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1. EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG  

Elfriede  Jelineks  Theatertext  Die  Schutzbefohlenen bildet,  wie  zahlreiche  andere  ihrer

Texte,  ein dichtes  Gewebe aus  unterschiedlichen Stimmen und Prätexten.  Vier  Quellen

nennt die Autorin am Ende des Stücks: Aischylos, Ovid, die Broschüre „Zusammenleben

in Österreich“ und „eine Prise Heidegger“. Darüber hinaus finden sich weitere Prätexte, die

als  Kryptozitate  in  das  Stück  montiert  wurden.  Der  Bezug  zu  aktuellen  politischen

Ereignissen  bzw.  Themenfeldern  ist  ein  weiteres  Merkmal,  das  nicht  nur  für  Die

Schutzbefohlenen, sondern für Jelineks gesamtes Werk charakteristisch ist.

Hauptanliegen dieser Arbeit  ist  es,  das Gewebe dieses Theatertextes hinsichtlich seiner

sprachlichen Verfahren zu analysieren sowie danach zu fragen, wie sich die Ästhetik des

Textes mit den Themen und Diskursen, die ihn durchziehen, verbindet.

Folgende  Forschungsfragen werden  die  Auseinandersetzung  mit  dem  Text  begleiten:

Welche  spezifischen  Funktionen  haben  die  Verwendungsmodi  von  Sprache  und  die

Textherstellungsverfahren,  die  von  Elfriede  Jelinek  in  Die  Schutzbefohlenen eingesetzt

werden?  Welche politischen Dimensionen beinhalten diese Funktionen der  jelinekschen

Sprachverwendung  und  auf  welche  Art  und  Weise  verbinden  sich  Form  und  Inhalt,

sprachliche  Verfahren  und  Themen  des  Stücks?  Bei  der  Analyse  wird  dabei  den

intertextuellen  Verfahren  besondere  Beachtung  geschenkt,  da  diese  im  Stück  eine

dominante Rolle spielen.

Die  Hauptthese  der  vorliegenden  Arbeit  ist  folgende:  Der  Theatertext  Die

Schutzbefohlenen entfaltet seine politischen Dimensionen durch das Zusammenspiel von

Themen, Diskursen und seiner sprachlichen Form. Die Funktionen, die sich durch dieses

Zusammenspiel  ergeben,  werden  in  Bereichen  wie  Kapitalismuskritik,  Medienkritik,

Religionskritik  und  Mythenkritik  wirksam,  vor  allem  aber  als  Sprachkritik.  Diese

Sprachkritik  hat  politische  Dimensionen,  weil  sie  Macht-  und  Herrschaftsverhältnisse

sichtbar  macht.  Bei  Jelineks  Ästhetik  des  Politischen  handelt  es  sich  also  nicht  um

Autonomieästhetik im Sinne einer l'art pour l'art, auch nicht um ein postmodernes Spiel
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mit  Formen  (obgleich  sie  teilweise  poststrukturalistische  und  postmoderne  Verfahren

anwendet).  Ihre Ästhetik  dient  nicht  dem Selbstzweck,  sondern erfüllt  sehr  spezifische

Funktionen,  die  in  der  Folge  im Theatertext  Die  Schutzbefohlenen genauer  untersucht

werden.

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND POSITIONEN DER FORSCHUNG  

2.1. Postdramatik und Jelineks Dramenästhetik

Der Begriff  „Postdramatik“, der von Hans-Thies Lehmann1 geprägt wurde, wird immer

wieder  für  die  Beschreibung  von  Jelineks  Theatertexten  herangezogen.  Er  wurde  als

Beschreibungsinstrumentarium für  Theaterformen  entwickelt,  die  nicht  mehr  unter  der

Vorherrschaft des Textes stehen, sondern andere theatrale Mittel als gleichwertig erachten.2

In der Folge wurde der Terminus auch für Theatertexte ohne herkömmliche Dramenform

benutzt und häufig auf diffuse Art und Weise verwendet.3 Das Theater Elfriede Jelineks hat

die traditionelle Form des Dramas, in der Dialoge, Figuren und Handlung identifizierbar

sind, jedenfalls weit hinter sich gelassen.

