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Franz-Michael Mock, M.A. (Wien) 

Über Realität und unprägsame Figuren. Elfriede Jelineks Rezeption von 

Wolfgang Bauers dramatischen Werk 

Wolfgang Bauer gehört ohne Frage zu jenen Autoren, die sich nur schwer fassen oder überhaupt 

kategorisieren lassen. Eine eindeutige literaturgeschichtliche oder gar gattungsspezifische 

Zuordnung Bauers scheint bei näherer Betrachtung geradezu unmöglich, schließlich bewegt 

sich Bauer während den einzelnen Perioden seines Schaffens zwischen einzelnen Strömungen 

hin und her und arbeitet sie konsequent in sein Gesamtwerk ein. Umso erstaunlicher ist es, dass 

Bauers Stücke heute nur noch selten zu Aufführung gelangen und in der Lehre und Forschung 

am Rande des Kanons rezipiert werden, war Bauer doch vor allem in den 1960er und 1970er 

Jahren einer der meistgespielten Dramatiker auf Österreichs Bühnen und offen auftretender 

Provokateur. Da Bauer nicht nur als vielseitiger, sondern auch äußerst produktiver Autor gelten 

kann, schlägt Thomas Antonic in seiner Diplomarbeit Das dramatische Spätwerk Wolfgang 

Bauers vor, das Gesamtwerk Bauers in drei Perioden zu unterteilen. Er unterscheidet zwischen 

einer surrealistischen bzw. absurden Phase (1961-1966), einer realistischen Phase (1966-1973) 

und dem Spätwerk (ab 1975).1 Bauers Schaffen offenbart sich somit als vielseitig und 

umfangreich. Betrachtet man nun Antonic' Vorschlag zu einer übersichtlicheren Einteilung 

genauer, so ist dieser Weg sicherlich der gangbarste, wenn es um eine gattungsspezifische 

Analyse Bauers geht. Schließlich ist es ein weiter Weg vom ersten Roman Der 

Schweinetransporter, welcher unter dem Einfluss von Ionescos Nashörnern entstand, und den 

laut Bauer unaufführbaren Mikrodramen, über Magic Afternoon und Change hin zu Memory 

Hotel. Besonders die von Bauer konzipierten Figuren erregten immer wieder das Gemüt seiner 

Gegner: Dadurch, dass Bauer seine Figuren mit einer realistischen Sprache versieht und 

zugleich auf eindeutige moralische Botschaften verzichtet, kam es zu einer Identifikation von 

Autor und den von ihm geschaffenen Dramatis Personae. Ein Vorurteil, das sich noch lange in 

der Rezeption Bauers hielt und zu seinem Ruf als unpolitischer Szeneautor beitrug.2 Wie wenig 

diese Sichtweise gerechtfertigt ist, werde ich an späterer Stelle noch genauer erläutern.  

Eine der wenigen die es wirklich schafft, Bauers Figuren zu deuten, ist Elfriede Jelinek, die im 

Text Ausgeronnen genau dieses Unterfangen wagt, woran viele gescheitert sind. Anfangs mag 

                                                           
1 Vgl. Antonic, Thomas: Das dramatische Spätwerk Wolfgang Bauers. Diplomarbeit. Univ. Wien 2007, S. 7. 
2 Vgl. Ismayr, Wolfgang: Das politische Theater in Westdeutschland, S. 379. 
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verwundern, dass gerade Jelinek, die sich ebenso in keine literarische Schublade stecken lässt, 

die Komplexität Bauers erfasst. Stellt Jelinek moralische Standpunkte doch explizit dar, 

wohingegen Bauers Kritik und Moral unter der Oberfläche brodeln und man oft an ihr kratzen 

und schaben muss, um diese zu ausfindig zu machen. Beide stehen sich dabei aber um nichts 

nach, wenn es darum geht, die Gemüter der kulturkonservativen Sittenwächter zu erregen. Von 

der Nestbeschmutzerin Jelinek und der ordinären Literatur eines Wolfgang Bauers war und ist 

in jenen "besorgten" Kreisen immer wieder die Rede gewesen, ohne dabei hinter die Fassade 

zu blicken und das Wesentliche zu erkennen. In dieser Hinsicht hat Christoph Schlingensief in 

Unnobles Dynamit: Elfriede Jelinek, seinem Vorwort zu Bambiland und Babel, genau die 

richtigen Worte gewählt, um deren Strategie zu beleuchten: „Wann bekommt man schon die 

Möglichkeit, eine Staatsfeindin, eine Störenfriedin lobend zu erwähnen? Dabei geht es Elfriede 

Jelinek nicht darum, Bomben zu legen, Leben zu nehmen, sondern darum, die gelegten Bomben 

zu heben, zu entschärfen und Leben in Form von Eigensinn, Widerstand und 

selbstprovozierender Rücksichtslosigkeit vorzuleben, «vor-zu-schreiben».“3 

Offen auftretende und versteckte Moral stehen sich bei Jelinek und Bauer also gegenüber. So 

unterschiedlich diese Taktiken auch sein mögen, die Kritik der beiden Autoren strotzt vor 

sprachlicher Kraft und Scharfsinn. Wahrscheinlich ist es genau diese Nähe und gleichzeitige 

Distanz, die Jelinek dazu prädestiniert, einen der besten Texte über Bauer geschrieben zu haben. 

Der vorliegende Aufsatz soll nicht nur einen neuen Blick auf Bauers dramatische 

Figurenkonzeption eröffnen, sondern auch dazu beitragen, Jelineks kurzen aber umso 

fruchtbareren Text aktiver in die Bauer-Forschung zu integrieren und diesen zugleich zu 

analysieren. Da es jedoch den Rahmen sprengen würde, alle drei von Antonic vorgeschlagenen 

Phasen von Bauers Schaffen in einem Artikel abzuhandeln, werde ich mich auf die zweite, also 

realistische, Phase konzentrieren. Diese umfasst mit Magic Afternoon und Change die wohl 

bekanntesten Dramen Bauers, die das Publikum begeisterten und zugleich die bürgerlichen 

Sittenwächter auf den Plan riefen.  

