und Gesellschaftsformen über ein System nicht-natürlicher und 

zugleich vorbewusster Wahrnehmungs- und Visualisierungskonventionen zu 

stabilisieren“ (Dimitrova, Egermann, Holert, Kastner & Schaffer, 2012: 24). 

In Anschluss an die Filmtheoretikerin Kaja Silverman (1996) lassen sich mit dem 

Begriff des Blickregimes darüber hinaus auch die (Rück-)Wirkung von 

Wahrnehmungsstrukturen auf die Konstitution von Subjekt – und damit auch auf das 

Geschlecht – beschreiben. Denn wenn man mit Judith Butler davon ausgeht, dass 

‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘ keine (biologisch) feststehenden Tatsachen, sondern 
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vielmehr Produkte verschiedener Diskurse; Effekte sozialer und kultureller Praxen sind, 

so können auch die Blickstrukturen als eine solche kulturelle Praxis betrachtet werden, 

die von Bedeutung für die Konstitution von Geschlecht sind (Butler, 1997: 21ff.). Butler 

selbst weist darauf hin, wenn sie sagt, dass  

 

„der Körper eine bestimmte kulturelle Konstruktion erfährt, und zwar nicht nur durch 
Konventionen, die vorschreiben und sanktionieren, wie man den Körper (…) agiert, 
(…) sondern auch durch die stillschweigenden Konventionen, die die Wahrnehmung 
des Körpers strukturieren.“ (Butler, 2002: 308, Hervorhebung i.O.). 
 

Das Theater von Elfriede Jelinek wurde bislang unter zahlreichen Aspekten und aus 

unterschiedlicher interdisziplinärer Perspektive untersucht; wobei Ansätze aus der 

Kunstgeschichte und den visual culture studies bisher noch nicht oder nur sehr 

oberflächlich herangezogen wurden (Gürtler, 2013: 363). Die Analysemethoden der 

feministischen Kunstwissenschaft, insbesondere der unter dem Stichwort ‚Blickregime‘ 

zusammengefassten visual culture studies, so meine Annahme, eignen sich jedoch 

hervorragend für die Analyse von Jelineks Texte, und zwar insbesondere für Jelineks 

Theaterstücke:  

Erstens legt Jelineks Theater eine feministische Lesart aus oben genannten Gründen 

nahe, weshalb es nicht nur legitim, sondern sogar besonders fruchtbar erscheint, ihr 

Theater mit den Ansätzen der feministischen Kunstwissenschaft zu untersuchen. 

Zweitens ist das Theater selbst – als Medium und als Raum – ein 

‚Wahrnehmungsapparat‘ bzw. eine „Seh-Einrichtung“ (Röttger, 2009: 10), das „explizit 

durch das Sehen von etwas Dargestelltem bestimmt ist“ (Röttger, 2009: 37). Insofern 

werden auch im Theater hegemoniale Blickregime wirksam und gleichzeitig wird es 

selbst zur Institution, die entscheidend den Blick strukturiert. Jelinek4 denkt diese 

                                                 
4 Obwohl ich mir des Paradigmas vom ‚Tod des Autors‘ bewusst bin, halte ich es dennoch für legitim, 
von Jelinek als intentional handelnder Autorin zu sprechen, ohne damit eine (‚einzig wahre‘) 
Autorintention zu unterstellen. Dies hat drei Gründe. Zum einen betreibt Jelinek mit ihren 
programmatischen Schriften eine eigene (theater-)ästhetische Forschung und muss daher nicht nur als 
Künstlerin, sondern auch als Theoretikerin verstanden werden (Haß, 2013: 62). Zweitens hat die 
Schriftstellerin mehrfach öffentlich proklamiert, mit ihrem Theater eine dezidiert politische Absicht zu 
verfolgen (vgl. etwa Vansant, 1985: 8). Dieser Impetus muss meines Erachtens in einer feministisch 
argumentierenden Arbeit wie der vorliegenden mitgedacht werden. Drittens ist die Reflexion des 
Konzepts von Autorschaft ein zentraler Bestandteil von Jelineks Schaffen (Clar, 2013: 25). Während sie 
durch Methoden wie die Intertextualität, Polyphonie und Dekonstruktion einerseits das Konzept von 
Autorschaft gänzlich in Frage stellt oder sogar destruiert, schreibt sie sich andererseits gleichzeitig immer 
als Autorin in ihre Texte ein (Haß, 2013: 67). Das paradoxe Insistieren und Sichtbarmachen der 
Autorinstanz verweist laut Tuschling (2010) auf die Macht dessen, der spricht – also auf die Macht des 
Autors (etwa über ein Publikum). Diese wird nicht einfach dadurch getilgt, indem man den Autor für 
irrelevant erklärt. Jelinek hebt damit kritisch die generelle (politische) Instrumentalisierbarkeit von Rede 
und Literatur hervor (Tuschling, 2010).  
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Prämisse mit ihrer repräsentationskritischen Theaterästhetik stets mit: Gerade hier findet 

sich ein weiterer Anknüpfungspunkt für die visual culture studies, die ebenfalls eine 

grundsätzliche Kritik am Modell der Repräsentation üben (vgl. Lücke, 2008: 9f., 

Röttger, 2009: 34). 

Drittens scheint eine ausführliche Analyse der „Bedingungen des Theaterrahmens“ 

(Haß, 2013: 65) – des Blickregimes des Theaters – sowohl in der Jelinek-Forschung als 

auch der gendertheoretischen Theaterwissenschaft ein Desiderat zu sein (vgl. Röttger, 

2005, Haß, 2013). Wie Ulrike Haß in Bezug auf Jelineks Theaterästhetik konstatiert, 

wird „die visuelle Anlage des Theaterraums und dessen optische Erwartungshaltung, 

kurz, sein szenisches Dispositiv, bislang nicht ausreichend reflektiert“ (Haß, 2013: 65, 

vgl. auch Haß, 2005). Die Theaterwissenschaftlerin Kathi Röttger, die sich dieser 

Bestandsaufnahme anschließt, plädiert daher für den Einbezug kunst- und 

bildtheoretischer Betrachtungen, also jener Disziplinen, die sich mit den 

Wahrnehmungsparametern auseinandersetzen (Röttger, 2005: 556, vgl. auch Röttger, 

2009). 

 

An diesen Vorschlag möchte die vorliegende Arbeit anknüpfen: Sie versucht, sich dem 

Theater Elfriede Jelineks mit den kritischen Denkansätzen der „Studien zur visuellen 

Kultur“ zu nähern (Schade & Wenk, 2011). Das Theater soll dahingehend beleuchtet 

werden, wie in ihm hegemoniale Blickregime verhandelt, sichtbar gemacht, aber auch 

unterlaufen und dekonstruiert werden. Das Hauptaugenmerk für die Untersuchung 

bildet der geschlechtliche – in diesem Fall der ‚weibliche‘ – Körper. Als 

paradigmatisches Beispiel soll dabei das Stück Schatten (Eurydike sagt) herangezogen 

werden. 

In einem ersten Schritt wird es zunächst notwendig sein, das Analyseinstrument dieser 

Arbeit – den Begriff des Blickregimes – in einem methodischen Kapitel näher zu 

bestimmen. In einer kunstwissenschaftlich ausgerichteten, theoretischen 

Auseinandersetzung soll vor allem der Zusammenhang zwischen 

Wahrnehmungsdispositiven und der Konstitution von Geschlecht herausgearbeitet 

werden, um anschließend einen Fragekatalog zu erstellen, auf dessen Grundlage sowohl 

der Theatertext als auch die Theaterästhetik analysiert werden kann. Als zweites wird 

das Stück Schatten (Eurydike sagt) einer inhaltlichen Textanalyse unterzogen, wobei die 

Thematisierung und Subversion von Blickregimen im Mittelpunkt stehen. Im dritten 

Schritt wird anschließend das „Verhältnis“ des „Texte[s] zur Bühne“ (Haß, 1999a: 35) 
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in den Blick genommen, wobei nicht nur der Theatertext, sondern auch zwei zentrale 

theaterprogrammatische Essays der Schriftstellerin – Ich möchte seicht sein (1983) und 

Sinn egal. Körper zwecklos (1996) mit einbezogen werden. 

Es soll dargelegt werden, dass Jelinek herrschende Blickregime nicht nur thematisiert, 

sondern auch dekonstruiert und unterläuft. Wie sich zeigt, zielt Jelineks Theater sowohl 

auf Ebene des Inhalts, als auch auf Ebene der Theaterästhetik darauf ab, das dualistische 

Repräsentationsmodell, das dem herrschenden Blickregime zugrunde liegt, in seinen 

Konstruktionsmechanismen bloßzulegen und damit aufzuzeigen, wie es 

Geschlechterdifferenz herstellt und zementiert. Gleichzeitig wird dieses 

Repräsentationsmodell zum Schwanken gebracht, indem die Autorin die semantische 

Referenzlosigkeit des Zeichens, die eine geschlechtliche Zuordnung nicht mehr zulässt 

– auf Textebene versinnbildlicht am Motiv des Schattens, auf der Bühne im von der 

szenischen Figur losgelösten Schauspielerinnenkörper5 – ins Feld führt. Dem für die 

westliche Kultur zentralen, auf der platonischen Subjekt-Objekt-Logik basierenden 

visuellen Paradigma des (vermeintlich) ‚objektiven‘ Blicks, das den Menschen nur auf 

das Sichtbare reduziert und Geschlecht erst herstellt, wird eine Absage erteilt. 

 

 

2. Blickregime und die Konstitution von Geschlecht 

 

Der Begriff des Blickregimes soll hier als eine funktionale Analysekategorie eingeführt 

werden, mit der sich das Theater von Elfriede Jelinek beschreiben lässt. Das folgende 

Kapitel dient als methodisch-theoretisches Fundament für die nachfolgende Analyse 

von Textinhalt und Theaterästhetik. 

Zu Beginn ist es notwendig, die für das Verständnis des Blickregime-Begriffs 

grundsätzliche Vorannahme, das Modell der Repräsentation, begreiflich zu machen. 

Anschließend sollen vier für die spätere Text- und Theateranalyse zentrale Fragen 

geklärt werden: Erstens: Was ist ein Blickregime? Zweitens: Inwiefern haben 

Blickregime bzw. Wahrnehmungsstrukturen Auswirkungen auf die Konstitution von 

Subjektivität und Geschlecht? Drittens: Inwiefern sind Blickregime patriarchal geprägt? 

                                                 
5 Die vorliegende Arbeit gendert, wenn dies im Rahmen des Kontextes sinnvoll erscheint. Wird darauf 
verzichtet, soll die Dominanz eines bestimmten Geschlechts in diesem Bereich markiert werden. Eine 
Ausnahme macht der Begriff ‚Schauspielerinnenkörper‘. Hier wird im Folgenden aus Gründen der 
Lesbarkeit auf das Gendern verzichtet; es sind jedoch stets Schauspieler*innen gemeint. 
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Und viertens: Welche widerständigen, feministischen Strategien gibt es, diese 

Strukturen kritisch zu hinterfragen oder zu unterlaufen?  

Die folgenden Ausführungen sollen vor allem funktional für die spätere Theater- und 

Textanalyse sein: sie wurden vorab ausgehend von Theatertext und -ästhetik 

ausgewählt, weil sie für das Verständnis von Elfriede Jelineks spezifischem Theater 

unabdingbar sind.  

Mit dem Blickregime-Begriff wird zunächst eine bestimmte Ausprägung des in der 

westlich-abendländischen visuellen Kultur etablierten Modell der Repräsentation6 

beschrieben. Dieses ist zentral, um zu verstehen, wie und wozu Bilder – also 

‚Repräsentationen‘ – in unserer Kultur gemacht werden, wie sie funktionieren und wie 

sie verstanden werden: Insbesondere das Verhältnis von Bild und Wirklichkeit steht 

dabei im Vordergrund. Bilden Bilder die Realität ab? Oder wird die Wirklichkeit 

vielmehr selbst von Repräsentationen produziert und strukturiert?  

Diese Fragen sind wichtig, um, den Begriff des ‚Blickregimes‘ zu verstehen. Nicht 

zuletzt spielt der Repräsentationsbegriff eine maßgebliche Rolle für die Arbeit von 

Elfriede Jelinek. Im Folgenden soll deutlich werden, dass dem Repräsentationsmodell – 

und damit auch dem Blickregime – die platonisch-cartesianische Metaphysik zugrunde 

liegt, die den Blick mit dem aktiven, souveränen (und männlichen) Subjekt konnotiert 

und das Angeblickte mit dem passiven (und weiblich konnotierten) Objekt. Diese 

Denktradition stellt sich als das zentrale Paradigma der herrschenden 

Wahrnehmungsstrukturen heraus. Was aber versteht man zunächst unter 

Repräsentation, und wie funktioniert diese? 

 

Repräsentation ist ein Verfahren der Sinnkonstitution und -vermittlung. Ihr 

Grundprinzip besteht darin, dass „etwas Abwesendes (…) durch etwas anderes 

gegenwärtig gemacht“ wird (Werber, 2010: 265). Das heißt: Ein A, das da ist, steht für 

ein B, das abwesend ist (ebd.). Das anwesende A ist in diesem Sinne jeweils das 

unmittelbar präsente Materielle – also das Sichtbare, das visuell Wahrnehmbare. Es 

                                                 
6 Der Begriff meint hier in erster Linie visuelle Repräsentationen, also Bilder. Obschon das in der Arbeit 
beschriebene Grundprinzip der Repräsentation (als Vergegenwärtigung von etwas Abwesendem) auch für 
den Repräsentationsbegriff in der Politik, der Psychologie oder der Sprachforschung gilt, steht hier die 
Verwendung des Repräsentationsbegriffs im philosophischen bzw. insbesondere ästhetischen Diskurs im 
Vordergrund (vgl. Wenk, 2006: 99f.). Die folgenden Ausführungen orientieren sich daher am 
Repräsentationsbegriff, wie er im Wörterbuch Ästhetische Grundbegriffe (2010) erläutert wird und soll 
von anderen Repräsentationsbegriffen – etwa dem der Politik- oder Sozialwissenschaft, der Psychologie, 
der Neurowissenschaft oder auch dem speziellen Repräsentationsbegriffs Foucaults – abgegrenzt werden. 
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geht um die „visuelle Vergegenwärtigung von etwas, das nicht abbildend reproduzierbar 

ist“ (Wenk, 2006: 100).  

Diese weite Definition eignet sich für eine Vielzahl von Anschlüssen: Unter einer 

Repräsentation kann ein Zeichen verstanden werden, aber auch ein Bild oder ein/e 

Stellvertreter*in. Der Repräsentationsbegriff schließt eine politische Dimension immer 

mit ein: Hier geht es um Sichtbarkeit. Repräsentation im politischen Diskurs meint 

„eine adäquate Stellvertretung in politischen Institutionen ebenso wie [die] Vor- und 

Darstellungen derjenigen“ (Wenk, 2006: 100, Hervorhebung i.O.). Andererseits ist 

Repräsentation als ‚Sichtbarmachung‘ auch immer mit dem ästhetischen Diskurs, 

mithin den visuellen Künsten aller Art, verbunden. 

Zentral für das Verständnis von Repräsentation und seiner Funktionen ist die Frage 

nach dem Verhältnis von A und B. Für gewöhnlich steht A (das Zeichen, Wort, Symbol, 

die Partei etc.) zu B (dem materiellen oder immateriellen Gegenstand, den 

Staatsbürger*innen etc.) in einer „Beziehung der Nachahmung und Reflexion“ (Röttger, 

2005: 533). Das heißt, dass die Repräsentation dem Repräsentierten zwar einerseits in 

vielem ähnelt oder entspricht – sie ist eine adaequatio –, gleichzeitig aber auch von 

vielen seiner Eigenschaften absieht – insofern ist sie eine Abstraktion (Werber, 2010: 

279).  

Im ästhetischen Diskurs des europäischen Abendlandes wurde Repräsentation lange 

Zeit im Sinne von Mimesis oder Imitatio verstanden. Es wurde versucht, eine 

„gelungene[…], größtmögliche[…] Übereinstimmung von Abbild und Vorbild“ zu 

erzielen (Werber, 2010: 267). Kultiviert und zur Norm etabliert wurde dieses Paradigma 

zur Zeit der Aufklärung. Hier sollte es den erkenntnistheoretischen Debatten der Zeit, 

und zwar insbesondere „der Idee von der Wahrhaftigkeit der Natur“ genüge leisten 

(Röttger, 2005: 535). Diese „Vorstellung von Bildern als Spiegelbilder“ (Wenk, 2006: 

99) wirkt bis heute fort, etwa in den Debatten um den Begriff des ‚Authentischen‘ in 

Kunst und Medien. Wie sich noch zeigen wird, ist eine solche Auffassung jedoch 

problematisch, da die Repräsentation eben nicht mit dem Repräsentierten 

gleichzusetzen ist.  

Für das Verständnis von Jelineks Arbeit ist es zudem sinnvoll, die philosophische 

Denktradition, der das Repräsentationsmodell geschuldet ist, zurückzuverfolgen. Wie 

Niels Werber anmerkt, gehört die Repräsentation ins selbe Denkschema wie die 

Ontologie: „[B]eide Begriffe operieren mit der Unterscheidung von Sein und Nicht-

Sein“ (Werber, 2010: 289). Das heißt: Der Gedanke, der Repräsentation und Ontologie 
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vereint, ist, dass allen sinnlich erfahrbaren, materiellen (Ab-)Bildern oder Gegenständen 

ein abwesender, ideeller ‚wahrer Kern‘ zugrunde liegt. Diese Vorstellung geht 

wiederum auf die platonische Metaphysik zurück. Platon geht davon aus, dass die 

„‚Wirklichkeit‘ das Abbild eines göttlich-vernünftig-rationalen Urbildes aller Dinge“ ist 

(Lücke, 2008: 8, Hervorhebung i.O.). Sybille Krämer bezeichnet dieses Denken als ein 

Denken im „Zwei-Welten-Modell“ (Krämer, 2002: 343). Dieses hat zwar seit Platon 

einige Modifikationen durchlaufen, besitzt aber bis heute Gültigkeit. Wesentlich dafür 

ist – wie anhand des Repräsentationsmodells bereits erläutert – die Unterscheidung 

zwischen Zeichen und Bezeichnetem (z.B. Wort und Sache, oder Abbild und Bild), die 

wiederum trennt zwischen dem, was unseren Sinnen zugänglich ist – dem äußeren, 

sichtbaren Zeichen – und einer dahinterliegenden Welt. Diese ist zwar unseren Sinnen 

nicht zugänglich, findet sich aber in der Oberflächenstruktur ausgedrückt (Krämer, 

2002: 343f.). Die Idee der Repräsentation (oder der Ontologie) gründet demnach auf der 

Vorstellung einer Oberflächen- und Tiefenstruktur der Welt. Durch Repräsentation 

findet eine raum-zeitliche Positionierung von etwas, das wir sinnlich erfahren können 

und etwas, das dieser Sache immer schon logisch und genealogisch vorausgeht, statt 

(ebd.).  

In diesem Sinne wurden (und werden) Repräsentationen im ästhetischen Diskurs die 

Funktion zugeschrieben, jene vorgestellte ‚tiefe Wahrheit‘, die ‚echte Ordnung‘ oder 

das ‚Wesen‘ der Dinge sinnlich erfahrbar zu machen: „Repräsentation bedeutet (…) daß 

das Kunstwerk stellvertretend für eine allgemeine Wahrheit [steht] oder aber die 

göttlich verbürgte und philosophisch erkannte ordo rerum sinnlich re-präsentier[t]“ 

(Werber, 2010: 274).  

An dieser Stelle wird deutlich, warum das Modell der Repräsentation problematisch 

sein kann: Es vermittelt ‚Evidenz‘ und kann dazu verwendet werden, Dingen einen 

unveränderlichen, ‚wahren‘ ‚Kern‘ zuzusprechen, obwohl die jeweilige Repräsentation 

stets kulturell und sozial konstruiert, also veränderbar, ist. Repräsentationen müssen 

nämlich erst hergestellt werden: Sie sind „nicht jenseits sozialer Prozesse der 

Aushandlung, der Durchsetzung und Herstellung – durch Praktiken des Zeigens und 

Deutens, performative Akte und durch Sprache“ zu denken (Wenk, 2006: 100). Die 

Produktions- und Herstellungsbedingungen der Repräsentation – bei einem Bild etwa 

der/die Künstler*in, die verwendeten Hilfsmittel wie Farbe und Pinsel, die vorgängig 

getroffenen Entscheidungen wie z.B. die Auswahl des Motivs und das Modell – sind 

jedoch strukturell unsichtbar bzw. werden für gewöhnlich nicht sichtbar gemacht. 
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Repräsentationen sind daher immer das Produkt bestimmter Machtrelationen und lassen 

sich, z.B. unter dem Denkmantel einer scheinbar ‚natürlichen Abbildung‘, 

instrumentalisieren und universalisieren.  

Diese Vorannahme ist zentral für das Verständnis des Begriffs des Blickregimes. Er 

zeigt, dass unser alltägliches ‚Blicken‘ zutiefst von diesem Modell der Repräsentation 

durchdrungen ist und nach diesem funktioniert. Mit dem Blickregime-Begriff lassen 

sich zum einen die visuellen Ordnungen und Wahrnehmungsstrukturen beschreiben, die 

dem problematischen Aspekt von Repräsentation – der Unsichtbarmachung seiner 

Konstruktion – Vorschub leisten; zum anderen lässt sich damit erklären, welche 

Auswirkungen die Repräsentationen, also Bilder, auf die Konstitution von Subjekt und 

damit Geschlecht besitzen. Dies soll nun anhand der vier zentralen Fragen konkretisiert 

werden. 

 

Die erste Frage – „Was ist ein Blickregime?“ – ist zunächst nicht leicht zu beantworten. 

Der Begriff geht auf keine/n einheitliche/n Urheber*in zurück, sondern wird in 

unterschiedlichen Kontexten mal mehr und mal weniger streng definiert (vgl. Dimitrova 

et al., 2012: 19). Man kann sich diesem Terminus jedoch auf verschiedene Weise 

nähern. Im Kontext dieser Arbeit ist zunächst von Bedeutung, dass er eine Variation des 

‚Regime‘-Begriffs darstellt. Dieser wird in Debatten jüngeren Datums vermehrt zur 

Hilfe genommen, um „Organisationsformen und Wirkungsweisen von Macht und 

Herrschaft zu beschreiben“ (ebd., 2012: 7). Die zentralen Konnotationen des Begriffs 

sind einerseits die etymologische Verwandtschaft zu ‚regula‘ = Regel, Maßstab und 

‚regere‘ = leiten, gebieten, beherrschen; andererseits die alltagssprachliche Verwendung 

im Sinne von „ablehnenswerten Formen politischer Herrschaft“ (ebd., 2012: 19). 

Dennoch geht der Regimebegriff über diese Definition hinaus. 

Zentral für die Begriffsbildung sind die Überlegungen des französischen Philosophen 

Michel Foucaults. Foucault denkt Macht nicht als unterdrückende und repressive 

Gewalt, die von wenigen Einzelnen ausgeht, sondern vielmehr als eine 

„hervorbringende, produktive Kraft“ (ebd., 2012: 31), die überall gleichmäßig verteilt 

ist. In diesem Sinne ist auch seine Verwendung des Regimebegriffs zu verstehen, den er 

in unterschiedlichen Kontexten gebraucht: Er bezeichnet damit die jeweils zu einem 

bestimmten Zeitpunkt bestehenden Wissens- und Wahrheitsordnungen. Ein (Wahrheits-

)Regime ist für Foucault ein Diskurstyp, der eine Reihe von Praktiken in den Begriffen 

des ‚Wahren‘ und ‚Falschen‘ strukturiert und mit dem sich Ein- und Ausschlüsse 
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regulieren lassen (ebd.). Ein Regime ist zudem stets das „historisch spezifische Ergebnis 

des (…) Handelns und Verhaltens von Leuten in sehr konkreten materiellen 

Umständen“ – das heißt, es ist historisch veränderbar (ebd., 2012: 32).  

Die Autor*innen des Buches Regime – wie Dominanz organisiert und Ausdruck 

formalisiert wird (2012) subsumieren unter diesem Ausdruck in Anlehnung an Foucault 

zusammengefasst „Anordnungen von Bedeutungsrelationen, die in konkret-historischen 

Situationen Dominanzverhältnisse organisieren“ (ebd., 2012: 9). ‚Regime‘ als 

Bezeichnung muss als ein „Analyseraster“ begriffen werden, mit der sich 

„Dominanzverhältnisse entschlüsseln und thematisieren lassen“ (ebd.). 

 

In diesem Sinne ist auch der Begriff des Blickregimes zu verstehen, für den ebenfalls 

Foucault als Referenz herangezogen werden kann. Ohne sie als solche zu bezeichnen, 

hat dieser nämlich selbst Blickregime untersucht: In seinem Buch Überwachen und 

Strafen (1975) beschreibt er etwa die Funktionsweise von Jeremy Benthams 

Panopticon, einer im 18. Jahrhundert entwickelten (Gefängnis-)Architektur (Foucault, 

1994: 256ff.). In dieser Anlage gibt es einen zentralen Punkt, von dem aus alle 

Insass*innen vollständig per Blick erfasst werden können, wobei der/die Beobachter*in 

selbst unsichtbar bleibt. Für Foucault repräsentiert dieser Blick einen eigenständigen 

Machttyp, der sich seit dem 18. Jahrhundert durchzusetzen beginnt und der auf die 

subtile Disziplinierung des/der Einzelnen abzielt (Ruoff, 2007: 159f.).7 Der sogenannte 

‚Panoptismus‘ als Paradigma ist laut Foucault  

 

„charakteristisches Merkmal unserer Gesellschaft. Er ist eine Form von Macht, 
die über den Einzelnen in einer ständigen individuellen Überwachung ausgeübt 
wird, in Form von Kontrolle, Strafe und Belohnung, in Form von Besserung, das 
heißt der Formung und Veränderung des Einzelnen im Sinne bestimmter Normen“ 
(Foucault, 2002: 102).  

 

Für Foucault erweisen sich die jeweils historischen Formationen von Macht, Wissen 

und Begehren also als konstitutiv für bestimmte „Wahrnehmungsmuster“ und 

„Blickkonventionen“ (Dimitrova, et al., 2012: 21). Umgekehrt stabilisieren bestimmte 

Wahrnehmungsmuster die ihnen zugrunde liegende Machtformation. Der Blick ist nach 

Foucault stets „gleichzeitig Instrument und Effekt gesellschaftlicher Macht- und 

                                                 
7 Dieser Machttyp löst laut Foucault den historisch älteren souveränen Machttyp ab: Bei diesem obliegt 
dem König bzw. Souverän allein die Macht über die Strafe, die möglichst öffentlich sichtbar ausgeübt 
wird; etwa in öffentlichen Martern, Folterungen oder Hinrichtungen (Foucault, 1994: 49ff.). 
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Herrschaftsstrukturen“ (Schaffer 2008: 145) und darüber hinaus – wie alle Regime – 

historisch veränderbar. Damit wird ersichtlich, dass Foucault den Blick nicht als eine 

personengebundene Geste versteht, sondern als eine überindividuelle Struktur. 

In diesem Sinne operiert auch die Filmtheoretikerin Kaja Silverman mit diesem Begriff. 

In ihrem für die vorliegende Arbeit zentralen Buch The threshold of the visible world 

(1996) untersucht sie die Strukturen des Feldes des Sichtbaren und den Zusammenhang 

dessen mit der Konstitution von Subjekt. In Anlehnung an Lacan unterscheidet 

Silverman zunächst drei verschiedene Dimensionen des Sichtbaren: „gaze“, „screen“ 

und „look“ (Silverman, 1996: 125ff.). Während ‚look‘ den individuellen Blick 

bezeichnet, den „Blick eines konkreten, einzigartigen Individuums (…) in einer 

konkreten, einzigartigen Situation“ (Engel, 2002: 149, vgl. Silverman, 1996: 163ff.), 

meint ‚screen‘8 oder Bildschirm das historisch veränderbare „Bildarchiv“ einer 

Gesellschaft (Engel, 2002: 149, vgl. Silverman, 1996: 195ff.). Von beiden unterscheidet 

sich der ‚gaze‘ (dt. Blick), der in der deutschen Übersetzung mit ‚Blickregime‘ 

übersetzt wird. Der Regime-Begriff wird verwendet, um den ideologischen 

Implikationen des Blicks genüge zu leisten (Wienand, 2005: 208).  

Für Silverman ist das Blickregime eine Art übergeordneter Blick, oder auch eine 

‚imaginäre Kamera‘, die auf den/die einzelne*n gerichtet ist (ebd., vgl. Silverman, 

1996: 125ff.). Dieser ist durch dominante Ordnungen und Wertungen, Normen und 

Ideale geprägt und organisiert unser alltägliches Blicken, wodurch jene Normen und 

Werte auch gleichzeitig gesichert werden. Insofern entspricht Silvermans Konzeption 

des Blickregimes als personenungebundener Struktur dem Blickkonzept Foucaults.  

In der vorliegenden Arbeit soll daher der Begriff des Blickregimes in Anlehnung an 

Kaja Silverman und Foucault verwendet werden; wird aber aus pragmatischen Gründen 

aus der Theorie Silvermans herausgelöst und weiter gefasst: Der Begriff des 

‚Blickregimes‘ soll hier all „jene visuellen Ordnungen benennbar und klassifizierbar 

(…) machen, die dazu beigetragen haben und weiterhin dazu beitragen, bestimmte 

Dominanzverhältnisse und Gesellschaftsformen über ein System nicht-natürlicher und 

zugleich vorbewusster Wahrnehmungs- und Visualisierungskonventionen zu 

stabilisieren“ (Dimitrova et al., 2012: 24, Hervorhebung A.T.). Damit sind sowohl 

jeweils historische wahrnehmungstheoretische Grundannahmen, als auch visuelle 

Technologien und Apparaturen oder bestimmte künstlerische Techniken 

eingeschlossen.  

                                                 
8 Siehe Ausführungen ab S. 10. 
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In der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es noch zwei weitere 

Termini, die auf demselben semantischen Feld wie der Begriff des Blickregimes 

operieren und wie dieser darauf abzielen, die Zusammenhänge von Blick bzw. Bild und 

Macht zu thematisieren: Es handelt sich dabei um den Begriff des 

‚Repräsentationsregimes‘, geprägt durch den Soziologen Stuart Hall, und den des 

‚skopischen Regimes‘ in der Verwendung des Filmtheoretikers Christian Metz und des 

Historikers Martin Jay (Dimitrova et al., 2012: 20). 

Der Begriff ‚Repräsentationsregime‘ ist für die vorliegende Arbeit von Relevanz. Laut 

Stuart Hall bezeichnet er das „gesamte Repertoire an Bildern und visuellen Effekten, 

durch das ‚Differenz‘ in einem beliebigen historischen Moment repräsentiert wird“ 

(Hall, 2004: 115). Als eine Ausprägung des Repräsentationsmodells ist das Blickregime 

daher ein Teil des Repräsentationsregimes. Allerdings fokussiert der Terminus des 

Blickregimes verstärkt auf die Muster, Konventionen und Technologien, die die 

individuelle Wahrnehmung des/der Einzelnen affizieren, während der Begriff des 

Repräsentationsregimes in erster Linie auf Bilder und Repräsentationen selbst abhebt. 