Die Textform des „Sekundärdramas“4 (ebenso wie der Begriff des „Parasitärdramas“5 von

der Autorin selbst geprägt) soll als Begleitdrama einen Klassiker der Dramenliteratur unter

heutigen Gesichtspunkten ergänzen oder konterkarieren,6 ist also als  radikale Form von

Intertextualität  zu  verstehen  und  in  diesem  Sinne  als  Zuschreibung  für  Die

Schutzbefohlenen anwendbar.

Jelinek  „zersetzt  mit  ihren  Techniken des  vielstimmigen  und polyphonen Zitierens  die

1 Vgl. Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main: 1999
2 Vgl. Ebd., S. 21
3 Vgl. Janke, Pia/Kovacs, Theresa (Hg.): „Postdramatik“. Reflexion und Revision. Wien: Praesens 2015,

 S. 9
4 Vgl. Jelinek, Elfriede: Anmerkung zum Sekundärdrama. 2010. http://www.elfriedejelinek.com  (= 

Homepage von Elfriede Jelinek). Rubrik: Zum Theater (abgerufen am 10.04.2016)
5 Vgl. Jelinek, Elfriede: Das Parasitärdrama. 2011. http://www.elfriedejelinek.com. Rubrik: Zum Theater 

(abgerufen am 10.04.2016)
6 Vgl. Millner, Alexandra: Schreibtraditionen. In:  Janke, Pia (Hg.): Jelinek-Handbuch. Stuttgart: Metzler 

2013, S. 37
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Einheit der Figuration“7, was die Autorin in einem Interview so kommentiert:

„Es geht letztlich darum, daß nicht die Illusion erzeugt werden darf, es ständen  
Entitäten auf der Bühne, Einheiten ihres eigenen Orts, ihrer eigenen Zeit,  ihrer  
eigenen Handlung. Sie sind keine Herren über ihr Schicksal, keine Ganzheiten. Sie 
konstituieren sich nur durch das Sprechen, und sie sprechen, was sie sonst nicht  
sprechen.“8 

Die  Vielstimmigkeit  steht  auch  in  Zusammenhang  mit  Jelineks  zentralem

Textherstellungsverfahren,  der  Montage.  Durch  Veränderung  und  Verknüpfung  von

Prätexten  wird  eine  Vielzahl  von  Diskursen  nebeneinandergestellt,  aber  keine

psychologische  Figurendarstellung  angestrebt.  Anders  gesagt,  können  in  Jelineks

Theatertexten Themen und Diskurse, aber keine Handlung oder Figuren benannt werden.

Maja Pflüger konstatiert eine „Auflösung des Dialogs“, wobei ebenso das Monologische

durch die Vielstimmigkeit gesprengt und in seiner Einheit zerbrochen wird.9

Eine vielfach verbreitete Rezeption der Theatertexte sieht in ihnen „Sprachflächen“ oder

„Textflächen“10, ein Begriff, der von Jelinek selbst eingebracht wurde, später dann von ihr

durch den Begriff „Rhizome“11 ersetzt wurde.

2.2. Intertextualität

Mit dem Begriff der Intertextualität, der in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts

von Julia Kristeva geprägt wurde, verbindet sich eine Theorie der Beziehungen zwischen

Texten. Diese stellt eine Weiterentwicklung des von Michail  Bachtin bereits Jahrzehnte

zuvor  entwickelten  Konzepts  der  „Dialogizität“  dar.  Er  unterschied  zwischen

monologischen und dialogischen Sprachkonzeptionen und sah den „polyphonen Roman“

mit den Merkmalen von Sprach- und Redevielfalt bei Dostojewskij verwirklicht.