Seit Beginn der wissenschaftlichen Bauer-Rezeption unternehmen die verschiedensten 

Forscherinnen und Forscher den Versuch, die von Bauer konzipierten Figuren und deren 

Persönlichkeiten zu beleuchten.  Elfriede Jelinek widmet sich Bauers Werk auf wenigen Seiten 

umso genauer und sieht darin einen latenten Über-Realismus vorhanden. Dieser habe aber nicht, 

so wie es zu erwarten sei, die Figuren geprägt und geformt. Vielmehr sei es genau umgekehrt: 

                                                           
3 Schlingensief, Christoph: Unnobles Dynamit: Elfriede Jelinek. In: Jelinek, Elfriede: Bambiland. Babel. Zwei 

Theatertexte. Mit einem Vorwort von Christoph Schlingensief und einem Essay von Bärbel Lücke. Mit Fotos 

von Karin Rocholl und Christian Brachwitz. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag 2004, S. 7. 
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Die von Bauer geschaffenen Figuren selbst hätten diesen Über-Realismus geprägt und seien 

dadurch unprägsam und nicht fassbar geworden. Dieser Umstand liegt Jelinek folgend darin, 

dass Bauer mit den von ihm geschaffenen Figuren die Wirklichkeit herausforderte.4 Es handelt 

sich also um einen Kampf, der nicht nur für den Autor, sondern auch für den/die 

WissenschaftlerIn schwer zu gewinnen ist. Bauer äußerte sich in einem Interview mit Manfred 

Mixner zu seinen Figuren dahingehend, dass sie sich im Laufe des Schreibprozesses immer 

weiter von ihm wegbewegen. Sie entwickeln also ein Eigenleben, wobei sie an einer 

unverkennbaren Identitätskrise zu leiden haben. Sie entwickeln sich somit immer mehr zu den 

persönlichen Schreckensbildern Bauers: 

Die Figuren in ihren Stücken leiden im Grunde unter einem – man könnte sagen – 

Identitätsverlust-Streß, der eigentlich ihr Handeln bestimmt. Sie können für sich keine 

Identität finden…  

… Und sie können sich auch nicht mit irgendwelchen Idealen identifizieren. Das ist 

so etwas: ich identifiziere mich schon mit vielen Sachen, aber ich habe Angst, das 

irgendwie auszusprechen und ich habe auch furchtbar Angst, daß ich mich mit nichts 

mehr identifizieren kann, daß ich die Identität verliere; die meisten Figuren, die von 

mir aus projeziert (sic!) sind, sind eigentlich so Angst- und Schreckensbilder, die ich 

so loswerden kann durchs Schreiben oder die ich so als Höllenmalerei, als warnende 

Bilder hinstelle: so möchte ich nicht werden oder so möchte ich nicht sein.5 

Jelinek trifft mit ihrer Sichtweise nun den Nagel auf den Kopf, wenn sie bei den Figuren Bauers 

von einer Existenzdialektik schreibt, die sich aus dem Hinschreiben und Herausfordern der 

Figuren ergibt. Daraus entstehe eine Unsicherheit gegenüber der Frage, wer denn nun wen 

erschafft und lenkt: Der Autor seine Figuren oder die Figuren ihren Autor:6  

Dieses Eine dem Anderen Entsprechen (nicht Widersprechen!) benötigt eben die 

Anwesenheit von Figuren, denen ein Entsprechen abverlangt wird, aber ein dem 

Nichts Entsprechen. Vielleicht hat diese fundamentale Unsicherheit dieser 

Existenzdialektik (der Dichter war nichts ohne seine Figuren und diese nichts ohne 

ihn) dazu geführt, daß auch die Theater in den letzten Jahren so verunsichert waren, 

daß sie diesen größten Dramatiker nicht aufgeführt haben.7 

Jelinek beweist hier ein besonderes feines Gespür für Bauers Arbeit. Bauers Figuren sind 

meist unter- und füreinander austauschbar. Dennoch bewegen sie sich stetig von Bauers 

ursprünglicher Intention weg und entwickeln so das bereits angesprochene Eigenleben, 

                                                           
4 Vgl. Jelinek, Elfriede: Ausgeronnen. In: Bauer, Wolfgang: Der Geist von San Francisco. Verstreut publizierte 

und nachgelassene Texte. Herausgegeben von Thomas Antonic. Klagenfurt, Graz, Wien: Ritter Verlag 2011, S. 

9-10. 
5 Mixner, Manfred/Bauer Wolfgang: Gespräch mit Wolfgang Bauer. In: Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur 

59 (1978), S. 9 
6 Vgl. Jelinek, Elfriede: Ausgeronnen. S.10-11. 
7 Ebda. S. 10-11. 
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welches jedoch kein positives Potenzial in sich trägt. Denn etwaige Verbindlichkeiten sind 

ihnen unbekannt, jegliche Aktion und Reaktion entspringt der momentanen Dynamik, der sie 

gerade ausgeliefert sind. Dabei fungieren sie aber nicht als Nachahmung der Wirklichkeit 

oder Symbolträger eines größeren Ganzen. Bauer lässt ihnen lediglich eine Scheingenauigkeit 

zukommen, welche durch die realistische Nachbildung der Sprache entsteht und somit beim 

Publikum den Effekt der Wirklichkeit erzeugt.8 Die in dieser Scheingenauigkeit eingebettete 

Identitätskrise ist in jener Periode von Bauers Schaffen omnipräsent und zugleich 

unübersehbar: Fery aus Change scheitert an seinem Versuch, den seiner Meinung nach 

gesellschaftlich unter ihm stehenden Schlosser und Amateurmaler Blasi "aufzubauen" und 

wieder fallen zu lassen, um seine eigene Identität als Künstler zu legitimieren. Schlussendlich 

bezahlt Fery seine bohèmehafte Hybris mit dem eigenen Leben, während sich Bruno aus Film 

und Frau in cineastische Sequenzen träumt, um das Herz der schönen Senta zu erobern. In 