Da Wahrnehmungsstrukturen im Vordergrund der Analyse von Theatertext und -

ästhetik stehen, halte ich den Begriff des Blickregimes für angemessener. Darüber 

hinaus lassen sich mit diesem Ausdruck im Gegensatz zum Begriff des 

Repräsentationsregimes oder skopischen Regimes die Auswirkungen von visuellen 

Strukturen auf die Konstitution von Subjektivität und Geschlecht beschreiben. 

 

Für die Arbeit ist daher zweitens entscheidend, wie Blickregime oder 

Wahrnehmungsmuster Einfluss auf die Konstitution von Subjektivität – mithin von 

Geschlecht – nehmen. Die Filmtheoretikerin Kaja Silverman untersucht diese 

Auswirkungen des Blickregimes auf die Konstitution von Subjekten und entwickelt die 

Blicktheorie des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan weiter.9 

                                                 
9 Die Psychoanalyse hat sich allgemein als zentral für die Analyse von Blickbeziehungen und der 
Konstitution von Subjektivität erwiesen (vgl. Eiblmayr, 1993, Mulvey, 1994, Silverman, 1996). 
Besonders bedeutsam sind jedoch die Überlegungen Sigmund Freuds und Jaques Lacans, die sich immer 
wieder mit herrschenden Wahrnehmungsmustern und Blickrelationen auseinandergesetzt haben. Beide 
deuten diese explizit geschlechtsspezifisch und entwerfen ein „phallozentrisches Repräsentationssystem“, 
innerhalb dessen der Begriff des Weiblichen auf „symbolischer Ebene (…) kritisch bestimmt“ wird 
(Eiblmayr, 1993: 17). Zwei zentrale Thesen der Psychoanalyse sind dabei für den Zusammenhang von 
Blickregimen und der Konstitution von Geschlecht wesentlich. Wie Silvia Eiblmayr pointiert 
zusammenfasst, handelt es sich dabei zum einen um „die im Verhältnis zum Mann negative Bestimmung 
der Frau und die darin enthaltene Projektion des Mangels auf sie“, zum anderen um „die Bedeutung des 
Bildes für die Ich-Bildung des Subjekts“ bei Lacan (Eiblmayr, 1993: 24). 
Ersteres etwa ist der deutlichste Zug von Freuds Konzeption der Geschlechter, in der sich Geschlecht erst 
über den Blick, d.h. über ein gegenseitiges Anblicken herstellt – wie in Kapitel 3 noch aufgezeigt wird. 
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Bei Lacan erhält das (Spiegel-)Bild einen zentralen Stellenwert für die Konstitution des 

Subjekts. In seinem berühmten Aufsatz Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion 

(1936) beschreibt er, wie das Kleinkind durch den Blick in den Spiegel den Prozess 

seiner Individuation in Gang setzt und die sogenannte ‚imaginäre‘ Phase verlässt 

(Lacan, 1991: 63ff.). In dieser vorsprachlichen Phase nimmt sich das Kind noch nicht 

selbst als Entität wahr und ist vielmehr symbiotisch mit der Mutter verbunden (Pagel, 

2002: 24). Die bis dahin ‚disparate‘ Identität des Kindes konstituiert sich mit dem Blick 

in den Spiegel – über die zentrierende Kraft des Spiegelbildes – als ein Ganzes. Das 

heißt: Obwohl die motorischen Fähigkeiten des Kindes noch nicht in Gänze ausgebildet 

sind, erkennt sich das Kind „jubilatorisch“ (Lacan, 1991: 63) im Spiegel als „fertiger, 

vollendeter als das, was ihm sein Körper an Erfahrung vermittelt“ (Mulvey, 1994: 53). 

Mit diesem Bild identifiziert sich das Kind; das Subjekt und Selbstbewusstsein bildet 

sich heraus. Insofern wird die Spaltung zwischen dem Ich und dem Anderen im Spiegel 

zur Ursache eines identifikatorischen Prozesses, das Andere ermöglicht die 

Wahrnehmung des Ich. Besonders wichtig für die Theorie des Blickregimes ist, dass der 

Spiegel jedoch nur eine „wahnhafte Identität“ (Lacan, 1991: 67), ein Ich-Ideal, 

suggeriert, das „keine autonome Wesenheit ist, sondern permanent auf das Andere (im 

Spiegel), auf die Außenwelt verweist“ (Babka, 2003c). 10 

 

Darauf aufbauend stellt Kaja Silverman die These auf, dass Subjekte zwangsläufig 

durch das Blickregime konstituiert werden, denn: Erst durch den Blick des/der Anderen 

bzw. erst indem uns der/die Andere als Subjekt erkennt, werden wir zum Subjekt 

(Silverman, 1997: 42ff.). Silverman beschreibt das Blickregime als übergeordneten 

Blick in Anlehnung an Jaques Lacan als die „Gegenwart des Anderen als solchen“ 

(Silverman, 1997: 58, vgl. Wienand, 2005: 208). Der Mensch muss sich folglich dem 

Blickregime beständig als erkennbares Subjekt präsentieren, um als solches 

wahrgenommen zu werden. 

Wie aber wird man als Subjekt erkannt? Silverman argumentiert, man müsse dazu auf 

bereits verfügbare und tradierte Darstellungskonventionen zurückgreifen. Diese 

                                                                                                                                               
Damit hat die Psychoanalyse einerseits zur Stabilisierung und Affirmation gängiger Blickregime bzw. 
patriarchaler Strukturen im Allgemeinen beigetragen; andererseits aber lassen sich mit ihren 
Begrifflichkeiten wiederum auch die Funktionsweisen eben jener Blickregime näher beschreiben und 
kritisieren. Laura Mulvey hat dies erstmals im wegweisenden Aufsatz Visuelle Lust und narratives Kino 
für die Filmtheorie vorgeführt und seither zahlreiche, auch aus anderen Disziplinen stammende 
feministische Nachfolger*innen gefunden. 
10 Allerdings unterliegt auch bei Lacan der Subjektivierungsprozess dem ‚Primat des Phallus‘, der der 
Frau den Ort des Anderen zuweist (vgl. Eiblmayr, 1993: 24ff.). 
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Konventionen sind laut Silverman im ‚screen‘, d.h. Bildschirm verankert. Der Screen ist 

nach Silverman ein „kulturelles Bilderrepertoire“ (Wienand, 2005: 209), das jedem 

Menschen wie eine Art Sprache eigen ist und das vom Blickregime ausgebildet wird. 

Als Beispiel für dieses Bilderrepertoire lassen sich etwa Schönheitsideale und Mode, 

aber auch bestimmte Gesten, Mimiken – ‚Posen‘ – und Verhaltensweisen anführen. 

Demnach ist das Bilderrepertoire auch nicht statisch, sondern dynamisch – es ist 

historisch veränderbar und wird permanent (re-)produziert und transformiert (Dimitrova 

et. al. 2012). Der screen ist daher einerseits ideologisch geprägt und verdankt sich 

Herrschaftsinteressen – man denke an das Modell der Repräsentation –, gleichzeitig 

aber ist er nach Silverman auch Ort der Subversion und des Widerstands (ebd.). 

Für das Subjekt bedeutet das nach dieser Theorie, sich den tradierten Repräsentationen 

anzunähern; es muss versuchen, selbst ein ‚Bild‘, eine Repräsentation zu werden, um als 

Subjekt (an-)erkannt zu werden (Silverman, 1997: 46): Dieses „Zusammenfallen von 

Körper und Bild macht deutlich, dass sich wirkliche Muskeln und wirkliches Fleisch in 

eine fotografische Darstellung verwandeln können – dass diese Darstellung den Körper 

selbst erfassen kann“ (Silverman, 1997: 47). Das heißt: Herrschende Repräsentationen 

können sich im lebendigen Körper materialisieren.11 

Die These, dass sich Wahrnehmungsmuster und Repräsentationen im Körper 

niederschlagen können12, macht Silvermans Theorie wiederum zentral für die Analyse 

der Kategorie ‚Geschlecht‘: Zum einen macht sich Geschlecht vorrangig am 

(anatomischen) Körper fest. Zum anderen weist Silvermans Theorie deutliche Parallelen 

zur Gendertheorie Judith Butlers auf, wonach sich (auch das biologische) Geschlecht 

erst durch kulturelle und soziale Praktiken herstellt, die sich im Körper materialisieren 

(Butler, 1997: 21). Zu diesen Praxen, so kann man mit Silverman argumentieren, 

gehören auch Bilder und Blicke. 

 

In Anschluss daran stellt sich die dritte Frage: Inwiefern sind Blickregime patriarchal 

geprägt? Mit der Bezeichnung ‚patriarchal‘ soll im Folgenden eine überindividuelle, 

aber dennoch veränderbare „soziale Struktur“ (Connell, 2013: 107) benannt werden, in 

der „eine Superiorität von Männern über Frauen besteht, behauptet, gefordert oder 

                                                 
11 Ein besonders einleuchtendes und tragisches Beispiel für diesen Effekt sind etwa Mädchen, die an 
Bulimie oder Magersucht erkranken, weil sie versuchen, wie Models auszusehen. 
12 vgl. auch Schade, 2002. 
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hergestellt wird, deren Legitimation ausschließlich aus der Geschlechtszugehörigkeit 

abgeleitet wird“ (Löffler, 2011: 147).13 

Wie herausgearbeitet wurde, erweisen sich nach Silverman die Repräsentationen als 

zentral für die Konstitution des Subjekts: Sie sind es, denen sich das Subjekt 

anzunähern versucht, um als Subjekt erkannt zu werden. Da Repräsentationen jedoch 

nie von sich aus existieren, sondern stets hergestellt werden müssen, rückt die Frage 

nach der Produktion von Bildern, also Repräsentationen in das Zentrum des Interesses: 

Wer gibt wem was und wie zu sehen? (vgl. Schade & Wenk, 2011). 

Zu-Sehen-Geben ist ein Privileg, das hochgradig von Machtverhältnissen abhängig ist. 

Gleichzeitig erweist es sich als Machtinstrument, denn wenn Bilder bzw. visuelle 

Repräsentationen bis heute als ‚Abbilder der Wirklichkeit‘ verstanden werden, dann 

gilt: „Jede Art des Zu-Sehen-Gebens (…) ist Bedeutung“ (Schade & Wenk, 2005: 147). 

Im westlichen europäischen Abendland ist Zu-Sehen-Geben ein männliches Privileg. 

Der Künstler, und somit die Deutungshoheit – dies zeigt vor allem die Geschichte des 

künstlerischen Subjekts in der abendländischen Kultur14 – ist der weiße, heterosexuelle 

Mann. Ganz grundsätzlich bezieht sich dies jedoch nicht auf den einzelnen, 

individuellen ‚Mann‘ oder Künstler, sondern vielmehr im Sinne Connells (2013) auf die 

patriarchale Struktur der westlichen Gesellschaft. Der Mann bzw. Künstler ist demnach 

auch Träger des Blicks – der Blickende. Der Frau, als das ‚Andere‘ des Mannes 

konzipiert, bleibt nur der Ort des Angeblickten. Eine zentrale visuelle Ordnung des 

                                                 
13 Der Patriarchatsbegriff ist der „wohl umstrittenste Herrschaftsbegriff der feministischen Theorie“ 
(Löffler, 2011: 142). Insbesondere die poststrukturalistische Theorie hat den Terminus des Patriarchats 
zurückgewiesen, da er oft als universale, überhistorische und unveränderbare Kategorie verstanden 
wurde, die zwangsläufig „essentialistische Vorstellungen von Frauen und Frauenunterdrückung“ (ebd., 
2011: 146) – aber auch von Männern – impliziert. Gleichzeitig setzt er eine monokausale Wirkungsweise 
von Macht voraus.  
Dennoch plädiert die vorliegende, überwiegend mit poststrukturalistischer Theorie argumentierende 
Arbeit dafür, den Patriarchatsbegriff zu verwenden. Er soll hier allerdings weniger als empirische 
Analysekategorie, sondern vielmehr im Sinne Raewyn Connells (2013) als Markierungs- und 
Benennungsbegriff fungieren, mit dem ein Dominanzverhältnis zwischen Mann und Frau beschrieben 
werden kann (Connell, 2013: 105ff., vgl. Löffler, 2011: 148). 
Im Sinne Connells äußert sich patriarchale Macht nicht (allein) in der direkten Kontrolle einzelner 
Männer über Frauen, sondern ist vielmehr als unpersönliche, überindividuelle Struktur zu verstehen, 
denen auch Männer untergeordnet sind: „Wichtig ist, festzuhalten, dass nicht alle 
Geschlechterverhältnisse in unmittelbaren Interaktionen zwischen Frauen auf der einen und Männern auf 
der anderen Seite bestehen. Diese Beziehungen können auch indirekt sein, etwa vermittelt durch den 
Markt oder durch Technologien (...). Auch Beziehungen unter Männern oder unter Frauen können noch 
immer Geschlechterverhältnisse sein – etwa Hierarchien unter Männern“ (Connell, 2013: 106). 
Geschlechterrelationen sind zudem stets innerhalb anderer, historisch veränderbarer Verhältnisse – etwa 
politischer Herrschaftsverhältnisse, Produktionsverhältnisse, emotionaler Beziehungen und symbolischer 
bzw. kultureller Verhältnisse (ebd., 2013: 108ff.) – zu denken und stets mit Ethnizität und 
Klassenstrukturen verwoben (ebd., 2013: 121). 
14 vgl. Schade & Wenk, 2005: 154. 
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herrschenden Blickregimes im westlichen Abendland ist demnach die Konnotation des 

‚aktiven‘ Blicks als ‚männlich‘ und des ‚passiven‘ Angeschautwerdens als ‚weiblich‘:15  

 

„[D]ie Position dessen, der sich ‚im‘ Bild befindet, also das Bild ‚ist‘ und die 
Position dessen, der auf das Bild blickt, sind geschlechtsspezifische Positionen. 
Nicht im Sinne einer Zuordnung an konkrete Subjekte, sondern in Bezug auf die 
Bedeutung dieses Blickregimes für die Definition der Geschlechterdifferenz 
selbst“ (Zimmermann, 2001: 119). 

 

Das heißt: Das herrschende Blickregime ist strukturell patriarchal geprägt. Was folgt 

daraus für die Repräsentation der ‚Frau‘ bzw. des ‚Weiblichen‘? Es ist die grundlegend 

paradoxe Tatsache,  

 

„daß ‚die Frau‘ in der visuellen Kultur – von den Denkmälern über die Malerei bis 
zum Kino … – im und als Bild omnipräsent ist, jedoch Frauen als Subjekte 
ausgeschlossen sind. ‚Die Frau‘ bestimmt (…) die patriarchale, kulturelle 
Produktion, obgleich oder weil Frauen als konkrete Subjekte aus eben dieser 
Kultur ausgeschlossen sind“ (Wenk, 2006: 101).  

 

Die Literaturwissenschaftlerin Theresa de Lauretis hat das als den ‚paradoxen Status der 

Frau‘ bezeichnet (De Lauretis, 1987: 26). Es gibt also sehr wohl Repräsentationen von 

Frauen, allerdings nur aus der Perspektive des Mannes: ‚Weiblichkeit‘ existiert 

demnach nur als männliche Vorstellung (vgl. Bovenschen, 1993, Eiblmayr, 1993, 

Dornhof 2010). Frauen können keine (eigenständigen) Repräsentationen produzieren; 

sie sind innerhalb des Repräsentationssystems keine Subjekte, keine Produzentinnen. 

Somit können Frauen auch kein Bild von sich selbst machen. Repräsentationen von 

Frauen sind strukturell aus ‚männlicher‘ Perspektive geschaffene Bilder. Selbst heute, 

wo es auch Künstlerinnen gibt, ist der Blick doch ‚männlich‘ belegt: Das heißt, dass 

Bilder nach wie vor aus der Perspektive und für den Blick des Mannes geschaffen 

werden – unabhängig vom Geschlecht des Künstlersubjekts. 

 

Wie die Geschlechterforschung gezeigt hat, spielen die omnipräsenten Repräsentationen 

der „imaginierten Weiblichkeit“ (Bovenschen, 1993) eine fundamentale Rolle für die 

männliche bzw. menschliche Subjektkonstitution. Damit sich der Mann in der 

westlichen Kultur als die Norm des Menschlichen konstituieren kann, muss es ein 

‚konstitutives Außen‘ dieser Norm, ein von dieser Norm Abweichendes, ein „kulturell 
                                                 
15Dies lässt sich etwa auch an historischen Beschreibungen zwischenmenschlicher bzw. 
geschlechterspezifischer Verhaltenscodizes nachvollziehen, vgl. Kleinspehn, 1991. 
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Andere[s]“ (Dornhof, 2010: 489) geben – und das ist die ‚Weiblichkeit‘16: „Die 

historische Genese der Geschlechterdifferenz ergibt, daß Männlichkeit und Weiblichkeit 

nicht Wesenheiten sind, sondern als zwei Seiten einer Differenz figurieren, die erst im 

gegenseitigen Aufeinanderbezogensein zustande kommen“ (ebd.). 

Weiblichkeit erweist sich als ein ‚Konstrukt‘, das unabdingbar für die Identitäts- und 

Subjektkonstitution des Mannes17 ist. Ihr kommt die Funktion der Repräsentation von 

Differenz zu – ganz im Sinne Stuart Halls Begriff des ‚Repräsentationsregime‘. 

‚Weiblichkeit‘ als Symbol gibt folglich immer auch Aufschluss darüber, was eine 

Kultur als das „Menschlich/Männliche im Sinne einer normativen Realität und als das 

Andere, Verworfene konstituiert“ (Dornhof, 2010: 489). Paradoxerweise steht das 

‚Weibliche‘ jedoch nicht nur für den Mangel, die Differenz oder das Bedrohliche, von 

der Gefahr ausgeht, sondern auch für das Ziel und die Quelle männlichen Begehrens. 

Gerade dieses Paradox mache laut Dornhof (2010) deutlich, dass die zentrale Funktion 

des Weiblichen die des Bildes ist (Dornhof, 2010: 489, vgl. auch Eiblmayr, 1993). Das 

Konstrukt ‚Weiblichkeit‘ wird also über den Blick des Mannes hergestellt und in einer 

Serie von Bildern inszeniert – umgekehrt stellt sich auch die Subjektposition des 

Mannes wiederum über Bilder des ‚Anderen‘ her. 

 

Ein beträchtlicher Teil der gendertheoretischen Kunst- und Kulturwissenschaften hat 

sich aus diesem Grund damit auseinandergesetzt, wie die Frau im patriarchalen 

Repräsentationssystem dargestellt wurde, also wie diese Bilder von Weiblichkeit 

aussehen. Im Gegensatz dazu soll in der vorliegenden Arbeit vor allem gezeigt werden, 

wie bestimmte Wahrnehmungskonventionen, technische Erfindungen sowie optische 

Apparate dazu beigetragen haben, das strukturelle Dominanzverhältnis des Mannes über 

die Frau qua Blick zu stabilisieren und zu zementieren – und zwar durch 

Aufrechterhaltung jenes mimetischen Repräsentationsparadigmas18. 

Es zeigt sich, dass die Geschichte der optischen Apparaturen und 

Wahrnehmungsmechanismen der Versuch ist, die Evidenz der Bilder zu vergrößern, 

also die Differenz zwischen Bild und Realität zu minimieren, um eine größtmögliche 

                                                 
16 ‚Weiblichkeit‘ stellt ein differentielles Konstrukt von vielen dar. Es gibt auch weitere Alteritäten, über 
die sich das hegemoniale Subjekt konstituiert, z.B. Klasse, Ethnizität etc. 
17 Dadurch erweist sich Männlichkeit im Umkehrschluss ebenfalls als Konstruktion, vgl. Dornhof, 2010: 
489. 
18 Wenn Repräsentationen als ‚Stellvertreter‘ für eine ‚tiefer‘ liegende ‚Wahrheit‘ gehalten werden, dann 
bedeutet das, dass Repräsentationen der ‚Frau‘, die im Namen des ‚Mannes‘ gemacht wurden, dennoch 
als unveränderliche, also ‚objektive‘ ‚Wahrheit‘ verstanden werden. 
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Realitätsnähe zu erzielen. Dieser Zusammenhang soll im Folgenden noch anschaulicher 

herausgestellt werden. Mit welchen visuellen Techniken und Apparaten wurde versucht, 

die Subjektivität des Mannes zur Norm zu installieren, und welche Folgen leiten sich 

daraus ab? 

 

Eines der wohl wirkmächtigsten Instrumente, die bis heute ein zentrales 

Wahrnehmungsparadigma darstellt, ist die Zentralperspektive. Tatsächlich ist die 

zentralperspektivische Bildorganisation mittlerweile so tief im Bewusstsein der 

westlichen Kultur verankert, dass sie wie ‚natürlich‘ erscheint – obwohl sie in 

eklatantem Maße dem Blick des menschlichen Auges – dem binokulären, unbegrenzten, 

an den Rändern unscharfen Sehen – widerspricht (Panofsky, 1980: 101ff.). 

Die vom Architekten Brunelleschi in der Renaissance (wieder-)entdeckte 

Zentralperspektive etabliert einen monokularen, auf einen Punkt hin ausgerichteten 

Blick (Büttner, 2011: 333f.). Dieser Blick entspricht dem eines/einer 

Wissenschaftler*in, der/die das Gesehene aus einer kritischen Distanz wie durch ein 

Raster ‚misst‘ und ‚berechnet‘ – und es dadurch objektiviert (Schade & Wenk, 2005: 

151). Ziel der Zentralperspektive ist die Erzeugung einer dreidimensionaler 

Raumillusion und einer augenscheinlich ‚richtigen‘ Wiedergabe der Wirklichkeit. 

Tatsächlich aber trägt die Zentralperspektive keiner vermeintlich ‚objektiven‘ Sicht 

Rechnung, sondern vielmehr einer bestimmten Ideologie: Wie Erwin Panofsky bereits 

1924 aufgezeigt hat, lässt sich „die Geschichte der Perspektive als ein Triumph des 

distanzierenden und objektivierenden Wirklichkeitssinns und als Triumph des (…) 

menschlichen Machtstrebens (…) begreifen“ (Panofsky, 1980: 123). So ist die 

wichtigste ‚ideologische‘ Implikation der Zentralperspektive „die beherrschende 

visuelle Position, die damit dem Betrachter eingeräumt wird“ und „sein ideales, alles 

überblickendes Auge“, das zur „Kommandozentrale des Bildfeldes“ wird (Solomon-

Godeau, 2007: 71). Die Zentralperspektive dient somit der Bemächtigung und Kontrolle 

des Gesehenen durch den Blick sowie der Sicherung der Subjektposition (ebd.).  

Die vorgenommene strenge Trennung zwischen Subjekt (das als rationales, geistiges Ich 

auftritt und gestärkt wird); und Objekt, das heißt, der sichtbaren, sinnlich-erfahrbaren 

Außenwelt (die vom Ich systematisch und intentional erfasst wird), wurzelt wiederum 

in der platonischen Vorstellung des Zwei-Welten-Modells. Darüber hinaus entspricht 

sie auch einer neuzeitlichen Modifikation des platonischen Denkens, und zwar der 

rationalistischen Subjekt-Philosophie René Descartes‘. Dieser postuliert die Vorstellung 
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eines autonom-souveränen, einheitlich-zentrierten und vernünftig-rationalen Subjekts – 

eine Denkweise, die in der frühen Neuzeit ihren ‚ideologischen‘ Siegeszug antritt und 

trotz moderner Anfechtungen19 bis heute Gültigkeit besitzt (vgl. Lücke, 2008: 8).  

Gleichzeitig ist das sehende Subjekt, wie erwähnt, immer geschlechtlich konnotiert – 

und zwar männlich. Wie Linda Hentschel zeigt, verbinden sich im Blick nicht nur das 

Streben nach Erkenntnis mit dem Streben nach Macht und Kontrolle, sondern auch mit 

dem sexuellen Begehren. So zeigt sie auf, dass die Zentralperspektive als ein Instrument 

zur Erziehung unseres Augensinns dient, das zum Ziel hat, „das Sehen analog der 

Sextechnik der Penetration zu strukturieren“ (Hentschel, 2001: 9)20: Die 

Zentralperspektive ist demnach laut Hentschel ein explizit patriarchales 

Herrschaftsinstrument, das geschlechtliche Machtverhältnisse strukturiert und 

festschreibt. 

Als ein paradigmatisches Beispiel nennt Hentschel die Konstitution des 

‚voyeuristischen‘ Blicks in den Darstellungen weiblicher Akte seit der Renaissance. 

Wurde vorher stets ein männlicher Betrachter der Frau ins Bild gemalt, verschwindet 

dieser mit der Renaissance zunehmend aus den Aktdarstellungen (Springer, 2008: 67ff., 

vgl. auch Schade, 1984: 100): Der Betrachter wird nicht als Teil der sinnlich-

erfahrbaren Welt innerhalb des Bildes, sondern außerhalb des Bildes konstituiert 

(Hammer-Tugendhat, 1994: 367ff.). Der so eingerichtete Blick ist der voyeuristische 

Blick „aus der räumlichen Distanz, (…) der selbst nicht gesehen werden will“ (Schade 

& Wenk, 2005: 151). Das Angeblickte wird nicht nur zum (beherrschten) Objekt der 

Erkenntnis, sondern auch zum Sexualobjekt, das voyeuristisch betrachtet werden kann 

(vgl. Stadler, 2005).21 

 

Dieser voyeuristische, zentralperspektivische und dem cartesianischen Subjekt 

entsprechende Blick wird durch die Erfindung der Kamera – und deren Vorläufer, die 

camera obscura – noch zementiert. Die Technik der Kamera geht noch einen Schritt 

                                                 
19 Denkrichtungen, die diese Tradition angefochten haben, waren z.B. die Psychoanalyse Sigmund 
Freuds, die Kritische Theorie bzw. insbesondere Theodor W. Adornos Negative Dialektik oder die 
Theorien des Poststrukturalismus (z.B. von Michel Foucault oder Jacques Derrida) (vgl. Lücke, 2008: 8, 
Adorno, 1994). 
20 Der Penetrations-Sex wird in (radikal-)feministischen Debatten wiederum oftmals als ein patriarchales 
Herrschaftsinstrument des Mannes über die Frau gewertet, siehe z.B. MacKinnon (1989) oder Schwarzer 
(1975). 
21 Wie Ulrich Stadler herausarbeitet, ist die Blickbeziehung beim voyeuristischen Blick strukturell 
asymmetrisch, und somit hierarchisch aufgebaut. Während sich die betrachtende Person das Privileg der 
Anonymität herausnehmen kann, befindet sich die betrachtete Person grundsätzlich in der Situation des 
Ausgeliefertseins, weil sie nicht weiß, dass sie beobachtet wird (Stadler, 2005: 24). 
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weiter und koppelt den Betrachter quasi von der Bildproduktion ab. Damit leistet sie 

dem von Foucault beschriebenen „Panoptismus“ (Foucault, 1994: 251) Vorsprung: 

„Von der Welt getrennt wird ein Standpunkt außerhalb des Feldes der Wahrnehmung 

eingenommen“ (Thalwitzer, 2011: 12). So wird der/die Fotograf*in selbst zum 

Verschwinden gebracht und der Betrachterstandpunkt absolutiert: Ziel dieses Blicks ist 

die Kontrolle und Disziplinierung des Angesehenen, der „gesehen [wird], ohne zu 

sehen; er [der Angesehene, A.T.] ist Objekt einer Information, niemals Subjekt einer 

Kommunikation“ (Foucault, 1994: 257).  

Die Fotografie wird jedoch in einem noch weitaus größerem Maße als das 

zentralperspektivische Bild für das ‚objektive‘ Abbild der Wirklichkeit gehalten – lange 

Zeit und zum Teil noch heute wird der Fotografie ein „objektive[s] 

Transkriptionsvermögen“ (Solomon-Godeau, 2007: 57) zugesprochen und diese als 

‚Garant der Wahrheit‘ angesehen. Dieser sogenannte ‚Realitätseffekt‘, wie es Roland 

Barthes (1968) bezeichnet, kommt durch verschiedene Mechanismen zustande. Zum 

einen verweist die Fotografie nicht nur ikonisch, sondern auch indexikalisch auf die 

Welt und ist damit stärker als z.B. ein Gemälde an den Gegenstand gebunden. Zum 

anderen werden bei der Fotografie alle Spuren der Herstellung des Bildes in der 

Fotografie zum Verschwinden gebracht (vgl. Solomon-Godeau, 2007). Der/die 

Fotograf*in selbst ist unsichtbar; stattdessen blickt der/die Betrachtende durch die 

Augen des/der Fotograf*in: „Diese strukturelle Kongruenz des Blickpunktes (des Auges 

des Fotografen, der Kamera und des Betrachters) verleiht dem Foto die Qualität einer 

reinen, aber täuschenden Gegenwart“ (Solomon-Godeau, 2007: 70).  

Gleichzeitig geht mit der Stärkung des blickenden Betrachter*innen-Subjekts eine 

Objektivierung des Betrachteten bzw. Fotografierten einher. Kaja Silverman sieht in der 

Standfotografie das zentrale und bedeutendste Paradigma des vorherrschenden 

Blickregimes. Im Gegensatz zu Solomon-Godeau untersucht Silverman die 

Auswirkungen der Repräsentationsform ‚Fotografie‘ auf die Konstitution des Subjekts. 

Basierend auf ihrer These, dass sich das Subjekt nach den herrschenden 

Repräsentationen, dem ‚Bilderrepertoire‘, richten müsse, um anerkannt zu werden, 

argumentiert sie, dass die spezifische Form dieser Repräsentationen – nämlich in 

diesem Fall die Fotografie – ebenso entscheidend ist für die Form, die die Subjekte 

später annehmen, um sich dem Blickregime zu präsentieren. Die zentralen 

wirkmächtigen Momente der Fotografie sieht Silverman in der völligen Objektivierung 

und Mortifizierung des (fotografierten) Subjekts, denn im Vergleich zum Film oder 
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Video produziere diese unbewegliche, ergo stabilere und dauerhaftere Bilder, die das 

Subjekt stärker ‚fixieren‘ (Silverman, 1997: 44). Das Subjekt, das sich dem fotografisch 

geprägten Blickregime präsentieren will, versucht also, sich als ‚Fotografie‘ zu 

präsentieren – nämlich in Form der Pose. In just diesem Erstarren der Pose, in dieser 

‚fleischgewordenen‘ Mortifikation, erlebt das Subjekt seine eigene Transformation zum 

Bild, ergo zum Objekt, wie auch Roland Barthes beschreibt: „(…) ich nehme eine 

‚posierende‘ Haltung ein, schaffe mir auf der Stelle einen anderen Körper, verwandle 

mich bereits im voraus zum Bild“ (Barthes, 1986: 19).  

Was heißt das für die Geschlechtskonstitution? Im Sinne einer von Hentschel (2001) 

konstatierten strukturell patriarchalen Dimension der Zentralperspektive wird hier zum 

einen erneut der Mann als der Fotograf/Produzent installiert: Das, was als ‚natürliches‘, 

‚wahres‘ und ‚objektives‘ Abbild der Realität erscheint, ist in Wirklichkeit der 

intentionale – und somit stets wertende – Blick des (weißen, westlichen, 

heterosexuellen) Mannes. Zum anderen wird das als ‚weiblich‘ konnotierte Angeblickte 

noch stärker objektiviert. 