7 Haß, Ulrike: Theaterästhetik. Textformen. In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek-Handbuch. Stuttgart: Metzler 
2013, S. 63

8 Roeder, Anke: „Ich will kein Theater. Ich will ein anderes Theater“. Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: 
Roeder, Anke (Hg.): Autorinnen. Herausforderungen an das Theater. Frankfurt: Suhrkamp 1989, S. 151

9 Vgl. Pflüger, Maja Sibylle: Vom Dialog zur Dialogizität. Die Theaterästhetik von Elfriede Jelinek. 
Tübingen: Francke 1996, S. 29

10 Vgl. Jelinek, Elfriede: Textflächen. 2013. http://www.elfriedejelinek.com. Rubrik: Zum Theater 
(abgerufen am 10.04.2016)

11 Vgl. Jelinek, Elfriede: Grußwort nach Japan. 2014. http://www.elfriedejelinek.com. Rubrik: Zum Theater 
(abgerufen am 10.04.2016)

- 4 -



Kristeva (sowie auf ihr Konzept aufbauende Poststrukturalisten) erweiterte den Textbegriff

radikal,  indem  sie  ihn  auf  jegliche  kulturelle  Zeichen  bezog  und  Intertextualität  als

Merkmal  jedes  (literarischen)  Textes  begriff.12 Dieser  sehr  weit  gefasste

Intertextualitätsbegriff stellt die Wissenschaft allerdings vor Probleme, „denn wenn jedes

Zeichensystem  in  einen  universalen  Intertext  eingerückt  wird,  drohen  die  Begriffe

nichtssagend zu werden und erlauben keinen analytischen Zugriff mehr.“13

In Reaktion darauf entstanden wieder eingeschränktere Intertextualitätskonzepte, wie zum

Beispiel von Broich und Pfister folgendermaßen definiert:

„[Intertextualität  als]  Oberbegriff  für  jene  Verfahren  eines  mehr  oder  weniger  
bewussten  und  im  Text  selbst  auch  in  irgendeiner  Weise  konkret  greifbaren  
Bezugs  auf  einzelne  Prätexte,  Gruppen  von  Prätexten  oder  diesen  
zugrundeliegenden Codes und Sinnsystemen,...“14

Kristevas Ansatz des erweiterten Textbegriffs kann für die Analyse von Jelineks Texten als

brauchbar angesehen werden, weil Jelinek die von ihr verwendeten Prätexte nicht nur aus

der  Literatur  schöpft,  sondern  beispielsweise  auch  aus  Fernsehen,  Werbung,

Wissenschaftstheorie,  Geschichte  und Gesellschaft.  Dennoch wird  sich  die  vorliegende

Arbeit  nicht  auf  den  weiten  Intertextualitätsbegriff  in  seiner  Gesamtheit  stützen,  denn

dieser könnte in letzter Konsequenz zu dem Resümee führen, dass alles auf alles verweist,

was für die Ziele der Literaturwissenschaft wenig praktikabel wäre.

Mit  der  Verwendung  intertextueller  Verfahren  schließt  Elfriede  Jelinek  einerseits  an

Praktiken der Avantgarde (wie zum Beispiel des Dadaismus) an, andererseits steht sie aber

auch  in  der  Nähe  österreichischer  Traditionen  intertextuellen  Schreibens,  die  mit  den

Namen Johann Nestroy und Karl Kraus verknüpft sind.15 

Schon 1985 beschreibt sie ihre Montageverfahren so:

„Das ist  keine  echte  Montage  wie  in  Cut-up-Texten  zum Beispiel.  Das  waren  
wirklich wörtlich verwendete Zitate.  In den Stücken hat das die  Funktion,  [...]  
mehrere Sprachebenen in die Stücke einzuführen, weil mir Stücke entsetzlich auf 
die Nerven gehen, wo Leute einfach durchgehend gedichtete Dialoge miteinander 

12 Vgl. Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität, S. 54f.
13 Ebd., S. 55
14 Broich, Ulrich/Pfister, Manfred: Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen: 

Niemeyer 1985, S. 15
15 Vgl. Vogel, Juliane: Intertextualität. In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek-Handbuch. Stuttgart: Metzler 2013,

S. 48f.
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führen,  weil  ich  meine,  daß  Leute,  die  ins  Theater  gehen,  auch  eine  gewisse  
theoretische Vorinformation haben, und ich nicht so tun kann, als ob Idioten ins  
Theater  gingen.  Ich  will  ihnen  die  Vorausinformation  gezielt  auch  zumuten.  
Theaterstücke haben ja gezielt einen politischen Anspruch, deswegen arbeitete ich 
ganz gezielt mit Montage.“16

Die  Funktionen  der  Intertextualität  in  Jelineks  Texten  liegen  zum einen  im  Feld  von

Mythendekonstruktion,  indem  das  metasprachliche  System  des  Mythos  nachgebildet

wird,17 zum  anderen  in  einer  Vervielfältigung  der  Sprachebenen,  die  zu  einem

Sichtbarmachen von Diskursen führt.