Gespenster lässt sich diese Strategie Bauers am "Bürgerspiel" verdeutlichen, in dem die 

restlichen Figuren, allesamt dem Milieu der Bohème zugehörig, als Kollektiv gegen die als 

Dienstmädchen agierende Magda auftreten und sie gemeinsam in den Wahnsinn treiben:  

 

Magda: Hahahaha! Papa … nein … nicht … nicht nicht soviel trinken …   

Robert: Ist doch unverständlich … inmitten unserer gesunden Gesellschaft … so ein 

… so ein geisteskrankes … Individuum.9 

Bauers Figuren träumen, manipulieren und probieren verschiedene Identitäten aus, um sich 

ihrer selbst sicher zu werden. Wie unsicher sie dabei agieren und zugleich ersetzbar sind, lässt 

sich an Blasis Spiel Change aufzeigen, bei dem alle Figuren untereinander die Rollen tauschen 

und mit dem Suizid Ferys endet:  

Blasi: […] Kinder, i waß, wos ma jetzt machn. Wir machen jetzt den totalen Change!  

Reicher: Ohne mich.  

Frau: Ohne mich.  

Blasi: Wer ma ja sehn. Tanzen brauch ma ja net. Und zwar geht das so. (macht eine 

Bewegung, als ob er sich selbst wegwerfen würde) Jeder schmeißt seinen stinkenden 

Körper weg und nimmt einen anderen stinkenden Körper.“  

[…] Rikki: Net so fest!  

Fery: Net so fest! Du wirst mi erst kennenlernen, klans Mauserl! (schüttelt sie brutal 

durch)  

Rikki: Net! Hörns auf! (will davon)  

Fery: (reißt sie an sich) Da bleibst schön beim Onkel Blasi.  

                                                           
8 Vgl. Mixner, Manfred/Bauer Wolfgang: Gespräch mit Wolfgang Bauer, S. 8-9. 
9 Bauer, Wolfgang: Gespenster. In: Ders.: Werke in sieben Bänden. Herausgegeben von Gerhard Melzer. Band 

2: Schauspiele 1967-1973. Magic Afternoon. Change. Film und Frau. Silvester oder Das Massaker im Hotel 

Sacher. Gespenster. Mit einem Nachwort von Herbert Gamper. Graz, Wien: Verlag Droschl 1986, S. 198. 
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[…] Antoine: (spielt noch ein kleines Stück aus der Gewitterszene von King Lear, dann 

setzt er sich. Frau beginnt zu schnarchen. Längere Zeit hört man nur die Frau 

schnarchen. Dann schreit Guggi draußen kurz auf; erscheint in der Tür)  

Guggi: Der Fery!!  

Blasi: Was is?  

Guggi: (deutet, er habe sich aufgehängt)  

Blasi: (schreit) Aufghängt hat er sich?!  

Guggi: Ja. Am Clo. (Längere Zeit nur das Schnarchen, dann geht Blasi zur Frau und 

hält ihr die Nase zu. Sie erwacht nach Luft schnappend) 10 

Es ist auffällig, dass die Figuren Spiele spielen, die keinen Regeln folgen, um sich dadurch ihrer 

Identitäten sicher zu werden und gleichzeitig Macht gegenüber den Schwächeren auszuüben. 

Jene Dynamik findet sich nicht nur in Change und Gespenster oder dem "Stierli-Spiel" aus 

Magic Afternoon, sondern auch in Silvester oder das Massaker im Hotel Sacher wieder, in dem 

der Autor Wolfram Bersenegger (die Initialen Bauers sind hier wohl kein Zufall) jegliche 

Besucher seiner Silvesterparty mitsamt dem psychisch kranken Robespierre auf Tonband 

aufnimmt und benutzt, um seinem improvisierten Schauspiel die Krone aufzusetzen. In diesen 

Spielen können die Figuren offen ihren Sadismus und ihre Gier nach Macht ausleben, was im 

krassen Gegensatz zu Bauers und Gunter Falks 1. Manifest der HAPPY ART & ATTITUDE 

steht, in dem es heißt, dass aggressive Tendenzen zukünftig spielerisch abgefangen werden 

sollen, um dadurch eine sanfte Weltrevolution herbeizuführen.11 Diese Machtspiele dienen 

vorrangig dazu, den Schwächsten der Gruppe aufzuspüren und sich kollektiv gegen ihn zu 

wenden:  

Robert: Na, waßt … wir san für dich wie a zerfallenes Mosaik … aber wies eben so is 

… waßt alles … alles hängt furchtbar schnell zammen … i man … es gibt, obst es 

willst oder net … es gibt in jeder Gruppe … auch in ana Anti-Gruppe … a gewisses 

System …  

Magda: Ich kann ja eure Spielregeln lernen …  

Robert: Naja … okay … natürlich brauchen wir immer a Opfer … weil uns selber 

hamma scho alle tausendmal geopfert … verstehst? …12 

Dass sie zwangsläufig daran scheitern oder dabei jemand – wie im Falle Magdas – auf der 

Strecke bleibt, ist wenig überraschend. Der einzige Weg, sich als Einzelner gegen das Kollektiv 

zur Wehr zu setzen, ist, sich deren grausamen Strategien zu bemächtigen, so wie Blasi es tut. 

Gamper sieht die Unsicherheit der Figuren in ihrer Verweigerungshaltung gegenüber der 

bürgerlichen Leistungsgesellschaft begründet. Diese könne nur in einem Rückzug ins Chaos 

                                                           
10 Bauer, Wolfgang: Change. In: Ders.: Werke in sieben Bänden. Herausgegeben von Gerhard Melzer. Band 2: 

Schauspiele 1967-1973. Magic Afternoon. Change. Film und Frau. Silvester oder Das Massaker im Hotel 

Sacher. Gespenster. Mit einem Nachwort von Herbert Gamper. Graz, Wien: Verlag Droschl 1986, S. 97-98. 
11 Vgl. Bauer, Wolfgang /Falk, Gunter: 1. Manifest der HAPPY ART & ATTITUDE. In: Text + Kritik. 

