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EINLEITUNG 

Sprachjongleurin Jelinek 
 
„Meine Arbeitsweise funktioniert, wenn es mir gelingt, die Sprache zum Sprechen zu 
bringen, durch Montage von Sätzen, die verschiedenen Sprachen miteinander konfrontiert, 
aber auch durch Veränderung von Worten oder Buchstaben, die im Idiom verhüllte 
Aussagen entlarvt.“1 

 

In Elfriede Jelineks Theatertexten steht stets die Sprache im Zentrum. Die Autorin spielt 

mit ihr, bricht sie auf, destruiert und dekonstruiert sie und lässt sie dadurch für sich 

sprechen. Sie hat sich als großartige Sprachjongleurin einen renommierten Namen 

gemacht.  

Aus diesem neuen sprachzentrierten Zugang entwickelt sich ein sehr aktuelles 

Forschungsgebiet. Aufgrund der Aktualität und dem Interesse an der Sprache bildet sich 

folgende Forschungsfrage: Inwiefern findet sich Theatralität in Jelineks Theatertexten, 

deren Hauptkomponente der Text und deren Protagonistin die Sprache bilden? Wie viel 

Theater steckt in ihren Theatertexten? Beabsichtigt ist, diese hermeneutisch zu erläutern. 

 

Anlass zu dieser Arbeit gab die aktuelle Inszenierung von Nora3 in der Regie von Dušan 

David Pařízek am Wiener Volkstheater. Jelinek schrieb 100 Jahre, nachdem Ibsens Nora 

ihren Mann verlassen hatte eine Fortsetzung und Antwort auf zwei seiner Dramen, zum 

einen Nora oder ein Puppenheim (1879), zum anderen Stützen der Gesellschaft (1877), 

wie sich bereits aus dem Titel Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte 

oder Stützen der Gesellschaft (1979) erahnen lässt. In dem Theatertext schreibt Jelinek 

ihrer Nora die Tätigkeit einer Fabrikarbeiterin in einer Textilfirma zu, woran sie mit ihrer 

2013 verfassten Reflexion Nach Nora anknüpft. 

Im Folgenden sollen Elfriede Jelineks beiden Texte Was geschah, nachdem Nora ihren 

Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft und Nach Nora besprochen werden, 

während Ibsens Drama Nora oder ein Puppenheim nur zum Vergleich dient. Die beiden 

Texte werden in weiterer Folge im Hinblick auf ihre Theatralität genauer betrachtet. 

                                                
1 Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, in: TheaterZeitSchrift., Heft 7, München:    
edition text und kritik 1984, S.16. 
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Besonders wird darauf eingegangen, wie Jelinek ihre Figuren erstellt und darstellt, welche 

Worte Jelinek sie sprechen lässt und wie diese Dialoge gestaltet sind beziehungsweise wie 

sie die dialogische Struktur zerstört und stattdessen Textflächen erschafft. Besonderes 

Interesse gilt der Entmythifizierung von Emanzipation und Kapitalismus. Die beiden 

Jelinek’schen Noras sollen kritisch betrachtet, mit der weiblichen Emanzipation 

kontextualisiert und mit Ibsens Nora verglichen werden.  

Vorab müssen die Begriffe postdramatisches Theater und Theaterästhetik geklärt und mit 

Jelinek in einen Kontext gebracht werden.  

Außerdem ist anzumerken, dass eine geschlechterunspezifische Sprache in dieser Arbeit 

durch das Binnen-I ausgedrückt wird. Dies ist relevant, nicht zuletzt weil der Diskurs der 

weiblichen Emanzipation vordergründig ist. 
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EINS  

Jelinek als Vertreterin des postdramatischen Theaters   
 

Das Attribut „postdramatisch“ bedeutet so viel wie „nach dem Drama“ und beschreibt eine 

Theaterform, in der sich – um mit Lehmann zu sprechen – das Theater zunehmend von der 

Literatur emanzipiere.2 Diese Bezeichnung nennt dabei keineswegs ein Theater, das sich 

von der Tradition des Dramas abwendet, sondern lediglich eine weiterentwickelte und 

abgeschwächte Form dieser älteren Ästhetik. 

 
„Kunst kann sich überhaupt nicht entwickeln ohne Bezugnahme auf frühere Formen. In 
Frage stehen einzig Niveau, Bewußtheit, Explizitheit und die besondere Art des Bezugs. 
Gleichwohl ist zwischen dem Rückgriff auf Früheres auch im Neuen und dem (falschen) 
Schein fortdauernder Gültigkeit oder Notwendigkeit der hergebrachten ‚Normen’ zu 
unterscheiden.“3 

 

Um diese Entwicklung zu ermöglichen, waren Wegbereiter wie etwa Brechts episches 

Theater, das Theater der Grausamkeit nach Artaud, das absurde Theater, sowie die 

Etablierung der Performancekunst erforderlich, die allesamt den Versuch, das Theater zu 

modernisieren, gemein haben.  

Das postdramatische Theater nach Lehmann entwickelte sich in den 1970er Jahren als 

Reaktion auf die immer präsenter werdenden modernen Medien und Technologien. 

Zentrales Thema ist die Debatte um das Zusammenspiel zwischen geschriebenem Text und 

Theater und vor allem die Abhängigkeit des Theaters vom Text.4  

 
„Der Titel ‚Postdramatisches Theater’ signalisiert, indem er auf die literarische Gattung 
des Dramas anspielt, den fortbestehenden Zusammenhang und Austausch zwischen 
Theater und Text, auch wenn hier der Diskurs des Theaters im Zentrum steht und es daher 
um den Text nur als Element, Schicht und ‚Material’ der szenischen Gestaltung, nicht als 
ihren Herrscher geht.“5 
 

Das postdramatische Theater löst sich von der Dominanz des Textes, dessen Funktion als 

Figurenrede und der Notwendigkeit einer Fabel. Die hierarchische Ordnung der 

                                                
2 vgl. Lehmann, Hans-Thies, „Prolog.“, in: Postdramatisches Theater., Frankfurt am Main: Verlag der 
Autoren 2010, S.11. 
3 Lehmann, Hans-Thies, „Prolog.“, S.31. 
4 vgl. Lehmann, Hans-Thies, „Prolog.“, S.12. 
5 Lehmann, Hans-Thies, „Prolog.“, S.13. 
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Bestandteile des Dramas wird aufgelöst und durch die Trennung der Elemente wird auch 

die strukturelle Homogenität des traditionellen Dramas destruiert. Außerdem werden des 

Öfteren verschiedene Arten von Textsorten vermischt. Der Sprache wird eine neue Rolle 

zugeschrieben; so ist sie einerseits als „nicht mehr dramatischer Theatertext“6 

gleichbedeutend mit allen anderen Elementen einer Aufführung, andererseits schafft sie 

eine neue Wirkungsästhetik, indem sie sich verselbstständigt und „als autonome 

Theatralik in Erscheinung tritt“.7 

Die Basis von Jelineks Texten bildet die Sprache. Diese ist ein neu eingesetztes Mittel, um 

Wirklichkeit zu zeigen. Jelinek reagiert damit auf die Mehrdeutigkeit der Medienkultur. 