2.3. Dekonstruktion

Bärbel Lücke zitiert den Philosophen Martin Seel, der über Derrida folgendes sagt:

„Seit Benjamin und Adorno dürfte es keinen Denker gegeben haben, der auf die  
Kunst  in  vergleichbarer  Weise  gewirkt  hat.  Was  verstünden  wir  von  Elfriede  
Jelineks  Texten,  wenn  wir  sie  nicht  als  eine  wilde  Dekonstruktion  unserer  
sprachlichen Gewohnheiten zu lesen verstünden?“18

Und sie fügt hinzu: „Sprachliche Gewohnheiten sind Denkgewohnheiten.“19

Der  Begriff  Dekonstruktion  geht  auf  Jacques  Derrida  zurück  und  bezeichnet  eine

Analysemethode, aber auch eine Schreibweise (in diesem Sinne wird auch von „Jelineks

Theater der Dekonstruktion“ gesprochen).

Die Dekonstruktion versteht einen Text nicht als geschlossenes Gebilde mit eindeutiger

Bedeutung oder Botschaft und steht damit vor allem in Abgrenzung zu hermeneutischen

Methoden.  Jeder  Text  beinhaltet  Mehrdeutigkeiten  (Aporien),  Ambivalenzen  und

Widersprüche  und  sträubt  sich  somit  gegen  eine  eindeutige  Bedeutungszuschreibung.

Weiters  wendet  sich  die  Dekonstruktion  gegen  binäre  Oppositionen  wie

männlich/weiblich,  Kultur/Natur,  Geist/Körper  und  die  damit  verbundenen

Hierarchisierungen. Warum Elfriede Jelinek immer schon eine Autorin der Dekonstruktion

16 Jelinek, Elfriede: zitiert nach: Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. 
Würzburg: Königshausen & Neumann 1996, S. 83

17 Vgl. Vogel: Intertextualität, S. 48
18 Seel, Martin: zitiert nach: Lücke, Bärbel: Elfriede Jelinek. Eine Einführung in das Werk. Paderborn: Fink 

2008, S. 15
19 Ebd., S. 15
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war, erläutert Bärbel Lücke folgendermaßen:

„Sie  [die  Dekonstruktion]  leistet  Rationalismus-  bzw.  Patriarchatskritik  als  
Sprachkritik mit der bedeutungstheoretischen „Verschiebung“ der codierten Regel-
Bedeutungen, die zugleich ein Bruch mit  dem Totalitätsanspruch des Autors in  
Bezug  auf  das  mit  seinem Text  „Gemeinte“  ist  (also  ein  Bruch mit  der  alten  
Hermeneutik)  und  zugleich  eine  Verlagerung  auf  den  Effekt  der  Sprache  und  
Intention  auf  den  Leser.  Damit  ist  die  Dekonstruktion  gleichsam  die  
(sprach-)philosophische Grundierung der jelinekschen Literatur: Die dekonstruktive
Bedeutungsverschiebung  entspricht  der  jelinekschen  sprachlichen  
Assoziationskunst.“20

3. DER THEATERTEXT   DIE SCHUTZBEFOHLENEN  

3.1. Entstehung und politischer Kontext

Das Stück entstand (in seiner ersten Fassung) für eine Inszenierung Nicolas Stemanns bei

den Wiener Festwochen 2013, es kam aber aus zeitlichen Gründen nicht zur Aufführung.

Im September 2013 fand in der Hamburger St.Pauli-Kirche eine Urlesung statt, im Mai

2014  kam  es  zur  Uraufführung  in  Mannheim  unter  der  Regie  von  Nicolas  Stemann,

Inszenierungen  an  mehreren  anderen  Orten  (durch  unterschiedliche  Regisseur/innen)

folgten. 