 

Die Filmkamera setzt das Paradigma der ‚Realitätsnähe‘ und die männlich codierte 

Betrachtungssituation weiter fort. Ebenso wie die Fotografie ist auch der Film 

strukturell patriarchal geprägt. Die Filmwissenschaft war bezeichnenderweise die erste 

Disziplin innerhalb der Kunstwissenschaften, die sich mit der explizit patriarchalen 

Dimension ihres Untersuchungsgegenstands (hier dem Kino) auseinandersetzte. In dem 

wegweisenden Essay Visuelle Lust und narratives Kino von 1975 zeigt die 

Filmtheoretikerin Laura Mulvey auf, dass das filmische System Geschlecht aktiv 

herstellt. Auch für sie ist der voyeuristische Blick zentral, der ihrer Meinung nach vom 

Kino produziert wird – etwa bereits in der räumlichen Situation des Kinos, wo man „im 

anonymen dunklen Filmsaal ungestraft auf fremde Wesen (…) blicken“ kann (Braidt, 

2008: 51). Sie versucht, diesen Blick in gleichzeitiger Anlehnung an und in Abgrenzung 

von der Psychoanalyse mit dem Freudschen Begriff der ‚Schaulust‘ (Skopophilie) zu 

erklären und identifiziert diese als das grundlegende Element für die „visuelle Lust“ 

(Mulvey, 1994: 48) am narrativen Kinofilm.  

Auch Mulvey betont kritisch die Verschränkung zwischen dem Blick des Publikums 

und der Kamera, zu der im Gegensatz zur Fotografie noch ein dritter Blick hinzukommt, 

nämlich der Blick der Filmfigur bzw. des Protagonisten, der im narrativen 

Hollywoodkino, das sie analysiert, fast ausnahmslos männlich ist. Das aktive Sehen, das 
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die Filmerzählung vorantreibt, ist Sache des Mannes; wobei die Frau stets das 

Angeblickte ist und vom Mann entweder zu einem Lust- oder Angstobjekt gemacht 

wird. Über diese Blickorientierung „wird eine vorgängige Beziehung zwischen Kamera 

(Film) und Zuschauer festgeschrieben, die zwischen den Polen des voyeuristischen 

Filmvergnügens von Männern und der exhibitionistischen Zurschaustellung von Frauen 

im Film aufgespannt ist“ (Zeul, 2006: 408). Dieser filmische Blick ist immer auf den 

Maßstab des männlichen Verlangens zugeschnitten. In diesem (illusionistischen) 

Filmsystem bleibt der weiblichen Rezipientin der ‚eigene‘ Blick verwehrt. 

 

So unterschiedlich die verschiedenen Apparaturen und Techniken des westlichen 

Repräsentationssystems auch sind – von der Zentralperspektive über Camera obscura 

bis hin zur Foto- bzw. Filmkamera –, so wurden sie doch (zunächst) zu einem 

gemeinsamen Zweck erfunden: Der vermeintlichen ‚Abbildung von Wirklichkeit‘.  

Dass die Identifizierung des Bildes mit der außerbildlichen ‚Wirklichkeit‘; die 

Verkennung des Bildes als Spiegelbild fragwürdig ist, ist in der Forschung mittlerweile 

ein Gemeinplatz (Wenk, 2006: 99). Warum aber ist das Paradigma der ‚realistischen‘ 

Abbildung in der hiesigen Kultur so bedeutsam für die Konstitution von Geschlecht?  

Wie alle oben genannten Beispiele dokumentieren, erweisen sich die vermeintlich 

‚objektiven‘ Technologien und Techniken als deren Gegenteil – als 

instrumentalisierbare Techniken, die stets auch einer bestimmten privilegierten 

Perspektive – und deren Intentionen, Interessen und Zwecke – zu ihrem Recht verhilft. 

Die feministische Repräsentationskritik zeigt: Repräsentation ist immer 

instrumentalisierbar. Unter dem Vorwand der ‚Objektivität‘ lässt sich ein bestimmter 

Sinngehalt im Namen einer Person repräsentieren und authentifizieren (vgl. Annuß, 

2010: 55). Zentral für diesen Mechanismus ist die Verschleierung der Herstellungs- und 

Konstruktionsbedingungen, sodass die realistischen Formen für sich selbst zu sprechen 

scheinen. Poststrukturalistische Theoretiker*innen wie Michel Foucault oder Roland 

Barthes haben gezeigt, dass dieser Umstand „auf die Operationen der Ideologie 

aufmerksam machen [soll], die stets dahingehend wirken, das Kulturelle natürlich 

erscheinen zu lassen“ (Solomon-Godeau, 2007: 72). Sigrid Schade und Silke Wenk 

führen aus: „Repräsentationen stellen Mitteilungsarchitekturen im Sinne Barthes dar. 

Ihre Funktion lässt sich mit der Naturalisierung der gesellschaftlichen Verteilung von 

Macht(positionen) und universalisierten Wertsetzungen in Verbindung bringen“ 

(Schade & Wenk, 2011: 105). 
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Besonders eindrücklich kommt dieser Zusammenhang beim ‚voyeuristischen Blick‘ 

zutage, bei dem, etwa im Kino, der Blick der Kamera/des Fotografen und der Blick des 

Publikums; also die Herstellung explizit unsichtbar gemacht werden, und auf diese 

Weise ein „illusionärer Realismus“ entsteht (Braidt, 2008: 52). Bei Fotografie und Film 

wird dieser ‚Realitätscharakter‘ zusätzlich dadurch verstärkt, dass die materielle 

Existenz der Aufnahme ebenfalls zum Verschwinden gebracht wird (Solomon-Godeau, 

2007: 70).22 

Wenn Männer in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft wiederum die Rolle der 

Produzenten von Repräsentationen einnehmen, und gleichzeitig die (weiße, westliche, 

heterosexuelle) ‚Männlichkeit‘ als Menschlichkeit, also Subjekthaftigkeit schlechthin, 

konstruiert werden soll, die sich über eine Reihe von Bildern inszeniert, so müssen 

Frauenbilder stets auch als Mittel zu diesem Zweck angesehen werden. 

 

Interessant ist, dass das Paradigma der Mimesis zur selben Zeit seinen Siegeszug antritt, 

als das Modell der Zweigeschlechtlichkeit entsteht, nämlich in der Aufklärung (vgl. 

Dornhof, 2010: 488f.). In Übereinstimmung mit den Erkenntnistheorien der Zeit, dass 

die ‚Natur‘ das ‚Wahrhaftige‘ sei, wird in der Aufklärung der anatomische, biologische 

– „natürliche“ – Körper zur Repräsentationsinstanz für das wahre, „natürliche“ Wesen 

einer Person erklärt (ebd.). Gleichzeitig wird der biologische Körper in ‚männlich‘ und 

‚weiblich‘ aufgespalten: „Das bis dahin vorherrschende ‚Eingeschlechtsmodell‘, das 

Männlichkeit und Weiblichkeit einen sozialen Rang (…) in der Gesellschaft zuwies“, so 

Dornhof, wird im 17. Jahrhundert „durch eine klare Politik des biologischen 

Unterschieds der Geschlechter abgelöst“ (Dornhof, 2010: 488). Das bedeutet: 

‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘ werden vorher nur als graduelle Unterschiede, nicht 

aber als binäre Oppositionen verstanden – beide sind Ausprägungen eines Geschlechts. 

Zudem wird Geschlecht vorrangig an der Kleidung festgemacht. Mit der 

Essentialisierung des Körpers wird dieser jedoch von einer soziologischen zu einer 

ontologischen Kategorie. Die Diskursivierung des Körpers als ‚Wesen‘, ‚Essenz’ und 

‚Natur‘ bedeutet demnach auch, dass die Frau, verstanden als das ‚andere‘ Geschlecht 

des Mannes, auch ontologisch zum ‚Anderen‘ wird: Es bedeutet, dass sie „nicht von 

Natur aus frei und selbst-bestimmt, mit sich identisch (…) [ist] wie der Mann, sondern 

                                                 
22 Wie Solomon-Godeau ausführt, scheint das Bild bei der Fotografie „anders als bei handgefertigten 
Bildern, nicht auf der Papier- oder Leinwandoberfläche, sondern in ihr zu liegen, untrennbar mit seinem 
Untergrund verbunden“ (Solomon-Godeau, 2007: 70, Hervorhebung i.O.). Phänomenologisch schlägt 
sich das Foto somit als reines Bild nieder. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass es begrifflich nicht 
von seinem Trägermaterial zu unterscheiden ist. 
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durch ‚Natur‘ von sich selbst als ‚Anderes‘ entfremdet, für andere, den Mann und die 

Familie bestimmt“ ist (ebd.).  

Das Mimesis-Paradigma wiederum kann als Abbild der ästhetischen und 

erkenntnistheoretischen Debatten jener Zeit gelesen werden, das „der Idee von 

Wahrhaftigkeit der Natur genüge“ leistet (Röttger, 2005: 353). Das bedeutet, dass die 

realistisch-mimetischen ästhetischen Praktiken der Zeit die Naturalisierung der 

Geschlechter zementieren. 

 

Das System der Repräsentation und deren zugrundeliegenden philosophischen 

Prämissen, aber auch andere Wahrnehmungsparadigmen sind aus den oben 

ersichtlichen Gründen seit den 1970er Jahren in die Kritik feministischer (u.a. Film- und 

Kunst-)Wissenschaftlerinnen geraten. Auch Elfriede Jelinek übt, wie noch zu zeigen 

sein wird, mit ihrer Theaterästhetik Repräsentationskritik (Lücke, 2008: 8f.). Daher soll 

viertens auf die verschiedenen Möglichkeiten feministischer Kritik und Subversion des 

Blickregimes eingegangen werden. 

Ich möchte im Folgenden drei Arten von Kritik am Repräsentations- bzw. Blickregime 

unterscheiden, um Jelineks Blickregime-Kritik in den Kapiteln 3 und 4 innerhalb dieser 

Richtungen verorten zu können. Diese drei Möglichkeiten sind: erstens die adäquate 

Sichtbarmachung der alterisierten Personen – in dem Fall Frauen – im Sinne einer 

‚positiven‘ Repräsentation, zweitens die Dekonstruktion des Mimesis-Paradigmas (der 

Ineinssetzung von Repräsentation und Realität, also von illusionsfördernden Techniken) 

durch Aufzeigen ihrer Konstruiertheit, und drittens das Infragestellen des 

Repräsentationsmodells an sich samt dem ihm zugrunde liegenden Denkgebäude, wobei 

zweitens und drittens oft ineinander übergehen und sich gegenseitig bedingen.23 

Erstens kann ‚Repräsentation‘ immer auch als politische Stellvertretung verstanden 

werden. Repräsentation ist, wie oben beschrieben, eng mit Machtbeziehungen 

verknüpft. Eine Konsequenz aus dieser Annahme ist die Forderung nach (adäquater) 

Sichtbarmachung von Frauen bzw. marginalisierter Minderheiten.24 In diesem Sinn ist 

visuelle Repräsentation eng mit Anerkennung verknüpft (vgl. Schade & Wenk, 2011: 

104f.). Dahinter steht einerseits der Wunsch nach einer sichtbaren Vertretung in den 

                                                 
23 Diese Reihenfolge entspricht in etwa auch dem chronologischen Aufkommen der beschriebenen 
Taktiken im feministischen Kunstdiskurs, vgl. Schade & Wenk, 2005. 
24 ‚Sichtbarkeit‘ spielt nicht nur in der Frauenbewegung eine große Rolle, sondern ist ein zentraler Topos 
diverser sozialer Bewegungen – etwa antirassistischer oder schwul-lesbischer Bewegungen und anderer, 
die aufgrund ihrer Hautfarbe, sexueller Orientierung o.Ä. minorisiert, d.h. unsichtbar gemacht oder 
negativ konnotiert wurden (Schade & Wenk, 2011: 104f.). 
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politischen Institutionen, mithin nach einer symbolischen Politik; andererseits aber auch 

der Anspruch auf eine ‚positive‘ oder ‚adäquate‘ Darstellung. Zugespitzt formuliert, 

geht es darum, Frauen nicht nur als nackte Idealschönheiten abzubilden (vgl. Schade & 

Wenk, 2011: 105). Dieses Unterfangen ist jedoch ambivalent, denn wie aus dem oben 

genannten Abriss ersichtlich geworden sein dürfte, kann Repräsentation auch in hohem 

Maße mit „normativer Zurichtung, negativer Determinierung, voyeuristischer 

Ausbeutung und sozialer Kontrolle“ einhergehen (ebd., 2011:105):  

 

„Die Forderungen nach Sichtbarkeit von marginalisierten (…) Subjekten sind von 
dem Paradox bestimmt, dass sie sich – um sichtbar werden zu können – in die 
Bilder einschreiben müssen, die für sie im Feld hegemonialer Repräsentation mit 
ihren Ausschlusseffekten zur Verfügung stehen. Sowohl ‚positiv‘ als auch 
‚negativ‘ besetzte Bilder/Darstellungen werden gleichermaßen durch 
Repräsentationsregime generiert, die nicht unbedingt der Wahrnehmung und 
Selbstwahrnehmung der repräsentierten Subjekte entsprechen müssen“ (ebd., 
2011:105).  

 

Gerade für Künstlerinnen ergibt sich daraus die Schwierigkeit, „die ‚repräsentative 

Verfasstheit ihres Körpers weder negieren noch aufheben“ zu können, und „den ihr 

zugewiesenen Bildstatus in ihre Selbstinszenierung einbeziehen“ zu müssen (Eiblmayr, 

1993: 10). Die Künstlerinnen müssen im herrschenden Blickregime einen „doppelte[n] 

Blickwinkel“ einnehmen, „einmal aus der traditionellen weiblichen Position als Objekt 

des Blicks ‚als Bild‘ und zum anderen aus der (männlichen) Subjektposition des Blicks 

der aktiven Künstlerin“ (Eiblmayr, 1993: 11). Dennoch bleibt nach wie vor die Gefahr 

bestehen, dass die ausschließliche Forderung nach ‚positiven‘ Bildern zum einen die 

schwierige Gleichsetzung von Bild und Realität, zum anderen den ‚Bildstatus der Frau‘ 

affirmiert.  

In der feministischen Kritik wurde bereits in Frage gestellt, ob es überhaupt einen 

Ausweg aus dem Dilemma der Sichtbarmachung gibt (vgl. Schade & Wenk, 2011: 119). 

Die Kunsthistorikerin Silvia Eiblmayr hingegen argumentiert, dass gerade die 

Thematisierung der oben genannten, paradoxen Situation der weiblichen Künstlerin ein 

widerständiges Potential beherberge: Die in den Kunstwerken selbst „thematisierte 

Ambiguität der weiblichen Position gegenüber dem eigenen Bild“ verleiht den 

subversiven und „für die Erkenntnis der Konstituierung weiblicher Subjektivität 

bedeutsamen Ausdruck“ (Eiblmayr, 1993: 11).  

Eiblmayrs Ansatz überschneidet sich bereits mit der zweiten Möglichkeit, nämlich, die 

eigenen Entstehungs- und Herstellungsbedingungen von Bildern, Repräsentationen 
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bzw. die Mechanismen von Blickregimen mitzudenken, offen zu legen und zu 

hinterfragen. Damit einher geht die Kritik am Mimesis-Paradigma. Folglich stehen vor 

allem Techniken der Illusionierung – hier etwa die Zentralperspektive, die 

Verschweißung des Betrachter-Blicks mit dem Kamera-Blick, die realistische und 

psychologische Abbildung etc. – in der Kritik, da sie den Konstruktionscharakter von 

Repräsentationen verschleiern, eine Gleichsetzung von Bild und Realität befördern und 

versprechen, ‚Natur‘ zu sein (vgl. Wenk, 2006). Es besteht die „Gefahr der 

Essentialisierung“ des Sichtbaren, wenn das Sichtbare „unabhängig von den Strukturen 

sowohl der Wahrnehmung und der technischen Apparate als auch von Blick-Regimen 

der Auswahl von Sichtbarem gedacht wird“ (Schade & Wenk, 2011: 62). 

Illusionistische Darstellungen und die unhinterfragte Widerspiegelungsvorstellung 

leisten daher auch der Essentialisierung von Körpern und Geschlecht Vorschub. Nicht 

zuletzt wird die Perspektive des weißen westlichen Mannes universalisiert.  

Für das Aufzeigen der Herstellungsbedingungen plädiert bereits die Pionierin auf dem 

Gebiet der feministischen Repräsentationskritik, Laura Mulvey (1994). Sie fordert, die 

filmischen Mechanismen – vor allem die Verschweißung des Blicks zwischen 

Zuschauenden, Kamera und Filmfigur, die eben jene Illusion erzeugt – offenzulegen 

und zu ‚zerstören‘. Dadurch soll „die materielle Existenz des Aufzeichnungsprozesses 

[aufgezeigt] und das kritische Lesen durch den Zuschauer“ gefördert werden (Mulvey, 

1994: 64). Erst wenn die Herstellungsbedingungen thematisiert werden; in ihrem Fall 

wenn der Blick der Kamera vom Blick der Zuschauenden radikal getrennt und dadurch 

jene „visuelle Lust“, jener „voyeuristische[…], skopophilische[…] Blick“ (Mulvey, 

1994: 64) zerstört wird, kann ein Bewusstsein von Distanz bei den Zuschauenden 

geschaffen werden und ein ‚feministisches‘ Kino ermöglicht werden. 

Nicht zuletzt kann das Modell der Repräsentation und die ihm zugrunde liegenden 

philosophischen Prämissen als dritte Möglichkeit auch grundsätzlich in Frage gestellt 

werden. Diese Möglichkeit geht stets mit der Dekonstruktion der 

Herstellungsbedingungen, also der zweiten Möglichkeit einher, die den starren Fokus 

auf den Inhalt der Repräsentation problematisiert.  

Mit der Konzentration auf den Inhalt und dem Festhalten am Modell der Repräsentation 

wird suggeriert, Bedeutung sei etwas, das per se und als ahistorische Konstante gegeben 

sei und das den Dingen – zum Beispiel Bildern – wesenhaft innewohne. Der 

Poststrukturalismus, allen voran etwa Philosoph*innen wie Jaques Derrida, Michel 

Foucault oder Judith Butler, haben diese Denktradition massiv angefochten. Dabei 
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wurde nicht nur die Dekonstruktion der Bedingungen von Repräsentation – also das 

Aufzeigen ihrer sozialen und kulturellen Herstellung – gefordert, sondern dem 

dichotomen Denken von Subjekt vs. Objekt, Urbild vs. Abbild verschiedene 

Alternativmodelle gegenüber gestellt: Ein Konzept, das diese Dichotomie zu 

überwinden versucht, ist das der Performativität, wie es etwa Judith Butler in ihrer 

Gendertheorie entwirft (vgl. Butler, 1990, Butler, 1997: 35ff.).  

In Anlehnung an die Sprechakttheorie John L. Austins geht dieses Konzept davon aus, 

dass Bedeutung oder ‚Sein‘ nicht a priori gegeben ist, sondern dass diese/s im beständig 

wiederholten – iterierten – Prozess durch soziale und symbolische Handlungen, etwa 

Sprechakte, aber auch durch das Anfertigen von Bildern, durch Blicke, hervorgebracht 

und konstituiert werden. Im Modus des Performativen kann Kritik an jenen 

Mechanismen der gegenwärtigen Kultur geübt werden, die versuchen, Dinge zu 

essentialisieren – wozu das Modell der Repräsentation gehört.  

Butler geht davon aus, dass auch Geschlecht performativ verfasst ist und sich durch 

wiederholte soziale Akte konstituiert (Butler, 1997: 21ff.). In der Konstitution von 

Bedeutung durch die ständige prozesshafte Wiederholung sieht sie die Möglichkeit der 

Veränderung – nämlich durch subtile Verschiebungen, Brüche und Resignifikationen 

der Normen.25  

 

Zum Schluss dieses Kapitels stellt sich die Frage, unter welchen Gesichtspunkten sich 

das Theater Elfriede Jelineks mit der Analysekategorie des Blickregimes untersuchen 

lässt. 

Die vorliegende Untersuchung hat sich für die traditionelle Trennung zwischen Inhalts- 

und Darstellungsebene entschieden, wobei beide Kategorien in die Analyse mit 

einbezogen werden und vergleichend ausgewertet werden sollen. Zur Analyse der 

Darstellungsebene – dem „Verhältnis diese[s] Texte[s] zur Bühne“ (Haß, 1999a: 35) – 

werden zusätzlich theaterästhetische Überlegungen der Autorin mit einbezogen. Dieser 

methodische Ansatz ist der hier entwickelten These geschuldet, dass Jelineks Theater 

Blickregime nicht nur inhaltlich problematisiert, sondern gerade auch auf Ebene der 

Darstellung dekonstruiert: Denn das szenische Dispositiv der traditionellen Bühne ist, 

                                                 
25 Die Filmtheoretikerin Kaja Silverman plädiert in ihrem Aufsatz Dem Blickregime begenen (1997) für 
diese Variante: Sie spricht sich dafür aus, gegen die normativen Stereotype des gängigen kulturellen 
Bilderrepertoires andere Prinzipien zu setzen, etwa das Prinzip des ‚good enough‘ in Abgrenzung zum 
unerreichbaren Ideal (Silverman, 1997: 60ff.). Ihrer Auffassung nach könne der nachhaltige Einsatz 
dieses Prinzips (auch in der Realität) eine Änderung des Bilderrepertoires herbeiführen. Das 
‚Blickregime‘ in ihrer Terminologie – sprich, das Gesehenwerden als solches – bleibt dagegen 
unaufhebbar. 
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wie sich zeigen wird, selbst von den herrschenden Blickregimen und dem Modell der 

Repräsentation durchdrungen. Die explizite Reflexion des szenischen Dispositivs 

wiederum macht erst die Radikalität von Jelineks Theater aus.  

Für die folgende Untersuchung gibt es drei zentrale Fragen für Text- und 

Darstellungsebene. Auf Ebene des Textes werden folgende Fragen versucht zu 

beantworten: Erstens: Welche Blickstrukturen werden thematisiert und inwiefern wird 

durch diese Geschlecht konstituiert? Zweitens: Wie werden Blickregime kritisiert oder 

dekonstruiert – und welchen Vorschlag macht der Text, wie die Frau dem Blickregime 

begegnen kann? 

Für die Ebene der Darstellung und des Text-Bühnen-Verhältnisses soll sich auf die 

dritte Frage konzentriert werden: Inwiefern stellt der Text auch qua seiner Ästhetik und 

Darstellung das herrschende Blickregime in Frage? 

Abschließend wäre zu prüfen, in welcher Beziehung Inhalt und Ästhetik zueinander 

stehen. Im Mittelpunkt steht stets die Frage: Ist es möglich, das patriarchale 

Blickregime zu unterlaufen, dekonstruieren, ihm zu entkommen?  

 

 

3. Textanalyse: Das patriarchale Blickregime und seine Kritik in 

Schatten (Eurydike sagt) 
 

 
Schatten (Eurydike sagt) ist eines der aktuellsten Stücke Elfriede Jelineks und wurde 

2012 an der Essener Philharmonie im Rahmen eines Orpheus-Projekts uraufgeführt. Es 

erzählt den Orpheus-Mythos aus Sicht von Eurydike – eine Idee, die in der 

Literaturgeschichte bereits Tradition hat und insbesondere von weiblichen 

Schriftstellerinnen, wie etwa Margaret Atwood und Ingeborg Bachmann, aufgegriffen 

wurde (vgl. Storch, 1997: 240ff.).26  

Das Stück ist eine Art Monolog, in dem Eurydike, Ehefrau eines Popstars – im Text 

stets nur „der Sänger“ (Jelinek, 2012: 4) und nie ‚Orpheus‘ genannt –, rückblickend die 

Geschichte von ihrem Abstieg in die Unterwelt und den gescheiterten Versuch des 

Sängers, sie zurückzuholen, schildert. Eurydike ist zu Lebzeiten selbst Schriftstellerin. 

Ohne Erfolg zu haben, bleibt sie jedoch unemanzipiert und sowohl finanziell als auch 

psychisch abhängig von ihrem viel gefeierten Mann, der sie nur zur narzisstischen 

                                                 
26 Dies bezieht sich auf die Gedichte Orpheus (1) von Margaret Atwood und Dunkles zu sagen von 
Ingeborg Bachmann, beide in Storch, 1997. Gerade das Gedicht von Atwood weist einige Parallelen zu 
Jelineks Stück auf. 
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Bestätigung seines Egos braucht. Um ihm zu gefallen und ihre 

Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren, entwickelt sie einen manischen Kaufzwang 

von Kleidungsstücken. Mit ihrem Tod und der Verwandlung zum Schatten findet sich 

Eurydike schnell ab: Bereits vorher hatte sie sich als ‚Schatten‘ des Sängers empfunden. 

Mehr noch: Für sie ist es eine Erlösung, nur noch „bloßer Schatten ohne körperlich-

psychische Objektabhängigkeiten zu sein“ (Arteel, 2013: 183): Im ‚Schattendasein‘ 

findet sie zu sich selbst. Deshalb will sie auch nicht, dass der Sänger sie ins Leben und 

in ihre Körperlichkeit zurückholt; zumal er dies nur zur Sicherung seiner eigenen 

selbstverliebten „Geltungsmacht“ tut (Jirku, 2013: 59). Sein Rückholversuch scheitert 

ohnehin: Er verbannt Eurydike endgültig ins Schattenreich, indem er sie mit seiner 

Handykamera fotografiert, um sie als Bild festzuhalten. Von dort erzählt Eurydike ihre 

Geschichte aus der Erinnerung heraus. 

Abgesehen von einem kurzen Eintrag über das Stück im Jelinek-Handbuch von Inge 

Arteel (2013), hat Brigitte E. Jirku (2013) den bisher einzigen wissenschaftlichen 

Artikel über das Stück veröffentlicht. Obwohl dieser sehr fruchtbar ist, ist die 

Forschungslage folglich begrenzt.  

Jirku halt richtigerweise festgestellt, dass Jelinek „[d]er gewohnten 

Textflächendramaturgie treu (…) diesmal dennoch eine Rolle geschrieben [hat] und 

diese schon im Titel verankert (…). Eurydike sagt: sie artikuliert, formuliert, vermittelt, 

trifft Aussagen“ (ebd., 2013: 58). Aus diesem Grund und aus pragmatischer Sicht wird 

im Folgenden von ‚Eurydike‘ wie von einer Figur gesprochen, obwohl der Text, wie in 

Kapitel 4 noch aufgezeigt wird, von der klassischen Figuration abweicht. 

Der Handlung wird zwar nicht linear, aber doch in relativ chronologischer Reihenfolge 

erzählt. Das Stück, oder vielmehr die Erinnerung Eurydikes, setzt mit ihrem Tod durch 

einen Schlangenbiss ein, resümiert dann ihr Leben an der Oberfläche vor dem Gang in 

den Hades und fokussiert gegen Ende auf das Schattendasein. Für die Frage nach der 

Darstellung, der Kritik und der Subversion des Blickregimes muss zwischen den zwei 

verschiedenen ‚Stadien‘ Eurydikes unterschieden werden – zwischen ihrem Leben vor 

dem Tod an der Oberfläche zum einen, und ihrem Da- bzw. Nicht-Sein im 

Schattenreich zum anderen (vgl. ebd., 2013: 63).  

Im Folgenden sollen vier Thesen entwickelt werden. Erstens wird in Schatten (Eurydike 

sagt) das herrschende patriarchale Blickregime, das die Frau auf ihren ansichtigen 

Körper reduziert und objektifiziert, aufgezeigt; was hier an den im Stück verhandelten 

Topoi der Mode und der Fotografie illustriert werden soll. Zweitens wird anhand des 
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zentralen Motivs des Schattens, das im Stück synonym mit ‚Frau‘ aber auch mit ‚Bild‘ 

verwendet wird, die Funktion und der Mechanismus des Repräsentationsregimes für die 

Konstitution von Geschlecht und Geschlechterdifferenz herausgearbeitet und das 

Regime damit dekonstruiert. Drittens wird das Schattenmotiv im Stück jedoch 

gleichzeitig im Sinne einer feministischen Utopie positiv re-signifiziert: Es verweist 

nicht nur auf einen Ort jenseits des Blickregimes, sondern auch auf die 

Entsubstantialisierung von Geschlecht. Damit wird viertens die Schrift als Ort der 

‚weiblichen‘ Selbstkonstitution ausgemacht: die Frau konstituiert sich als ambigues 

Zeichen ohne Referenz – versinnbildlicht im ambiguen Schattenmotiv –, das das 

Repräsentationsmodell bzw. die binäre Urbild-Abbild-Logik Platons unterläuft. 

 

 

3.1.  Die Frau als ansichtiges Objekt 

Zunächst soll aufgezeigt werden, so die erste These, dass das Stück für Eurydikes 

Dasein an der ‚Oberfläche‘ eine Blickordnung entwirft, in der die Frau auf den Blick 

des Mannes ausgerichtet ist – und folglich auf das Äußere, auf den Körper reduziert und 

objektifiziert wird. Zwei hierfür besonders relevante, im Stück platzierte Motive sind 

die Mode bzw. Kleidung einerseits und die Fotografie andererseits. Damit wird das 

gängige abendländische Blickregime mit seinen patriarchalen und repressiven 

Auswüchsen skizziert. 

Das zentrale Motiv, das anfangs im Mittelpunkt steht, ist die Mode: 

 

„Ich bin eigentlich nur an diesen Kleidern gehangen, modeinteressiert, immer, 
jemand anderer sein zu können durch Kleider. (…) Am Morgen habe ich wie 
immer allzu lange überlegt, was ich anziehen soll. (…) Als ob ich nichts zählen 
würde.“ (Jelinek, 2012: 4).  

 

Eurydikes manische Kaufsucht von Mode (vgl. ebd., 2012: 6) sowie ihre ständige Sorge 

um das eigene Aussehen, sei es ihr Outfit oder ihre Körper-„Form“ (ebd. 2012: 16), 

veranschaulichen die These Silvermans der Anpassung des Individuums an die 

gängigen Ideale und Normen eines grundsätzlich patriarchalen Blickregimes, da sie 

versucht, herrschenden Idealbildern der ‚Frau‘ zu entsprechen. 

Wie oben gezeigt, argumentiert Kaja Silverman, dass sich jede/r Einzelne – zunächst 

geschlechtsunabhängig – dem Blickregime präsentieren muss, und zwar in einer Art 
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und Weise, in der es auch von anderen als Subjekt anerkannt wird (Silverman, 1997: 

42ff.). Man muss daher 

 

„eine Gestalt annehmen, die in dem vorhandenen Bildrepertoire eine 
Entsprechung findet. Außerdem muß diese Form, in der er/sie sich zu erkennen 
gibt, symbolisch abgesegnet sein. Es reicht nicht, aus einem Fundus möglicher 
‚Fotografien‘ diejenige auszuwählen, die uns heute ‚passt‘ (…) – wir müssen in 
dieser Gestalt auch wahrgenommen werden“ (Silverman, 1997: 49f.).  

 

Das Bilderrepertoire gibt die Konventionen und Schönheitsideale vor, denen sich das 

Subjekt anzunähern und anzupassen versucht. Zu den Konventionen zählen laut 

Silverman auch „Kostüme“ (Silverman, 1997: 48) – also jeweils veränderbare 

Modetrends oder Kleidungsrichtlinien.  

Eurydikes Fixierung auf ihr Äußeres zielt jedoch nicht nur darauf ab, 

geschlechtsunabhängig als Subjekt anerkannt zu werden; ihr Verlangen ist immer auch 

geschlechtlich markiert. In erster Linie will sie dem Sänger als sexuell attraktive Frau 

gefallen. Denn Orpheus möchte nur mit ihr zusammen sein, so kommentiert Eurydike, 

„wenn ich eine Form habe, die man vorzeigen kann“ (Jelinek, 2012: 17). Umgekehrt ist 

das Aussehen des Mannes irrelevant für Eurydike, was sich daran festmachen lässt, dass 

es im Text nicht beschrieben wird. Damit ist das gängige Blickregime auf den Punkt 

gebracht: Der Blick ist männlich konnotiert, das Angeblickte weiblich. 