Dass der Text nicht mehr die Oberhand hat, sondern nur das Material zum Erschaffen einer 

Szene sein soll, ist bei Jelinek jedoch nicht der Fall. 

Die Bühne der Postdramatik soll nicht länger eine Illusion erzeugen, der sich die 

ZuseherInnen gedankenlos hingeben. Allerdings soll von der Theatersituation auch keine 

Distanz zwischen Bühne und Publikum geschaffen werden, wie es im epischen Drama der 

Fall ist, sondern eine Art der Kommunikation.8 Die SchauspielerInnen versuchen nicht sich 

selbst oder ihre Rolle zu repräsentieren, sie lösen sich von einer Handlung und stellen die 

Sprache, nicht den Plot in den Mittelpunkt des Bühnengeschehens. Es geht nicht um die 

Darstellung einer Illusion durch die SchauspielerInnen, sondern darum, die reale Welt zu 

zeigen wie sie ist. Das schafft Jelinek durch Dekonstruktion der Sprache. Jelinek nimmt 

zum Beispiel der Nora-Figur jegliches Potential einer Illusion, indem sich diese selbst als 

das Abbild eines Zitats des Ibsen’schen Dramas vorstellt. Des Weiteren stellen die Figuren 

postdramatischer AutorInnen keine emotional handelnden Personen mehr dar, so wird das 

Publikum ebenfalls daran gehindert, sich der Erzeugung einer Realität durch das Theater 

hinzugeben, sondern das Geschehen als Darstellung der Realität zu verstehen. 

Das Theater bleibt ein laufender Prozess.9 Die Tatsache, dass Jelinek ihre Texte auch 

während deren Inszenierung weiter schreibt und die daraus resultierende Unmöglichkeit 

einer Vollständigkeit, stellen den Werkbegriff im Zusammenhang mit dem 

postdramatischen Theater in Frage. 

 

                                                
6 vgl. Lehmann, Hans-Thies, „Prolog.“, S.13. 
7 vgl. Lehmann, Hans-Thies, „Prolog.“, S.14. 
8 vgl. Lehmann, Hans-Thies, „Prolog.“, S.13. 
9 vgl. Lehmann, Hans-Thies, „Prolog.“, S.26. 
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ZWEI  

Nora3 am Wiener Volkstheater 
 

Die aktuelle Inszenierung Nora3 am Volkstheater unter der Regie von Dušan David 

Pařízek, eine Übernahme vom Düsseldorfer Schauspielhaus, feierte am 12. September 

2015 in Wien Premiere.10 Der Bühnenfassung liegen drei Theatertexte zu Grunde, wobei 

die Haupthandlung Ibsens 1879 verfasstes Drama Nora oder ein Puppenheim bildet. Diese 

wird von zwei Texten Jelineks umrahmt, einerseits Was geschah, nachdem Nora ihren 

Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft (1979), andererseits Nach Nora 

(2013).  

Der Prolog wird von Stefanie Reinsperger als Nora eingeleitet, diese versucht sich in 

Jelineks Fortsetzung des Ibsen’schen Dramas nach der Trennung von ihrem Mann Torvald 

Helmer (Rainer Galke) ein emanzipiertes Leben aufzubauen und stellt sich als Arbeiterin 

in einer Textilfabrik vor, die knapp vor dem Konkurs steht. Ausgelöst von Noras 

Entscheidung, Mann und Kinder zu verlassen, kommt es in der Firma zu Diskussionen um 

die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben. Der feministische Diskurs der 1970er 

Jahre, welcher unter anderem von Jelinek in ihrem Theatertext thematisiert wird, ist 

deutlich zu spüren.  

Bei einer Betriebsfeier wird Ibsens Theaterstück aufgeführt, indem Nora ihr Leben der 

Ibsen’schen Nora nachspielt. Diese Spiel im Spiel Situation formt den Hauptteil von 

Pařízeks Inszenierung und gibt die wichtigsten Handlungsstränge aus Ibsens Nora oder ein 

Puppenheim wieder. Nora Helmers Leben, die finanzielle Abhängigkeit von ihrem Mann, 

die gewalttätige Unterdrückung durch Torvald, sowie sexuelle Übergriffe werden gezeigt, 

bis die Protagonistin ihre kindliche Naivität ablegt und ihren Mann und ihre Kinder 

verlässt.  

Mit ihrer Darstellung der Nora verführt sie Konsul Weygang (Michael Abendroth) und 

wirft sich sogleich dem nächsten reichen Mann in die Arme, was ihren Versuch der 

Emanzipation zum Einsturz bringt.  

                                                
10 vgl. Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., Pressefassung 
des Wiener Volkstheaters, 10.9.2015, S.1. 
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Anschließend folgt ein Epilog, indem Dušan David Pařízek die Textfläche Nach Nora 

verarbeitet hat. Dieser klagt die katastrophalen Arbeitsbedingungen und mangelnde 

Sicherheitsvorschriften in ausländischen Textilfabriken an. So schließt die Inszenierung 

mit einem Kommentar zur gegenwärtigen politischen Situation.  
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DREI 

Theaterästhetik des Jelinek’schen Sprechtheaters  
 

„Wie ist es möglich, Theater ausschließlich mit Texten aufzustören?“11 Diese Frage 

scheint bei der Betrachtung von Jelineks Theatertexten berechtigt, denn in diesen bildet 

stets die Sprache die vorherrschende Komponente. Schon die Bezeichnung „Theatertexte“ 

verweist auf den Text als wesentliches Element. Doch ist üblicherweise das gesprochene 

beziehungsweise geschriebene Wort, die Textur, lediglich das sprachliche Gewebe und 

nicht das Herzstück des Theaters.  

Der Diskurs um Jelineks Schaffen und die Meinungen über ihre Theatertexte erstrecken 

sich von „für das Theater völlig ungeeignet“12 bis hin zu einer „Herausforderung einer 

neuen Theaterästhetik“.13 

Elfriede Jelinek schreibt: „Ich will kein Theater.“14 Sie distanziert sich von der 

Vorstellung eines illusionistischen Theaters. Sie bricht die herkömmliche Idee von 

SchauspielernInnen als psychologisch handelnde Figuren auf der Bühne und steht für das 

Theater als ein politisches Medium ein.15 Das Theater bietet die Möglichkeit, eine breite 

Öffentlichkeit unausweichlich mit brisanten Themen zu konfrontieren. Hierzu verwendet 

die Autorin verschiedene Mittel der Verfremdung, die Parallelen zu Brecht ziehen lassen, 

etwa intertextuelle Vorgehensweisen, wie die Montagetheorie, den Chor als tragendes 

Element oder die Dekonstruktion der Sprache zum Beispiel durch den Verzicht auf 

Majuskeln.  