Zeitschrift für Literatur 59 (1978), S. 3.   
12 Bauer, Wolfgang: Gespenster, S. 172. 
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münden, wodurch ein Scheitern vice versa vorprogrammiert sei.13 So sehr Gamper in seiner 

Grundannahme Recht behält, muss man bei Bauers Stücken jedoch etwas weiter denken, sofern 

man sich mit den Figuren und deren Identitäten beschäftigt. Bauer selbst erwähnt in dem von 

mir zitierten Interview mit Mixner, dass seine Figuren sich mit keinerlei Idealen oder Ideen 

identifizieren.14 Bedenkt man aber, dass Bauers kommerziell erfolgreichste Zeit in die 1960er 

und 70er Jahre fällt, so gilt es nun genauer hinzusehen. Ich ziehe Magic Afternoon als Beispiel 

heran und sehe genau darin einen Großteil der fehlenden Identität der Figuren im Stück 

begraben: Gerade die Identifikation mit damals neuen Idealen stellte in den 1960er/70er Jahren 

eine wichtige Dynamik für junge Leute dar. Allerdings identifiziert sich keine der in Magic 

Afternoon vorhanden Figuren mit der damaligen Studenten- und Friedensbewegung oder dem 

zu jener Zeit blühenden Marxismus-Leninismus. Vielmehr pflegen Charly, Joe, Birgit und 

Monika einen "Anti-gegen-Alles-Gedanken", dem kein politisches oder gesellschaftskritisches 

Fundament zugrunde liegt. Diese Verweigerungshaltung stellt jedoch zugleich auch den 

verzweifelten Versuch dar, sich ihrer Identitäten doch noch sicher zu werden. Aber auch dieses 

Vorhaben entpuppt sich als Einbahnstraße. Das Setting für Bauers Stücke bildet dabei oftmals 

die Welt der Bohème. Hier sei neben Magic Afternoon auch an Change oder Gespenster 

gedacht. Die Verweigerungshaltung bestimmt dabei nicht nur das Verhältnis der Figuren zur 

Welt an sich, sondern auch das der Figuren untereinander. Denn schnell wird in Bauers Stücken 

klar, dass auch die Welt der Aussteiger und Bohème von Machtgier und Gewalt zersetzt ist. 

Denn obgleich sich die Figuren gegen die von ihnen als spießbürgerlich empfundene Welt 

stellen, sich im Falle von Magic Afternoon sogar von ihr abschotten, sind die gesellschaftlichen 

Werte, die die AnhängerInnen der Studenten- und Friedensbewegung forderten, in diesem 

Rahmen nicht durchführbar. Es gestaltet sich noch viel schlimmer: Die abgelehnten Dynamiken 

wiederholen sich hier sogar. Aggression, Brutalität und Unterdrückung, die sich gegen den 

vermeintlich Schwächsten wenden, treten hier ungeschönt ans Licht. Melzer vertritt in diesem 

Zusammenhang die vollkommen zu unterstützende These, dass den Figuren durch die 

psychische und/oder physische Verletzung des Gegenübers zumindest eine negative Identität 

zukommt, die dabei als einziger Weg aus der Krise erscheint. Dadurch, dass die Figuren sich 

gegenseitig zu Objekten degradieren, erniedrigen und verletzen, können sie sich wieder als 

Subjekte begreifen. Das von Isolation bestimmte Aussteiger-Setting in Magic Afternoon weist 

dabei nach Melzer auf eine Auflösung der Identitäten der Figuren hin. Den Urheber dieser 

                                                           
13 Vgl. Gamper: In: Bauer, Wolfgang: Werke in sieben Bänden. Herausgegeben von Gerhard Melzer. Band 2: 

Schauspiele 1967-1973. Magic Afternoon. Change. Film und Frau. Silvester oder Das Massaker im Hotel 

Sacher. Gespenster. Mit einem Nachwort von Herbert Gamper. Graz, Wien: Verlag Droschl 1986, S. 214. 
14 Vgl. Mixner, Manfred/Bauer Wolfgang: Gespräch mit Wolfgang Bauer, S. 9. 
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Misere stellt dabei ein Reflex dar, welcher aus einem radikalen Objektverlust heraus entstanden 

ist. Der einzige Weg, das Gleichgewicht wieder herzustellen, führt über die Verdinglichung der 

anderen Figuren. Besonders deutlich wird dieser Umstand an der von Charly erzählten 

Geschichte über den Regenschirmmacher Teddy und den Maler Konrad aus Magic Afternoon, 

die auch den Plot von Change vorwegnimmt.15 Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf 

die Sprache der Figuren hinweisen und eine Stelle aus Magic Afternoon hervorheben: 

Joe: Ja. (Pause) Naja, die Liebe (er lächelt zynisch) … die LiebedieLiebedieLiebe … 

Charly (lacht auch): Naja … des is net so einfach mit der Liebe … mit dem Trieberl 

… mit dem Triebchen, wie der Deutsche sagt … 

Joe: (singt die Platte nach): Sergeant Peppers … (etc.) Naja … wannst denkst … 

wannst denkst … die Fortpflanzung is eh noch das einzig gfährliche was ma ham … 

das is das einzig wirklich gfährliche … vastehst, was i man …16 

Durch Diminutivformen wie "Trieberl" oder auch der Bezeichnung "Stierli-Spiel" – welches 

beinahe in einer Vergewaltigung Birgits endet - 17 aber auch Joes zynischer Wiederholung des 

Wortes Liebe offenbart sich unter der verniedlichten Sprache genau das, was man dahinter 

vermutet: Emotionslosigkeit, Aggression und Gewalt. Peter Handke schreibt in diesem 

Zusammenhang treffend davon, dass die Figuren aus Magic Afternoon den Schwankungen ihrer 

Nerven ausgeliefert sind: „Die handelnden Personen handeln nicht, sie lassen ihre Nerven agieren. 