Wie oben gezeigt, unterliegt das Gespiegeltwerden der Frau rigideren Normen als das 

des Mannes. Denn die Repräsentationen des ‚screens‘, denen sich die Frau in einer 

patriarchalen Kultur annähern muss, sind vornehmlich vom Mann erdacht und 

festgelegt worden. Als das ‚Andere‘, das Nicht-Subjekt kann die Frau selbst keine 

eigenen Bilder von sich entwerfen. Sie muss sich den imaginierten (Ideal-)Bildern des 

Mannes anpassen – und sich folglich im gängigen Repräsentationsregime durch ihr 

Äußeres definieren (vgl. Dornhof, 2010). 

Dieses Ausgerichtetsein der Frau auf den Blick des Mannes ist durch verschiedene 

Diskurse legitimiert und festgeschrieben worden, die wiederum im Stück – implizit oder 

explizit – aufgegriffen werden. Als zwei zentrale Stichwortgeber erweisen sich Jean-

Jacques Rousseau und Sigmund Freud, auf den sich das Stück sogar explizit bezieht.  

Im fünften Buch von Rousseaus maßgebenden Pädagogik-Werk Émile oder über die 

Erziehung (1762), das den Weiblichkeitsdiskurs seiner Zeit stark beeinflusst hat, stellt 

der Autor die These auf, dass „die Frau eigens dazu geschaffen ist, dem Manne zu 

gefallen (…) und sich zu unterwerfen“ (Rousseau, 2009: 721). Im Gegensatz zum Mann 
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sei die Frau ihrer Natur nach auf die Anerkennung von außen angewiesen (vgl. 

Rousseau, 2009: 717ff.). Sie kann die Bestätigung nicht aus sich selbst ziehen. Die Frau 

konstituiert sich daher durch den Blick des Mannes. 

 

Die Psychoanalyse Freuds legt eine ähnliche Argumentation vor. Da sie für das 

vorliegende Stück als eine explizite ‚Quelle‘ noch zentraler ist, soll sie in einem 

knappen Exkurs ausführlicher erläutert werden.  

Interessanterweise stellt sich auch bei Freud Geschlecht über den Blick, oder vielmehr 

über ein gegenseitiges Anblicken her. Im Zentrum seiner Konzeption von 

Geschlechterdifferenz steht der Phallus: „Beide Geschlechter beziehen sich (…) in der 

Erfahrung der anatomischen Differenz (…) auf den Phallus, hieran [wird] (…) von 

beiden die Differenz erkannt und bewertet“ (Staufenberg, 2006: 163). Wie Freud in 

seiner Schrift Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds 

(1925) argumentiert, wird die anatomische Differenzerfahrung in das sexuelle 

Körperbild integriert und später psychisch besetzt. Das folgenschwere gegenseitige 

Anblicken verortet Freud in der Kindheit. Der kleine Junge wird beim Anblick des 

penislosen Mädchens zur Einsicht gezwungen, dass Kastration wirklich möglich sei: 

Der Anblick des Mädchens bedeutet für ihn daher zunächst eine Bedrohung, bei der er 

die sogenannte ‚Kastrationsangst‘ empfindet. Andererseits ist der Anblick auch eine 

Selbstvergewisserung.  

Das junge Mädchen hingegen erfährt sich beim Anblick des Jungen als ein 

Mangelwesen, weil sie keinen Penis besitzt. Sie fühlt sich minderwertig (vgl. 

Staufenberg, 2006: 163). Die unvermeidbare Minderwertigkeitserfahrung mündet in 

einer Enttäuschung über sich selbst und ist „das Motiv für das Mädchen, sich der (…) 

Weiblichkeit/Passivität zuzuwenden“ (ebd., 2006: 165).  

Diese Erfahrung prägt auch die Sozialisation der beiden Geschlechter: Während der 

Junge aufgrund der stets vorhandenen, aus dem ‚Inneren‘ kommenden Kastrationsangst 

sein Über-Ich stärker aus sich selbst heraus bildet, ist dies beim Mädchen nicht der Fall:  

 

„Die Über-Ich-Entwicklung des Mädchens erfolgt nicht im gleichen Maße als 
innerer Prozess, wie Freud ihn für den Jungen konzeptualisiert, da das Motiv der 
Kastrationsangst fehlt, sondern gründet sich stärker auf Erziehungsmaßnahmen, 
die mit Liebesentzug drohen, ist also in höherem Maße sozialinduziert, d.h. 
außengeleitet und objektabhängig“ (ebd., 2006: 164).  
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Weigert sich das Mädchen, die ‚weibliche Passivität‘ anzunehmen und sich später, als 

Frau, um Kind27 und Familie zu kümmern, wird dies in Freuds Logik als ein Ausdruck 

von ‚Penisneid‘ gedeutet (vgl. ebd., 2006: 165).  

Auch bei Freud ist der Blick folglich männlich konnotiert; die Frau wird zum Bild:  

 

„Der bestimmende männliche Blick projiziert seine Phantasie auf die weibliche 
Gestalt, die dementsprechend geformt wird. In der Frauen zugeschriebenen 
exhibitionistischen Rolle werden sie gleichzeitig angesehen und zur Schau 
gestellt, ihre Erscheinung ist auf starke visuelle und erotische Ausstrahlung 
zugeschnitten“ (Mulvey, 1994: 55).  

 

Zentral für die Freudsche Theorie ist, wie Mulvey zu Recht anmerkt, dass der 

Phallozentrismus paradoxerweise „auf das Bild der Frau angewiesen ist, um seiner Welt 

Ordnung und Sinn zu verleihen“ (ebd., 1994: 48).  

 

Rousseau und Freud stehen als Exempel für einen Weiblichkeitsdiskurs, in dem Frauen 

ihren (Selbst-)Wert, ihre Anerkennung und ihre (moralische) Erziehung nicht aus sich 

selbst heraus, sondern von außen holen müssen. Dies impliziert ihre Reduktion auf das 

Äußerliche, Körperliche:  

 

„Der Körper verortet die Frau und Künstlerin in der Gesellschaft, determiniert den 
sozialen und kulturellen Status der Person. Bei der Frau (…) wird ihre Hülle 
gesehen und nicht ihr Wesen, bzw. das Wesen der Frau wird auf die äußere 
Erscheinung ihres Körpers und ihrer Hülle (Kleidung) reduziert.“ (Jirku, 2013: 
61).28  

 

Wie Brigitte E. Jirku gezeigt hat, gilt das auch für Eurydike. Soziale Anerkennung, so 

wird im Text deutlich, zieht sie nicht etwa aus ihrer schriftstellerischen, d.h. 

intellektuellen Leistung, sondern vielmehr aus ihrer optischen Erscheinung und ihrer 

Beziehung zum Sänger, um die sie andere Frauen beneiden. 

Dies lässt sich auch mit Silvermans Theorie erklären. Damit Frauen als (weibliche) 

Individuen anerkannt werden, müssen sie versuchen, die gängigen Idealbilder äußerlich 

zu erreichen. Im Umkehrschluss wird Frauen, die sich zum Beispiel mehr um ihre 

Karriere als um ihr Äußeres kümmern, nicht selten die Weiblichkeit abgesprochen. 
                                                 
27 Das Kind wird dabei als Penisersatz gedeutet, vgl. Staufenberg, 2006:165. 
28 Mit dieser Argumentation soll die Subjekt-Objekt-Logik, die das Stück kritisiert, nicht auf Ebene der 
vorliegenden Arbeit wieder eingeführt werden – es handelt sich lediglich um eine Beschreibung von 
Kategorien, die innerhalb des Subjekt-Objekt-Paradigmas bzw. des Paradigmas der platonischen 
Metaphysik wirksam sind und die das gesellschaftliche Denken in unserer Kultur bestimmen. Zu 
Beschreibungszwecken verbleibt man daher sprachlich zwangsläufig innerhalb dieser Kategorien. 
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Auch Eurydike konstituiert sich erst dann als vollständige Frau, wenn ihr Körper „in 

Form“ und vorzeigbar ist (Jelinek, 2012: 16): Ihr ‚Wesen‘29 oder ihr Charakter bleiben 

unsichtbar. „[G]esellschaftlich entscheidend ist der Körper als sich ewig bewegender 

Ort (…) als Gefäß für den Mann und seine Fortpflanzung“ (ebd., 2013: 61). 

 

Eurydike reflektiert ihre ‚Oberflächlichkeit‘ allerdings und steht ihrem Modefanatismus 

zwiegespalten gegenüber. Wie sie feststellt, wohnt ihren Kleidern eine eigentümliche 

Dialektik inne: „Meine Kleider verbergen mich und zeigen mich“ (Jelinek, 2012: 4).  

Diese Dialektik von Zeigen und Verbergen rekurriert meines Erachtens pointiert auf die 

„Ambivalenzen der Sichtbarkeit“ (vgl. Schaffer, 2008) und demonstriert: Das Sich-

Zeigen und Angeschaut-werden ist immer mit Normen verbunden und hat einen 

repressiven Charakter.  

So konstatiert Eurydike einerseits, dass sie durch ihre (Ver-)Kleidung, die sie tragen 

muss, um als Frau wahrgenommen zu werden, „jemand anderer“ (Jelinek, 2012: 6) wird 

– zwar wird sie als begehrenswerte Frau erkannt; ihr Charakter, ihre Intelligenz, kurz: 

ihre visuell nicht wahrnehmbaren Talente und Fähigkeiten bleiben jedoch verborgen. 

Sichtbarkeit bedeutet nicht nur Anerkennung, sondern auch Zwang, einer bestimmten 

visuellen Norm gerecht zu werden.  

Wie bereits erläutert, muss die Frau laut Silverman versuchen, jenen Ideal-Bildern des 

hegemonialen Bilderrepertoires zu entsprechen, die sie als sexuelles Begehrensobjekt 

konstruieren. Ideale sind jedoch nie zu erreichen. Dadurch kann ein sozialer Druck auf 

die (weiblichen) Menschen ausgeübt werden, die wiederum psychische Folgen haben 

können. Diese normative Funktion des Sich-Zeigens – das zwanghafte 

„Sichtbarkeitsgebot gegenüber allen Frauen“ (Dietze, 2009: 40) – wird in Eurydikes 

grenzenloser Angst zum Ausdruck gebracht, die sie durch Kleidung verbergen sucht:  

 

„[D]ie Hüllen wären meine Rettung gewesen, vor wem? Ich weiß es nicht. (…) 
ich kenne angstlose Zustände nicht. (…) Kleidung drüber, lange ausgesucht, denn 
nur unter meinen Kleidern kann ich gefahrlos ich sein, ohne daß mich jemand 
sieht, und dann Ruhe, Beruhigung, bis zur nächsten Angst, und die ist immer 
schon da.“ (Jelinek, 2012: 6).  

 

Die permanente Angst, die Eurydike beschreibt, ist die Angst, den Idealen und Normen 

nicht zu genügen: nicht hübsch, jung oder schlank genug zu sein – und somit nicht als 

Person anerkannt, nicht gesehen zu werden.  

                                                 
29 siehe Fußnote 27. 



 

Seite 36 von 92 
 

Da das ‚unverkleidete‘ Ich30 nichts zählt, muss Eurydike es verdecken und gleichzeitig 

ihr eigenes Selbst als Schriftstellerin und Intellektuelle, also ihre eigenen Leistungen 

und Potenziale zugunsten eines rein auf die Oberfläche reduzierten Idealbildes 

verleugnen. An der Angst wird der zwanghafte Charakter des Blickregimes deutlich: 

Wie Silverman kritisch anmerkt, können Idealbilder auch direkte körperliche und 

psychische Folgen für das (weibliche) Subjekt evozieren. Sie können „so oft auf den 

Körper projiziert worden [sein], dass das Subjekt beginnt, sich psychisch wie auch 

körperlich mit ihm zu identifizieren“ (Silverman, 1997: 50).  

 

Andererseits rekurriert das ‚Sich-Verbergen‘ paradoxerweise auch auf den Wunsch, 

dem Blickregime zu entkommen – und auf das Streben, aus der Rolle des Angeblickten 

selbst in die Rolle des Blickenden zu schlüpfen, also selbst Künstlerin zu sein. Diese 

Ambivalenz kommt besonders prägnant in Eurydikes Wunsch, zu verschwinden, zum 

Ausdruck:  

 

„Ich hätte mich am liebsten umgekehrt, umgestülpt, dass man nur mein Äußeres 
sah und nicht mich. Ich wollte unter der Hülle aus Stoff, aus einem 
verschiedenartigen Stoff, aus verschiedenartigen Stoffen, verschwinden und jetzt 
verschwinde dafür ich im ganzen, also alles von mir!“ (Jelinek, 2012: 7).  

 

Der Topos des Verschwindens verweist nicht nur auf die Aufgabe des eigenen Selbst, 

sondern auch auf den Wunsch, nicht mehr angeschaut zu werden – dem Blickregime zu 

entkommen. Pointiert und präzise werden damit jene „Ambivalenzen der Sichtbarkeit“ 

(Schaffer, 2008) reflektiert. 

Zudem erinnert das ‚Verschwinden‘ an die Position des Mannes, des Künstlers, der in 

(seinen) Bildern stets unsichtbar bleibt: Die Definition des voyeuristischen, 

panoptischen Blicks – des patriarchalen Blickparadigmas – ist die eines Blicks „aus der 

räumlichen Distanz, (…) der selbst nicht gesehen werden will“ (Schade & Wenk, 2005: 

383, Hervorhebung A.T.). Mit dem Verschwinden wird hier also nicht nur der Wunsch 

der Frau, die Rolle des Angeblickten zu verlassen, zum Ausdruck gebracht, sondern 

gleichzeitig auch das Verlangen danach, selbst in die Position des Blickenden, des 

Mannes, mithin des Künstlers zu treten.  

                                                 
30 siehe Fußnote 27. 
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Wie der Text allerdings zeigt, ist dieser Rollentausch für Jelinek ausgeschlossen. Alle 

Bemühungen der Frau, die hegemonialen Bilder des Bilderrepertoires nach ihren 

Vorstellungen zu gestalten, entlarvt sie als Trugschluss:  

 

„Das ist ja der Zweck, schauen Sie! Nicht mich hervorzubringen und zur Geltung, 
sondern darunter zu verschwinden. (…) Oder will ich mich etwa zur Gestaltung 
bringen, mir selbst eine Form geben, als könnte die Frau wenigstens sich selbst 
erschaffen?, haha!, nein, könnte ich mich als Existenz festigen durch diesen 
schicken (…) Mantel? (…) Nein.“ (Jelinek, 2012: 9).  

 

Damit spricht Jelinek erneut das für ihre Stücke zentrale „Thema der Unmöglichkeit für 

Frauen, in den Besitz eines Bildes von sich selbst zu gelangen“ an (Haß, 1999a: 36).31 

Diese Thematik zieht sich wie ein roter Faden durch Jelineks Werk (vgl. Haß, 1999a). 

Bereits in Krankheit oder Moderne Frauen hatte Jelinek ihrem Stück ein Zitat der 

Philosophin Eva Mayer vorangestellt: 

 

„In chinesischen Legenden steht geschrieben, daß große Meister in ihre Bilder 
hineingingen und verschwunden sind. Die Frau ist kein großer Meister. Deshalb 
wird ihr Verschwinden nie vollkommen sein. Sie taucht wieder auf, beschäftigt 
wie sie ist, mit dem Verschwinden“ (Mayer, zitiert nach Jelinek, 1992: 192). 

 

Wie Ulrike Haß (1999a) ausführt, kommt der Frau „die Ebene der symbolischen 

Repräsentation nicht selbstverständlich zu, sondern sie muß sich darum bemühen. 

Worum man sich aber bemühen muß, das spricht nicht ‚von selbst‘, sondern von der 

Anstrengung, die es hervorbrachte“ (Haß, 1999a: 39). Das Insistieren auf der 

Unmöglichkeit des Verschwindens demonstriert, dass es der Frau weder möglich ist, 

dem Angeblicktwerden und einer Reduzierung auf die Oberfläche zu entkommen, noch 

selbst Künstlerin, also Subjekt zu sein. 

Wie später noch detaillierter ausgeführt werden soll, ist diese Ambiguität der 

Sichtbarkeit in nuce zusammengefasst im Motiv des Schattens. Insofern erscheint es 

konsequent, dass in Jelineks Text die Begriffe „Kleid“, „Hülle“ und „Schatten“ in 

einem semantischen Feld operieren und oftmals synonym verwandt werden: „Jetzt bin 

ich selber eine Art Kleid, unter dem es herausrinnt“ oder: „Ich bin das Kleid. Ich bin ein 

Kleid!“ (Jelinek, 2012: 5). 

 

                                                 
31 Als Beispiele für andere Stücke mit dieser Thematik können Was geschah, nachdem Nora ihren Mann 
verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften, Krankheit oder Moderne Frauen und Über Tiere genannt 
werden, vgl. Haß, 1999a. 
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Dass auch Jelinek das Blickregime als eine überindividuelle Struktur denkt und nicht als 

einen konkreten Blick, der nur einzelne Individuen, etwa Männer, betrifft, manifestiert 

sich darin, dass auch Eurydikes Blick den Regeln des patriarchalen Blickregimes 

gehorcht. Die Frau kann aus dem herrschenden Repräsentationsdiskurs nicht 

heraustreten und hat vielmehr die ‚männlich‘ geprägten Blick- und 

Zuschreibungsmuster internalisiert. Das lässt sich an Eurydikes Blick auf ihre 

‚Geschlechtsgenossinnen‘, die jungen Fans des Sängers, veranschaulichen. Statt über 

deren eigene Verhaftung im patriarchalen System zu reflektieren oder sich mit ihnen zu 

solidarisieren, ist sie ihnen gegenüber gehässig. Sie werden von ihr, ganz im Sinne eines 

patriarchal geprägten Blicks, in abwertender Weise auf das Körperliche reduziert: Diese 

Mädchen „haben nichts als ihre Körperchen“, sie sind bloße „unbewegte (…) rote, 

unwillkürlich verzogene, schweiß- und tränenübersträmte Gesichter (…) Nasen, 

Münder(…) und Augen, (…) Körper in höchster Bergnot!“ (ebd., 2012: 5). 

 

Als zweites zentrales Motiv für das patriarchale Blickregime tritt die Fotografie auf den 

Plan. Bezeichnenderweise wird Eurydike, als ‚Pointe‘ des Theaterstücks, in dem 

Moment gänzlich ins Schattenreich verbannt, in dem sie der Sänger fotografiert:  

 

„Was macht der Sänger da? Hat er da etwa sein Handy genommen, das muss er 
doch gar nicht nehmen, es ist an ihm festgewachsen!, will er etwa einen 
Augenblick festhalten? (…) Da blitzt etwas. Da hat doch soeben etwas geblitzt!“ 
(ebd., 2012: 17f.).  

 

Jirku (2013) hat darauf hingewiesen, dass im Stück zwei Akte der ‚Überquerung‘ 

stattfinden, jeweils initiiert durch einen „Transitionsritus“ (Jirku, 2013: 63): erstens 

Eurydikes Gang in die Unterwelt durch den Biss der Schlange, und zweitens ihre 

endgültige Verbannung ins ‚Schattenreich‘ durch die Fotografie: „Der Sänger besiegelt 

den Tod seiner Geliebten, indem er sie als Bild verewigt“ (ebd., 2013: 60).  

In dieser Wendung des Stücks, so meine These, zeigt sich in nuce sowohl der strukturell 

patriarchale Charakter als auch der grundlegende Funktionsmechanismus des 

herrschenden Blickregimes. Wie Kaja Silverman (1997) betont, ist es die Fotografie, 

und nicht etwa die Film- oder Videotechnik, die „den größten Einfluss darauf hat, wie 

wir das Gespiegeltwerden (er)leben“ (Silverman 1997: 42). Die Fotografie ist laut 

Silverman das Paradigma des hegemonialen Blickregimes. 

Einer der bedeutendsten Theoretiker dieser Form des Blickregimes ist Roland Barthes. 

In der Tat spielt der Philosoph auch für das Werk Elfriede Jelineks eine herausragende 
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Rolle (vgl. Degner, 2013: 41). In seiner Studie Die helle Kammer (1980) beschreibt 

Barthes die Funktionsweise der Fotografie und ihre Auswirkungen auf die fotografierte 

Person. Laut Barthes‘ ist der Erfahrung, von einer imaginären oder tatsächlichen 

Kamera fotografiert zu werden, ein Moment der Mortifikation eigen.  

Die Erfahrung des Fotografiertwerdens stellt  

 

„jenen äußerst subtilen Moment dar, in dem ich eigentlich weder Subjekt noch 
Objekt, sondern vielmehr ein Subjekt bin, das sich Objekt werden fühlt: ich 
erfahre dabei im kleinen das Ereignis des Todes (der Ausklammerung): ich werde 
wirklich zum Gespenst“ (Barthes, 1986: 22).  

 

Dieser Vorgang ist für Barthes schmerzlich wie eine Operation. Denn er impliziert nicht 

nur die Verbannung der fotografierten Person ins Bilderreich, sondern auch „das 

Erstarren des Körpers (…) zu statuenhafter Unbeweglichkeit“ in der Pose (Silverman, 

1997: 43): Indem man eine Pose einnimmt, entweicht bereits im Voraus das Lebendige 

aus dem Körper, man erstarrt in der Entstellung und verwandelt sich damit freiwillig auf 

schmerzhafte Weise zum Objekt: „Ich nehme eine ‚posierende‘ Haltung ein, (…) 

verwandle mich bereits im voraus zum Bild“ (Barthes, 1986: 19).  

Mit dem Moment der Mortifikation geht vor allem eine Objektifizierung der Person 

einher:  

 

„[W]enn ich mich auf dem (…) Gebilde erblicke, so sehe ich, dass ich ganz und 
gar Bild geworden bin, das heißt, der Tod in Person; die anderen – der Andere – 
entäußern mich meines Selbst, machen mich blindwütig zum Objekt“ (Barthes, 
1986: 23, Hervorhebung i.O.).  

 

Dies geschieht im Text mit Eurydike. War sie bereits vorher ‚Bild‘ im übertragenen 

Sinne, macht sie der Sänger durch seinen Schnappschuss auch im wortwörtlichen Sinne 

dazu. Er verdinglicht32 sie, verewigt sie als Objekt. „[F]ür sie ist es der endgültige 

Beweis, dass es ihm nie um sie als Person gegangen ist; sie war sein Schatten – seine 

Inspiration, sein Alibi“ (Jirku, 2013: 60).  

Die Objektivierung der aufgenommenen Person, geht, wie in Kapitel 2 aufgezeigt 

wurde, gleichsam mit einer Stärkung des Subjekts, also des/der Betrachter*in auf der 

anderen Seite einher. Der zentralperspektivische Blick der Fotokamera dient der 

                                                 
32 Dem entspricht im Übrigen auch eine Deutung von Peter Schlemihls wundersame Geschichte, laut der 
der Schatten in der Erzählung zu einer ‚Sache‘ gemacht wird (Stoichita, 1999: 168f.) . Die Objektivierung 
durch die Fotografie verweist außerdem auch wiederum semantisch auf die Objektbesetzungstheorie 
Freuds. 
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Bemächtigung und Kontrolle des Gesehenen durch den Blick, sowie der Sicherung der 

Subjektposition – der Errichtung eines ‚panoptischen‘, alles beherrschenden Blicks, der 

selbst nicht gesehen wird. Insofern kann diese Stelle als symptomatisch für das 

hegemoniale Blickregime betrachtet werden, in dem der Mann der Träger des Blicks ist 

und die Frau das Angeblickte – auch wenn der Text erneut darauf besteht, dass dieses 

Blickregime unabhängig von der Anwesenheit einer tatsächlichen Kamera wirksam ist: 

„Hat er da etwa sein Handy genommen, das muss er doch gar nicht nehmen, es ist an 

ihm festgewachsen!“ (Jelinek, 2012: 17). 

 

 

3.2. Die Frau als Schatten I:  

Symbol des patriarchalen Repräsentationsregimes  

Wie bereits angeführt, ähnelt das Kleidungsmotiv auf semantischer Ebene dem meiner 

Lesart nach zentralen Motiv des Textes – dem Schattenmotiv. Es kann durchaus als eine 

bestimmte Spielart dessen gelesen werden. Meine zweite These baut daher auf der 

ersten auf und besagt, dass das für das Stück zentrale Motiv des Schattens – zunächst33 

– dazu dient, das Zusammenwirken zwischen dem gängigen Repräsentationsmodell und 

der Konstitution von Geschlecht aufzuzeigen. Das Schattenmotiv, so die These, 

verweist auf eine bis in die Antike zurückreichende Konzeption von Weiblichkeit als 

Bild (und nicht als Subjekt) in der abendländischen Kultur und in dessen Blickregime, 

wodurch der Funktionsmechanismus des Repräsentationsregimes ausgestellt und 

dekonstruiert wird, der ‚Weiblichkeit‘ als das ‚Andere‘, als ‚Differenz‘ erst 

hervorbringt. Zur Erinnerung: Stuart Hall definiert ein Repräsentationsregime als „das 

gesamte Repertoire an Bildern und visuellen Effekten, durch das ‚Differenz‘ in einem 

beliebigen historischen Moment repräsentiert wird“ (Hall, 2004: 115). Das Bild des 

‚Schattens‘ ist eines davon. 

Zunächst möchte ich untersuchen, inwiefern das Motiv des Schattens als ein Symbol 

dafür gelesen werden kann, wie ‚Weiblichkeit‘ im patriarchalen Repräsentationsregime 

dargestellt wird. Dies lässt sich insbesondere anhand der Beschreibungen von Eurydikes 

‚Schattendasein‘ an der Oberfläche analysieren. Hier fungiert der Schatten, so meine 

These, als eine Chiffre des „Abkünftigen“ (Druegh, 2008: 318), der Abhängigkeit und 

der Inferiorität einerseits – und in diesem Bedeutungszusammenhang auch als Symbol 

des Bildes andererseits.  

                                                 
33 Das Schattenmotiv ist ambigue, wie These 3 bzw. Kapitel 3.3. noch zeigen wird. 
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Ersteres lässt sich aus der konventionellen und offenkundigsten Bedeutung des 

Schattenmotivs ableiten. Wie das Metzler-Lexikon literarischer Symbole ausführt, 

zeichnen sich für die Symbolbildung des Schattens zwei seiner zentralen Attribute 

verantwortlich: „[D]ie Abhängigkeit des Sch[attens] von einem Gegenstand, der ihn 

wirft“ und „das Erscheinen des jeweiligen Gegenstandes in verminderter Form: flach, 

körper- und farblos“ (ebd., 2008: 318). Die Assoziation des Schattens mit 

‚Abhängigkeit‘ und ‚Minderwertigkeit‘ ist im Stück nicht zu übersehen. Beide Attribute 

werden im Text mit ‚Weiblichkeit‘ verschränkt, wobei diese Konnotation nicht 

willkürlich ist, sondern, wie der Text aufzeigt, eine Tradition in der westlichen 

Repräsentationsgeschichte hat. 

Eurydike ist, genau wie ihr Mann, künstlerisch tätig; sie ist Schriftstellerin. Ihr eigenes 

Schaffen wird jedoch nicht zur Kenntnis genommen. Im Gegenteil steht sie zeitlebens 

im ‚Schatten‘ ihres Mannes – besser gesagt: sie ist sein Schatten. Ihre Existenz an der 

Oberfläche beschreibt sie als nicht „gefestigt“, denn sie ist „total von ihm abhängig, 

vom Sänger in allem und jedem abhängig, natürlich auch finanziell oder was den Neid 

der anderen betrifft“ (Jelinek, 2012: 11). Selbst als Eurydike stirbt und ins 

‚Schattenreich‘ gelangt, wo sie sich zunehmend wohl fühlt, kann sie dieser 

Abhängigkeit nicht entkommen. Als der Sänger sie auffordert, mitzukommen, folgt sie 

ihm widerstandslos: „Geh ich halt mit, ich als Nichts tue ja immer, was man mir sagt“ 

(Jelinek, 2012: 16). Eurydike empfindet sich, wie bereits angesprochen, als ein 

„Nichts“, als „Dreck“: „Ich bin ein Nichts. Immer gewesen. Wie oft soll ich es noch 

sagen? Alles Dreck, was ich bin“ (ebd., 2012: 16). Ihr Dasein als ‚Schatten‘ wird in der 

Oberwelt stets auf den Sänger bezogen: Wenn Eurydike der Schatten ist, so ist Orpheus 

der Gegenstand, der den Schatten wirft.  

Die klassische, wohl bekannteste, und auch für Jelineks Text wichtigste 

Schattensymbolik, die die Symbolbildung des Schattens als ‚Abhängiges‘ und 

‚Minderwertiges‘ in der abendländischen Kultur entscheidend geprägt hat, findet sich 

im siebten Buch von Platons Politeia. Im Höhlengleichnis formuliert der antike 

Philosoph seine Metaphysik und Erkenntnislehre. Erkennen – so die zentrale Aussage 

des Gleichnisses – „hat es zunächst nur mit Abkünftigem zu tun, mit Phänomenen, die 

in einem sekundären Verhältnis zur ursprüngl[ichen] Idee stehen“ (Druegh, 2008: 13). 

Platon vergleicht den Erkenntnisvorgang mit der Situation einer Gruppe von Menschen, 

die in einer unterirdischen Höhle gefesselt sind und nur nach vorne auf die Höhlenwand 

blicken können. Auf diese Wand werden durch einen Feuerschein die Schatten von 
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Gegenständen projiziert, wobei die Gegenstände selbst nur Nachbildungen darstellen. 

Der Schattenwurf weist insofern gleich „auf eine doppelte Einschränkung ungeleiteter 

Erkenntnis“ hin, „die nicht die Dinge selbst, sondern nur Nachbildungen, und nicht 

einmal diese, sondern nur ihre Sch[atten] sieht“ (ebd., 2008: 13).  

Dieser Lehre liegt Platons Unterscheidung von „drei ontologische[n] Ebenen“ (Urbich, 

2011: 150) eines Gegenstandes zugrunde: der Idee, dem handwerklichen Gegenstand 

und dem künstlerischen Bild des Gegenstandes, seinem ‚Schatten‘. Die platonische 

Metapher für das Bild bzw. die ästhetische Nachahmung ist also der Schatten. Während 

sowohl der konkrete, handwerkliche Gegenstand als auch dessen Schatten bzw. (Ab-

)Bild den Gesetzen der physischen Wirklichkeit unterliegen und somit „notwendig 

unvollkommen wie auch endlich sind“, ist die Idee „unveränderlich, vollkommen und 

ewig“ (ebd., 2011: 150). Mit dem Höhlengleichnis macht Platon klar, dass das Bild 

bzw. der Schatten „doppelt ontologisch minderwertig“ (ebd.) ist, weil es in sekundärer 

Abkunft von der ‚wahren‘ Idee steht. 

Diese Bedeutungsdimension ist für Jelineks Stück von herausragender Wichtigkeit. Wie 

die Gleichsetzung der Frau mit dem Schatten im Text zeigt, wird die Frau in der 

abendländischen Kultur als Schatten assoziiert: als abhängig vom und als weniger wert 

als der Mann, der hier analog zu Platon mit der ‚Wahrheit‘ konnotiert wird. Während 

der Mann das Subjekt ist, ist die Frau nur dessen ‚Abbild‘ – oder noch weniger: ein 

Nichts. Der Schatten steht metaphorisch für die Situation der Frau im Patriarchat.  