Vor allem die Verfremdung durch Collage und Montage ist wiederholt in ihren Texten zu 

finden, die laut Jelinek das Konstruieren mehrerer Sprachebenen ermöglicht.16 Sie lässt 

beispielsweise Zitate einfließen, kennzeichnet diese jedoch nicht explizit.17 Jelinek schreibt 

Aussagen für ihre Figuren, welche die Wirklichkeit schonungslos darstellen sollen. Dabei 

geht sie von einer Realität aus, die von den modernen Medien erschaffen wird. Die 

                                                
11 Haß, Ulrike, „Theaterästhetik.“, in: Janke, Pia (Hg.), Jelinek-Handbuch., Stuttgart: Metzler 2013, S.62. 
12 Pflüger, Maja Sibylle, „Vom Dialog zur Dialogizität.“, in: Vom Dialog zur Dialogizität., Tübingen/Basel: 
Francke 1996, S.9. 
13 ebd. 
14 Jelinek, Elfriede, Ich möchte seicht sein., www.elfriedejelinek.com (Stand 5.2.2016). 
15 vgl. Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, S.16. 
16 vgl. Vogel, Juliane, „Intertextualität.“, in: Janke, Pia (Hg.), Jelinek-Handbuch., Stuttgart: Metzler 2013, 
S.47. 
17 vgl. Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, S.14. 
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Grenzen zwischen Wahrheit und Unwahrheit verschwimmen bei dieser Betrachtungsweise, 

denn die Gesellschaft hält schon längst die erzeugten Trugbilder für wahr. Die Darstellung 

der Wirklichkeit ist ein zentrales Thema. Was ist noch echt und real? Durch Jelineks 

Sprachmontage werden ebendiese Wahrheiten und Lügen entlarvt und Fassaden zum 

Einsturz gebracht. Sie möchte „die Sprache zum Sprechen bringen“18 und dadurch 

sichtbar machen, was beschönigt oder vertuscht wird.  

Alexandra Millner beschreibt dies als eine Kunstsprache, welche die Inhaltsleere unserer 

Gesellschaft aufzeigt.19 Den RezipentInnen wird eine Opportunität geboten, sozial und 

politisch motivierte Missstände zu erkennen und zu reflektieren.  

 

„Die Metapher von der Bühne als Spiegel gesellschaftlicher Wirklichkeit bezeichnet das 
Sichtbarkeitskonzept dieses dramatischen Theaters.“20 
 

Die Wirkungsästhetik wird ähnlich wie bei Brecht dahingehend verschoben, als dass keine 

Wirklichkeiten inszeniert und das Publikum nicht in eine andere Welt entführt werden soll; 

wichtig ist, das Publikum wachzurütteln. In Jelineks Theatertexten ist der Plot kaum noch 

von Bedeutung und eine gebräuchliche Narratologie nicht gegeben, die Handlung 

verkümmert somit.21  

Die Sprache bleibt auch in Bühneninszenierungen im Zentrum und verändert die 

Wirkungsästhetik des Gezeigten insofern, als dass die SchauspielerInnen keine Figuren 

verkörpern, sondern das Gesprochene an sich. Jelinek macht „Sprach-Theater“.  

Die folgenden Punkte sollen Jelineks Theaterästhetik mit Blick auf ihre beiden Nora-

Stücke veranschaulichen. 

 

DREI.EINS 

Repräsentative Figuren  

 

Jelineks Figuren sind nicht länger psychologisch agierende Darstellungen von Menschen, 

die ein bestimmtes Schicksal haben, sondern die Abbildung eines gewissen Typus. Sie 

                                                
18 Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, S.14. 
19 vgl. Millner, Alexandra, „Schreibtraditionen.“, in: Janke, Pia (Hg.), Jelinek-Handbuch., Stuttgart: Metzler 
2013, S.37.  
20 Haß, Ulrike, „Theaterästhetik.“, S.63. 
21 vgl. Pflüger, Maja Sibylle, „Vom Dialog zur Dialogizität.“, S.34. 
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erhalten von der Autorin weder eine eigene Geschichte, noch ein soziales Umfeld. Jelinek 

erschafft künstliche Prototypen, die keine individuelle Persönlichkeit besitzen und eine 

Gesellschaft aus Klischees und Stereotypen repräsentieren. Die Fabrikarbeiterinnen 

werden teilweise nur als namenlose Arbeiterinnen bezeichnet, das verstärkt die 

Geschichtslosigkeit der Figuren. Die Gestaltung der Dramatis Personae produziert nie ein 

einheitliches Bild. Der Körper der SchauspielerInnen bietet lediglich eine 

Projektionsfläche für die Sprache. Diese platten Schablonen erlauben keine Einteilung in 

„gute“ und „böse“ Menschen mehr, denn jeglicher seelischer Zustand bleibt aus. Durch das 

Fehlen eines emotionalen, psychischen Innenlebens lassen sich die Handlungen der 

Figuren nicht nachvollziehen, noch in einen psychologischen Kontext stellen.  

 
„Ich vergrößere (oder reduziere) meine Figuren ins Übermenschliche, ich mache also 
Popanze aus ihnen, sie müssen ja auf einer Art Podest bestehen.“22  

 

Jelineks Wortwahl „Podest“ für die Bühne verdeutlicht die von Worten überflutete Starre, 

in der die Figuren verharren. Sogar die Wörter, die Jelinek ihnen in den Mund legt sind 

häufig schon dagewesene und nicht eigens für sie angefertigte, denn Jelinek findet: „[...] 

es ist unnötig, etwas zu erfinden, das anderswo schon besser gesagt worden ist.“23 Durch 

Sprachmontage fallen die Figuren aus ihren Rollen, verraten sich selbst und geben den 

Blick auf eine unverschleierte Realität frei. Das bedeutet aber für den Verlauf des Plots 

keine Änderung, denn jegliche Reflexion bleibt aus.  

 
„Mein Verfahren bleibt sichtbar und durchsichtig. [...] Die Figuren auf der Bühne stehen 
für etwas, sie sind für mich Werkzeuge, mit denen ich meine Aussage machen will, denn ich 
glaube an das Theater als ein politisches Medium.“24 

 
Dass Nora in der ersten Szene von Weygang als Zitat und Fortsetzung von Ibsens Drama 

vorgestellt wird, macht es dem Publikum unmöglich, sie als emotional motivierte Person 

zu imaginieren. Sofort ist der Bezug zu dem dramatischen Werk hergestellt, was jegliche 

Illusion einer realen Person, sowie die Möglichkeit einer Identifikation zunichte macht. 
 