Das Stück handelt von Nervenschwankungen.“18 Nach dem Mord an Joe ist es Birgit, die kühl 

und gelassen bleibt, während Charly sich in den Schrank verkriecht.19 Diese Szene nimmt 

zugleich Charlys These vorweg, wonach von zwei Irren immer nur der Irrere gewinnen kann, 

da alles eine Frage der Nerven darstelle.20 Birgit ist zwar die, die die Nerven verliert, sie am 

Schluss in all ihrer Kühle aber wieder zurückgewinnt. Psychische und physische Grausamkeit 

durchzieht Bauers Werk jener Periode wie ein roter Faden. Während in Film und Frau Bruno 

pornographische Mordphantasien hegt, durchschaut und widersetzt sich Blasi Ferys Plan, ihn 

in den Selbstmord zu treiben. Stattdessen offenbart er sich als Meister der Macht, der die 

aufgeblasene Wiener Bohème manipuliert und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt: 

 

                                                           
15 Vgl. Melzer, Gerhard: Wolfgang Bauer. Eine Einführung in das Gesamtwerk. Königstein/Ts.: Athenäum 1981, 

S. 97-98. 
16 Bauer, Wolfgang: Magic Afternoon. In: Ders.: Magic Afternoon. Mit Texten zu Kunst und Dichtung. 

Innsbruck, Wien: Haymon Taschenbuch 2010, S. 35. 
17 Vgl. Ebda. S. 
18  Handke, Peter: Zu Wolfgang Bauers »Magic Afternoon«. In: Grond, Walter/Melzer, Gerhard: Wolfgang 

Bauer. Graz, Wien: Literaturverlag Droschl 1994 (= Dossier. Die Buchreihe über österreichische Autoren 7), S. 

199. 
19 Vgl. Bauer, Wolfgang: Magic Afternoon, S. 49. 
20 Vgl. Ebda. S. 32. 
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Blasi: So, servus Qualle. (will gehen)  

Antoine: (klammert) So bleib doch da, dummer Bub!  

Blasi: Das Bild liegt dort. (schupft ihn weg)  

Antoine: (kommt wieder) Sei nicht dumm, Schweinchen-Schlau! Sei nicht blöd! Du 

weißt gar nicht, was ich für dich alles tun kann! Sei gscheit! ( Blasi nimmt ein Glas, 

schlägt es ab, nähert sich Antoine, Antoine weicht zurück, Blasi geht langsam nach, 

Antoine bleibt stehn, Blasi geht langsam auf ihn zu und drückt das abgeschlagene Glas 

auf Antoines Stirn. Antoine schreit auf)21 

Allein, dass Antoine nicht nur Blasi, sondern jegliche Figuren mit Tiernamen versieht, 

wohingegen dieser auf dessen Annäherungsversuche mit nackter Gewalt antwortet und in 

weiterer Folge Ferys Freundin schwängert, fallen lässt und deren Mutter heiratet, sagt schon 

mehr als genug über die zwischenmenschliche Dynamik aus. Man kann also schlussfolgern, 

dass den Figuren aneinander nicht allzu viel gelegen ist.  

Eine tiefere Symbolik geht Bauers Figuren demnach gänzlich ab. Die bauersche Scheinidentität 

scheint nun über verworrene Wege zu Jelinek zu führen. Dorthin, wo sich beide berühren und 

die Bewunderung Jelineks für Bauer zu finden ist. In ihrem theatertheoretischen Text Ich 

möchte seicht sein spricht sich Jelinek offen gegen das abendländische Illusionstheater aus: „Ich 

will keine fremden Leute vor den Zuschauern zum Leben erwecken. Ich weiß auch nicht, aber 

ich will keinen sakralen Geschmack von göttlichem zum Leben Erwecken auf der Bühne haben. 

Ich will kein Theater. Vielleicht will ich einmal nur Tätigkeiten ausstellen, die man ausüben 

kann, um etwas darzustellen, aber ohne höheren Sinn.“22 Jelineks Figuren müssten sich so 

ausdrücken, wie kein Mensch sich ausdrücken würde, wodurch es zu einer Zerstörung des 

klassischen Theaters kommt.23 Ihr Conclusio lautet in diesem Sinne also, dass die Zuschauer 

echt, die Figuren jedoch falsch sind: „Die Schauspieler haben die Tendenz, falsch zu sein, 

während ihre Zuschauer echt sind. Wir Zuseher sind nämlich nötig. Die Schauspieler nicht. 

Daher können die Leute auf der Bühne vage bleiben, unscharf. Accessoires des Lebens, ohne 

die wir wieder hinausgingen, die Handtaschen in die schlaffen Armbeugen geklebt.“24 Stefan 

Krammer verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Jelinek zwar an ihrem eigenen 

Theater und somit gegen Theatertraditionen anschreibt, ihre Texte jedoch in Beziehung zu 

gewissen Traditionen stellt, da diesen ein Wissen über das Abgelehnte eingeschrieben ist.25 

Zwar nutzt Jelinek etwa in Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder 

                                                           
21 Bauer, Wolfgang: Change, S.74-75. 
22 Jelinek, Elfriede: Ich möchte seicht sein. In: http://www.elfriedejelinek.com/ (30.9.2015). 
23 Vgl. Ebda. 
24 Ebda. 
25 Vgl. Krammer, Stefan: „Ich will ein anderes Theater“ – Jelineks Theatertexte zwischen Tradition und 

Innovation. In: Müller, Sabine/Theodorsen Catherine: Elfriede Jelinek: Tradition, Politik und Zitat. Ergebnisse 

der internationalen Elfriede Jelinek-Tagung 1.-3- Juni 2006 in Tromsø. Wien: Praesens Verlag 2008 (= Diskurse. 