 

Gleichzeitig wird durch den Verweis auf Platon ein semantisches Feld aufgemacht, in 

dem Frau, Schatten, Nicht-Substanz und das Bild in einem Bedeutungszusammenhang 

stehen34 und synonym verwendet werden können: Der Schatten, so meine These, ist hier 

ein Symbol für die Funktion der Frau im gängigen Repräsentations- und Blickregime: 

die Funktion des Bildes. Dies beantwortet auch die Frage nach dem Zusammenhang 

zwischen Schatten-Symbolik und inhaltlich verhandelten Blickregimen: Die Frau als 

Schatten – und in meiner Lesart somit als Bild – ist das Symbol des hegemonialen 

Blickregimes.  

                                                 
34 Dieser Zusammenhang ist in der Pointe der fotografierten Eurydike auf den Punkt gebracht: Eurydike 
wird durch die Fotografie sprichwörtlich dem Tod preisgegeben, sie ist nun endgültig Schatten (vgl. 
Jirku, 2013: 64). Mit dieser sprichwörtlichen ‚Mortifizierung‘, ‚Verdinglichung‘ und Transformation zu 
nichts als totem Schatten geht wiederum die platonische Assoziation einher, dass Bilder – und somit auch 
Fotografien – die „Fülle der Erscheinungen“ reduzieren und die „Substantialität der Dinge in 
schattenhafte Abbilder“ verwandeln (Stiegler, 2006: 187): Eine Fotographie wird daher metaphorisch 
auch als ‚Schattenbild‘ bezeichnet (ebd.). Bild, Schatten, und Frau sind nach Platon stets der ontologisch 
minderwertige Teil einer als hierarchisch gedachten binären Opposition. 
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Bild, Schatten und Frau sind zudem stets der eine Teil einer hierarchisch angeordneten 

binären Opposition, der im platonischen Sinne als das ‚ontologisch Minderwertige‘ 

fungiert. Dies erschließt sich insbesondere dann, wenn man das gegenseitige 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem ‚Schatten‘ Eurydike und dem schattenwerfenden 

Sänger genauer untersucht. In diesem verdeutlicht sich über das hierarchische 

Geschlechterverhältnis hinaus die generelle Abhängigkeit des Subjekts von der 

‚Gegenwart des Anderen als solchen‘, also des Blickregimes, für die Konstitution der 

eigenen Subjektivität. 

Wie bereits angemerkt, konstituiert sich Eurydikes Schattendasein zu Lebzeiten in 

Bezogenheit auf den Sänger. Umgekehrt ist der Sänger in enormen Maße von Eurydike 

als seinem ‚Schatten‘ abhängig. Er will Eurydike nicht loslassen: „[D]er will mich 

behalten, (…) sogar als Schatten noch will er mich für sich, ohne mich kann er die 

Morgen- und die Abendstimmung nicht richtig bewerten, ohne mich kann er sich selbst 

nicht mehr genügend wertschätzen“ (Jelinek, 2012: 8). Der Sänger braucht Eurydike 

„als Schatten für sein Ego und seine weltliche Geltungsmacht. Er muss sich zwanghaft 

darstellen, in den anderen spiegeln, sich gar entblößen“ (Jirku, 2013: 59).  

 

Auf diese gegenseitige Abhängigkeit weisen zudem die zwei35 von Jelinek „zum 

Weiterlesen“ (Jelinek, 2012: 18) angegebenen, intertextuellen Referenzen hin; und zwar 

zum einen die Erzählung Peter Schlemihls wundersame Geschichte (1814)36 Adelbert 

von Chamissos und zum anderen die Objektbesetzungstheorie Sigmund Freuds. 

In Chamissos Erzählung verkauft der Protagonist seinen Schatten und wird durch die 

Abtrennung desselben zum sozialen Außenseiter (Druegh, 2008: 318). Der Verlust des 

Schattens ist in der Rezeptionsgeschichte vor allem als ein „symbolischer 

Bestimmungsverlust“ gedeutet worden, der „in Form eines Bildverlusts“ auftritt 

(Stoichita, 1999: 170). Woher kommt diese Lesart? 

„Ein Mensch muss in der Welt einen Schatten haben“ (Jelinek, 2012: 16), lässt Jelinek 

Eurydike sagen. Dieser Ausspruch, der direkt der Erzählung Chamissos entnommen 

                                                 
35 Als dritter Text sind darüber hinaus Ovids Metamorphosen angegeben, siehe Jelinek, 2012: 18. 
36 Über diese Arbeit hinaus wäre zu überlegen, ob über das Schattenmotiv in Jelineks Text 
möglicherweise nicht nur die Konstruktion von Geschlechterdifferenz, sondern von Alterität generell 
aufgezeigt wird. Als Indiz dafür lese ich die Referenz auf Chamissos Peter Schlemihls wundersame 
Geschichte. In der Figur des Schlemihl (jiddisches Wort für Pechvogel) werden m.E. antisemitische 
Stereotype erkenntlich. Bekanntlich dien(t)en nicht nur das Konstrukt ‚Frau‘ sondern auch das des 
‚Juden‘ als differentielle Momente zur Konstruktion des bürgerlichen, männlichen Subjekts als Norm des 
Menschlichen. 
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sein könnte, referiert in Schatten (Eurydike sagt) auf eine paradigmatische, seit der 

Antike durch Plinius d.Ä. tradierte und bis ins 19. Jahrhundert wirksame Vorstellung: 

nämlich dass im Schatten als ‚natürlichem‘ Abbild „der Gegenstand und seine 

Darstellung substantiell, d.h. in Form ontischer Teilhabe miteinander 

zusammenhängen“ (Druegh, 2008: 318).  

Besonders deutlich kommt diese Annahme in der Schattenriss-Hermeneutik Johann 

Caspar Lavaters zur Geltung. Dieser glaubte, aus den Schattenumrissen eines 

menschlichen Gesichts den ‚wahren‘ Charakter und die Seele des Menschen 

entschlüsseln zu können: „Der Schatten galt dabei als eine Emanation der Person, der 

authentischere Informationen über ihr Inneres zu geben imstande war als sie selbst“ 

(Stoichita, 1999: 157).  

Damit klingt die Dialektik des Schattenmotivs an. Während der Schatten einerseits 

‚Nichtigkeit‘ symbolisiert, verweist er in anderen Kontexten auf die Lebendigkeit und 

das Wesen einer Person. Der Schatten fungiert in diesem Sinne bei Jelinek als ein Bild – 

im wahrsten Sinne des Wortes – mittels dessen sich eine Person ihrer selbst, ihrer 

Wesenhaftigkeit und Lebendigkeit, vergewissern kann: Genau wie Schlemihl braucht 

der Sänger seinen Schatten, um sich seiner selbst zu vergewissern, um selbst Subjekt zu 

sein. 

Noch signifikanter wird das konstitutive Aufeinanderbezogensein vom Sänger und 

seinem Schatten, Eurydike, in der intertextuellen Verknüpfung mit der Freudschen 

Objektbesetzungstheorie. Dabei wird Eurydike mit dem (Libido-)Objekt, an dem oder 

durch das laut Freuds Triebtheorie „der Trieb sein Ziel erreichen kann“ (Freud, 1946b: 

215), gleichgesetzt. Wie Eurydike erzählt, hat sie der Sänger „als sein Objekt viel zu 

hoch besetzt“ und fühlt sich nach ihrem Verlust nun „als der Beraubte“ (Jelinek, 2012: 

7). Hier wird auf die Weiblichkeits-Konzeption Freuds Bezug genommen, nach der die 

Frau, als Wesen ohne Penis, stets eine Kastrationsdrohung für den Mann darstellt. Wie 

Laura Mulvey argumentiert, hat das männliche Unbewusste zwei Möglichkeiten, dieser 

Drohung zu entgehen:  

 

„[E]s kann entweder das Trauma erneut durchleben (die Frau untersuchen, ihr 
Geheimnis entmystifizieren) (...) oder die Kastration ignorieren, indem es ein 
Fetischobjekt einsetzt bzw. die repräsentierte Figur selbst in einen Fetisch 
umwandelt, so daß sie eher ein Gefühl der Bestätigung als der Gefahr vermittelt 
(also Überbewertung, der weibliche Starkult). Das zweite Verfahren, 
fetischistische Skopophilie, gründet auf der physischen Schönheit des Objekts“ 
(Mulvey, 1994: 58).  
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Jene ‚Überbewertung‘ scheint auch im Verhältnis zwischen Sänger und Eurydike 

stattgefunden zu haben, was sich etwa an Eurydikes Bemühen um ihre optische 

Attraktivität zeigt. Die Bezugnahme zu Freud macht gleichzeitig auf dessen Konzeption 

der Frau als Mangel und als konstitutives Element für die Herausbildung der 

männlichen Subjektivität aufmerksam (vgl. Dornhof, 2010: 489). 

 

Die gegenseitige, konstitutive Abhängigkeit der Konstrukte ‚Männlichkeit‘ und 

‚Weiblichkeit‘ illustriert sich darüber hinaus im Verhältnis des Schattenmotivs zu 

dessen Gegensatz: dem Licht.  

Bezeichnenderweise ist der Sänger Sohn des Apoll – dem Gott des Lichts. Das Licht ist 

also, im Gegensatz zum ‚schwarzen‘ Schatten, männlich konnotiert. Die Licht- und 

Schatten-Metaphorik rekurriert wiederum auf das Abhängigkeitsverhältnis der Frau 

vom Mann: Damit ein Schatten entsteht, braucht es nicht nur einen ‚Gegenstand‘ bzw. 

eine ‚Person‘, die den Schatten wirft, sondern noch eine weitere Bedingung: nämlich 

das Licht. Im Theaterstück wird die Lichtquelle in des Sängers Vater Apoll ausgemacht: 

„Will der Sonnengott mich etwa kontrollieren, ob ich auch wirklich weg bin, ob ich 

Schatten bin, den es ja leider ohne ihn auch nicht gibt? Es ist leider wahr: Nur er kann 

Schatten erzeugen.” (Jelinek, 2012: 7). Derjenige, der ‚zu sehen gibt‘, ist der Mann. 

Dem entspricht, dass Apoll nicht nur der Gott des Lichts, sondern auch der Gott der 

Künste ist: Der männliche Künstler, Apoll, ist es, der die Dinge anleuchtet, ‚in Szene 

setzt‘, damit sie erkannt werden können.  

Apoll bzw. das Licht symbolisiert darüber hinaus das ‚Blickregime‘ – die „Gegenwart 

des anderen als solchen“ (Silverman, 1997: 58). Dass das Licht in der Figur des 

männlichen Künstlers personifiziert wird, macht die patriarchale Dimension des 

Blickregimes sprichwörtlich evident: Apoll ist der Vater. Damit wird demonstriert, wer 

in der westlichen Kultur strukturell dazu autorisiert ist, ‚sehen zu geben‘ – und 

Bedeutung zu schaffen (Schade & Wenk, 2005: 144f.): der Mann.  

Nicht zuletzt ist das Licht in der abendländischen Kultur seit jeher eine Metapher für die 

Vernunft bzw. Rationalität, wohingegen der Schatten für Irrationalität, Verblendung 

und Wahnsinn steht – man denke allein etwa an den Begriff der Aufklärung, der im 

Englischen enlightment heißt (vgl. Voß, 2008: 205f.). Auch für diese 

Bedeutungsdimension ist Platons Höhlengleichnis und seine Erkenntnislehre zentral. Im 

Bild des Lichtkegels, das einen Gegenstand anleuchtet, sodass dieser ‚scharfe Konturen‘ 

erhält und ‚erkannt‘ werden kann, lässt sich die Funktion des Verstandes beschreiben, 
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der mit seiner unermüdlichen Rationalität alles in Kategorien zu begreifen sucht, um 

einen Gegenstand gedanklich zu ‚erfassen‘. Der Schatten dagegen konnotiert im Text 

vielmehr das Nicht-Fassbare, die unklare Bedeutung, die Ambiguität – mithin den 

Wahnsinn (vgl. Jelinek, 2012: 16). 

 

Sowohl beide intertextuellen Verweise, als auch die kulturwissenschaftliche Analyse 

des Metaphern-Gegensatzpaares von Licht und Schatten, veranschaulichen die 

Schattensymbolik des Theatertextes auf einprägsame Weise: Die Frau, assoziiert als 

Schatten, ist kein eigenständiges Wesen, sondern vielmehr ein Bild, eine Projektion; 

konstruiert durch den Blick des Mannes, das dazu dient, den Mann in seinem Selbst zu 

bestärken. Nur in Bezug auf das Konstrukt ‚Mann‘ kann die ‚Frau‘ überhaupt existieren, 

wie auch Eurydike feststellt: „er kann mich ja nur in Bezug auf sich selbst überhaupt 

erkennen“ (Jelinek, 2012: 7). Die Schattensymbolik gibt zu verstehen: Die Frau wird 

überhaupt erst sichtbar in Anwesenheit des Mannes, und ist gleichzeitig nur dessen 

wesenlose Hülle und dessen Kontrast. 

Jelinek entlarvt damit den Mechanismus des patriarchalen Repräsentationssystems: Die 

Konstruktion des Subjekts – des ‚Mannes‘ – bedarf eines konstitutiven Außens, das das 

Abweichende von der Norm des Subjekts darstellt. Wie Jelinek in der Überlagerung der 

verschiedenen Diskurse und ihrer Zusammenführung im gemeinsamen Schnittpunkt des 

‚Weiblichen‘ deutlich macht, erweist sich Weiblichkeit „als Phantom männlicher 

Einbildungskraft, inszeniert in einer Serie von Bildern“ (Dornhof, 2010: 489), als 

ästhetisches Konstrukt, das dazu benötigt wird, die männliche Subjektkonstitution 

aufrecht zu erhalten. 

 

Der ‚Schatten‘ stellt nicht das einzige dieser ‚Bilder‘ – im Sinne von Metaphern – dar, 

die im Text aufgeführt werden und die dezidiert geschlechtsspezifisch markiert sind. 

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass diese Metaphern häufig in Gegensatzpaaren 

angeordnet werden und jeweils mit dem Sänger oder Eurydike assoziiert sind: 

Besonders auffällig ist die bereits beschriebene Dichotomie von Licht und Schatten; 

aber auch Gegensatzpaare wie Subjekt vs. Objekt, Kultur vs. Natur, Kreativität vs. 

Reproduktion, Vernunft vs. Wahnsinn, Substanz vs. Nichts oder Leben vs. Tod stehen 

sich im Text gegenüber.  

Wie die Analyse des Gegensatzpaares von Licht und Schatten bereits exemplarisch 

gezeigt hat, machen die binären Oppositionen nicht nur auf bestimmte Diskurse des 
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europäischen Abendlandes aufmerksam, sondern stehen immer auch in einem 

hierarchischen Verhältnis zueinander. ‚Weiblichkeit‘ wird dabei stets mit dem 

nachrangigen Teil in Zusammenhang gebracht, der von der anderen Hälfte dominiert 

und beherrscht wird – Objekt, Natur, Reproduktion, Körper etc. Insofern demonstriert 

der Text eine zentrale Erkenntnis der Weiblichkeits- bzw. Genderforschung (vgl. 

Dornhof, 2010): Er zeigt, wie Definitionspraktiken der gesamten abendländischen 

Kultur dazu beigetragen haben und dazu genutzt wurden bzw. werden, die hierarchische 

Identitätskonstruktion von ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ aufrechtzuerhalten. Die 

Differenzierung der als entgegengesetzt gedachten Geschlechter ist unmittelbar 

gekoppelt an eine bis in die Antike zurückgehenden Praxis der Polarisierung von Kultur 

und Natur, Verstand und Gefühl, Geist und Körper, wobei die ‚weibliche Natur‘ jeweils 

„auf Irrationalität (Aristoteles) und Schönheit, Natürlichkeit und Scham (Agnolo 

Firenzuola)(…), Einfühlsamkeit bzw. Gefühlsintensität (Rousseau, Kant), auf ein 

Mangelwesen (Freud) bzw. (…) eine Nicht-Existenz (Lacan)“ festgelegt wird (Dornhof, 

2010: 489). 

In der feministischen Theorie französischer und poststrukturalistischer Prägung, etwa 

bei Hélène Cixous, Luce Irigaray oder Judith Butler, ist die Praxis, binäre Oppositionen 

zu bilden, als patriarchal und ontologisierend entlarvt worden. Da sie stets den einen 

Term des Paares gegenüber dem anderen privilegiert, erscheint der andere immer als 

das Negative des ersten (Babka, 2003a; vgl. Butler, 1990; Cixous 1997 und Irigaray, 

1979).  

In Jelineks Text wird diese Praxis anhand einzelner Vertreter des philosophischen und 

ästhetischen Diskurses exemplarisch aufgezeigt – etwa an Ovid stellvertretend für den 

antiken Mythos, Platon für die (antike) Philosophie, Chamisso für die (romantische) 

europäische Literatur, Freud für die Psychoanalyse und Johnny Cash für die 

gegenwärtige Popkultur37 bzw. den Starkult. Was Dorothea Dornhof (2010) für die 

Gender-Forschung im Allgemeinen konstatiert, gilt auch für das Stück von Elfriede 

Jelinek: „Die Dekonstruktion des abendländischen Diskurses von Plato bis Freud 

dechiffriert, wie die Identität des männlichen Subjekts über die Funktionalisierung der 

                                                 
37 Der Sänger Orpheus wird im Text nicht nur als zeitgenössischer Popstar inszeniert; im Text finden sich 
zudem noch weitere Hinweise auf die moderne Popkultur; so etwa auf Johnny Cash. Sein Song Ring of 
fire wird an einigen Stellen in deutscher Übersetzung zitiert, etwa auf Seite 17: „[W]eil er (der Sänger, 
Anm. A.T.) ständig in einem Ring aus Feuer steht, glaubt er, (…) er kann auch solche Blitze schleudern 
(…) dabei stürzt er nur ab, er stürzt in den Feuerring, er stürzt hinein, die Flammen steigen, die Blitze 
schlagen aus den Handys, er muß runter, runter, runter; während die Flammen immer höher schlagen“ 
(Jelinek, 2012: 17). In Ring of Fire heißt es: „I fell into a burning ring of fire/I went down down down/ 
and the flames/they went higher“. 
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Geschlechterdifferenz konstituiert wird“ (Dornhof, 2010: 484). Das heißt: Jene oben 

genannten Dichotomien sind Kategorien der männlichen Subjektkonstitution, die dazu 

beitragen, das ‚Männliche‘ als die ‚Norm‘, Weiblichkeit dagegen als das Andere, das 

Negative, die Differenz zur Norm zu konstruieren.  

Paradoxerweise wird das ‚Weibliche‘ als konstitutives Außen benötigt, um ‚männliche‘ 

Subjektivität herzustellen: Männlichkeit und Weiblichkeit müssen demnach nicht als 

zwei Wesenheiten verstanden werden, sondern vielmehr „als zwei Seiten einer 

Differenz (…), die erst im gegenseitigen Aufeinanderbezogensein zustande kommt. 

Weiblichkeit hat den Part als ‚anders‘ zu fungieren, das nicht das Eigentliche, 

Identische ist“ (ebd., 2010: 489).  

Wie die Analyse zeigt, ist ‚Schatten‘ hier nicht nur Metapher für die Situation der Frau 

im patriarchalen Repräsentationssystem; sondern erweist sich angesichts der 

zahlreichen angeführten Diskurse gleichzeitig als Motiv der abendländischen 

Kulturgeschichte, der nicht nur analog der Konzeption von Weiblichkeit strukturiert ist, 

sondern auch untrennbar mit dem Konzept der Geschlechterdifferenz verknüpft ist und 

damit auf die Funktion der Geschlechterdifferenz verweist – nämlich die Konstitution 

und Affirmation des männlichen Subjekts als Norm. 

 

 

3.3. Die Frau als Schatten II:  

Feministische Utopie und Entsubstantialisierung 

Dennoch artikuliert der Text nicht nur Kritik am gängigen Blickregime oder an 

patriarchalen Strukturen. Auch ist Jelinek weit davon entfernt, jene historisch bis in die 

Antike zurückgehende Symbolisierung von Frau, Bild und Schatten affirmativ zu 

übernehmen. Vielmehr gestaltet sich das Schattenmotiv im Text als ambigue: Die 

‚negativen‘ Bedeutungen und Bestimmungen des Schattenmotivs in der patriarchalen 

Bedeutungsdimension werden im Stück nämlich gleichzeitig ‚positiv‘ im Sinne einer 

feministischen Forderung und Utopie re-signifiziert. Meine dritte These lautet daher: In 

der positiven Umdeutung des Schattens als Fläche und Nicht-Substanz formuliert sich 

einerseits die Utopie eines Daseins außerhalb des herrschenden Blickregimes, und 

andererseits zugleich eine Absage an die Substantialität von Geschlecht im Sinne 

feministischer Theorie.  

Die Ambiguität des Schattenmotivs im Text korrespondiert dabei mit der qualitativen 

Unterscheidung des ‚Schattendaseins‘ Eurydikes an der Oberwelt und des in der 
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Unterwelt. War sie zu Lebzeiten eher im metaphorischen Sinne der ‚Schatten‘ des 

Sängers oder auch „ein Schatten ihrer selbst“ (Jelinek, 2012: 7) – die Schattenmetapher 

meint hier eine dem Sänger untergeordnete Rangposition, Unbeachtetheit und 

Minderwertigkeit – so zielt die Metapher in der Unterwelt vor allem auf die 

Konnotation des Schattens als Tote*r. Dort ist Eurydike ein reiner, „einfacher“ und vor 

allem körperloser Schatten (ebd.). Das nuancierte „Sprachspiel“ (Millner, 2013: 37) mit 

den verschiedenen semantischen Bedeutungsebenen eines Begriffs ist dabei typisch für 

Jelineks Auffassung der Sprache und den Assoziationsräumen von Begriffen. 

In der Unterwelt konnotiert das ambigue Schattenmotiv das ‚Totsein‘ Eurydikes. Das 

Schattenreich der Toten ist der Ort, von dem aus sie spricht, denn sie „spricht aus der 

Erinnerung heraus und schreibt ihre Geschichte als erlebte Gegenwart nieder“ (Jirku, 

2013: 59). Dieses ‚Dasein‘ (oder gerade Nicht-Sein) – das Totsein, Flächesein, Bildsein, 

immaterielles Schattendasein – wird im Text positiv konnotiert. So scheint es Eurydike 

in der Schattenwelt immer besser zu gefallen; ja, sie empfindet ihr Schattendasein 

zunehmend als Erlösung, da sie nichts mehr fürchten; noch sonst irgendetwas tun muss: 

„Eurydike genießt es, endlich von allem Körperlichen und Weltlichem befreit zu sein“ 

(ebd.). 

Die positive ‚Um‘-Deutung des Schattenmotivs hat mehrere (Bedeutungs-

)Dimensionen. Eine für diese Arbeit zentrale Bedeutung ist die der Körperlosigkeit des 

Schattens. Sowohl feministische Theorien als auch Jelinek haben herausgestellt, dass 

„Frau und Körper (…) untrennbar zusammen“ (Jelinek, 1984: 146) gehören. Wie bereits 

konstatiert, wurden soziale Zuschreibungen von ‚Weiblichkeit‘ seit der Aufklärung am 

anatomischen Körper festgemacht. Denn der Körper stand für die ‚Natur‘ und diese 

allein war den erkenntnistheoretischen Debatten zufolge der Garant für 

‚Wahrhaftigkeit‘. Auf Grund ihres Körpers und qua Blick des Mannes konnte die Frau 

auf bestimmte ahistorische, unveränderliche Eigenschaften – wie etwa Schwäche, 

Emotionalität, Passivität aber auch sexuelle Leidenschaft – festgeschrieben werden.  

Da Eurydike im Stück ihre Körperlichkeit mit dem Tod verliert, kann sie sich auch dem 

Blickregime entziehen. Der Sänger sieht sie nicht mehr: „[E]r sieht mich nicht, er sieht 

nicht, wie ich aussehe (…) ein Aussehen gibt es nicht mehr, das ist gut, ich will auch 

keinen Körper mehr“ (Jelinek, 2012: 13). Durch den Verlust ihrer stets dem Blick des 

Mannes preisgegebenen Materialität des Körpers, entkommt sie auch „jeder sozial 

bestimmten Rollenzuordnung“ (Jirku, 2013: 63) – sei es als Sexobjekt, sei es als 

idealisierte Schönheit und Quelle des Begehrens, oder sei es als fürsorgliche Mutter. 
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In der Körperlosigkeit der – toten – Eurydike treibt der Text eine feministische 

Forderung auf die Spitze: nämlich das Recht der Frau, nicht angeschaut zu werden (vgl. 

von Braun & Mathes, 2007: 68f., Wenk, 2012: 47f.). Diesen Wunsch hegt Eurydike 

bereits als sie noch lebt – man denke an ihr Verlangen, zu verschwinden. Doch wie 

oben bereits gezeigt, kann sie diesem durch ihre Ver-‚Kleidung‘ nur auf höchst 

ambivalente Weise nachkommen; gänzlich verschwinden kann sie nicht. Die 

Körperlosigkeit, die sie in diesem merkwürdigen ‚Zwischenraum‘ zwischen Tod und 

Leben ausmacht, hat daher, so meine These, den Charakter einer feministischen Utopie.  

Der Begriff der Utopie soll hier in seiner wortwörtlichen Bedeutung als ‚Nicht-Ort‘38 

verwendet werden; im Sinne eines „als undurchführbar geltende[n]“, nur in der 

Vorstellung und Fantasie möglichen „Plan[s]“ (Duden, 1999: 4163). Wie Nele Hempel 

für Jelineks Stück Krankheit oder Moderne Frauen konstatiert hat, hören Frauen erst 

„in dem Moment auf, als Frauen zu existieren, in dem sie die fundamentale Funktion 

ihrer materiellen Körperlichkeit negieren. Der Befreiungsakt aus dem Patriarchat ist nur 

ohne den Körper möglich“ (Hempel, 2006: 61). Ähnliches gilt für Eurydike im Stück 

Schatten (Eurydike sagt): Erst außerhalb des männlichen Blicks, erst losgelöst von einer 

Materie, die immer angeblickt werden kann, kann sich Eurydike selbst konstituieren 

(vgl. Jirku, 2013: 59): „Ich bin nicht mehr, ich bin“, bringt es Eurydike im letzten Satz 

des Stücks auf den Punkt (Jelinek, 2012: 18). Hier artikuliert die Frau, den „Wunsch, 

eins zu sein, für sich allein zu stehen“ (Jirku, 2013: 60), sprich, nicht ‚abhängig‘ vom 

Mann zu sein, und das nicht nur im wörtlichen, etwa finanziellen Sinne, sondern auch 

im übertragenen – nämlich als die konstitutiv notwendige, konträr zum Konstrukt 

‚Männlichkeit‘ konstruierte Nicht-Identität des Männlichen:  

 

„Wir Schatten – Wesen, die sich endlich selbst in Besitz genommen haben, die 
zur Deckung mit sich gekommen sind, nicht als Genötigte, Gezwungene, sondern 
als Wesen, die es nötig haben zu verschwinden, in sich selbst zu verschwinden, 
mit sich eins zu werden“ (Jelinek, 2012: 11).  

 

Da die Körperlosigkeit der Frau jedoch zwangsläufig eine Utopie bleiben muss, bringt 

der Text das Paradox der Frau im westlichen Repräsentationssystem mit dieser Utopie 

noch einmal auf den Punkt: 

 

                                                 
38 Utopie heißt übersetzt so viel wie „Nicht-Ort“, aus dem Griechischen von ou = nicht, topos = Ort 
(Duden , 1999: 4163). 
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„Wenn weibliche Subjektivität innerhalb patriarchalischer Kultur keine eigene 
Repräsentation hat, sondern immer als Gegensatz zum Männlichen gedacht und 
dem Männlichen subsumiert wurde, dann ist kein positives Bild von Weiblichkeit 
zu bestimmen, außer in der Negation als vielschichtige, nicht-identische 
Weiblichkeit“ (Dornhof, 2010: 483).  

 

Auf der inhaltlichen Ebene wird somit ein Raum bzw. Nicht-Raum oder auch „Unort“ 

(Jirku, 2013: 59f.) geschaffen, an dem die ‚Frau‘ sich dem Blick und somit der 

Definitions- und Zuschreibungsgewalt des ‚Mannes‘, mithin des patriarchalen 

Blickregimes, entziehen kann. Dieser ‚Unort‘ wird im Text noch durch weitere 

Merkmale zu einer kommunistisch-herrschaftsfreien Utopie stilisiert. Die Schatten 

werden als hierarchielos, gleichberechtigt und miteinander solidarisch, friedlich, frei 

und losgelöst von allen Zwängen dargestellt:  

 

„Da liegen wir Schatten brav und friedlich nebeneinander, (…) können uns 
voneinander nicht mehr unterscheiden und nicht losreißen, denn im Dunkel sind 
wir ja alle Schatten, einer für alle, einer alle. (…) [W]ir sind freie Schatten in 
einer freien Schattenwelt“ (Jelinek, 2012: 11). 

 

Auch die Dunkelheit im Schattenreich, die alles Licht und alles Sichtbare schluckt – 

„Hier sieht man ja nichts und braucht auch nichts zu sehen“ (ebd., 2012: 12) – ist Teil 

der Schattenwelt-Utopie, in der die Frau dem zurichtenden patriarchalen Blickregime 

entkommen kann. 

 

Das Schattenmotiv rekurriert allerdings nicht nur auf die feministische Utopie, sondern 

darüber hinaus, so meine These, auch auf eine sehr konkrete feministische Theorie. 

Mit dem Motiv des körperlosen Schattens geht auch die Assoziation der Frau als Nicht-

Substanz einher. Wie zuvor konstatiert, ist Platon und seine Bestimmung des Schattens 

als doppelt ontologisch minderwertige, weil nicht-substantielle ‚Abkunft‘ der wahren 

Idee, grundlegend für diese Bedeutung. In dieser Sinnebene schwingt die in der 

feministischen Wissenschaft bis heute prominent diskutierte Frage nach einer wie auch 

immer gearteten ‚Substanz‘ von Weiblichkeit mit, aber vor allem deren radikale 

Infragestellung. Die Konnotation der Frau als Nicht-Substanz kündet somit nicht nur 

von der traditionellen patriarchalen Bedeutung des ‚Abkünftigen‘, Nicht-Wahren im 

Sinne Platons, sondern ist ebenso mit der denkbar gegensätzlichsten These 

feministischer Provenienz assoziiert: Sie rekurriert auf die bis heute radikalste Theorie 

zur Konstitution von Geschlecht, nämlich dass das Geschlecht – und zwar nicht nur das 
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soziale gender, sondern auch das biologische sex – keine biologische, irgendwo im oder 

am Körper verortbare ‚Essenz‘ oder angeborene, ahistorische Substanz ist, sondern ein 

diskursiv produziertes Konstrukt.  

Wie die poststrukturalistisch und dekonstruktivistisch beeinflusste Philosophin Judith 

Butler in ihren Anfang der neunziger Jahre erschienenen Werken Gender Trouble 

(1990) und Bodies that Matter (1993) argumentiert, sind „alle Aussagen über Identität, 

Körper und Geschlecht diskursiv bestimmt“ (Stephan, 1999: 37f.).  