„NORA. Helmer. Nora Helmer!  
WEYGANG [...]: Was? Nora Helmer!?! Wahnsinn! Wie die Hauptfigur des Theaterstücks 
von Ibsen? Nora, ein Puppenheim!“25 

                                                
22 Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, S.14. 
23 Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, S.15. 
24 Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“,  S.16. 
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Die experimentelle Herangehensweise der Autorin an das Theater versucht ferner 

unterschiedliche Menschenmodelle und deren Probleme in einer aus heutiger Sicht 

unbekannten Zeit darzustellen und zu hinterfragen, wie sich die Themen der 

Auseinandersetzung geändert und entwickelt haben, und inwiefern sie eine aktuelle 

Bedeutung besitzen.26 Betrachtet man Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen 

hatte oder Stützen der Gesellschaft, greift Jelinek das Thema der weiblichen Emanzipation 

gegenüber einer männerdominierten Gesellschaft auf und wählt dafür die Zeit vor dem 2. 

Weltkrieg. Die von Jelinek angesprochenen gesellschaftlichen Phänomene, wie 

Gleichberechtigung und Kapitalismuskritik sind durchaus Themen, mit denen sich die 

heutige Gesellschaft ebenso wie die damalige auseinandersetzt. 

 

DREI.ZWEI 

Mythendestruktion 

 

Das griechische Wort „Mythologie“ setzt sich zusammen aus „mythos“ – was Sage oder 

Märchen – und „logos“ – was Lehre, Vernunft – bedeutet. Der Mythos sollte den 

Menschen in der Antike beispielsweise naturwissenschaftliche Phänomene, die sich durch 

Vernunft allein nicht verstehen ließen, weil ihnen damals unter anderem bestimmte 

Gerätschaften und folglich relevantes Wissen fehlten, begreifliche machen. Diese 

Geschichten sind demzufolge nicht rational zu erklären, sie beschreiben lediglich das 

Sichtbare. So wäre „logos“ allein an eine rationale Sprache gebunden, welche destruierbar 

ist. 

Roland Barthes’ Mythen des Alltags erklärt den Mythos als „sekundäres semiologisches 

System“27 und schreibt ihm eine semiotische Bedeutung zu, die ihre eigene Sprache 

entwickle und ebenso durchaus zerstörbar sei. 

 

                                                
25 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.10. 
26 Nyssen, Ute, „Nachwort.“, in: Jelinek, Elfriede, Theaterstücke., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1992, 
S.268. 
27 Degner, Uta, „Mythendekonstruktion.“, in: Janke, Pia (Hg.), Jelinek-Handbuch., Stuttgart: Metzler 2013, 
S.41. 
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„[...] Im Gegensatz zum ‚logos’, der an die Sprache gebunden und damit disputierbar ist, 
entziehe sich der ‚mythos’ einer rationalen Einholung. Nach Barthes jedoch sind Mythen 
komplexe Bedeutungskonstruktionen, die bestimmte Strategien und Intentionen verfolgen, 
und somit auch dekonstruierbar sind.“28 

 

Es muss zwischen Objekt- und Metasprache unterschieden werden. Hierbei bezeichnet die 

Objektsprache eine Sprache, die Sachverhalte und Bedeutungen ausspricht, wohingegen 

die Metasprache Aussagen über diese Bedeutungen macht. Es handelt sich um eine 

Sprache über die Sprache. Barthes zufolge wird durch den Mythos eine weitere Ebene 

geschaffen, ebendiese Metasprache, eine zweite Sprache, die ein Mittel darstellt, die erste 

zu erläutern.29 Man könnte auch sagen, die Objektsprache spricht über den Sinn, während 

die Metasprache die Bedeutung des Sinns erfasst. Der Mythos greift diese Bedeutung des 

Zeichens auf und nimmt ihm seinen ursprünglichen Sinn. Das neu entstandene sinnleere 

Zeichen benötigt abermals eine Bedeutung, die wiederum durch den Mythos gegeben wird. 

 
„Ziel der Mythendekonstruktion ist es demzufolge, diese sekundäre Bedeutungsebene zu 
analysieren.“30 

 

Die „ideologisierte mythisierende Sprache“31 vermittelt einen erschaffenen Volksglauben, 

der dazu dient, die Wirklichkeit zu verschleiern. Um bestehende Mythen zu destruieren 

bedient sich Jelinek der Theorie Roland Barthes’. Sie nimmt in ihrem Essay Die endlose 

Unschuldigkeit (1970) ausdrücklich Bezug auf Barthes’ Mythen des Alltags (1957).32 Der 

Mythos selbst wird mythifiziert. Nach Barthes wird die Sprache und in weiterer Folge der 

Mythos selbst entwendet.33 Dies geschieht bei Jelinek durch Sprachmontage und 

Intertextualität.34  

 
„Ich schlage sozusagen mit der Axt drein, damit kein Gras mehr wächst, wo meine 
Figuren hingetreten sind.“35 

 

Jelinek will das widerlegen, was sich in der Gesellschaft als Wirklichkeit festgesetzt hat. 

Oft sind es die modernen Medien, die Mythen verbreiten und die Wahrheit verfälschen. Sie 
                                                
28 ebd. 
29 vgl. Degner, Uta, „Mythendekonstruktion.“, S.41f. 
30 Degner, Uta, „Mythendekonstruktion.“, S.42. 
31 ebd. 
32 vgl. Degner, Uta, „Mythendekonstruktion.“, S.41. 
33 vgl. Degner, Uta, „Mythendekonstruktion.“, S.42. 
34 ebd. 
35 Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, S.14. 
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will den Schleier lüften, sie möchte das Gras, das über die Sache gewachsen ist, ausreißen 

und das, was unter der Lüge steckt freischaufeln. Der Mythos wird gezeigt durch 

Sprachmontage. Sie „stiehlt“ Zitate, denn sie kennzeichnet sie nicht explizit, fügt sie in 

ihre Texte ein und lässt sie ihre Figuren aussprechen, dadurch erschafft Jelinek mehrere 

Sprachebenen. Sie deformiert und manipuliert die Worte, so dass diese einen neuen Sinn 

ergeben und demzufolge den Mythos entlarven. Die Grundlage zu Was geschah, nachdem 

Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft bildeten Unternehmer- und 

Anlageberater-Zeitschriften, um das kapitalistische Denken darzustellen und 

auszusprechen.36 Vor allem Weygang verkörpert das kapitalistische System. Die Welt ist 

auf Wirtschaft und Kapital ausgerichtet. Macht hat, wer Geld hat, ist aber gleichzeitig in 

dem System gefangen und muss seine Freiheiten aufgeben. Das ist deutlich in der ersten 

Szene durch Jelineks Sprachspiel bewiesen, als sich Nora als Arbeiterin in der Textilfabrik 

vorstellt. Hier verschiebt sie die Worte so, dass der Sinn des Wortes „Lebensaufgabe“ 

verfremdet wird. 
 