Der politische Kontext, in dem dieser Text entstand, liegt in den Ereignissen rund um die

Flüchtlinge, die im Winter 2012 in der Wiener Votivkirche Schutz suchten, nachdem sie

aus  Protest  gegen  menschenunwürdige  Unterkunft  und  Behandlung  aus  dem

Aufnahmelager Traiskirchen nach Wien gezogen waren. Ein Hungerstreik folgte, dann die

Übersiedlung in das ehemalige Servitenkloster, schließlich kam es zu Abschiebungen.21

Eine weiterer Hintergrund, den Jelinek durch zahlreiche Anspielungen miteinbezieht, ist

die schnelle Einbürgerung der Sängerin Anna Netrebko sowie der Tochter Boris Jelzins,

20 Lücke, Bärbel: Elfriede Jelineks ästhetische Verfahren und das Theater der Dekonstruktion. In: Janke, Pia 
(Hg.): Elfriede Jelinek: „Ich will kein Theater“. Mediale Überschreitungen. Wien: Präsens 2007, S. 61f.

21 N.N.: Votivkirchen-Flüchtlinge: Eine Chronologie. http://wien.orf.at/news/stories/2572156/ (abgerufen 
am 13.04.2016)
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Tatjana Jumaschewa. Letztere kam durch Intervention Frank Stronachs zustande und dürfte

mit wirtschaftlichen Interessen Stronachs zu tun gehabt haben.22

Der Text auf Jelineks Website23 trägt am Ende vier Datierungen: 14.6.2013 / 8.11.2013 /

14.11.2014 / 29.9.2015, was darauf hinweist, dass er von der Autorin dreimal verändert

bzw. ergänzt wurde. Im Herbst und Winter 2015 sowie im April 2016 erweiterte Jelinek

den Text durch vier Anhänge, die in die vorliegende Arbeit jedoch nicht miteinbezogen

werden. 

3.2. Die intertextuellen Bezüge

3.2.1. Aischylos: Asyl zwischen Religion und Politik

Bereits  mehrmals  verwendete Elfriede  Jelinek  antike  Stoffe  in  ihren  Theatertexten;  ein

weiteres  Stück  von  Aischylos  (Die  Perser)  diente  ihr  beispielsweise  als  Quelle  für

Bambiland.

Die  antike  Tragödie  Die  Schutzflehenden24 trägt  auch  den  Titel  Die  Hiketiden.  Dieser

bezieht sich auf den Begriff Hikesie, eine kultische Handlung, in der ein Schutzbedürftiger

Schutz  erfleht  und  auch  erhält.25 Bei  den  Schutzsuchenden  handelt  es  sich  um  die

Danaiden,  die  fünfzig  Töchter  des  Danaos,  die  vor  der  Zwangsverheiratung  mit  ihren

Vettern aus Ägypten fliehen und in Argos bei König Pelasgos um Aufnahme bitten. Die

Vorgeschichte, die in Aischylos' Stück immer wieder zur Sprache kommt, ist folgende: Io,

die in eine Kuh verwandelte Geliebte des Zeus, stammte aus Argos, wurde von einer (von

Hera ausgesandten) Bremse verfolgt und landete schließlich in Ägypten, wo sie einen von

22 N.N.: Blitz-Einbürgerung für Jelzin-Tochter. http://www.sueddeutsche.de/politik/oesterreich-blitz-
einbuergerung-fuer-jelzin-tochter-1.1657461 (abgerufen am 13.04.2016)

23 Jelinek, Elfriede: Die Schutzbefohlenen. 14.6.2013 / 8.11.2013 / 14.11.2014 / 29.9.2015. 
http://www.elfriedejelinek.com. Rubrik: Theater (abgerufen am 20.03.2016).
Zitate aus dem Text werden nicht in den Fußnoten, sondern im Fließtext mit der Sigle (J) gekennzeichnet 
und  kursiv gesetzt. Für die Analyse relevante Textstellen werden fallweise fett markiert.