Butler geht davon aus, dass Sprechakte die Wirklichkeit erst herstellen. Gesellschaftlich 

mächtige Diskurse, wie etwa die Medizin, die Psychologie, Politik, Religion oder 

Naturwissenschaft machen normative Aussagen über die Geschlechtsidentität, die sich 

durch ständige Wiederholung in den Körpern der einzelnen Subjekte materialisieren 

(Butler, 1997: 32, vgl. Lorenz, 2000: 98f.): „‘Subjekt-Sein‘ heißt Normen zu folgen und 

bedeutet immer, sich mit einer sprachlich vorgegebenen Position (hier Frau-Sein) zu 

identifizieren und damit gleichzeitig die polare Position (also ‚Mann-Sein‘) 

zurückzuweisen“ (Lorenz, 2000: 100). Diesen Vorgang bezeichnet Butler als 

Performativität (Butler, 1997: 35). Butlers Theorie zufolge gibt es keinen 

vordiskursiven Zugang zur Materie bzw. zur Körperlichkeit, da alle Aussagen über den 

Körper immer schon sprachlich vermittelt sind. Der Körper – und die (Geschlechts-

)Identität – sind für Butler keine biologischen Tatsachen, sondern „ein Prozeß der 

Materialisierung, der im Laufe der Zeit stabil wird“ (ebd., 1997: 32, Hervorhebung 

i.O.). 

Mit dem Herausstellen der Bedeutungsebene des Schattens/der Frau als ‚Nicht-

Substanz‘ trägt der Text meines Erachtens der These Judith Butlers Rechnung. Das 

Schattenmotiv versinnbildlicht: Es gibt keine wie auch immer geartete Substanz von 

Weiblichkeit; diese wird erst durch verschiedene Diskurse hergestellt.  

Damit korrespondiert die Tatsache, dass der Text das Zustandekommen des Schattens 

offenlegt. Wie oben bereits argumentiert, hängt ein Schatten nicht nur von einem 

Gegenstand oder einer Person, sondern auch vom Licht ab: „Es ist leider wahr – nur er 

[Apoll bzw. die Sonne, A.T.] kann Schatten erzeugen“ (Jelinek, 2012: 8). Damit wird 

verdeutlicht, dass eine Bedeutung nie von sich selbst aus, quasi als dem Gegenstand 

zugrundeliegende, wahrhaftige ‚Substanz‘, existiert, sondern dass sie stattdessen erst 

bestimmter Konstruktionsbedingungen bedarf – in diesem Fall etwa des ‚Scheinwerfers‘ 

des Lichts oder des Blicks des Künstlers. In Bezug auf die Konstitution von Geschlecht 
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heißt das: Die Frau, Eurydike, ist eine Konstruktion, die von einer bestimmten, 

gezielten (männlichen) Perspektive eines bestimmten Diskurses erschaffen wird.  

Mit dieser feministischen Bedeutungsdimension greift der Text paradoxerweise die bis 

zur Antike zurückreichende, patriarchal tradierte Symbolik der ‚Weiblichkeit‘ als 

Schatten auf und deutet sie jedoch gleichzeitig positiv: So wird die – im patriarchalen 

Diskurs negativ bewertete – Bildhaftigkeit, Flächigkeit und Nicht-Substanz des 

Schattens (vgl. Platon) hier zur zentralen Metapher einer feministischen Dekonstruktion 

des patriarchalen Diskurses in all seinen Ausprägungen. Gleichzeitig steht der Schatten 

symbolisch für das, was der Text tut – denn, wie oben ausführlich beschrieben wurde, 

dekonstruiert der Text ganz gemäß Butlers These jene Diskurse, die ‚Weiblichkeit‘ als 

das ‚Andere‘ erst herstellen. 

 

 

3.4. Die Frau als Zeichen ohne Referenz und die Subversion des 

Blickregimes 

Abschließend für die Textanalyse erscheint es notwendig, einen Blick zurück auf die 

eingangs gestellte Frage zu werfen: Inwiefern stellt der Text Blickregime in Frage oder 

versucht, diese zu unterwandern? Welche Lösungen schlägt der Text vor, dem 

Blickregime zu entkommen – wenn er das überhaupt tut? 

Wie die Textanalyse gezeigt hat, legt das Stück zunächst in präziser Weise das 

Funktionieren von Blickregimen frei. Die durch das Blickregime entstehenden 

Konsequenzen für den/die Einzelne*n werden im Text an Eurydike geradezu 

wortwörtlich nachvollzogen – sie wird zum ‚Bild‘, zum ‚Schatten‘ gemacht; sie wird 

objektiviert und im wahrsten Sinne des Wortes ‚mortifiziert‘. Gleichzeitig werden die 

Konstitutionsbedingungen des Blick- bzw. Repräsentationsregimes offengelegt: Es 

bedarf einer Reihe von Bildern, denen das Subjekt sich anpassen muss. Diese sind 

strukturell patriarchal geprägt: Bilder von Frauen sind Imaginationen des Mannes, die 

dieser zur Konstitution seiner eigenen Subjektivität (und Sicherung seiner 

Vorherrschaft) benötigt – sie stellen somit ‚Differenz‘ dar. 

Wie die Ausführungen illustriert haben, hängen Körper, Blick und Geschlecht 

notwendig zusammen: Um angeblickt zu werden, bedarf es der körperlichen 

Materialität. An dieser wiederum lassen sich qua Blick geschlechtliche Zuschreibungen 

machen. Jelineks Text, so legt die Schatten-Metaphorik nahe, stellt die Subjektwerdung 

der Frau innerhalb des gängigen Blickregimes radikal in Frage: Solange die Frau einen 
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materiellen Körper besitzt, ist sie dem patriarchalen Blickregime ausgeliefert. Erst in 

der Befreiung ihrer Körperlichkeit kann sie sich auch den Blicken des Mannes 

entziehen und eine eigene Subjektivität, ein eigenes Selbst ausbilden – was sich auch 

daran erkennen lässt, dass Eurydike paradoxerweise, obwohl sie ja sowohl ‚tot‘, als 

auch mit der kollektiven Masse der Schatten verschmolzen ist, als ein ‚Ich‘ spricht. 

 

Die Frage, die sich nun stellt, ist: Gibt es diesen Ort, von dem aus Eurydike spricht? 

Bietet ihr der Text eine Möglichkeit an, dem Blickregime zu entkommen? Oder 

verbleibt er bei der resignativen Feststellung, dass ein Entkommen aus dem Blickregime 

nicht möglich ist?  

Die vierte These versucht, diese Fragen zu beantworten: Eurydike bzw. die ‚Frau‘ 

konstituiert sich im Stück in der Schrift, und zwar als Sprachzeichen – als das Zeichen 

‚Schatten‘. Dies ist nicht nur strukturell ambigue, sondern vielmehr ein Zeichen ohne 

Referenz, da es einerseits das Symbol einer patriarchalen Kultur für die abhängige, 

minderwertige Frau – im Sinne eines Objekts oder (Ab-)Bilds – ist, andererseits als 

Sinnbild der feministischen Theorie für die Substanzlosigkeit von Geschlecht gelesen 

werden kann. Diese Referenzlosigkeit – die wortwörtliche ‚Unfassbarkeit‘ – des 

Zeichens stellt das platonische Denken im Zwei-Welten-Modell, das nicht nur das 

Repräsentationsmodell, sondern auch die binären Oppositionen und deren hierarchische 

Trennung hervorbringt, in Frage und unterläuft es. Ganz im Sinne von Jelineks anti-

repräsentationalem Ansatz stellt das Schattenmotiv die Referenzlosigkeit jedoch nicht 

nur dar, sondern führt sie auch gleichzeitig performativ aus. 

Wie Jirku festgestellt hat, ist die ‚Utopie‘ des Textes, also jener Gegenort, an dem sich 

dem Blickregime entkommen lässt, die Schrift (Jirku, 2013: 66f.). Erst in der Schrift als 

utopischer ‚Un-Ort‘ verortet und konstituiert sich die (weibliche) Figur: „Aus meinem 

Rohr tritt Flüssigkeit aus, es fließt, auf ein weißes Blatt Papier, ich rinne aus. (…) Ich 

kann nicht, was ich mir wünsche, und ich wünsche mir, was ich nicht kann: Schreiben“ 

(Jelinek, 2012: 3). Rückblickend, aus der Erinnerung und gleichzeitig aus dem 

Totenreich schreibt die tote, körperlose Eurydike: Ihr Körper löst sich in der Schrift 

oder als Schrift auf. Gleichzeitig konstituiert sie sich erst in der Schrift: Die Frau – 

Eurydike – erschafft sich als Sprachzeichen: „Ich bin nicht mehr, ich bin“ (ebd., 2012: 

18): „Die Schrift – das Auslaufen des Körpers – schafft einen Ort, an dem Schreiben 
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Leben durch den Tod bedeutet“ (Jirku, 2013: 67). Diese ‚U‘- oder ‚Heterotopie‘39 

wiederum ist dann doch wieder tatsächlich real existierend: und zwar „im Text und in 

der Aufführung“ (ebd., 2013: 66). 

Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich Jelineks spielerischer Umgang mit feministischer 

Theorie erkennen. Judith Butlers Argumentation, dass das (biologische) Geschlecht auf 

keinerlei ‚natürliche‘, körperlich-biologische Substanz zurückzuführen sei, brachte ihr 

nämlich – hauptsächlich in der deutschsprachigen feministischen Kritik – den Vorwurf 

ein, sie würde die Körperlichkeit, ja die „Existenz von Materie selbst“ (Lorenz, 2000: 

99) verleugnen und diese in reinen Text umwandeln. Barbara Duden, eine der 

Hauptanfechter*innen von Butlers Theorie in Deutschland, warf der Philosophin die 

„Entkörperung“40 des Subjekts bzw. der Frau vor (Duden, 1993: 24). Jelineks Schatten 

(Eurydike sagt) wiederum liest sich wie ein ironischer Kommentar zu diesen 

Anfechtungen und gleichzeitig wie eine Bestätigung und direkte Umsetzung dieser 

Kritik. 

Vordergründig scheint dieser Text nämlich tatsächlich eine solche ‚Entkörperung‘ und 

‚Vertextlichung‘ zu propagieren: Der Körper Eurydikes löst sich in der Schrift auf; die 

‚Frau‘ konstituiert sich demnach erst im Schreiben. Verschwindet sie daher auch im 

Diskurs? Tatsächlich leugnet Jelinek – wie Butler – die Materialität des Körpers aber 

nicht. Stattdessen zeigt sie das auf, was Butler selbst oft zu ihrer Verteidigung 

einbrachte: Dass keinerlei außersprachliche, vordiskursive Bezugnahmen auf den 

Körper möglich sind (vgl. Lorenz, 2000: 101).  

Genau hier setzen sowohl Butler als auch Jelinek aber auch das subversive, 

widerständige Potential an: Wenn nämlich die Diskurse, also die versprachlichten 

Äußerungen, den Körper erst performativ hervorbringen, dann kann das Schreiben 

                                                 
39 Heterotopie ist ein Begriff Michel Foucaults, der diesen 1966 erstmals in die Philosophie einführte. Aus 
dem Griechischen stammend, bezeichnet der Begriff zunächst nur einen anderen Ort (hetero = anders, 
topos = Ort) (Schmedding, 2013:85ff.). Foucault beschreibt Heterotopien als Räume, in denen „die 
herkömmliche Ordnung und Kategorisierung (…) durcheinander“ (Schmedding, 2013: 85) gebracht wird. 
Dies gilt vor allem für die Zeit: „Heterotopien sind immer Heterochronien (…). Ein anderes Zeitmaß 
jenseits der geordneten Zeit setzt ein, Sekunden können Stunden sein oder umgekehrt“ (ebd., 2013:86). 
Foucault meint damit Sprach- oder Phantasieräume, aber im Unterschied zur Utopie können Heterotopien 
auch reale Räume sein – als Beispiele nennt er etwa „Museen, Bibliotheken, Kinos, Schiffe, Kolonien, 
Spiegel, Kliniken, Gefängnisse, Friedhöfe, aber auch Jahrmärkte oder Feste“ (ebd., 2013: 87). Die 
Vieldeutigkeit des Begriffs – Heterotopien entziehen sich einer eindeutigen Definition – macht deutlich, 
dass „Raum (…) nie einfach nur der geometrische Raum [ist], er ist symbolischer Raum, 
Wahrnehmungsraum, gelebter Raum und erinnerter Raum. Raum definiert sich nicht nur durch seine 
physischen Grenzen, sondern durch Funktionszuschreibungen, Erlebnisse und Erinnerungen und soziale 
Interaktion“ (ebd., 2013: 88). In diesem Sinne muss auch die Verwendung des Begriffs bei Jirku (2013) 
bzw. für die Schrift in Jelineks Schatten gelesen werden. 
40 Wie sich im Kapitel 4 noch zeigen wird, wurde dieser Einwand interessanterweise auch oft gegen 
Elfriede Jelinek erhoben. 
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„zum Akt des Widerstands“ werden (Jirku, 2013: 65). Nach Judith Butler können zwar 

immer nur die bereits existierenden – patriarchalen – Normen sprachlich wiederholt 

werden; gleichzeitig könne von diesen jedoch auch subtil abgewichen werden:  

 

„Gesellschaftliche Strukturen entstehen, indem Normen permanent ‚zitiert‘ 
werden. Doch keines der wiederholten Zitate ist – aus vielfältigen Gründen – mit 
dem vorherigen ganz identisch. In dieser Differenz liegt die kreative Potenz der 
Verschiebung von Bedeutungen, die Butler durchaus politisch versteht.“ (Lorenz, 
2000: 101, vgl. Butler, 1997: 36f.). 

 

Im Text, in der Schrift kann eine andere Form von Geschlecht jenseits der 

‚heterosexuellen Matrix‘ gedacht werden, die ihre Zuschreibungen nicht anhand einer 

angeblich ‚natürlichen‘, vor-diskursiven, wie eine ‚blanke Projektionsfläche‘ 

behandelten und vor allem sichtbaren Körperlichkeit festmacht – und kann eine 

Infragestellung der Kategorie von Geschlecht schlechthin sein. 

 

Vor diesem Hintergrund wird es noch interessanter, die Konzeption von Eurydike als 

Schatten zu betrachten: Eurydike konstituiert sich, wie erwähnt, als Sprachzeichen, 

allerdings als Zeichen ohne Referenz. 

Eurydike überwindet im Schattendasein die ihr vom patriarchalen 

Repräsentationssystem zugeschriebenen Bilder: Sie ist kein Bild, kein ‚Beiprodukt‘ des 

Mannes – also Mangel oder Differenz – mehr; noch ist sie ‚Natur‘ oder auch ‚Substanz‘, 

an der sich irgendetwas festmachen ließe. Die Schatten sind keine Individuen, keine 

voneinander abgegrenzten Subjekte, sondern eine diffuse Masse, die sich nicht 

voneinander abheben und beliebig miteinander verschwimmen. Dem entspricht auf 

sprachlicher Ebene ein zeitweiliger Wechsel von im Singular – ‚ich‘ – zu im Plural – 

‚wir‘ – formulierten Aussagen. Schatten haben weder ein Bewusstsein – „Wir sind das 

Unbewusste, als Schatten sind wir uns selbst und auch einander nicht bewußt. Und froh 

sind wir, nicht nur unsere Gestalt, sondern auch unser Bewußtsein endlich loszusein“ 

(Jelinek, 2012: 12) – noch einen Körper. Schatten sind flach, formlos, eindimensional: 

„Unter dem Schatten ist nichts. Unter den Schatten kommt nichts (…) Wir werden 

keine unentdeckten Tiefen mehr in uns entdecken, weil wir Tiefe nicht mehr haben. Wir 

sind flach“ (ebd., 2012: 12). Eurydike ist Schatten – und Schatten ist Nicht-Substanz, 

Fläche, immaterielle Unfassbarkeit, Bedeutungslosigkeit. 
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Der Schatten assoziiert die unabgeschlossene, offene (Nicht-)Identität41; ein Zeichen 

frei von jeder Bedeutung. Er ist – gemäß dem gängigen Repräsentationsregime – nicht 

mehr an ein Signifikat gebunden, sondern Zeichen ohne Referenz, denn Eurydike und 

‚ihre Schatten‘ sind ‚eigenständige‘ Schatten; Schatten, die nicht von einer Person 

abhängen: „[I]ch bin ja Schatten, das ist ein Problem, ich bin ein Widerwort gegen mich 

selbst, mich kann es in dieser Form gar nicht geben, denn meine Form ist ja von etwas 

abhängig, das ich nicht kenne, daher kenne ich auch meine Form nicht“ (ebd., 2012: 

16).  

Mit Bärbel Lücke lässt sich diese Bedeutungsdimension als Derrida’sche Dissemination 

lesen. Jacques Derrida versteht unter diesem metaphorischen Begriff die „Verteilung 

von Sinn, die nicht der semantischen Ordnung der Zeichen folgt“ (Wetzel, 2010: 151). 

Im Gegensatz zur Polysemie, die sich immer auf eine Ursprungs- oder Zielbedeutung 

reduzieren lässt, sind den sprachlichen Signifikanten bei der Dissemination keine festen 

Signifikate zugeordnet, vielmehr befinden sich diese in einem unabschließbaren Prozess 

der Differenzierung und gegenseitigen Ersetzung: „Im freien Spiel der Differenzen wird 

Bedeutung immer wieder produziert, verschoben und ausgelöscht“ (Babka, 2003b). Ein 

zentrales Bild findet Derrida in der Formel von der Referenz ohne Referenten: 

 

„Der Mime spielt, sobald er sich nicht nach einer tatsächlichen Handlung richtet 
und keine Wahrscheinlichkeit anstrebt. Das Spiel spielt stets die Differenz ohne 
Referenz oder eher ohne Referenten, ohne absolute Äußerlichkeit, das heißt, 
ebenso auch ohne Drinnen. Der Mime mimt die Referenz. Er ist kein Nachahmer, 
er mimt die Nachahmung“ (Derrida, 1995: 245, Hervorhebung i.O.). 

 

Derrida geht es also nicht um das Fehlen einer Bedeutung überhaupt, sondern um das 

Fehlen „einer ursprünglichen, ‚abgelöst‘ existierenden, endgültigen oder eigentlichen 

Bedeutung“ (Wetzel, 2010: 62). 

Diese Dimension des Schattenbegriffs sprengt nicht nur die Dichotomien von Männlich 

und Weiblich – und schafft Raum für die Imagination einer Realität, in der Geschlecht 

als Kategorie ständig unterlaufen wird oder gar nicht erst existiert – , sondern auch die 

gängigen Dichotomien des platonisch-cartesianischen Rationalismus, der bis heute 

fortwirkt, nämlich die Dichotomien von Subjekt und Objekt, Körper und Geist, 

Bewusstsein und Unbewusstsein. Der Schatten kann damit als das zentrale Symbol für 

Jelineks Kritik am gängigen Repräsentationssystem und damit der diesem 

zugrundeliegenden platonischen Metaphysik gelesen werden  

                                                 
41 vgl. Adorno, 1994. 
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Als Bild der Dissemination und Referenzlosigkeit stellt der Schatten genau jenes 

Denken in binären Oppositionen in Frage, das Kategorien wie ‚Weiblichkeit‘ und 

‚Männlichkeit‘ überhaupt erst generiert. Ganz im Sinne Butlers, die sich mit ihrer 

Theorie ebenfalls in weiten Teilen auf Derrida bezieht, kann in der Verknüpfung des 

Schattenmotivs mit dem Thema der Weiblichkeit aufgezeigt werden, dass Weiblichkeit 

keine ahistorisch feststehende Konstante ist, sondern dass die Bedeutung von 

‚Geschlecht‘ in einem unabschließbaren Prozess der Differenzierung immer wieder neu 

entsteht. 

Gleichzeitig, so hat die vorangegangene Textanalyse klargemacht, ist der 

Schattenbegriff nicht nur Symbol der strukturellen Ambiguität und Dissemination, 

sondern er ist selbst ambigues Zeichen: Damit führt der Text das, was er inhaltlich 

ausdrückt, auch gleichzeitig performativ aus: Das Schriftzeichen ‚Schatten‘, so zeigt 

sich hier mehr als einprägsam, kann in geradezu gegensätzlicher Bedeutung – zum 

einen als ‚patriarchales‘ Symbol der untergeordneten, abhängigen, minderwertigen 

Frau, zum anderen als ‚feministisches‘ Symbol der konstruierten, nicht-essentiellen 

Weiblichkeit – verwendet werden und unterläuft in seiner Ambiguität permanent eine 

eindeutige Bedeutungszuweisung. Durch diese Ambiguität wird nicht nur das 

platonische Denken im Zwei-Welten-Modell inhaltlich in Frage gestellt – der Text führt 

gleichzeitig vor, wie er das Schema der vermeintlich feststehenden Bedeutung 

systematisch unterläuft. Diese Dimension soll nun im folgenden Kapitel über 

Theaterästhetik noch eingehender erläutert werden. 

 

 

4. Theaterästhetik: Dekonstruktion eines visuellen Paradigmas 

 

In Anschluss an die Textanalyse soll in diesem Kapitel untersucht werden, inwiefern 

Blickregime auch auf Ebene der Theaterästhetik reflektiert und in Frage gestellt werden. 

Da Jelinek eine bestimmte Theaterästhetik entwickelt hat, deren Grundüberlegungen für 

fast alle ihre Stücke gelten, sollen hier neben der formalen Darstellungsebene im Text 

auch theaterprogrammatische Schriften und Aussagen Jelineks herangezogen werden. 

Zwar elaboriert Jelinek ihre theaterästhetischen Betrachtungen von Stück zu Stück 

beständig fort; gewisse Parameter bleiben jedoch – von der Uraufführung ihres Stückes 

Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der 
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Gesellschaften im Jahr 1979 bis hin zu Schatten (Eurydike sagt) von 2012 – bestehen 

(vgl. Lücke, 2008: 102f.). 

Im Folgenden möchte ich drei Thesen herausarbeiten. Für einen direkten Vergleich 

zwischen Inhaltsebene und Theaterästhetik lässt sich erstens konstatieren, dass 

‚Eurydike‘ als Stimme tatsächlich auch auf Ebene der Theaterästhetik dem Blickregime 

verborgen – und somit körperlos – bleibt, da zum einen die Einheit der Figur aufgelöst 

wird und zum anderen (daraus resultierend) auch keine Verkörperung durch die 

Schauspielenden stattfinden kann: Zurück bleibt nur eine körperlose Rede. Zweitens 

dekonstruiert die Theaterästhetik Jelineks durch die Auflösung der Figuration und die 

Infragestellung der personalen Verkörperung die Konstruktionsmechanismen des 

szenischen Dispositivs des Theaters; insbesondere das Modell der Repräsentation. 

Drittens und letztens soll aufgezeigt werden, dass diese Theaterästhetik paradoxerweise 

– als Kehrseite – dennoch den Körper in seiner ansichtigen Materialität in den 

Mittelpunkt rückt; gerade dadurch aber eine Reflexion über den Funktionsmechanismus 

des Blickregimes, nämlich die „Gegenwart des Anderen als solchen“ (Silverman, 1997: 

58) in Gang bringt. Darüber hinaus wird durch die Trennung von Schauspieler*in und 

Figur der Schauspielerinnenkörper als Zeichen ohne Referenz ausgestellt, und im Sinne 

von Jelineks konstitutiver Kritik an der platonisch-cartesianischen Metaphysik dem für 

die westliche Kultur leitenden positivistischen visuellen Paradigma des (vermeintlich) 

‚objektiven‘ Blicks, das den Mensch nur auf das sichtbare Äußere reduziert, eine 

radikale Absage erteilt.  

Immer im Blick behalten werden soll die Frage, inwiefern die Theaterästhetik des 

Stücks mit den inhaltlichen Aussagen von Schatten (Eurydike sagt) korrespondiert. 

Rückblickend lassen sich für die Ebene des Inhalts noch einmal zwei zentrale Aspekte 

in Bezug auf Blickregime und die Konstitution von Geschlecht zusammenfassen: 

Erstens wird mit dem Motiv des Schattens eine ‚Utopie der Körperlosigkeit‘ 

aufgemacht: Die ‚Frau‘ konstituiert sich im Stück erst mit der Auflösung ihres 

materiellen Körpers. Durch dessen Auflösung kann sie sich dem patriarchalen 

Blickregime entziehen: Sie kann nicht mehr angeblickt und somit nicht mehr auf ihre 

Oberfläche reduziert werden. Zweitens löst sich der Körper der Frau in Schrift auf: Die 

‚Frau‘ wird zum Zeichen. Im Stück handelt es sich dabei allerdings um ein Zeichen 

ohne Referenz, was sich im Bild des Schattens ausdrückt: Weiblichkeit als referenzloses 

Zeichen hat keine festgelegte Bedeutung; sie hat kein feststehendes ‚Wesen‘ oder eine 

‚Substanz‘, da dem Zeichen eben keine ‚dahinterliegende Idee‘ entspricht. 
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Korrespondieren diese Postulate nun mit der Theaterästhetik? Die vorliegende Arbeit 

behauptet: Ja, auch auf Ebene der Bühnenästhetik bleibt die ‚Frau‘ – ‚Eurydike‘ – dem 

Blickregime entzogen. Gleichzeitig wird auch die Zeichenhaftigkeit des 

(Schauspielerinnen-)Körpers in den Mittelpunkt gerückt. 

Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein: Denn wenn das Stück 

einerseits auf der Inhaltsebene die Körperlosigkeit und eine referenzlose 

Zeichenhaftigkeit propagiert, ist es dann nicht paradox, dass der Text andererseits 

explizit für das Theater bestimmt ist, das den materiellen Körper gerade als 

konstitutives Apriori einfordert? 

Wie Erika Fischer-Lichte in der Semiotik des Theaters (1983) konstatiert, bildet der 

Körper der Akteur*innen nämlich das Zentrum der theatralischen Semiotik: 

 

„Theater geht vom Apriori des Leibes aus: ohne den Schauspieler, ohne seine 
körperliche Gegenwart, ist Theater (…) nicht möglich. Der Körper des 
Schauspielers stellt sozusagen die Bedingung der Möglichkeit von Theater dar“ 
(Fischer-Lichte, 1994: 98, Hervorhebung A.T.). 

 

Jelineks Theaterstück dagegen lässt Eurydike als ein körperloses Wesen auftreten und 

fordert die Körperlosigkeit als Bedingung der Selbstkonstitution ein. Wie geht das 

zusammen? 

 

 

4.1.  Kritik der Figuration und personalen Darstellung 

Wie ich im Folgenden in meiner ersten These zeigen möchte, korrespondieren die 

inhaltlichen Aussagen mit der Theaterästhetik insofern, als dass es hier zum einen keine 

einheitliche, individuelle und psychologisch plausible ‚Figur‘ auf Textebene gibt, und 

zum anderen der Schauspielerinnenkörper ausschließlich dazu da ist, den Text auf der 

Bühne zu sprechen, ihn aber nicht zu verkörpern. Es gibt weder eine einheitliche Figur, 

die verkörpert werden könnte, noch einen Vorgang der Verkörperung: Jelineks Stücke 

präsentieren Stimmen, aber keine Körper – die fingierten Stimmen ergeben keine Figur, 

bleiben flach und den Blicken der Zuschauenden (zunächst) entzogen.  

Damit steht in der nachfolgenden formalen Analyse weniger die rein sprachliche 

Dimension des Stückes im Mittelpunkt, als vielmehr das „Verhältnis (…) [des] Texte[s] 

zur Bühne“ (Haß, 1999a: 35). Es ist auch eine „dramaturgische Lektüre“ (ebd.), die hier 



 

Seite 61 von 92 
 

fokussiert werden soll; die zudem laut der Jelinek-Forscherin Ulrike Haß nach wie vor 

in den meisten Untersuchungen über Jelinek zu kurz kommt (Haß, 2013: 65). 

 

Um Jelineks spezifische, oft als ‚postdramatisch‘ bezeichnete Figuration (vgl. Lehmann, 

1999: 14) zu verstehen, ist es zunächst hilfreich, das ‚herkömmliche‘ Verständnis von 

Figur und personaler Darstellung im traditionellen Repräsentationstheater zu 

reflektieren. Für dieses gilt die Gleichung ‚Schauspieler*in = fiktive Figur ~ Mensch in 

der Realität‘. Die Schauspielenden verkörpern eine fiktive Figur, die wiederum nach 

dem Repräsentationsparadigma möglichst glaubwürdig auf die Realität verweist. Wie 

Erika Fischer-Lichte herausstellt, erhebt das Repräsentationstheater die „imitatio 

naturae (…) zum grundlegenden Prinzip“ (Fischer-Lichte, 1992: 125). Der fiktive 

‚Körper‘ der szenischen Figur wird durch die sprachliche und gestische Darstellung 

eines/einer Schauspielenden auf der Bühne gestaltet und mit Bedeutung aufgeladen 

(vgl. Annuß, 2010: 54f.):  

 

„Unsere Vorstellung vom Begriff der Figur ist (…) eng mit dem individuellen, 
‚naturalistischen‘ Körper auf der Bühne verbunden. Wir sehen ihn handeln und 
sprechen. Seine Geste unterstützt das Wort, und das Wort erzwingt und bedeutet 
seine Handlungen. Was er sagt, ist Ausdruck einer literarischen Figur und was er 
leidet, was ihn schmerzt und ängstigt, gehört seinem Herrn, der Figur. Für diese 
literarische Figur sind Worte, Gesten und der Körper nur ein Mittel, um sich 
selbst zur Darstellung zu bringen“ (Haß, 1999b: 51).  

 

Insofern wird auf der Bühne „ein illusorischer Zusammenhang zwischen dem 

Körperbild des Schauspielers und der Figurenrede hergestellt“ (Annuß, 2010: 54). Die 

Rede erscheint auf diese Weise als das verlautbarte Innere. Das Gestalthafte der ‚Figur‘ 

entsteht „aus der doppelten Fiktion einer sprachlich erfundenen und szenisch 

beglaubigten Person“ (ebd.).  

Genau diese doppelte Fiktion will Jelinek mit ihrer Theaterästhetik durchbrechen. Zum 

einen tut sie das auf Ebene des Textes, mit der Auflösung einer einheitlichen ‚Figur‘. 

Wie sieht also die Figuration in Schatten (Eurydike sagt) aus? 

Betrachtet man die Textebene des Stücks, wird bereits auf den ersten Eindruck klar, dass 

sich das Stück von konventionellen Dramentexten unterscheidet: Statt mit den 

traditionellen dramatischen Kategorien wie Handlung, Figuren und Dialoge wird man 

mit Jelineks „Sprachfläche“ (Roeder, 1989: 153) – das heißt, einem nicht-personalen, 

unpersönlichen, vielstimmigen Sprechen – konfrontiert (vgl. Schmidt, 2000: 65). 
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Zwar mutet der Text auf den ersten Blick monologisch, d.h. wie der Monolog einer 

einzelnen ‚Figur‘, an: Der Titel ‚Eurydike sagt‘ suggeriert, dass der Text von nur einer 

Stimme, nämlich Eurydikes, gesprochen wird, was auch mit der zumindest anfänglich 

verwendeten Ich-Erzählsituation korreliert. Dem Text kann somit durchaus ein gewisser 

‚Rollencharakter‘ zugesprochen werden (vgl. Jirku, 2013: 58). Dennoch handelt es sich 

bei Schatten (Eurydike sagt) nicht um den Monolog einer vermeintlich einheitlichen 

Figur namens Eurydike. Vielmehr lassen sich bei genauer Lektüre eine Vielzahl von 

Stimmen – „es wäre falsch anzunehmen, [Eurydike] (…) hätte nur eine“ (ebd., 2013: 

62) – und eine Dissoziation der Figur ausmachen. 