„PERSONALCHE. An meiner Position können Sie studieren, dass ein Beruf keine Flucht, 
sondern eine Lebensaufgabe ist. (stellt sich vor:) Fellner, Personalchef. 
NORA. Helmer... 
PERSONALCHEF. Bitte für die gesamte Belegschaft! 
NORA. Helmer, arbeitsuchend. – Ich will aber mein Leben noch nicht aufgeben! Ich strebe 
meine persönliche Verwirklichung an.“ 

 

Es gibt in Wirklichkeit nur zwei Möglichkeiten für eine Frau finanziell abgesichert zu sein: 

entweder sich dem kapitalistischen System anzupassen und so die Zeit für ein 

Familienleben der Arbeit zu opfern, oder sich einem Mann zu unterwerfen. Während der 

Mann sich, um Freiheit zu erlangen, um aus dem Mythos auszubrechen, vom 

ökonomischen System abwenden muss. 
 
„In Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte dekonstruiert Jelinek die 
Trivialmythen von Emanzipations- und Frauenbewegungsdiskursen und verbindet die mit 
zwei Theaterstücken von Henrik Ibsen, die den Zusammenhang von Frauenemanzipation 
und Ökonomie verhandeln.“37 

  

                                                
36 vgl. Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, S.14. 
37 Gürtler, Christa/ Mertens, Moira, „Frauenbilder.“, in: Janke, Pia (Hg.), Jelinek-Handbuch., Stuttgart: 
Metzler 2013, S.273. 
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Der Mythos Emanzipation vermittelt ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, die es 

gar nicht gibt, die in Wirklichkeit bestehende passive Abhängigkeit wird verschleiert. 

 

„NORA: ...die Frau gehört sich nicht.“38  

 

Jelinek stellt mit jenen – Noras – Worten ihr Feingefühl für Sprache erneut unter Beweis. 

Sie dekonstruiert einerseits die Redewendung „etwas gehöre sich nicht“, während sie 

andererseits die Frau verdinglicht und einen Besitzanspruch des Mannes an die Frau 

anspricht.  

Jelinek wird zwar bisweilen als feministische Schriftstellerin bezeichnet, weil sie oft eine 

weibliche Titelfigur wählt und deren gesellschaftliche und kulturelle Diskriminierung 

thematisiert; aber sie als Feministin im Sinne der Bewegungen der 1970er und 80er Jahre 

zu verstehen ist problematisch. Das Wesentliche dieser Werke sei die 

Identifikationsmöglichkeit mit der weiblichen Protagonistin, welche bei Jelinek nicht 

gegeben sei. Außerdem übt sie Kritik daran, dass die Frauen Mitschuld an ihrer Situation 

tragen.39  

Wohingegen Ibsen seiner Zeit weit voraus war, als er das Nora-Drama 1879 verfasste; dass 

letzten Endes die Frau den Mann verlässt war revolutionär. Als diese aus dem behüteten 

Puppenheim, einer Scheinwelt, in der die Frau ohne Mann nicht lebensfähig ist, ausbricht 

und ihren Mann verlässt und sich für einen selbstbestimmten Weg entscheidet.  

 
„HELMER. Du denkst und redest wie ein Kind. 
NORA. Kann sein. Aber du denkst und redest nicht wie der Mann, bei dem ich bleiben will. 
So, wie ich jetzt bin, bin ich keine Frau für dich. 
HELMER. Aber vielleicht kann ich ja ein anderer werden. 
NORA. Vielleicht, - wenn man dir deine Puppe wegnimmt. Lebwohl, Torvald. Ich will die 
Kinder nicht nochmal sehen.“40 

 

Jelinek zeigt ihre Nora-Figur nicht in einer Opfer Rolle und ganz ohne Mitleid, weil sie 

ebenso Verantwortung trägt für das System, in dem sie lebt und an das sie sich anpasst. So 

stellt Jelinek die Emanzipation der Frau als gescheitert dar. Denn diese ist finanziell immer 

                                                
38 Jelinek, Elfriede, „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der 
Gesellschaft.“, in: Theaterstücke., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1992, S.66. 
39 vgl. Clar, Peter, „Feminismus.“, in: Clar, Peter/ Schenkermayr, Christian: Theatrale Grenzgänge. Jelineks 
Theatertexte in Europa., Wien: Praesens 2008, S.200. 
40 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.41. 
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noch abhängig von einem Mann und einer männerdominierten Wirtschaft, so dass sie sich 

gar nicht emanzipieren kann. Jelineks Figuren sind von Anfang an zum Scheitern 

bestimmt41 und haben keine Chance auf ein glückliches Ende – abgesehen davon, dass sie 

keine Emotionen empfinden können. Sie spricht ihrer Nora-Figur jede 

Entwicklungsmöglichkeit ab. Nora kämpft anfangs noch dagegen an und eifert ihren 

Visionen unter anderem der Gleichstellung von Mann und Frau nach. 
 
„NORA. Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass die Frau ein anderes Niveau haben soll 
als der Mann.“42 

 

Doch dann unterwirft sie sich erneut einem Mann, diesmal Weygang, der ihr ein finanziell 

sorgenloses Leben bieten kann.43 Jelinek gibt somit 100 Jahre nach Ibsens revolutionärer 

Emanzipation seiner Nora-Figur die Antwort: Die Hoffnung auf die Unabhängigkeit der 

Frau hat sich nicht erfüllt. Denn eine Frau muss sich ein emanzipiertes Leben erst leisten 

können. Jelinek thematisiert, dass ein großes Kapital mit Machterhaltung und einem hohen 

Stellenwert in der Gesellschaft gleichgesetzt werden. Sie übt Kritik am kapitalistischen 

System. Die Frau wird gegenüber dem Mann als minderwertig gezeigt. Sie wird als 

arbeitende „Gebärmaschine“ dargestellt und bekommt von Jelinek als Figur „Arbeiterin“ 

nicht mal mehr einen Namen, sondern bleibt Stellvertreterin für ein Kollektiv. Der Frau 

wird ihre Menschlichkeit abgesprochen. Sie wird zur Ware, während das Kapital zum 

Leben erweckt wird. So wird die Frau von Weygang in der neunten Szene einmal im 

Gespräch mit Nora als „teures Gut“ betitelt, wohingegen Noras Antwort prompt auf die 

Wichtigkeit des Besitzes hinweist. Ein anderes Mal in derselben Szene bezeichnet er sie im 

Diskurs über die Beziehung zwischen Mann und Frau als „verderbliche Ware“ bezeichnet. 