Kontexte. Impulse. Publikationen des Elfriede Jelinek Forschungszentrums), S. 111. 
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Stützen der Gesellschaften oder Burgtheater Traditionen des brechtschen Verfremdungseffekts 

und des Altwiener Volkstheaters, allerdings nur, um sie kurz darauf wieder zu zertrümmern und 

daraus ein Theater nach ihrem Geschmack zu formen.26 „Jelinek veranschaulicht ihre Position 

am deutlichsten an der Funktion der dramatischen Figuren, die für sie keine psychologisch 

agierenden Personen auf der Bühne darstellen sollen, sondern Popanze, ins Übermenschliche 

vergrößert (oder reduziert), die zu Bedeutungsträgern im Sinne Brechts werden.“27 Schon 

dadurch, dass Jelinek ihre Nora aussprechen lässt, dass sie die Figur aus Ibsens Vorlage ist, 

entbindet diese von jeglicher Psychologie und realistischen Sprachgebrauch: „NORA: Ich bin 

keine Frau, die von ihrem Mann verlassen wurde, sondern eine, die selbstständig verließ, was 

seltener ist. Ich bin Nora aus dem gleichnamigen Stück von Ibsen. Im Augenblick flüchte ich 

aus einer verwirrten Gemütslage in einen Beruf.“28 Stattdessen bedienen sich die Figuren 

sogenannter Sprachflächen, die durch ihre Fülle aus sprachlichen Assoziationen jene oft zitierte 

Polyphonie laut werden lassen.29 Jelinek nimmt ihren Figuren durch jene Sprachflächen 

jeglichen Wind aus den Segeln, um auch nur ansatzweise so etwas wie Psychologie aufkommen 

zu lassen. So ist die Sprache in Burgtheater als Kunstsprache zu verstehen, bei der alles so 

gesprochen werden soll, wie es geschrieben ist.30 Mehr noch: „Es ist sogar wünschenswert, 

wenn ein deutscher Schauspieler den Text wie einen fremdsprachigen Text lernt und liest.“31 

Jelineks Text strotzt dabei geradezu vor intertextuellen Bezügen. Passagen aus 

Propagandafilmen wie Heimkehr und Klassikern der österreichischen Literatur, etwa die Rede 

auf Österreich aus Grillparzers König Ottokars Glück und Ende, werden den Figuren von 

Jelinek in den Mund gelegt. Gerade durch diese Bezüge sind die Figuren Käthe, Istvan und 

Schorsch unschwer als Paula Wessely und Attila und Paul Hörbiger zu entlarven. Spielten Paula 

Wessely und ihr Mann Attila Hörbiger 1941 noch im nazistischen Propagandafilm Heimkehr 

Hauptrollen, waren die Konsequenzen der Nachkriegsjahre nahezu spurlos an ihnen 

vorübergegangen. Ein Skandal, der totgeschwiegen wurde.32  

Anhand eines Zitats soll nun aufgezeigt werden, welchen Stellenwert die von Jelinek 

entwickelte Kunstsprache für die Figuren einnimmt. Istvan, der Vater des vom 

                                                           
26 Vgl. Ebda. S. 112-115. 
27 Ebda. S. 111. 
28 Jelinek, Elfriede: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften. In: 

Dies.: Theaterstücke. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ute Nyssen. Köln: Prometh Verlag 1984, 

S.7.  
29 Ebda. S. 110. 
30 Vgl. Jelinek, Elfriede: Burgtheater. Posse mit Gesang. In: Dies.: Theaterstücke. Herausgegeben und mit einem 

Nachwort von Ute Nyssen. Köln: Prometh Verlag 1984, S.102. 
31 Ebda. S. 102. 
32 Vgl. Deutsch-Schreiner, Evelyn: Burgtheater; Erlkönig; Präsident Abendwind; Ich liebe Österreich, Das 

Lebewohl. In: Janke, Pia (Hrsg.): Jelinek Handbuch. Stuttgart, Weimar: Metzler 2013, S. 138-139. 
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Nationalsozialismus geförderten Schauspielerclans, tritt dabei in der gewohnt 

überschwänglich-spaßigen Manier der Revuen und Filme der 30er Jahre auf: 

ISTVAN: reißt die Tür auf, erscheint, posiert, lacht schallend zwischen den Sätzen, 

strahlt, fuchtelt herum etc., Reitergerte!! Grieß enk Gott, alle miteinander, alle 

miteinander, alle miteinander! I hab zwa harbe Rappen, mei Zeugerl steht am Grabn! 

I seh da rare Happen! er greift wahllos mitten auf den gedeckten Tisch und holt sich 

etwas zu essen heraus. Käthe klopft ihm übertrieben auf die Finger, sieht ihn strafend 

an. I hab a rare Pappn! Ui jegerl! Schampus! Juchu! Das ungarische Herrengut. Der 

Leutnantsmut. Das Wurmbuchtel. Das Umfuchtel.33 

Durch die in Burgtheater angewandte Kunstsprache und seinen Auftritt – Stichwort ist hier das 

dreimalige alle miteinander, welches aus der Operette Der Vogelhändler entnommen ist34 und 

einer ernstgemeinten Begrüßung in keiner Weise gleichkommt – dekonstruiert Jelinek Istvans 

Persönlichkeit schon von Anfang an zu einer Karikatur, die wirkt, als würde ein Schauspieler 

einen übertreibenden Berufskollegen parodieren wollen. Die Sprache in Burgtheater lässt in 

diesem Falle zwar auf die reale Person Attila Hörbiger schließen, verfremdet die Figur dabei 

jedoch und entpsychologisiert sie somit. Jelinek wendet sich hierbei jedoch nicht nur gegen den 

im Nationalsozialismus umtriebigen Höriger-Clan, sondern macht anhand der beliebten 

Schauspielerfamilie die mehr ausgeblieben denn stattgefundene Entnazifizierung Österreichs 

mitsamt dem dazugehörigen Opfermythos sichtbar. Die in Burgtheater auftretenden Figuren 

sind demnach als Stellvertreter der schleichenden Vergangenheitsbewältigung Österreichs zu 

sehen. Aber Jelinek geht noch einen Schritt weiter, indem sie die sich bewusst unpolitisch 

gebenden Publikumslieblinge der österreichischen Nachkriegszeit als opportunistische 