Drei ausschlaggebende formale Prinzipien, die im Text angewandt werden, sind es, die 

zu dieser Schlussfolgerung veranlassen: erstens die Montage von Zitaten anderer Texte 

bzw. die Intertextualität, zweitens die Vervielfältigung der sprechenden Stimme und 

drittens die Diffusion von Außen- und Innensicht. 

Zur Dissoziation der einheitlichen Stimme trägt erstens und am stärksten das 

intertextuelle Verfahren bei (vgl. Vogel, 2013). Dabei werden nicht nur Textpassagen 

aus den von Jelinek eigens „zum Mitlesen“ (Jelinek 2012: 18) angegebenen ‚Quellen‘ – 

Ovids Metamorphosen, „eigentlich alles“ (ebd.) von Freud sowie Chamissos Peter 

Schlemihl – montiert, sondern auch zahlreiche andere, nicht explizit angeführte Texte, 

wie etwa die Bibel (vgl. ebd. 2012: 16), Johnny Cashs Song Ring of fire (vgl. ebd., 

2012: 17) oder andere populärkulturelle Phrasen und deren Entstellung: „Das Größte 

aber ist, nicht geliebt zu werden und nicht zu lieben“ (ebd., 2012: 13).  

Durch das Zitier- und Montageverfahren wird zunächst ganz in Brecht’scher Manier – 

man denke an das Stichwort „Verfremdung“ (Knopf, 1980: 378) – das Mimesis-

Paradigma aufgebrochen. Damit wird die vermeintlich ‚natürliche‘ Rede der 

artifiziellen Gemachtheit überführt. Dieses Anliegen äußerte Jelinek bereits selbst in 

einem Interview: „In den Stücken hat das [die Montage, A.T.] die Funktion, (…) 

mehrere Sprachebenen in die Stücke einzuführen, weil mir Stücke entsetzlich auf die 

Nerven gehen, wo Leute einfach durchgehend gedichtete Dialoge miteinander führen“ 

(Jelinek in Vansant 1985: 8).  

Die ‚natürliche‘ Rede, der vermeintlich ‚innere‘ Ausdruck einer einzigen sprechenden 

‚Figur‘ wird permanent gestört. Dies lässt sich an einem Beispiel aus dem Text 

verdeutlichen:  

 

„Wird er [der Sänger, A.T.] je wissen wollen, was einst hinter dem Schatten, der 
ich jetzt bin, gesteckt hat? Das Große an der Melancholie ist ja, daß, im Gegensatz 
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zur Trauer, in der die Welt öd und leer geworden ist, das Ich des Depressiven, sein 
Selbst höchstselbst, nein tiefselbst vollkommen leer wird. Ausgeleert“ (Jelinek, 
2012: 11). 

 

Die fiktionale Erzählung Eurydikes wird immer wieder von offensichtlich aus anderen 

medialen und diskursiven Kontexten stammenden Zitaten, hier etwa Elementen aus 

Freuds Aufsatz Trauer und Melancholie von 1917, unvermittelt unterbrochen (vgl. 

Freud, 1946a). 

Dies wiederum hat den Effekt, dass die figurale Bindung des Sprechens aufgelöst wird: 

Es wird kein intentionales, ordnendes Subjekt sichtbar, von dem alles Sprechen ausgeht. 

Stattdessen vervielfältigen sich die Sprechebenen und die Stimmen – die monologische 

Redeform wird in eine Vielstimmigkeit aufgelöst. Insofern zielt das Zitierverfahren „auf 

eine Pluralisierung und Anonymisierung von Rede, es bewirkt die Auflösung sowohl 

personengebundenen als auch auktorialen Sprechens und zerstört die Präsenzfiktionen, 

die diesen innewohnen“ (Vogel, 2013: 48). Nicht ein Subjekt, sondern vielmehr 

„Diskurskonglomerate“ (Kastberger, 2013: 303) sind es, die hier sprechen. 

Gleichzeitig, so macht das obige Zitat aus dem Stück deutlich, verschmilzt der 

‚eigentliche‘ Textraum mit den unsortiert ‚eindringenden‘ Fremdtexten, sodass nicht 

mehr klar voneinander getrennt werden kann, welche Aussage aus welchem Kontext 

und vor allem – von welchem/welcher Autor*in sie stammt. Damit eröffnet die 

vielstimmige Rede „eine Sphäre der Intertextualität, in der sich individuelle, 

insbesondere aber auktoriale Äußerungen auf einen kollektiven Sprecherraum hin 

öffnen und individuelle Sprechersignaturen in herrenlose Reden auflösen“ (Vogel, 

2013: 48). 

Die Vervielfältigung und Dissoziation der einen Stimme findet zweitens auch im 

beständigen Wechsel zwischen Singular- zu Pluralperspektive seinen Ausdruck. Die 

Veruneindeutlichung der individuellen Figur und ihre Auflösung in einen kollektiven 

oder ‚herrenlosen‘ Sprecherraum entspricht nämlich der ‚schwammigen‘, 

umherfließenden Schatten-‚Figur‘ – „lose, fließend, dahinströmend“ (Jelinek, 2012: 12) 

auf Inhaltsebene: „Wir bilden eine einzige Schattendecke und wenn wir einander 

überlagern, überschneiden (…) so ist da nichts mehr aufzudecken (…), was für ein 

Glück, kein Ich mehr zu haben“ (ebd.). 

Den Schatten gibt es nur im Kollektiv. Ich- und Wir-Perspektive wechseln sich daher 

ab, insbesondere wenn Eurydike beschreibt, wie sie zum Teil der Schattenwelt wird:  
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„So. Er [Orpheus, Anm. A.T.] ist hier. (…) Damit wird er mich nicht richten, 
hoffe ich. Ich richte mich ja auch nicht nach ihm. Ich will meine Ruhe haben (…). 
Da liegen wir Schatten brav und friedlich nebeneinander, wir spielen miteinander 
ein Schattenspiel (…). Auch den Sänger hören wir nur an seinem Gesang, nur so 
können wir ihn überhaupt orten. Das verstehe ich jetzt selbst nicht. Hören Sie 
weg! Wir ziehen uns uns selbst über den Kopf, wir sind Schattenkapuzen (…)“ 
(ebd., 2012: 11). 

 

Genauso uneinheitlich und diffus, wie es das Schattenkollektiv ist, genauso sprunghaft 

ist auch der Perspektivenwechsel vom ‚Ich‘ zum ‚Wir‘. 

Drittens und letztens lässt sich erkennen, dass die vermeintlich monologisch sprechende 

‚Figur‘ nicht nur ihr eigenes Erleben schildert, sondern häufig auch von außen 

betrachtet wird: 

 

„Wir Schatten – Wesen die sich endlich selbst in Besitz genommen haben, die zur 
Deckung mit sich gekommen sind, nicht als Genötigte, Gezwungene, sondern als 
Wesen, die es nötig haben zu verschwinden, in sich selbst zu verschwinden, mit 
sich eins zu werden. Sie wären allerdings auch verschwunden, wenn sie es gar 
nicht nötig gehabt hätten“ (ebd.).  

 

Die Außen- und Innensichten diffundieren dabei ineinander. Diese Multiperspektivität 

ist nicht nur eine weitere Spielart der Stimmen-Vervielfältigung, sondern verweist 

darüber hinaus auch auf das „Problem des Blickwinkels“ (Gürtler & Mertens, 2013: 

272); das heißt, auf die spannungsreiche Situation der Frau im patriarchalen 

Blickregime: Sie selbst kann nicht in den Besitz eines Bildes von sich gelangen, 

sondern muss sich über Blicke von außen konstituieren. Die als ‚weiblich‘ konnotierte 

Stimme wird zwangsläufig immer wieder auch von ‚außen‘ betrachtet; um auch auf der 

formalen Ebene zu vergegenwärtigen, dass die Frau auf den Blick und die Anerkennung 

des Mannes angewiesen bleibt. 

Zusammengefasst lässt sich konstatieren, dass Jelineks Theaterästhetik „mit ihren 

Techniken des vielstimmigen und polyphonen Zitierens“ (Haß, 2013: 63) die Einheit 

der Figuration zersetzt. Ferner korrespondiert die Auflösung der Figuration auf Ebene 

der Form mit der Auflösung des Körpers und der Subjektivität Eurydikes auf Ebene des 

Inhalts. Eurydike wird zu Schatten, einem nicht-fassbaren Kollektiv, einem 

referenzlosen Zeichen – simultan löst sich auch die Einheit der Figur in ein 

intertextuelles, multiperspektivisches Textgewebe auf. 
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Zum anderen möchte Jelinek parallel dazu unmöglich machen, dass sich „in 

Schauspielergesichtern eine falsche Einheit spiegelt: die des Lebens“ (Jelinek, 1990: 

157). Was ist damit gemeint? 

Dies wird ersichtlich, wenn man Jelineks theaterprogrammatische Texte betrachtet. Die 

Texte zeigen auf, dass ihre Theaterästhetik „von Anfang an auch eine 

Schauspielerästhetik“ war (Haß, 2013: 63). Für diese Arbeit stehen zwei Texte im 

Mittelpunkt: der frühe, bereits 1983 verfasste Text Ich möchte seicht sein, sowie der 

Essay Sinn egal. Körper zwecklos von 1996. 

In beiden konstatiert die Theaterautorin, dass sie nicht nur die Einheit der fingierten 

Figur zerstören will, sondern vor allem auch die im konventionellen 

Repräsentationstheater stets als Einheit gedachte Verbindung von 

Schauspielerinnenkörper und erdachter Figur. Im traditionellen Theater des 

‚Ausdrucks‘ haucht der/die Darsteller*in „durch seinen ‚Ausdruck‘ – das meint die 

Gesamtheit von Rede, Mimik und Bewegung – der papierenen Textfigur gleichsam 

Leben ein“ (Pflüger, 1996: 255). Diese Illusion will Jelinek konsequent durchbrechen. 

In Ich möchte seicht sein formuliert sie: „Ich will (…) nicht andere dazu bringen zu 

spielen. Leute sollen nicht etwas sagen und so tun, als ob sie lebten. (…) Ich will keine 

fremden Leute vor den Zuschauern zum Leben erwecken“ (Jelinek, 1990: 157). Die 

Schauspielenden sollen also nicht im klassischen Sinne etwas darstellen; sie sollen 

gerade nicht ‚schauspielen‘: „Ich will kein Theater!“ (Jelinek, 1990: 157). Stattdessen 

werden sie als eine Art ‚Kleiderständer‘ imaginiert; wie bei einer Modenschau: 

„Modeschau deswegen, weil man die Kleider auch allein vorschicken könnte. Weg mit 

den Menschen, die eine systematische Beziehung zu einer ersonnenen Figur herstellen 

könnten!“ (Jelinek, 1990: 158). Hier wird evident, dass es die täuschende Ineinssetzung 

von Schauspielenden und erdichteter Figur ist, die Jelinek anfechten will, da erst diese 

der reinen Fiktion einen (lebendigen) Körper, und damit den Anschein von 

‚Lebendigkeit‘ und ‚Natürlichkeit‘ gibt. 

Die ‚Verunheitlichung‘ der Figur auf Textebene sowie Jelineks theaterprogrammatische 

Forderung einer Dissoziation von Schauspielerinnenkörper und sprechender Figur 

gehen Hand in Hand: 

 

„Weil sich das zu Sprechende nicht zur geschlossenen Figur fügt, ist dem 
Schauspieler (…) die Möglichkeit entzogen, ihr sprechend eine imaginäre 
Plastizität zu verleihen. Er kann die Rede nicht mit der Evidenz einer scheinbar 
natürlichen, räumlichen Gestalt ausstatten. So wird er deutlich als Vehikel 
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ausgewiesen, das von einer arbiträren Position auf der Bühne aus, den Text zwar 
verlautbart, aber nicht verkörpert“ (Annuß, 2010: 54).  

 

Trotz der Tatsache, dass der Schauspielerinnenkörper nicht mit der Figur – die ja 

ihrerseits wiederum dissoziiert ist – identifiziert werden soll, wird er dennoch benötigt, 

um Jelineks Aussagen zu artikulieren, oder genauer gesagt: „Die Schauspieler SIND das 

Sprechen, sie sprechen nicht“ (Jelinek, 1997: 286).  

Dieser Satz bringt Jelineks Schauspielästhetik auf den Punkt. In ihm manifestiert sich 

die für ihre Theaterästhetik konstitutive Trennung zwischen dem ‚Sagen der Sprache‘ 

und dem sprechenden Körper, deren „illusionäre Ineinssetzung (…) erst die Möglichkeit 

gestalthafter Darstellung“ bedingt (Annuß, 2010: 50). 

Die Schauspielenden sollen, wie Jelinek fordert, die Sprache sein: Was meint die 

Autorin damit? Zum einen fungiert der Körper der Schauspieler*innen als Oberfläche, 

„auf der die inskribierten Forderungen, Herausforderungen der vielen Sprachen ablesbar 

sind“, zum anderen als Klangkörper: „Er inszeniert den Klang der Schrift“ (Schmidt, 

2000: 69). Das heißt, dass er nicht Behälter des Sprechens ist, sondern die Form der 

Sprache, also der Rhythmus des Textes (ebd.). 

Damit entspricht die Theaterästhetik auf den ersten Blick ganz den auf der inhaltlichen 

Ebene getroffenen Aussagen: Denn die Rede ergibt keine einheitliche Figur, kein 

einheitliches Subjekt, noch kann sie auf der Bühne zur Gestalt werden und einen Körper 

bekommen. Sie bleibt – ganz wie der Schatten – Text, sie bleibt Fläche oder wird 

bestenfalls zum Klang: in jedem Fall bleibt sie körperlos. 

 

 

4.2.  Dekonstruktion des szenischen Dispositivs des Theaters 

Warum aber ist Jelinek diese Auflösung der doppelten Fiktion so wichtig – und 

inwiefern stellt dies eine Herausforderung für das Blickregime dar?  

In meiner zweiten These möchte ich zeigen, dass die Kritik der figurierten Rede und der 

personalen Darstellung die Konstruktionsmechanismen des herrschenden szenischen 

Dispositivs des Theaters – und dessen Blickregimes aufdeckt, dadurch dessen 

Naturalisierungsstrategien entlarvt und die generelle Instrumentalisierbarkeit der 

Zeichen bzw. Figuren ausstellt. Mit der Dekonstruktion des szenischen Dispositivs zielt 

Jelinek insbesondere auf das Repräsentationstheater, das historisch gesehen in nicht 

unerheblichem Maße dazu beigetragen hat, die Geschlechterdifferenz zu zementieren. 
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Wie Ulrike Haß (2013) zeigt, muss sich die Identifikation der Rede mit einem „an-

sichtigen Körper (…) für jeden Auftritt jeglicher Rede in diesem szenischen Dispositiv“ 

als unmöglich erweisen (Haß, 2013: 66). Das heißt: Im Theater wird nie der 

tatsächliche Körper zur Erscheinung gebracht; vielmehr sind es immer nur flache 

Zeichen: Szenische Figuren sind immer schon flach und körperlos; sie sind nicht 

materiell und damit ‚real‘, sondern fiktiv – genauso, wie von fotografierten oder 

gefilmten Personen stets nur deren Lichthaut auf der Fotografie und im Film zu sehen 

ist und niemals der lebendige ‚Mensch‘ selbst. Die in Fotografie und Film abgebildeten 

Personen sind ebenfalls nur körperlose Zeichen (vgl. Annuß, 2010: 54f.).  

Diese strukturelle Gemeinsamkeit zu Fotografie und Film stellt Jelinek heraus, wenn sie 

in ihrer Theaterprogrammatik von den Schauspielenden fordert: „Klopfen wir sie platt 

zu Zelluloid! Wir machen vielleicht einen Film aus ihnen (…). Aber ein Film als 

Theater, nicht ein Film als Film!“ (Jelinek, 1990: 160). Mit diesem Imperativ macht die 

Autorin deutlich: Theater beruht auf dem selben szenischen Dispositiv wie Film und 

Fotografie. 

Auch Roland Barthes weist in Die helle Kammer auf die Verbindung von Theater und 

Fotografie hin. So zeigt er etwa auf, dass die Camera obscura zugleich die Perspektive, 

die Photographie und das Diorama (Guckkasten) geschaffen hat, wobei ersichtlich wird, 

dass alle drei auch Elemente des Theaters sind (Barthes, 1986: 40f., vgl. auch Röttger-

Denker, 2004: 94). Als zentrales Verbindungsglied zwischen Fotografie und Theater 

benennt er jedoch ein anderes:  

 

„Wenn ich aber die Photographie in engerem Zusammenhang mit dem Theater 
sehe, so aufgrund einer eigentümlichen Vermittlung (…): der des Todes. Die 
ursprüngliche Beziehung zwischen Theater und Totenkult ist bekannt: die ersten 
Schauspieler sonderten sich von der Gemeinschaft ab, indem sie die Rolle der 
Toten spielten (…). [D]ie Photografie [ist] doch eine Art urtümlichen Theaters, 
eine Art von ‚Lebendem Bild‘, die bildliche Darstellung des reglosen, 
geschminkten Gesichtes, in der wir die Toten sehen.“ (Barthes, 1986: 40f.) 

 

Beide Medien zeigen also gerade nicht den lebendigen, anwesenden Körper, sondern 

dessen Bild, dessen Abwesenheit – beide besitzen einen Als-Ob-Charakter und nehmen 

– ganz im Sinne des Repräsentationsmodells – eine Stellvertreter*innenposition für den 

‚lebendigen Körper‘ ein (vgl. dazu auch Annuß, 2007: 38f.): Die Körper sind 

Repräsentationen. 

Doch genau wie die Fotografie sucht auch das Theater diesen Aspekt zu vertuschen und 

zum Verschwinden zu bringen, um größtmögliche ‚Lebensnähe‘ vorzutäuschen und 
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damit ‚Natur‘, oder ‚Wirklichkeit‘ und ‚Wahrheit‘ zu suggerieren. Jelineks 

Theaterästhetik und ihr „Insistieren auf einer Defiguration der phänomenalen Einheit 

von Sprechen und Körper“ (Haß, 2013: 66) lässt dieses szenische Dispositiv, 

demzufolge keine wirklichen ‚Körper‘ dargestellt werden, sondern immer schon 

‚flache‘ Figuren, überhaupt erst bewusst werden. Damit entlarvt sie die ideologisch 

geprägten Naturalisierungsstrategien beider Medien.  

Zur Erinnerung: Wie bereits im Methodenkapitel zur Sprache gekommen ist, müssen 

jene Mechanismen, die das Kulturelle als natürlich erscheinen lassen wollen, als 

„Operationen der Ideologie“ (Solomon-Godeau, 2007: 72) enttarnt werden. 

‚Natürlichkeit‘ soll auf diese Weise stets mit ‚Wahrheit‘, Universalität und 

Unveränderlichkeit, quasi mit einer ahistorischen und ‚gottgegebenen‘ Konstante 

gleichgesetzt werden. Wie poststrukturalistische Theoretiker*innen, etwa Michel 

Foucault oder Roland Barthes, allerdings aufgezeigt haben, sind kulturelle Phänomene 

jedoch stets die Produkte eines bestimmten historischen Diskurses, der zum einen 

historisch veränderbar ist und zum anderen durch bestimmte Machtformationen entsteht 

– denn nur bestimmte privilegierte Gruppen können ‚sprechen‘ und werden auch 

‚gehört‘ und üben Einfluss auf den Diskurs aus.  

Insofern leistet Jelinek auch auf Ebene der Theaterästhetik eine Kritik des herrschenden 

Blick- bzw. Repräsentationsregimes. Denn sie legt, wie Laura Mulvey es bereits in 

ihrem Essay von 1975 fordert, die Konstruktionsprinzipien des szenischen Dispositivs 

dieser Medien, deren „Ideologie der Repräsentation, die mit der Wahrnehmung des 

Subjekts zu tun hat“ (Mulvey, 1994: 65) offen, um die Illusion einer ‚natürlichen‘ 

Körperlichkeit nachhaltig zu stören. 

 

Warum ist diese Illusion so problematisch? Mittels Naturalisierungsstrategien wird die 

Tatsache, dass hegemoniale Diskurse stets aus subjektiven, interessegeleiteten 

Positionen heraus geprägt werden, verschleiert. Dies trifft in besonderem Maße auch auf 

die personale Verkörperung auf einer Bühne – und zwar sowohl im theatralen, als auch 

im populärkulturellen Sinne – zu: „Die Rede dramatisch verkörpernd lässt sich auf der 

Bühne ein bestimmter Sinngehalt im Namen einer Person repräsentieren und 

authentifizieren“ (Annuß, 2010: 55, Hervorhebung A.T.). Das heißt konkret: Die auf der 

Bühne sprechenden Körper sind hochgradig instrumentalisierbar. Durch die quasi-

‚natürlichen‘ und scheinbar für sich selbst stehenden und sprechenden ‚Menschen‘ auf 

der Bühne lassen sich Aussagen im Namen einer unsichtbar bleibenden Autorität – zum 
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Beispiel des/der Autor*in – tätigen. Sie können damit als Mittel zum Zweck einer 

Interessenspolitik eingesetzt werden. Denn mit der Illusion, es spricht der ‚reine 

Mensch‘ vor dem Publikum auf der Bühne, wird verschleiert, dass die auf der Bühne 

stehende Person eben nicht identisch mit der erdichteten Figur und zudem stets das 

Produkt eines/r Autor*in, der/die mitunter gezielt interessegeleitete Aussagen treffen 

kann, ist.  

In Sinn egal. Körper zwecklos beschreibt Jelinek diese potentielle 

Instrumentalisierbarkeit von Schauspielenden und erdichteter Figur wie folgt: „Da ist 

dieser Raum und Geschickte stellen Geschicke von ins Geschirr gespannten 

zweibeinigen Kreaturen dar“ (Jelinek, 1997: 266). Mit diesen Worten demonstriert die 

Autorin, dass es sich bei den Schauspielenden um ‚Geschickte‘, also um Beauftragte 

handelt, die nicht für sich, sondern im Namen eines Anderen sprechen. Sie verkörpern 

szenische Figuren, die ihrerseits von einer übergeordneten Autorität wie dem/der 

Autor*in bewusst ‚ins Geschirr gespannt‘ werden und den Zielen und Zwecken des/der 

Autor*in unterworfen sind.  

Durch Jelineks genuine Theaterästhetik jedoch, also durch das „Verunmöglichen einer 

Phänomenalisierung personaler Referenz auf der Bühne“ stellt sie die Frage, „wer von 

welcher Position aus, in wessen Namen und zu welchem Zweck spricht. (…) Ihre 

Formkritik personaler Darstellung zielt auf deren Instrumentalisierbarkeit“ (Annuß, 

2010: 55, Hervorhebung A.T.).  

Die damit einhergehenden Implikationen für die Konstitution von Geschlecht liegen auf 

der Hand: In einem strukturell patriarchalen System wurden Frauenfiguren auf dem 

Theater – von männlichen Autoren – qua dem Modell der Repräsentation gezielt dazu 

eingesetzt, das normative Konstrukt ‚Weiblichkeit‘ überhaupt durchzusetzen (vgl. Heeg, 

2000). 

Dies gilt in besonderem Maße für das Repräsentationstheater der Aufklärung. Wie 

Kathi Röttger (2005) gezeigt hat, kommt diesem nämlich eine „Schlüsselstellung“ für 

die Durchsetzung des Paradigmas der ‚natürlichen‘ Geschlechterdifferenz zu (Röttger, 

2005: 535): So war es als „visuelles Leitmedium der Zeit“ der zentrale „Austragungsort 

der Machtfrage zwischen den Geschlechtern“ (Röttger, 2005: 535) und trug effektiv zur 

Herstellung, Stabilisierung und Zementierung des Glaubens an ein ontologisch 

vorgegebenes, natürliches Geschlecht bei. Bestimmten fiktionalen (Frauen-)Figuren 

konnten in der zeitgenössischen Rezeption, aber auch im Verlauf der 

Rezeptionsgeschichte eine politisch repräsentative Rolle zugeschrieben werden: „Die 
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Repräsentationsfunktion der dramatischen Figuration überträgt sich so von der Person 

auf ein (…) Kollektivsubjekt, das im Rückgriff auf die Literatur (…) autorisiert wird“ 

(Annuß, 2010: 55). 

 

Zusammenfassend und in Rückbezug auf den Inhalt von Schatten (Eurydike sagt) lässt 

sich konstatieren, dass die ‚Utopie der Körperlosigkeit‘ und Verwandlung der ‚Frau‘ in 

Schrift auf Inhaltsebene dem Insistieren auf einer körper- und ‚herrenlosen‘ Rede auf 

Ebene der Theater- und Schauspielästhetik entspricht, die das Schau-Spiel als solches 

grundlegend in Frage stellt. Indem einerseits die einheitliche Figur in ein 

uneinheitliches Stimmengewirr, in ‚reine‘ Rede, in Diskurs aufgelöst wird, und – 

sowohl durch diese spezielle Form der Figuration als auch durch Jelineks 

theaterprogrammatischen Aussagen – gleichzeitig die Gestaltwerdung einer ‚Figur‘ in 

einem Schauspielerinnenkörper unterlaufen wird, dezentralisiert sich auch der Blick. Da 

Eurydike, also die ‚Frau‘, im Text weder als Figur konkret ‚zu fassen‘ ist, noch von den 

Schauspielenden auf der Bühne verkörpert werden kann, wird sie auf der Bühne dem 

Blick der Zuschauenden, mithin dem Blickregime entzogen: Die Zuschauenden sehen 

zwar den/die Schauspielenden, jedoch nicht ‚Eurydike‘. Sie ist somit, genau wie auf 

Inhaltsebene beschrieben, körperlos. Alles, was von Eurydike auf der Bühne übrig 

bleibt, ist ihre zerstückelte und mit anderen Versatzstücken zusammenmontierte Rede, 

ihr Sprechen, das sich in den zu reinen Klangkörpern gewordenen Schauspielenden 

verlautbart und inszeniert. 

Gleichzeitig wird durch die bewusste Durchstreichung der Einheit von szenischer Figur 

und Schauspielerinnenkörper das szenische Dispositiv des Theaters offengelegt und die 

Rahmenbedingungen und Naturalisierungseffekte des konventionellen 

Repräsentationstheaters dekonstruiert, wodurch die weitreichende politische Implikation 

des Theaters erkennbar wird: die grundsätzliche Instrumentalisierbarkeit der 

personalen Figur.  

 

 

4.3.  Jenseits des ‚objektiven‘ Blicks42 

Trotz dieser vorerst schlüssigen Bilanz bleiben meines Erachtens noch Fragen offen. 

Obwohl Jelinek einerseits die ‚Körperlosigkeit‘ der Rede einfordert, und sich ihre 

                                                 
42 siehe Fußnote 27. 
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Stimmen auf Ebene der Bühne den Blicken der Zuschauenden entziehen, bleibt der 

Körper dennoch nicht nur akustisch, sondern auch visuell auf der Bühne präsent. 

Dies gilt auch für das Stück Schatten (Eurydike sagt), wie ein Blick auf die konkreten 

Inszenierungen des Stücks veranschaulicht: Bei der Inszenierung des Stücks am Wiener 

Akademietheater unter Regie von Matthias Hartmann etwa standen ‚lebendige‘ 

Schauspielende auf der Bühne – ebenso wie auch sämtliche andere Stücke Jelineks trotz 

ihrer spezifischen Ästhetik nach wie vor mit Schauspielenden inszeniert werden.  

Der visuell sichtbare Körper wird bei Jelinek dennoch ausgestellt. Da Geschlecht vor 

allem am (anatomischen) Körper per Zuschreibung festgemacht wird, erscheint es 

erforderlich, diesen noch einmal ins Zentrum der Betrachtungen zu stellen. Welche 

Funktion besitzt der an-sichtige Körper in Jelineks Theaterkonzeption? Und inwiefern 

kann dann noch von einer Kritik am Blickregime gesprochen werden, wenn der an-

sichtige Körper dennoch angeblickt werden kann?  

Mit meiner dritten These möchte ich zeigen, dass Jelineks Theater die elementarste 

Bedingung des Blickregimes, nämlich den Körper in seiner ansichtigen Materialität als 

Verkörperung der ‚Gegenwart des Anderen als solchen‘, in den Mittelpunkt rückt und 

dadurch eine Reflexion über den Funktionsmechanismus des Blickregimes in Gang 

bringt. Indem der Körper hier jedoch – ähnlich wie ‚Eurydike‘ auf Inhaltsebene – von 

einer zu spielenden Figur abgetrennt wird, wird er zum Zeichen ohne Referenz, das die 

Repräsentation bzw. Zeichenhaftigkeit an sich ausstellt. Dadurch wird dem für die 

westliche Kultur leitenden positivistischen visuellen Paradigma des (vermeintlich) 

‚objektiven‘ Blicks, das den Menschen nur auf das Physische, das Sichtbare reduziert, 

eine Absage erteilt – und zwar erneut im Sinne einer Kritik am platonisch-

cartesianischen Rationalismus. 

 

Die Frage nach dem/der Schauspieler*in und dessen/deren Körper war lange Zeit ein 

viel diskutierter Streitpunkt der Jelinek-Forschung. Die zentralen Widersprüche, die 

fokussiert wurden, lauteten etwa: Wenn der/die Schauspielende, wie Jelinek sagt, das 

Sprechen ist – ist er/sie dann nur noch Diskurs? Verschwindet er/sie von der Bühne? 

Verwandelt Jelinek damit den Körper – ähnlich wie es Judith Butler vorgeworfen wird – 

tatsächlich in ‚reinen Text‘?  

In den 90er Jahren wurden diese Fragen weitestgehend bejaht. So wurde vielfach die 

These vertreten, Jelinek würde mit ihrer Theaterästhetik eine radikale 

„Leibesaustreibung“ praktizieren (Caduff, 1996: 173). Birgit Brüster (1993) etwa 
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spricht von der „Abschaffung der Schauspieler“ (Brüster 1993: 219), während Corinna 

Caduff (1996) Jelineks Ästhetik einen „theatralische[n] Körperexorzismus“ zuschreibt, 

der die „leibliche Ganzheit durch (…) entfleischlichende Sprache zerschreibt“ (Caduff 

1996: 172f.) – ganz in Übereinstimmung mit Maja Sibylle Pflüger (1996), die den 

Körper durch die Theaterästhetik auf seine „reine Oberfläche“ (Pflüger, 1996: 269) 

reduziert sieht. Wie oben bereits erwähnt, ähneln diese ‚Vorwürfe‘ gegenüber der 

Theaterautorin interessanterweise jener Kritik, die auch an Judith Butler gerichtet 

wurden: So lastete ihr Barbara Duden, als bekannteste Vertreterin der 

deutschsprachigen Debatte um Judith Butlers Theorie, die „Entkörperung“ (Duden, 

1993: 24) der Frau an.  

Wie jedoch die Lektüre von Sinn egal. Körper zwecklos an den Tag legt, muss der 

These vom ‚theatralischen Körperexorzismus‘ widersprochen werden. Bereits in diesem 

Essay wird ersichtlich, dass sich Jelineks Programmatik gerade nicht gegen den Körper 

der Akteur*innen an sich wendet. Die Autorin will diesen nicht von der Bühne 

verbannen; im Gegenteil, sie benötigt ihn sogar dezidiert zur Verlautbarung des Textes, 

wie sie in Sinn egal. Körper zwecklos ausführt:  

 

„Ich will aber, daß die Schauspieler etwas ganz anderes tun. (…) Ich habe schon 
oft gesagt, daß ich kein Theater von ihnen will. (…) Die Herausforderung besteht 
vielmehr darin, daß sie, wie fleischfarbene Schinken, die nicht nur nach Fleisch 
aussehen, sondern Fleisch auch sind, aufgehängt in der Räucherkammer (…), uns 
etwas bestellen sollen, (…) eine Botschaft“ (Jelinek, 1997: 285f.).  