Sie wird sogleich erneut verdinglicht als er sie mit den der Wirtschaft zugehörigen 

Begriffen „Qualität“ und „Quantität“ in Verbindung bringt. 

 
„WEYGANG. Darf ich mein neuestes teuerstes Gut nicht ansehen? 
NORA. Sie besitzen doch hoffentlich noch viel teurere Güter?!“44 
 
„WEYGANG. (Beobachtet FRANZ und NORA:) Jedes Volk und jede Klasse hat die 
Frauen, die es verdient. Was Frauen betrifft, zählt für mich, ausgehend davon, dass sie 
leicht verderbliche Ware darstellen, Qualität vor Quantität.“45 

                                                
41 vgl. Millner, Alexandra, „Schreibtraditionen.“, S.38.  
42 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.6. 
43 vgl. Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.42. 
44 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.42. 
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Dokumentationen über das Schicksal der Arbeiterinnen der 1920er Jahre bilden die Basis 

dieser Figuren der Textilfabrikarbeiterinnen.46 Der Mann dominiert die Frau in allen 

Lebenslagen weil er sich von der arbeitenden und selbstständigen Frau bedroht fühlt, diese 

Unterdrückung findet sich auch in der Sexualität wieder.  
 
„ARBEITERIN: Es ist keiner so niedrig, daß [sic] er nicht noch etwas Niedrigeres hätte: 
seine Frau.“47  

 
„NORA. Im normalen Liebesleben wird der Wert der Frau durch sexuelle Integrität 
bestimmt und durch jede Annäherung an den Charakter der Dirnenhaftigkeit 
herabgemindert.“48  
 

Die Textfläche Nach Nora knüpft an den Diskurs der Arbeitsbedingungen in 

Textilfabriken an. Jelinek fordert gleichberechtigte Arbeitsbedingungen und lehnt sich 

gegen die Ausbeutung des Ostens auf. Es geht nicht mehr direkt um die Gleichstellung von 

Mann und Frau, sondern um eine Gleichberechtigung aller Menschen verschiedenster 

sozialer Schichten. Jelinek kritisiert den Egoismus der westlichen Gesellschaft, die nicht 

einschreitet, um ihr eigenes gutes Leben nicht zu gefährden und wissentlich wegsieht, 

während auf der Welt ständig Katastrophen passieren.  
 
„NORA. [...] Es sind nur noch einzelne, die ein Schicksal zu tragen haben. Die Massen 
haben gar keins, das müssen sie ertragen. Es sind viele, die nichts Neues anzuziehen 
haben. Im Grunde ist es egal, ob sie Kleider oder ein Schicksal tragen.“49 

 

DREI.DREI 

Dialogizität 

 

Der Dialog in Jelineks Theatertexten zeichnet sich dadurch aus, dass er keiner ist. Auch 

wenn formal die Struktur des traditionellen Dramas zu erkennen ist, soll jene lediglich ein 

Zitat dieser Form sein.50 Gleichzeitig kommt es zu einer Verschiebung der Struktur, indem 

                                                
45 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.45. 
46 vgl. Jelinek, Elfriede, „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein.“, S.14. 
47 Jelinek, Elfriede, „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der 
Gesellschaft.“, S.28. 
48 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.9. 
49 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.53. 
50 vgl. Haß, Ulrike, „Theaterästhetik.“, S.62. 



 16 

Jelinek ihre Figuren auch den Nebentext oder eine Beschreibung von dem, was sie gerade 

tun, sprechen lässt. Dadurch wird der hierarchische Aufbau (im unten angeführten Beispiel 

von Bühnenanweisung und Figurenrede) aufgebrochen.  

Als mit Beginn der zweiten Szene das Spiel im Spiel beginnt und Ibsens Drama aufgeführt 

wird, beschreibt Nora dem Publikum das sehr reduzierte Bühnenbild und fügt Details ein, 

die nicht in realer Ausführung am Bühnengeschehen teilhaben (so fehlt in diesem Beispiel 

die Einrichtung des Wohnzimmers auf der Bühne). 

 
„NORA [...]: Ein gemütlich und geschmackvoll, aber nicht luxuriös eingerichtetes 
Wohnzimmer. Eine Tür hinten rechts führt in den Flur, eine weitere Tür hinten links in 
Torvalds Arbeitszimmer. Zwischen den Türen ein Klavier. In der Mitte der linken Wand 
noch eine Tür. Auf dem Boden ein Teppich; Feuer im Ofen. Ein Wintertag. [...]“51 

 

Dass kein natürlicher Dialog zustande kommt, ist darauf zurückzuführen, dass die Figuren 

keine Psychologie besitzen und deswegen kein zwischenmenschlicher Austausch 

stattfinden kann. Es ist zwar die Vorraussetzung für einen dialogischen Austausch durch 

das Vorhandensein zweier beziehungsweise mehrerer Gesprächspartner gegeben, jedoch 

ist es ihnen nicht ermöglicht, sich in ihrer Konversation neu zu positionieren, sie stecken 

fest.52 Der Dialog ist ein monologisierter Austausch zwischen isolierten Figuren, die keine 

Gesprächspartner sind, weil sie einander nichts zu sagen haben. Sie verkörpern lediglich 

das Sagen selbst. Die Figuren sprechen systematisch aneinander vorbei, es kommt zu 

keiner Reflexion des Gesagten durch das Gegenüber, eine sinnvolle Reaktion wird jedoch 

auch nicht erwartet. Diese wird den LeserInnen oder ZuseherInnen überlassen, 

beziehungsweise der Bühneninszenierung, dem/der RegiseurIn und den SchauspielerInnen 

und aus der Verantwortung der Autorin entlassen. 

 
„Im Sinn einer dialogischen Öffnung, die auf keinen Respons rechnet, wird die Ver-
Antwortung [sic] ebenso dem Respons übertragen, der Lektüre jedes Einzelnen, aber auch 
der Bühne, die aus der Hierarchie des Autordiktats entlassen ist.“53 

 

Der zwischen den Figuren geführte Dialog besteht aus aneinander gereihten 

„Aussagesammlungen“54. Die Figuren sind auf ein Sprachmaterial reduziert, dessen 

                                                
51 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.11. 
52 vgl. Pflüger, Maja Sibylle, „Vom Dialog zur Dialogizität.“, S.22. 
53 vgl. Haß, Ulrike, „Theaterästhetik.“, S.67. 
54 vgl. Pflüger, Maja Sibylle, „Vom Dialog zur Dialogizität.“, S.23. 
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Vernetzung weder durch die Figur, noch durch die Handlung, sondern durch die Struktur 

der Sprache passiert.55 Die Erwiderungen im Gespräch sind sinnbefreit und beziehungslos, 

manchmal in Gestalt eines nicht explizit ausgewiesenen Zitats. Wie bereits erwähnt, macht 

Jelinek von dem methodischen Prinzip der Intertextualität Gebrauch. Diese 

Bearbeitungsform beschreibt ein Verfahren, das „die Anwesenheit fremder Texte im 

eigenen in Szene setzt“.56 Nachfolgendes Zitat aus Nora3 soll dieses Prinzip der 

intertextuellen Bezugnahme verdeutlichen. Jelinek zitiert Freuds Theorie und legt diese – 

seine – Worte Nora, als Antwort auf Franz’ Liebesgeständnis in der ersten Szene, in den 

Mund. Dadurch kommt es zu keiner echten Kommunikation zwischen den 

Dialogführenden, sondern es bleibt bei einem sinnlosen Gerede ohne Anknüpfungspunkt. 