Wendehälse demaskiert:35 

Mit Erscheinungen wie Paula Wessely wurde auch im Nachkriegsösterreich sehr 

glimpflich verfahren, wie auch mit wirklichen Kriegsverbrechern. Unter ihrem 

„Heimkehr“-Regisseur spielte sie Anfang der fünfziger Jahre mit der gleichen 

abstoßenden Inbrunst in einer Wildgans-Verfilmung und stieg nahtlos vom 

Nazispielfilm in einen kitschigen, pazifistischen Film um. Das spricht weniger gegen 

Wessely als gegen dieses Nachkriegsösterreich, in dem so etwas möglich war.36  

Jelineks primäres Ziel ist es also nicht, sich gegen eine konkrete Familie zu stellen und diese 

zum Feindbild zu stilisieren. Es handelt sich um Kunstfiguren. Politisch manipulierbare Fahnen 

im Wind, die sich mal braun, dann wieder rot oder schwarz färben, falls ein Sturm kommt, der 

                                                           
33 Jelinek, Elfriede: Burgtheater, S. 103. 
34 Vgl. Deutsch-Schreiner, Evelyn: Burgtheater; Erlkönig; Präsident Abendwind; Ich liebe Österreich, Das 

Lebewohl, S. 138. 
35 Vgl. Ebda. S. 137-138. 
36 Jelinek, Elfriede: Paula Wessely. In: http://www.elfriedejelinek.com/ (30.9.2015). 
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die Richtung dreht. Sie sind die Prototypen der Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen, 

dabei jedoch fernab einer charakterlichen Psychologisierung.37 

Bei Bauer ergibt sich nun eine ähnliche Herangehensweise. Die Figuren in Bauers Stücken 

leiden an der schon thematisierten Identitätskrise und werden in ihren von Macht durchtränkten 

Rollenspielen weder psychologisiert dargestellt noch darin fassbar, wobei dieser Weg wie bei 

Jelinek über die Sprache führt. Bauers Figuren entziehen sich durch eben jene realistische 

Scheingenauigkeit der Sprache einer diesbezüglichen Deutung. Sie können somit, wie von 

Jelinek vorgeschlagen, als unprägsame Charaktere gelten, die abgekoppelt von jeglichem 

Abbildcharakter agieren:  

In den scheinbar so konkreten Stücken Wolfgang Bauers, denn auch die späteren 

Stücke sind in ihren Konstellationen ja sehr „konkret“, ist ein Abgrund, der darin 

besteht, daß keiner der Parameter dieser Stücke noch weiß, wohin er soll, wohin er 

kann, wo er anwesend sein darf und wo nicht, aber auch wo er nicht darf, ist er da, der, 

jeder einzelne Parameter, also Zeit, Ort, Handlung: ein Abgrund, den ich persönlich 

zum Beispiel scheue, weil ich grundsätzlich den Wandel scheue (er hat ihn nicht 

gescheut, er hat nichts gescheut, nicht einmal den Ichverlust in der Narkose, in der 

Krankheit seines Herzens, ich reime mir das zusammen), der in jeder Anwesenheit 

vorgezeichnet ist und nur noch aufgeschrieben werden muß, damit auch und gerade 

dieser Wandel bestimmt und fixiert werden kann.38 

Stellt sich Jelinek mit ihren Figuren und deren Sprache als offene Übertreibungskünstlerin dar, 

führt Bauer Publikum, Kritiker und Forscher gleichermaßen auf eine vorerst falsche Fährte. 

Stattdessen lenkt Bauer etwa in Magic Afternoon die Befindlichkeiten der Figuren durch die 

Dekonstruktion der formalen abendländischen Theatereinheit von Ort, Zeit und Handlung, 

worauf Melzer in seinem einführenden Werk zu Wolfgang Bauer treffend hinweist: 

Wenn es stimmt, daß der Makrostruktur jedes Dramas eine Geschichte zugrunde liegt, 

zu deren Konstitution wiederum drei Elemente zusammentreten müssen – ein oder 

mehrere Subjekte, die temporale Dimension der Zeiterstreckung und die spatiale 

Dimension der Raumausdehnung –, so erhellt sich die besondere Ereignishaftigkeit 

von Magic Afternoon aus der Art und Weise, wie Bauer die sinnstiftende Funktion 

dieser Elemente unterstreicht und damit zugleich den Modus ihres gesetzmäßig-

konventionellen Zusammentretens verfremdet.39  
 

Bauer schreibt die Figuren hier sozusagen von sich weg, um sie zu Opfern der theatralen 

Maschinerie, die er davor durch jene Scheingenauigkeit zertrümmert, werden zu lassen. Sie 

                                                           
37 Vgl. Deutsch-Schreiner, Evelyn: Burgtheater; Erlkönig; Präsident Abendwind; Ich liebe Österreich, Das 

Lebewohl, S. 138. 
38 Jelinek, Elfriede: Ausgeronnen, S. 11. 
39 Melzer, Gerhard: Wolfgang Bauer. Eine Einführung in das Gesamtwerk, S. 93. 
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erscheinen somit nicht mehr als selbstständige Individuen, sondern als von Raum und Zeit 

bestimmte:  

Joe: Wo warts denn ihr gestern? 

Charly: Du, wir … was ham wir gestern gmacht?  

Birgit: Da waren wir.  

Charly: Waren wir nicht … a na, das war vorgestern … vorgestern waren wir beim Pogo 
…40 

Die Individualität ist hier abgeschafft. Aber auch bei der Darstellung der Wirklichkeit scheint 

sich Bauer zu widersetzen. Der vom absurden Theater beeinflusste Bauer habe nie den Wunsch 

gehabt, Realistisches und Absurdes voneinander zu trennen, da beide Sphären dieselbe Absicht 

und denselben Sinn verfolgen würden. Mit Magic Afternoon wollte Bauer selbst nur einen 

glasharten Ausschnitt aus der Wirklichkeit liefern, die Geschichte sei ihm beim Schreiben 

passiert.41 Oftmals als realistischer Szeneautor abgetan, findet Peter Handke in seiner Kritik 

über Magic Afternoon die richtigen Worte für Bauers Verständnis von dramatischer Realität: 