24 Aischylos: Die Schutzflehenden. Übers. von J.G. Droysen. http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-
schutzflehenden-4497/2 (abgerufen am 20.03.2016). Diese Übersetzung wurde von Elfriede Jelinek als 
Quelle verwendet, wie sich beim Vergleich der Zitate mit anderen Übersetzungen feststellen lässt.

25 Schadewaldt, Wolfgang: Die griechische Tragödie. Tübinger Vorlesungen Band 4. Frankfurt: Suhrkamp 
1991, S. 117
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Zeus gezeugten Sohn gebar.  Dieser war der Großvater von Danaos, insofern kann Io als

die  Urmutter der Danaiden betrachtet  werden. Auf diese Abstammung berufen sie sich

auch immer wieder in ihrem Flehen um Aufnahme und Schutz. 

Die Themen Flucht und Asyl sind somit das verbindende Gewebe der Intertextualität, die

sich hier zwischen Jelinek und Aischylos ergibt; die historische Dimension der Thematik

wird ins Blickfeld gerückt.

Aischylos'  Die Schutzflehenden ist der quantitativ dominierende Prätext in Jelineks  Die

Schutzbefohlenen,  was  bereits  in  der  Titelgebung  zum  Ausdruck  kommt,  welche  als

zusätzlicher Verweis (neben der Angabe am Ende des Textes) gesehen werden kann. Der

Begriff  'Schutzbefohlene'  findet  sich  in  der  Rechtssprache  und  impliziert  einen

Rechtsanspruch auf Schutz, ohne darum flehen zu müssen. In Jelineks Text wird aber sehr

wohl gefleht, das Wort 'flehen' inklusive seiner Verbindungen kommt immerhin zwölfmal

vor.

Die antike Tragödie dient als Folie, die von Jelinek mit Anspielungen auf die politischen

Ereignisse rund um die Votivkirchenflüchtlinge palimpsestisch überschrieben wird:  „Wir

legen uns  auf  den  kalten  Kirchenboden.“,  „...jetzt  sind  wir  in  dieser  Kirche,  morgen

werden wir in  diesem Kloster sein,...“  (J). Bisweilen werden Textstücke von Aischylos

(bzw. von Ovid, Heidegger, aus der Broschüre des Innenministeriums oder aus anderen

Quellen) wörtlich zitiert, großteils aber in modifizierter Form in den Text montiert. Anhand

mehrerer  Beispiele  soll  demonstriert  werden,  wie  Jelinek  bei  der  Montage  dieser

Textfragmente  aus  Aischylos'  Stück  vorgeht,  wie  sie  diese  transformiert  und  mit  dem

Wortschatz und dem Duktus anderer Quellen und Diskurse vermengt.

Der  Chor  als  Element  der  griechischen  Tragödie  ist  als  Strukturelement  auch  in  Die

Schutzbefohlenen (sowie  in  anderen  Theatertexten  Jelineks)  vorhanden.  Bei  Aischylos

wechseln Chorgesang mit Sprechszenen (der Chorführerin, des Danaos oder Pelasgos), bei

Jelinek  ist  diese  Struktur  nur  mehr  in  Spuren  erkennbar.  Das  Chorische  in  ihren

Theatertexten  (sowie  die  Nichtexistenz  von  als  solchen  definierten  Figuren)  führt

unweigerlich zu der Frage: „Wer spricht?“  In Die Schutzbefohlenen ist es vorwiegend ein

„Wir“,  das  spricht.  Immer  wieder  jedoch  wird  dieses  „Wir“  durch  ein  „Ich“  als
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Sprecherinstanz abgelöst, manchmal sogar innerhalb eines Satzes:

„...wieso sind Sie hier auch zornig auf  uns? Das verstehen  wir nicht.  Wir sind  
längst schmerzbefreundet, ja, aber was haben wir hier getan, daß Sie uns in Angst 
halten,  Angst  überall,  Angst  vor  den  Meinen,  die  ich verließ,  daß  ich wieder  
zurück muß, vor Ihnen aber noch mehr Angst, daß ich bleiben muß, daß ich nicht 
bleiben darf, jetzt geben Sie mir gleich recht,...“ (J)