 
„FRANZ [...]: Hallo, ich bin der Franz! Franz, Nora – Franz!  
PERSONALCHEF. Franz, nicht, bitte! 
FRANZ. Ich liebe dich Nora. 
MARIE-ANNE. (äfft ihn nach) Ich liebe dich! 
EVA. (geht dazwischen) Was!? Wie bitte!? Franz! 
FRANZ. Ich weiß von dem Augenblick an, da ich merkte, dass du das Beste bist, was ich im 
Moment erreichen kann, dass ich dich liebe. Allerdings bin auch ich das Beste, was du in 
deiner augenblicklichen Lage erreichen kannst. Ich sehe gut aus. 
EVA. Das ist nicht dein Ernst! 
NORA (sagt ihren Freud auf): ... es bemerkt den auffälligen, sichtbaren und großen Penis 
eines Bruders oder Gespielen, erkennt ihn sofort als überlegenes Gegenstück seines 
eigenen kleinen und versteckten Organs und ist von da an dem Penisneid verfallen, kann 
nichts kulturelles mehr schöpfen. 
FRANZ. Das sind lauter Wörter, die ich noch nie gehört habe, bis auf eines, das mir aus 
Frauenmund nicht so gut gefällt wie aus Frauenhand.“57 

 

Hätten Jelineks Figuren kein Gegenüber, mit dem sie sich austauschen, es würde ihre 

Sprache und ihren Redefluss nicht stören. Ebenso sind die Sprechinstanzen nicht länger auf 

eine bestimmte Figur zugeschrieben. Da die Dramatis Personae nur Prototypen 

veranschaulichen, spielt es auch kaum eine Rolle, zwischen wem die Dialoge stattfinden.   

Beispielsweise wurde ein Dialog in Nora3 anderen Gesprächspartnern zugeschrieben als in 

dem zugrunde liegenden Theatertext Jelineks. So spricht einerseits der Personalchef in 

Nora3 mit Eva und Marie-Anne, während es andererseits in Was geschah, nachdem Nora 

ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft Helmer und Linde sind, die 

sprechen.  

                                                
55 vgl. Pflüger, Maja Sibylle, „Vom Dialog zur Dialogizität.“, S.21. 
56 Vogel, Juliane, „Intertextualität.“, S.47. 
57 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.6f. 



 18 

 
„PERSONALCHEF. Ich muss erst in mein Innerstes hineinhorchen. Was ich dort höre, 
wird über meine Zukunft bestimmen. In groben Umrissen weiß ich es aber schon: 
Hochfinanz sagt mein Inneres.“58  

 

Diese Änderung stört den Verlauf oder das Verstehen des Inhalts keineswegs. Jelinek übt 

Kritik am kapitalistischen System, wer diese ausspricht spielt keine Rolle.  

 

DREI.VIER 

Textflächen 

 

Während der Dialog in Jelineks früheren Theatertexten noch teilweise vorhanden ist, wird 

dieser durch ihre Textflächen, welche sie als einen „Teppich des Seins und des 

Sprechens“59 erläutert, vollkommen aufgelöst. Die Bezeichnung „Fläche“ initiiert bereits 

die Vorstellung einer flachen Ebene, ein zweidimensionales Gebilde unter welchem keine 

Tiefe zu erwarten ist. Denn die Bedeutung wird mit der Sprache direkt ausgesprochen und 

muss nicht zwischen den Zeilen und in Metaphern gesucht werden. In diesem Formprinzip 

des subjektlosen Sprechens sind zwar verschiedene Rollen vorhanden, doch kann man nie 

sicher sein, welche von ihnen spricht. Dass heißt die Rede ist weder an eine Rolle noch an 

einen Ort gebunden. 

 
„Es reden abwechselnd Personen, man weiß, wer sie sind, aber man weiß nicht, wer der 
ist, der grade spricht.“60 

 

Nach Nora bildet den dritten Teil von Nora3. Jelinek verfasste die Textfläche als eine 

weitere Reflexion des Nora-Dramas eigens für diese Inszenierung, in welcher das 

chorische Element eingesetzt wird. Es spricht nicht länger nur eine Figur, auf die der Text 

zugeschnitten wurde, sondern ein Kollektiv stellvertretend für ein Subjekt auf der Bühne 

und stellvertretend für die Gesellschaft im Publikum. Dabei ist der Chor nicht an eine 

singuläre Person zu binden, die Kollektivfigur zerfällt in mehrere Körper.61   

                                                
58 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.44. 
59 Jelinek, Elfriede, Textflächen., www.elfriedejelinek.com (Stand 11.2.2016). 
60 Jelinek, Elfriede, Textflächen., www.elfriedejelinek.com (Stand 11.2.2016). 
61 vgl. Annuß, Evelyn: „Flache Figuren – Kollektive Körper.“, in: Eder, Thomas/Vogel, Juliane (Hg,), Lob 
der Oberfläche. Zum Werk von Elfriede Jelinek., München: Wilhelm Fink 2010, S.68. 
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In der zehnten Szene wird das Element des Chors dezidiert in den Bühnenanweisungen 

angeleitet, in welcher die originale Textfläche von allen SchauspielerInnen rezitiert wird.  

 
„(Sie bilden zusammen mit den anderen eine chorische Reihe.)“62  
 
„WEYGANG. Noch einmal zum Mitschreiben! 
FANZ. Wir besitzen keine eigenen Fabriken. 
ALLE. Nein. 
FRANZ. Wir benützen fremde [sic] für uns! 
ALLE. Ja. 
FRANZ. Wir benützen Fremde für uns! 
ALLE. Ja. 
FRANZ. Wir benützen die Fremden für uns! 
ALLE. Ja.“63 

	  

Jelinek bringt den aktuellen politischen Diskurs zur Sprache. Diesen lässt sie ein 

„gesichtsloses Wir“64 aussprechen, von dem sie sich als Autorin nicht ausgrenzt, sondern 

alle darin einbezogen sind. 