„Wolfgang Bauers Stück ist der Fall einer derart genauen Abbildung nicht realer, aber doch 

möglicher Vorgänge in der Wirklichkeit, daß sich gerade kein photographisches Idyll ergibt, 

sondern eine Art von Halluzination des Zuschauers vor lauter Übergenauigkeit: Die Abbildung 

erweist sich als Ausdruck der Verwirrtheit und Verstörtheit.“42 Jelinek zeigt sich in dieser Hinsicht 

abermals als wahre Expertin von Bauers Werk und stellt die Opposition von Sprache und 

Wirklichkeit in Bauers Dramen in Ausgeronnen, wenn auch unauffällig in Klammer gesetzt, in 

den Vordergrund: „[…]es ist ja in den frühen Stücken in der Wirklichkeit, die knurrend und 

schnappend neben den Stücken hergelaufen ist, nein, nicht umgekehrt, nicht die Kunst neben 

der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit neben der Kunst! jeder Satz genauso gesprochen 

worden wie dann später, im Stück, und doch waren diese frühen, sehr berühmten Stücke etwas 

ganz anderes, das sich in einem Paralleluniversum abgespielt hat, das wiederum nichts mit dem 

Lebensuniversum zu tun hatte […].“43 

An dieser Stelle des Aufsatzes möchte ich noch einmal auf die Autoren und deren 

Wahrnehmung zurückkommen, die untrennbar mit ihrem Werk verknüpft zu sein scheint. Wie 

ich eingangs schon geschrieben habe, bewegen sich Bauers Figuren im Laufe des 

Schreibprozesses immer weiter von ihm weg. Sie entfernen sich dabei und entwickeln ein vom 

Autor unabhängiges Eigenleben. Bauer ist in seinem Werk, obwohl dieses mit Schriftsteller- 

und Künstlerfiguren durchzogen ist, als reales Abbild seiner Person also nicht zu finden. Einzig 

                                                           
40 Bauer, Wolfgang: Magic Afternoon S. 17-18. 
41 Vgl. Mixner, Manfred/Bauer, Wolfgng: Gespräch mit Wolfgang Bauer, S. 6-7. 
42 Handke, Peter: Zu Wolfgang Bauers »Magic Afternoon«, S. 200. 
43 Jelinek, Elfriede: Ausgeronnen, S. 9. 
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mit Fery aus Change und Charly aus Magic Afternoon sei er sprachlich verwandt und somit 

aufspürbar.44 Bauer, der als Inbegriff der Wiener Bohème galt, stellte sich zwar öffentlich aus, 

vermied dies aber in seinen Werken. Nun ist es natürlich besonders interessant, sich Jelineks 

Selbstpräsentation als Person der Öffentlichkeit und in ihren Werken, also in gleich zweifacher 

Hinsicht, vor Augen zu führen. Peter Clar hat dazu einen äußerst aufschlussreichen und 

ergiebigen Text verfasst, auf den ich mich in weiterer Folge hauptsächlich stützen werde. 

Gleich zu Beginn stellt Clar treffend fest, dass Jelinek nicht nur inszeniert wird, sondern sich 

zugleich auch selbst inszeniert. Dabei verschwindet sie in zweiter Hinsicht gerade dadurch, 

indem sie sich in ihrem Werk ausstellt. Was auf den ersten Blick sehr paradox anmuten mag, 

ist auf den zweiten jedoch mehr als verständlich. Es ist eine Strategie des gleichzeitigen da und 

weg seins, die Jelinek in und durch ihre Selbstpräsentation verfolgt. Zu beobachten ist dies etwa 

im Sportstück, in dem Jelinek gleich dreimal als Autorin, Frau und Elfi Elektra auftaucht, um 

kurz darauf wieder zu verschwinden.45 Ähnliches war auch bei der Nobelpreisverleihung zu 

beobachten, der Jelinek fernblieb und dadurch den Raum durch ihre übergroße Projektion auf 

drei Wänden förmlich einnahm. Jelinek ist also zugleich anwesend und abwesend und gerade 

dadurch so präsent. Man kann daraus schlussfolgern, dass Jelineks Präsenz sich demnach zu 

großen Teilen auch aus der Absenz speist. Ein Spiel, das sich auch in Inszenierungen der 

Regisseure weiterspinnt. Ich verweise hier auf Stemanns Inszenierung von Das Werk, welche 

auch Clar in seinem Aufsatz eingehend behandelt.46 Während des Stücks wird eine Jelinek-

Perücke zwischen den SchauspielerInnen hin und her gereicht. Jelinek tritt somit auf, ohne auch 

nur ein Wort zu sprechen, ohne physisch präsent zu sein. Auftretende Autorinnen-Figuren, wie 

etwa im Sportstück, sind dabei jedoch fiktiv und von den anderen Figuren nicht zu 

unterscheiden. Auch sie verlieren sich in der Polyphonie von Jelineks Werk und sind zugleich 

Teil jener Sprachflächen.47  

Das ist nun auch der Punkt, an dem sich der Kreis wieder schließt: Jelinek, die durch die von 

ihr geschaffenen Autorinnenfiguren sowohl an- als auch abwesend ist, entschwindet und lässt 

Figuren zurück, die als von ihr abgekoppelt agieren. Genauso wie Bauers Fery oder Charly 

können sie somit nicht als reale Abbilder Jelineks, sondern als fiktive Figuren gelten. Es ist 

wohl diese Nähe und gleichzeitige Distanz, die hier wieder greift. 

                                                           
44 Vgl. Mixner, Manfred/Bauer, Wolfgang: Gespräch mit Wolfgang Bauer, S. 8-9. 
45 Vgl. Clar, Peter: „Was bleibt ist fort“ – Die Autorinnenfigur in Elfriede Jelineks Dramen. In: 

http://jelinetz.com/2009/10/01/peter-clar-was-bleibt-ist-fort-die-autorinnenfigur-in-elfriede-jelineks-dramen/, 

S.1-7 (30.9.2015). 
46 Vgl. Ebda. S.5-7. 
47 Vgl. Ebda. S.4 bzw. S. 12-13. 
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