In ihrem Beitrag zu Jelineks Theaterästhetik bemerkt Ulrike Haß: „Fluiden, wechselhaft

gegeneinander  und  ineinander  übergehenden  Sprecherinstanzen  entspricht  die

vielstimmige,  plurale  Figuration  des  Chorischen,  wie  sie  in  der  antiken  Tragödie  [...]

vorliegt.“26 Diese fluiden Sprecherinstanzen sind selten eindeutig identifizierbar, eben weil

sie ineinander übergehen, einander überlagern und oft auch innerhalb eines Satzes mehrere

Stimmen und Diskurse auszumachen sind. Eine für Die Schutzbefohlenen möglicherweise

relevante Überlegung stellt Einar Schleef an, er betrachtet den Chor unter dem Aspekt von

„erwünschter  oder  erlittener  Zugehörigkeit“27.  Wo  das  „Wir“  im  Text  vor  allem  als

Flüchtlingskollektiv gelesen wird, ist diese  „erwünschte“ Zugehörigkeit im Wunsch nach

Aufnahme und die „erlittene“ im gemeinsamen Schicksal der Flucht erkennbar. 

Jelineks  Stück  beginnt  mit  Worten,  die  an  eine  Gruppe  von  Flüchtlingen  als

Sprecherinstanz denken lassen:  „Wir leben. Wir leben. Hauptsache, wir leben, und viel

mehr ist es auch nicht als leben nach Verlassen der heiligen Heimat. Keiner schaut gnädig

herab auf unseren Zug, aber auf uns herabschauen tun sie schon. Wir flohen,...“ (J). Bei

Aischylos heißt es „Schau gnädig herab auf unseren Zug“28, was als Bitte an Zeus gerichtet

ist.

Zahlreiche Zitate aus dem antiken Stück werden auf diese Weise transformiert und mit all

den  anderen  Stimmen  und  Diskursen  zu  einem  neuen  Textgewebe  verarbeitet.  Ein

Charakteristikum bei dieser Vermischung ist der Wechsel zwischen hoher und niedriger

Ebene  im Sprachregister29,  das  Nebeneinander  der  Sprache  Aischylos'  oder  Ovids  und

trivial- bzw. alltagssprachlichen Elementen. 

26 Haß, Ulrike: Theaterästhetik. Textformen. In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek-Handbuch. Stuttgart: Metzler 
2013, S. 67

27 Schleef, Einar: Droge - Faust - Parsifal. Frankfurt: Suhrkamp 1997, S. 377
28 Aischylos: Die Schutzflehenden, o.S.
29 Vgl. Reitani, Luigi: „Daß uns Recht geschieht, darum beten wir“. Elfriede Jelineks Die Schutzbefohlenen.

In: Janke, Pia (Hg.): Jelinek[Jahr]Buch 2014-2015. Wien: Praesens 2015, S. 60
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An einer Stelle wird bei Aischylos auf die Abstammung von Io Bezug genommen:

„Rastlos zu entfliehn durch die wogende See / Und zu landen am Argosstrande,  
woher / Ja unser Geschlecht von der schweifenden Kuh, / Vom Berühren, vom leis 
anwehenden Hauch / Des Kroniden sich rühmt zu entstammen.“30

Jelinek  variiert  das  folgendermaßen:  „...keiner  rühmt  sich  hier,  irgend  jemand  zu

entstammen,  es würde ihm auch nichts nützen,...“  (J).  Dieser resignative Tonfall  findet

sich  an  etlichen  Stellen  im  Text,  verschränkt  mit  Klagen,  Anrufungen,  Bitten  sowie

beißender  Ironie.  Bärbel  Lücke  sieht  in  den  sich  „häufig  endlosschleifenhaft

wiederholenden Klagen,  Bitten  und Anrufungen“31 Ähnlichkeiten  zu  einer  Litanei,  und

zwar in parodierter Form. Die Anrufungen richten sich an Götter, Engel, eine Taube, den

Staat  oder  Frank  Stronach  (auf  letzteren  wird  weiter  unten  noch  ausführlicher  Bezug

genommen):