 
„NORA. [...]: Wissen Sie, wie viele Überstunden eine Näherin machen muss, jede 
Überstunde zu 30 Cent, damit sie ihre Familie ernähren kann? Sie, ja, Sie! Sie 
Menschenfamilie oder Single oder happy Couple! Wieviel [sic] geben sie jährlich für 
Kleidung aus?“65 

	  

Jelinek klagt das Publikum direkt an. Die westliche Gesellschaft ist sich der katastrophalen 

Produktionsbedingungen in Textilfabriken bewusst und sieht zu, wie Menschen durch 

Fabrikeinstürze ums Leben kommen; mehr noch, sie unterstützt diese Bedingungen durch 

den Kauf von dort billig produzierten Kleidungsstücken. Die meisten sehen absichtlich 

darüber hinweg, weil Missstände und Ausbeutung zu weit von der behüteten Welt, in der 

sie leben, entfernt sind, um ihren Horizont zu erreichen, oder um sich dem Konsumzwang 

weiter ungehindert hingeben zu können. An dieser Haltung übt Jelinek scharfe Kritik und 

wirft dem Publikum dieses Verhalten vor. Wer dabei welchen Textteil spricht, ist nicht für 

die Handlung nicht von Bedeutung, wichtig ist nur, dass die Kritik an der Gesellschaft eine 

Reflexion beim Publikum auslöst.  

 

                                                
62 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.49. 
63 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.50. 
64 Vogel, Juliane, „Intertextualität.“, S.54. 
65 Ibsen, Henrik/Jelinek, Elfriede, Koberg, Roland/Pařízek, Dušan David (Bearb.), Nora3., S.53. 
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DREI.FÜNF 

Schauspielerästhetik 

 

Jelineks Texte im Theater zu inszenieren bedeutet nicht, dem Bühnengeschehen Leben 

einzuhauchen indem die SchauspielerInnen die Hauptrolle spielen, denn diese ist der 

Sprache vorbehalten. Es soll keine Illusion erzeugt werden, viel mehr geht es darum, dem 

Publikum programmatisch Typen von Menschen zu zeigen. Die Wirklichkeit des Theaters 

bilden die ZuseherInnen, nicht das Geschehen auf der Bühne. Die SchauspielerInnen 

werden aus dem Zentrum des Bühnengeschehens gerückt und distanzieren sich von einem 

Als-Ob und der Verkörperung einer Person. Das Schauspiel soll sichtbar gemacht, 

Schauspieltechnik und theatralische Arbeit demonstriert werden. So wird die körperliche 

Anstrengung der SchauspielerInnen offen gezeigt, jedoch hat er/sie nach Jelinek selbst die 

Wahl, wie viel er/sie dem Publikum von seiner/ihrer eigenen körperlichen Aktivität 

mitteilen möchte.66 Im klassischen Drama war der Körper das Material der 

SchauspielerInnen, dieses Werkzeug spricht Jelinek ihnen ab. Durch Mimik und Gestik 

soll keine andere Bedeutung gezeigt werden können, also sollen auch Gesagtes und 

Körperbewegung im Widerspruch stehen.67 

 
„Sie sollen sagen, was los ist, aber niemals soll von ihnen behauptet werden können, in 
ihnen gehe etwas ganz anderes vor, das man indirekt von ihrem Gesicht und ihrem Körper 
ablesen könne.“68 

 

Sie haben Sprechrollen ohne jegliche menschliche Tiefe, in die sie sich nicht verwandeln 

sollen, sondern eine Oberfläche für ihre Projektion bieten. Die SchauspielerInnen sollen 

nicht die Sprache zeigen, sondern ihre Bedeutung. 

 

„Die Schauspieler SIND das Sprechen, sie sprechen nicht.“69  

                                                
66 vgl. Pflüger, Maja Sibylle, „Die Theaterästhetik Elfriede Jelineks.“, in: Vom Dialog zur Dialogizität., 
Tübingen/Basel: Francke 1996, S.259. 
67 vgl. Pflüger, Maja Sibylle, „Die Theaterästhetik Elfriede Jelineks.“, S.258. 
68 Jelinek, Elfriede, Jelinek, Elfriede, Ich möchte seicht sein., www.elfriedejelinek.com (Stand 5.2.2016). 
69 Jelinek, Elfriede, Sinn egal. Körper zwecklos., www.elfriedejelinek.com (Stand 5.2.2016). 
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RESÜMEE 
 

Funktioniert Theater überhaupt erst, wenn man alles losläßt, vielleicht sogar wegwirft, 
sich selbst und das, was man sieht? Indem man verzichtet, in diesen Figuren irgendetwas 
sehen zu wollen?70 

 

Die herkömmliche Vorstellung von Theater wird von Jelinek dekonstruiert und neu 

zusammengefügt. Um loszulassen stellt Jelinek die Theatralität der Sprache als neues 

Material für die Bühne in den Mittelpunkt. Die Sprache ist zentral, die Handlung jedoch 

Nebensache. Die Sprache repräsentiert ihre Bedeutung selbst. Dabei geht es nicht darum, 

die Öffentlichkeit anzusprechen, sondern diese auszusprechen.  

 
„Dieses Merkmal, das als Struktur der ‚An-Sprache’ (Bosse 2009) inzwischen häufiger 
bemerkt wird, verbindet Jelineks Schreiben mit dem Theater, [jedoch unabhängig vom 
Theater und ohne dessen Komplizin zu werden.]“71 

 

Berechtigter Weise stellen man sich die Frage, ob Elfriede Jelinek ihre Texte für oder 

gegen das Theater verfasst. Man könnte meinen, dass Jelinek so viel Bedeutung in das 

geschriebene beziehungsweise auf der Bühne gesprochene Wort steckt, wäre gegen eine 

Theatralität zu verstehen. Jedoch ist schon seit jeher die Inszenierung eines Textes im 

Theater eine Hinwendung zum Theater und eine Abwendung vom Text. Dieses Phänomen 

tritt nicht erst bei Jelinek auf. Sie ist aber diejenige, die das herkömmliche Theater in Frage 

stellt.  

Die Sprache bildet eine unabhängige Theatralik, indem sie ausgestellt wird. Jelineks 

Theaterästhetik soll die Arbeit am Theatralen zeigen. Die Sprache wird als musikalisches 

Element verwendet, sie ist teils reduziert auf ihren Rhythmus und ihren Klang, losgelöst 

von ihrer ursprünglichen Bedeutung, denn sie hat eine neue Bedeutung bekommen. Jelinek 

gelingt es, den Sinn der Sprache so zu verdrehen und die Silben so zu montieren, dass die 

Bedeutung destruiert und sich neu zusammensetzt. Darin liegt die Theatralität der Sprache.  

                                                
70 Jelinek, Elfriede, Theatergraben., www.elfriedejelinek.com (Stand 11.2.2016). 
71 Haß, Ulrike, „Theaterästhetik.“, in: Janke, S.62. 
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