 

Diese Auffassung ist inzwischen auch in der aktuellen Jelinek-Forschung verbreitet 

(vgl. Annuß, 2010, Haß, 2013, und überblicksartig Pelka, 2013). 

Die Theaterwissenschaftlerin Evelyn Annuß (2010) hat zu dieser Frage die bisher 

fundierteste und treffendste Analyse vorgelegt. Sie argumentiert, dass Jelineks 

Theaterästhetik zwar einerseits die Differenz zwischen Figur und Referent*in rhetorisch 

ausstelle, andererseits jedoch die „körperliche[…] Bindung der szenischen Rede“ 

(Annuß, 2010: 51) gerade nicht verwirft. Anhand von Jelineks Ausführungen im Stück 

Ulrike Maria Stuart (2006) in denen sich die Autorin von der viel zitierten 

‚Sprachfläche‘ distanziert, plausibilisiert Annuß, dass „die Figurenrede in Jelineks 

Stücken, auch wenn sie die einfache Referenz auf einen Darstellerkörper unterläuft, 

gleichwohl eines physischen Trägers szenischer Rede bedarf“ (Annuß, 2010: 51). 

Das Gegenteil zum ‚theatralischen Körperexorzismus‘ ist also der Fall: Das oben 

beschriebene Offenlegen der Trennung zwischen der szenischen Rede und dem/der 
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körperlichen Referent*in auf der Bühne macht nicht nur klar, dass szenische Figuren in 

einem Theaterstück per se körperlos und ‚flach‘ sind: Als Kehrseite verweist dieses 

Stilprinzip gleichzeitig auch dezidiert auf das ‚Apriori des Theaters‘, nämlich auf die 

materielle Leiblichkeit des Schauspielerinnenkörpers. Durch die Durchstreichung der 

personalen Darstellungsfunktion wird, so die These, die „Gebundenheit des Sprechens 

an Raum und Zeit“ (ebd., 2010: 55) erst recht akzentuiert und die Physis des/der 

Schauspielenden gerade eben nicht abgeschafft, sondern vorgeführt:  

 

„Jelineks Texte widersprechen (…) keineswegs der Plastizität des Körpers. Der 
Witz (…) ist, dass sie permanent auf den seiner personalen Darstellungsfunktion 
entblößten Körper verweisen: Die Physis ist in ihnen nie gestalthaft darstellbar. 
Und genau darin besteht der Effekt von Jelineks Oberflächenästhetik: in der 
Erinnerung an die Verwundbarkeit und Sterblichkeit des Körpers, an unsere 
Kreatürlichkeit“ (ebd., Hervorhebung A.T.). 

 
Insofern dient Jelineks Oberflächenästhetik nach Annuß dazu, an die Herstellung 

‚nackten Lebens‘ – im Sinne Giorgio Agambens – zu erinnern, und „den sprechenden 

Körper auf der Bühne zum Ort der Frage nach (…) den politischen Bedingungen“ 

werden zu lassen, „unter denen Menschen aufs bloß Physische reduziert werden“ (ebd., 

2010: 69). 

 

Was bedeutet das nun für die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit? Wie bereits 

beschrieben wurde, gelingt es zwar dem Stück, die auf Inhaltsebene zu erkennenden 

Ansätze einer ‚Figur‘ körperlich nicht in Erscheinung treten zu lassen und diese dem 

Blickregime – verkörpert durch das Publikum vor der Bühne – zu entziehen. Dennoch 

ruft die von Annuß beschriebene Ausstellung des Körpers gleichsam die konstitutive 

Bedingung von Subjektkonstitution des Blickregimes in Erinnerung: nämlich das 

gegenseitige An-Blicken und Widerspiegeln durch die „Gegenwart des Anderen als 

solchen“ (Silverman, 1997: 58). In diesem Sinne stimmt Jelinek der Prämisse Kaja 

Silvermans zu: „Es kann nie einen Zeitpunkt gegeben haben, zu dem das 

Gespiegeltwerden (…) nicht wenigstens Teil der menschlichen Subjektivität war“ (ebd., 

1997: 41). 

Mit der Fokussierung auf den Körper illustriert Jelineks Theaterästhetik in signifikanter 

Weise, dass es unmöglich ist, sich dem Blickregime zu entziehen. Diese Prämisse der 

Darstellungsebene steht aber nur scheinbar im Widerspruch zu der auf Inhaltsebene 

formulierten ‚Utopie der Körperlosigkeit‘: Der Theatertext erkennt vielmehr die 

Unentrinnbarkeit des Gespiegeltwerden ex negativo an, indem er auf der Inhaltsebene 
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die einzige ‚Möglichkeit‘ der weiblichen Selbstkonstitution in der Auflösung ihres 

ansichtigen Körpers sieht, und diese auf der formalen Ebene als u-topische Strategie 

entlarvt und sie als radikale Verneinung einer Lösung ausstellt.  

Den Körper und seine Ansichtigkeit zu verwerfen oder zu leugnen, kann für Jelinek 

keine Lösung sein. Stattdessen zeigt sie vielmehr die Bedingungen auf, unter denen der 

Körper überhaupt erst zu einem Ort von Zuschreibungen und damit zu einem – im 

Sinne der Aufklärung – ‚Garant der Wahrheit‘ gemacht wird. Sie vergegenwärtigt so im 

Sinne Silvermans „die Darstellungslogik, die unseren Blick auf die Objekte bestimmt 

(…) sowie de[n] Wert, den ein (…) visuelles Feld diesen Darstellungen beimißt“ (ebd., 

1997: 42).  

 

Bei Jelinek zielt diese Kritik erneut vor allem auf das Modell der Repräsentation und 

die diesem zugrunde liegende platonische Metaphysik ab. Zwar lässt sich auf den 

Körper blicken; dieser verweist aber auf nichts; er stellt nichts dar. Die immer schon 

problematische Repräsentation findet bei Jelinek nicht statt. In Jelineks Theater wird 

den Zuschauenden ersichtlich, dass der Körper auf der Bühne einen Text veräußert, der 

ihm von außen zugeschrieben, ja ihm sprichwörtlich ‚in den Mund gelegt‘ wurde. Ihre 

Schauspielerinnenkörper sind nicht instrumentalisiert; sie stellen im Gegenteil die 

Instrumentalisierbarkeit der Repräsentation erst aus.  

Losgelöst von einer zu verkörpernden szenischen Figur wird der Körper zu einer 

blanken Fläche, einer „Leerstelle“ (Ronge, 2014: 134) der beliebig Bedeutung 

zugeschrieben werden kann. Der Körper des/der Schauspieler*in stellt damit die 

Repräsentation bzw. das Zeichen per se aus; er fungiert als ein Zeichen ohne Referenz.  

Erneut lässt sich hier Jacques Derridas Begriff der Dissemination fruchtbar machen. Zur 

Erinnerung: Derridas Bild für die „Verteilung von Sinn, die nicht der semantischen 

Ordnung der Zeichen folgt“ (Wetzel, 2010: 151) ist eine Schauspiel-Metapher, mit der 

sich Jelineks Theater treffend beschreiben ließe: 

 

„Der Mime spielt, sobald er sich nicht nach einer tatsächlichen Handlung richtet 
und keine Wahrscheinlichkeit anstrebt. Das Spiel spielt stets die Differenz ohne 
Referenz oder eher ohne Referenten, ohne absolute Äußerlichkeit, das heißt, 
ebenso auch ohne Drinnen. Der Mime mimt die Referenz. Er ist ein Nachahmer, 
er mimt die Nachahmung“ (Derrida, 1995: 245, Hervorhebung i.O.). 

 

Durch die Trennung von Zeichen (Schauspielerinnenkörper) und Referenz (Figur) bei 

Jelinek wird die Arbitrarität und Willkürlichkeit des Zeichens hervorgehoben: 
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Bedeutung, so geben sowohl Derridas Ausführungen als auch Jelineks Theater zu 

erkennen, ist nichts Feststehendes, sondern etwas Zugeschriebenes. Jelineks 

Schauspielerinnenkörper verweist auf die Dissemination, das „Fehlen einer 

ursprünglichen, ‚abgelöst‘ existierenden, endgültigen oder eigentlichen Bedeutung“ 

(Wetzel, 2010: 62). 

Mit der wiederholten Betonung der Referenz- und Bedeutungslosigkeit auf Ebene der 

Theaterästhetik wendet sich Jelinek abermals gegen die platonischen Metaphysik und 

den daraus resultierenden Rationalismus, die 

 

„in der ‚Wirklichkeit‘ das Abbild eines göttlich-vernünftig-rationalen Urbildes 
aller Dinge (…), im Autor die einheitlich-zentrierte Stimme des intentionalen 
Subjekts, das die ‚Wirklichkeit‘ ‚wahrheitsgemäß‘ abbildet, und in der Sprache 
die Einheit von Wort und Gegenstand (Welt)“ sieht (Lücke, 2008: 8). 

 

Wenn demzufolge die rationalistische Subjekt-Objekt-Logik durch Jelineks 

Theaterästhetik in Frage gestellt wird, wenn Subjekt und Objekt nicht mehr eindeutig 

zugeordnet oder voneinander getrennt werden können, dann wird das ganze Paradigma 

des herrschenden Blickregimes in Frage gestellt: Denn dieses setzt, wie in Kapitel 2 

skizziert wurde, das Subjekt als ein absolutes, es stärkt die Subjektposition und 

objektiviert das Angeschaute; stabilisiert und affirmiert mithin die cartesianische 

Subjekt-Objekt-Logik in äußerster Weise. Jelineks Repräsentationskritik kann demnach 

zum anderen als eine Kritik des herrschenden visuellen Paradigmas gelesen werden, in 

der Erkenntnis immer nur über einen Blick von ‚außen‘43, über einen vermeintlich 

‚objektiven‘ Blick erlangt werden kann – ein Blick, der wiederum die subjektive, 

vielfach sozial überformte Perspektive absichtlich verschleiert und dieses damit stärkt, 

indem er das – subjektiv – Gesehene als ‚objektive‘ ‚Wahrheit‘ ausgibt.  

 

Im Umkehrschluss wird damit proklamiert: Das Äußerliche, Sichtbare; die physische, 

ansichtige Oberfläche ist gemäß dem Prinzip der Repräsentation bereits durch soziale 

oder kulturelle Codes codiert und mit bestimmten (Be-)Wertungen versehen. 

Gegen diese Subjekt-Objekt-Logik führt Jelinek die ambigue Referenzlosigkeit, die 

Dissemination – die „unreduzierbare Mannigfaltigkeit generativer Bedeutungsprozesse“ 

(Babka, 2003b) – ihrer Theaterbühne ins Feld. Die Bühne wird daher zwangsläufig 

weniger als visueller, denn als akustischer „Hör-Raum“ erschlossen, in dem die „frei 

                                                 
43 siehe Fußnote 27. 
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flottierende[…], entpersonalisierte[…] und ästhetisierte[…]“ Rede (Ronge, 2014: 129) 

nicht nur die Kategorien von Männlich und Weiblich, sondern auch die Kategorien von 

beherrschendem Subjekt und beherrschtem Objekt auflöst:  

 

„Die Bühne eröffnet (…) die Möglichkeit, durch die Ablösung des Sprechens vom 
Sprecher eine Wahrnehmung zu realisieren, die zwischen den Diskursen und 
damit auch zwischen den binären Geschlechtercodierungen liegt (…). Im 
Stimmenwirrwarr der Figuren (…) geht es nicht darum, das Geschlecht der 
Spreche fest-zustellen und an einen Körper zu binden, sondern sich auf ein Hören 
einzulassen, das einem Dazwischen entstammt, das keine festen Bedeutungen 
aufweist“ (ebd., 2014: 140, Hervorhebung i.O.). 

 

 

Abschließend soll gezeigt werden, was Jelineks Insistieren auf der Referenzlosigkeit für 

den Körper und für das Geschlecht bedeutet. 

Indem der Text jede ‚natürliche‘ Verfasstheit des Geschlechts(-körpers) verwirft, 

schreibt sich die Theaterautorin selbst in die feministischen Theorie und in den 

(feministischen) Diskurs um den Körper ein: Wie Inge Stephan bereits 1999 anmerkt, 

„hat Elfriede Jelinek die verschiedenen Körperdiskurse mit ihren Texten in den letzten 

zwanzig Jahren begleitet“, aber auch demontiert (Stephan, 1999: 42, vgl. Johanning, 

2004). Nicht selten wird konstatiert, dass Jelinek die Thesen Judith Butlers in einigen 

ihrer frühen Texte bereits vorwegnehme (vgl. Stephan, 1999: 47) oder diese sogar noch 

zuspitze und über sie hinausgehe (vgl. Röttger, 2005: 532). 

Jelineks Theater, hier am Beispiel von Schatten (Eurydike sagt), entwickelt eine eigene 

Konzeption des (geschlechtlichen) Körpers, das die konstruktivistische 

Argumentationsführung innerhalb der Körper-Debatte44, allen voran die Thesen Judith 

                                                 
44 Die wissenschaftliche Debatte um die Materialität des Körpers hat gerade gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts mit Aufkommen neuer medialen Technologien – Stichwort Cyperspace – ihren Höhepunkt 
erreicht (Lorenz, 2000: 17ff.). Sie wird dabei oft sehr hitzig geführt. In dieser Debatte kann zwischen 
zwei konkurrierenden Ansätzen unterschieden werden: den essentialistischen bzw. realistischen und den 
konstruktivistischen bzw. nominalistischen (ebd., 2000: 22ff.). Während die Essentialist*innen 
„beobachtbare Verhaltensweisen und vielfach dokumentierte und gelebte Normen als Ausdruck von 
objektiver Wahrheit“ betrachten und den Körper damit als anthropologische Konstante verstehen, räumen 
die Konstruktivist*innen solchen Kategorisierungen eine „Vielfalt und Widersprüchlichkeit“ ein, „die nur 
Begrifflichkeiten darstellen, deren Bedeutungsinhalte sich durch Raum und Zeit verändern“ (ebd., 2000: 
31) und fragen daher umgekehrt danach, wie sich soziale und kulturelle Werte in den Körper 
einschreiben. Während erstere Richtung also auch die Zweigeschlechtlichkeit, sexuelle Orientierung oder 
im Extremfall sogar bestimmte ‚Rassen‘ als ‚objektive Wahrheit‘ betrachten und damit stets einen 
gewissen (biologischen) Determinismus implizieren, laufen extreme konstruktivistische Positionen 
hingegen Gefahr, „alle Realität und Materialität zu diskursivieren und damit scheinbar verschwinden zu 
lassen – (…) etwa die Gaskammern von Auschwitz oder konkrete Menschenrechtsverletzungen wie 
Vergewaltigung oder Folter.“ (ebd.). Zwar gibt es innerhalb dieser Debatte auch vermittelnde Ansätze 
(vgl. ebd., 2000: 25f.); eine endgültige Lösung der Frage gibt es bisher jedoch nicht (ebd.). 
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Butlers, zwar einerseits aufgreift, andererseits aber noch darüber hinausgeht und den 

Körper nicht nur als „bloße Projektionsfläche kultureller Normen“ (Lorenz, 2000: 25) 

versteht, sondern in seiner Materialität, mithin seiner Verletzbarkeit und Endlichkeit 

stets mitdenkt. 

Einerseits veranschaulicht Jelinek mit ihrer Schauspielästhetik die diskursive 

Überformung des Körpers: Denn wenn die ‚Schauspielenden‘ auf der Bühne das 

Sprechen sind, wenn sie also hinter der verabsolutierten Sprache ‚verschwinden‘ sollen, 

dann sind ihre Körper ganz Diskurs (vgl. Lücke, 2008: 126f.). Insofern trägt ihre 

Ästhetik (de)konstruktivistischen und poststrukturalistischen Konzepten des Körpers, 

wie etwa der These Judith Butlers, Rechnung: Butler denkt den Körper bzw. Materie im 

Allgemein nicht als etwas ‚Feststehendes‘, als einen „Ort oder Oberfläche“ (Butler, 

1997: 32, vgl. Lorenz, 2000: 100), sondern vielmehr als ein sich zu Verfestigendes: Als 

einen Prozess der Materialisierung und Sedimentierung von diskursiven Normen. 

Obwohl Judith Butler in der Verteidigung gegen die ‚Entkörperungs‘-Anklagen stets 

betont hat, die Körperlichkeit nicht zu leugnen, sondern nur den vorsprachlichen 

Zugang zur Materie in Frage zu stellen, da jede Materie erst durch ihre Bezeichnung 

Bedeutung erhält, droht die Materialität des Körpers in poststrukturalistischen Ansätzen 

bisweilen „hinter den Nebelschwaden der Diskurse zu verschwinden“ (Lorenz, 2000: 

95). 

Damit ist auch der entscheidende Punkt angesprochen, in dem Elfriede Jelineks Körper-

Konzeption über die von Judith Butler hinausgeht: Denn obwohl auch die 

Theaterautorin permanent die kulturell und sozial diskursive Überformung des Körpers 

betont, rückt die theaterästhetische Trennung von Figur und Referent die Materialität 

der Körperlichkeit; dessen Verletzbarkeit und Ansichtigkeit in den Mittelpunkt. Damit 

führt Jelinek gleichzeitig dessen Materialität permanent vor – erst recht, wenn sie sich 

in bewusster Absicht immer wieder dem Theater und nicht vorrangig der Prosa 

zuwendet. 

Körper und Diskurs bzw. ‚Geist‘ sind nach Jelineks anti-platonischer Denkweise nicht 

zwei scharf voneinander abgetrennte, ‚feststehende‘ Bereiche – vielmehr materialisiert 

und vollzieht sich der Körper in einem performativen Prozess, der tendenziell 

unabschließbar ist.  

Unter dieser Prämisse lässt sich auch das Geschlecht als kulturelles und soziales 

Konstrukt lesen; wobei Jelineks Konzept keinerlei Aussagen über tatsächliche, 

biologische ‚Tatsachen‘ des Körpers trifft und diesen vielmehr indifferent 
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gegenübersteht. Sie macht stattdessen einen negativen Imperativ stark: Dass es nicht 

angehen kann, von der diskursiv und sozial vielfach überformten visuell sichtbaren 

Körperlichkeit Rückschlüsse auf die Bewertung von Personen zu ziehen; auch keine 

geschlechtlichen. In diesem Sinne vertritt Jelineks Theater mit den Worten Annuß 

tatsächlich eine radikale Absage an die Reduzierung des Menschen aufs rein Sichtbare. 

 

 

5. Fazit 

 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass und wie sich das Theater der Schriftstellerin 

Elfriede Jelinek mit herrschenden Blickregimen auseinandersetzt. Dabei konnte 

festgestellt werden, dass es diese nicht nur thematisiert, sondern auch dekonstruiert und 

unterläuft. Wie herausgearbeitet werden konnte, hat die Auseinandersetzung mit 

Blickregimen bei Jelinek in erster Linie den Zweck, die Konstitution, Stabilisierung 

oder Affirmation von Geschlecht bzw. Geschlechterdifferenz durch jene visuellen 

Ordnungen offenzulegen. 

 

Das Blickregime muss als eine personenungebundene, überindividuelle Struktur 

verstanden werden, die wie eine imaginäre Kamera auf das Subjekt gerichtet ist und das 

tägliche Blicken organisiert. Kaja Silverman bezeichnet es als ‚die Gegenwart des 

Anderen als solchem‘. Das Blickregime ist sowohl Instrument als auch Effekt 

gesellschaftlicher Machtstrukturen: Einerseits ist es von dominanten sozialen Normen, 

Ordnungen und Werten geprägt; umgekehrt stabilisieren die so genormten 

Wahrnehmungskonventionen auch die gesellschaftlichen Dominanzverhältnisse. 

Als eine bestimmte Ausprägung des Repräsentationsmodells beruht das herrschende 

Blickregime so etwa auf dem zentralen Paradigma der platonischen Metaphysik. 

Darüber hinaus sind diese hierarchischen Verhältnisse immer auch geschlechtlich 

markiert: Mit dem Begriff des Blickregimes lässt sich beschrieben, wie die patriarchale, 

übergeordnete Stellung des Mannes über die Frau durch bestimmte Visualisierungs- und 

Wahrnehmungsstrukturen wie der Zentralperspektive oder deren Fortsetzung im Blick 

der Foto- und Filmkamera nicht nur reproduziert, sondern auch affirmiert wird. Mit der 

Konnotation des Blicks als ‚männlich‘ und dem Angeblickten als ‚weiblich‘ wird die 

‚Frau‘ in der patriarchalen Kultur auf den Bildstatus festgelegt. ‚Weiblichkeit‘ erweist 

sich wiederum als Konstrukt, das in einer Reihe von Bildern durch den Blick des 
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Mannes inszeniert wird: Als männliche Projektionen dienen diese Bilder dazu, die 

‚Differenz‘ zur männlichen Norm herzustellen und damit diese Norm stabilisieren. Dies 

ist problematisch, da sich laut Silverman die Subjektivität des Menschen qua 

Blickregime konstituiert: Um als Subjekt anerkannt werden zu können, muss man sich 

den tradierten Bildern eines kollektiven Bilderrepertoires annähern.  

Feministische Kritik am Blickregime kann daher entweder eine adäquate 

Sichtbarmachung der Frau einfordern, die Konstruktions- und Herstellungsbedingungen 

von Repräsentationen und Wahrnehmungskonstruktionen dekonstruieren oder das 

zugrundeliegende platonische Subjekt-Objekt-Denkmodell anfechten. 

 

Wie die vorliegende Arbeit demonstriert hat, bedient sich das Theater Elfriede Jelineks 

vor allem der beiden letztgenannten Möglichkeiten. Am Beispiel des aus dem Jahr 2012 

stammenden Stücks Schatten (Eurydike sagt) konnte veranschaulicht werden, wie 

Jelinek sowohl auf der Inhaltsebene, als auch auf Ebene der Theaterästhetik das 

herrschende Blickregime sowie das ihm zugrunde liegende Modell der Repräsentation 

thematisiert; deren Funktionsmechanismen und Herstellungsbedingungen dekonstruiert 

und sie durch das Starkmachen einer strukturellen Referenzlosigkeit – der 

Dissemination – unterläuft. 

So wird zunächst auf Inhaltsebene das herrschende patriarchale Blickregime, das die 

Frau auf ihren ansichtigen Körper reduziert und objektifiziert, an drei zentralen Topoi 

rekonstruiert: Dies sind die Fotografie, die Mode und das Motiv des Schattens.  

Letzteres erweist sich darüber hinaus als das zentrale Motiv des Stücks, das als 

ambigues Symbol nicht nur für die inferiore Stellung der Frau im patriarchalen 

Repräsentationssystem steht, sondern zugleich auch feministische Befreiungsutopie 

versinnbildlicht. Über die eine Bedeutungsebene des Schattens, die den Begriff im 

platonischen Sinne mit Minderwertigkeit, Abhängigkeit und dem Bild assoziiert, konnte 

zunächst die Funktion des Repräsentationsregimes für die Konstitution von Geschlecht 

und Geschlechterdifferenz herausgearbeitet werden: Die ‚männliche‘ Norm, so lässt 

sich anhand der Analyse des Schattenmotivs nachvollziehen, ist eine Konstruktion, die 

nur durch das Inszenieren von Differenz, also ‚Weiblichkeit‘, zustande kommen kann. 

Indem der Text den Funktionsmechanismus das Repräsentationsregime exponiert, wird 

es zugleich dekonstruiert. 

Andererseits ist das Motiv des Schattens jedoch auch mit der Körper- und 

Substanzlosigkeit konnotiert, die im Stück positiv re-signifiziert wird: In dieser 
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Metapher lässt sich zum einen die utopische feministischen Forderung, sich dem 

Blickregime zu entziehen, versinnbildlichen. Zum anderen verweist sie auf die 

feministische Theorie im Sinne Judith Butlers, der zufolge Geschlecht keinerlei 

‚Wesen‘ oder Substanz zugrunde liegt. 

Den ‚Ausweg‘ der Frau aus dem patriarchalen Blickregime sieht das Stück meiner 

Argumentation nach in der Schrift, den der Text als Ort ihrer Selbstkonstitution 

etabliert: Die Frau konstituiert sich als Zeichen, allerdings als ambigues Zeichen ohne 

Referenz – versinnbildlicht im ambiguen Schattenmotiv. Durch die semantische 

Ambiguität, oder vielmehr die Referenzlosigkeit des Schattens wird schließlich das 

Repräsentationsmodell, mithin die binäre Urbild-Abbild-Logik des platonischen 

Denkens, das feststehende Kategorien wie ‚Weiblichkeit‘ und ‚Männlichkeit‘ erst 

generiert, unterlaufen. 

 

Wie sich gezeigt hat, geht die Kritik des Blickregimes auf Inhaltsebene auch mit einer 

ausführlichen Reflexion und Kritik desselben auf Ebene der Theaterästhetik einher.  

Zunächst lässt sich konstatieren, dass ‚Eurydike‘ als Stimme auch auf Ebene der 

Theaterästhetik dem Blick der Zuschauenden verborgen – und somit körperlos – bleibt: 

Zum einen wird auf der Textebene die Einheit der Figur durch die polyphone, 

multiperspektivische und intertextuelle Schreibweise aufgelöst, zum anderen verweigert 

sich der Text dadurch einer ‚Verkörperung‘ durch die Schauspielenden, was die Autorin 

zudem in ihren theaterprogrammatischen Schriften vielfach einfordert. Von Eurydike 

bleibt auf der Bühne also nur eine körperlose Rede zurück. 

Durch die Auflösung der Figuration und die Infragestellung der personalen 

Verkörperung dekonstruiert das Theaterstück gleichzeitig die 

Konstruktionsmechanismen des szenischen Dispositivs des (Repräsentations-)Theaters: 

Die Verunmöglichung der Verkörperung sprengt das Schema der Repräsentation, das 

darauf zielt, ‚Natürlichkeit‘ herzustellen. Stattdessen wird die Instrumentalisierbarkeit 

sowohl der Schauspielenden, als auch von Repräsentationen allgemein erkennbar. Das 

Stück dekuvriert so das konventionelle Theater als Apparat, das patriarchale Strukturen 

– etwa stereotype, ideale Frauenbilder oder den Glauben an eine natürliche 

Geschlechterdifferenz – transportiert und konsolidiert. 

Als Kehrseite der Trennung von Figur und Schauspielerinnenkörper rückt der Körper in 

seiner ansichtigen Materialität in den Brennpunkt von Jelineks Theater, was eine 

Reflexion über das Blickregime als die ‚Gegenwart des Anderen als solchen‘ forciert. 
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Darüber hinaus fungiert auch der Schauspielerinnenkörper als Zeichen ohne Referenz, 

der im Sinne von Jelineks Kritik an der platonisch-cartesianischen Metaphysik dem für 

die westliche Kultur leitenden visuellen Paradigma des ‚objektiven‘ Blicks, das den 

Menschen nur auf das Äußere reduziert, eine radikale Absage erteilt.  

 

Abschließend lässt sich resümieren, dass Jelineks Theater sowohl auf Ebene des Inhalts, 

als auch auf Ebene der Darstellung und der Theaterästhetik darauf abhebt, das 

dualistische Repräsentationsmodell zu hinterfragen und zum Schwanken zu bringen, 

indem sie bewusst eine semantische Ambiguität oder, als Verschärfung davon, die 

radikale Referenzlosigkeit ins Feld führt. Dem linearen und direktionalen Blick (vgl. 

Ronge, 2014: 137) wird auf Ebene des Textes die Schrift, oder auf Ebene der Bühne das 

Feld des Akustischen, des Hörens entgegengesetzt. Beide Sphären eignen sich besser als 

das Feld des Visuellen dazu, einen Raum jenseits von Geschlechtszuschreibungen zu 

eröffnen: Erst in der Schrift, also abseits von sozial bestimmten Rollenzuordnungen, die 

sich immer am an-sichtigen Körper festmachen, kann sich die Frau selbst konstituieren 

(Jirku, 2013: 66). Die ins Akustische, in den Hör-Raum transformierte Schrift auf der 

Bühne wiederum sperrt sich dem Versuch, der ‚Stimme‘ einen bestimmten – etwa 

geschlechtlichen – Ort zuzuweisen, weil das polyvoke Stimmgewirr in Jelineks Stücken 

eine Identitätsdiffusion provoziert. Es ist ein „Sprechen jenseits von starren 

Bedeutungszuweisungen“ (Ronge, 2014: 139), das nicht mehr an einen geschlechtlichen 

Körper rückgebunden werden muss. Die Schaffung dieser alternativen Räume45 ist bei 

Jelinek konstitutiv mit einer „Politik des Sehens“ (Röttger, 2009: 61) verbunden, die die 

herrschenden Wahrnehmungskonventionen dekonstruiert und ihre ideologischen 

Effekte – vor allem in Bezug auf die Konstitution von Geschlecht – aufzeigt. 

 

Für zukünftige Forschungsunternehmen im Anschluss an die vorliegende Arbeit 

erscheinen mir daher zwei Anknüpfungspunkte besonders fruchtbar. Erstens wäre es 

wünschenswert, jene ‚Politik des Sehens‘ stärker zu fokussieren. Wie die 

Forschungsliteratur zu Elfriede Jelinek gezeigt hat, spielen Wahrnehmungsstrukturen 

und das Visuelle eine zentrale Rolle im Schaffen der Autorin (Höfler, 1991, Haß, 

1999a, Röttger, 2009). Die Analysekategorie des Blickregimes hat sich, wie die 

vorliegende Arbeit illustriert hat, als ein gewinnbringendes Instrument zur 

Untersuchung von Jelineks Theater erwiesen: Aus diesem Grund erscheint es 

                                                 
45 Man könnte sie mit Michel Foucault auch als Heterotopien bezeichnen, vgl. Fußnote 29. 
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lohnenswert, auch andere Theaterstücke der Autorin unter diesem Blickwinkel zu 

betrachten; insbesondere die, die sich mit der massenmedialen Inszenierung des 

Politischen auseinandersetzen, etwa Bambiland (2003) oder Babel (2005) (vgl. Röttger, 

2009). Ebenso aufschlussreich kann eine Untersuchung von Jelineks Prosa sein, vor 

allem wenn nach den Rückwirkungen medialer Wahrnehmungsstrukturen auf Jelineks 

Sprache gefragt wird, wie es Günther Höfler (1991) etwa bereits anhand der Romane 

Die Klavierspielerin und Lust tut.  

Andererseits erscheint es sinnvoll, die Rolle des Akustischen – der Stimme, der Musik – 

im Schaffen der Autorin zu untersuchen (vgl. Haß, 1999a, Ronge, 2014).46 Auch wenn 

hierfür eigene Analysekategorien zu entwickeln wären, könnte eine Konzentration auf 

diesen Bereich wiederum im Vergleich oder als Kontrast auch entscheidende 

Aufschlüsse über den Bereich des Visuellen liefern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 vgl. auch das Symposium (ach, Stimme!) Valie Export. Elfriede Jelinek. Olga Neuwirth., das im März 
2012 in Wien vom Elfriede Jelinek-Forschungszentrum in Kooperation mit dem Institut für Theater-, 
Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien veranstaltet wurde, siehe www.ach-stimme.com.  
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