„O droben ihr Himmlischen, wir falten fromm die Hände,...“ (J)
„...doch gerecht seid ihr ja auch nicht, ihr Engel plus du, lieber Himmelvater.“ (J)
„...aber jetzt ruf ich betend die Taube dort auf dem Dach an,...“ (J)
„...o Herr, du, Zahlungsmittelpunkt von vielen, zahle bitte auch für uns,...“ (J)
„...lieber Staat, in den wir reinwollen, unser Hort, der du noch werden sollst! Bitte 
helfen Sie uns!“ (J)

Das Bitten und Flehen mündet wiederum in Resignation, wenn die Worte der Danaiden

(„Wir kehren dann / Ein zum erdumnachteten, / Ein zum allaufnehmenden / Todes-Zeus

mit  flehendem Zweig.“32)  bei  Jelinek  in  eine  Aussage  verwandelt  werden,  in  der  zum

Ausdruck gebracht wird, dass weder von Religion noch von Politik Hilfe erwartet werden

kann:  „...gibt  es  diesen  Herrn  Präsidenten  oder  was  er  ist,  gibt  es  den  Herrn,  den

allaufnehmenden? Nein, es gibt ihn nicht.“ (J). Die Resignation mischt sich im Monolog

über Gott (und dessen Darstellung in einer Kirche) mit Spott und Sarkasmus:

„Da steht euer Gott also lichtbeschwingt herum, Tausende Statuen von ihm, Gold, 
Glitzer, Farbenrausch, Bling Bling, bitte, sagen wir probeweise, vielleicht hilft uns 
der  ja,  obwohl  nicht  für  uns  zuständig,  sondern  dieser  Stellvertreter eines  
Stellvertreters eines Stellvertreters eines Gottes, den sie da einfach so hergehängt 
haben, damit wir hingehalten werden, nein, dafür nicht, er hängt halt so da, der 
arme Kerl, hat auch nicht viel Glück im Leben gehabt,...“(J)

30 Aischylos: Die Schutzflehenden, o.S.
31 Lücke, Bärbel: Aischylos, Aufklärung und Asylproteste in Österreich (und anderswo). Zu Elfriede 

Jelineks Stück Die Schutzbefohlenen. http://www.vermessungsseiten.de/luecke/die_schutzbefohlenen.pdf 
(abgerufen am 10.03.2016)

32 Aischylos: Die Schutzflehenden, o.S.
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Hier kommen für Jelinek typische ironische Wortspiele („hergehängt“ - „hingehalten“)

sowie Trivialsprache („hat auch nicht viel Glück im Leben gehabt“) zum Einsatz, weiters

wird  hier  (und  an  mehreren  anderen  Stellen)  die  Formel  vom  „Stellvertreter  eines

Stellvertreters“ verwendet, in der eine Spirale der Nicht-Zuständigkeit anklingt.

Ein genauerer Blick auf Die Schutzflehenden von Aischylos zeigt, dass hier die Hikesie als

menschliche  Grundsituation  verhandelt  wird,  als  eine  Kultform,  die  im  antiken

Griechenland, in dem es keinen Rechtsstaat im heutigen Sinne gab, den Schutz und die

Aufnahme von Flüchtlingen durch „göttliches Recht“ verlangte.33 Indem dieser Prätext mit

der  aktuellen  Flüchtlingsthematik  überblendet  wird,  macht  Jelinek  die  Historizität  von

Flucht und Asyl zum Thema und stellt zugleich die Frage nach den Menschenrechten und

deren Umsetzung in der heutigen Gesellschaft. Diese sind zwar festgeschrieben, doch das

Geltendmachen  von  Rechten  ist  für  Bedürftige  keine  Selbstverständlichkeit  und  allzu

forderndes Auftreten kommt mitunter sehr schlecht an, wie auch in  Die Schutzflehenden

erkennbar ist, wenn Danaos seine Töchter zur Mäßigung ermahnt:

„Erzählt verständig eure blutschuldlose Flucht; / In eurer Stimme möge ja nichts 
Freches  sein  /  Vielmehr  ein  sittsam  Wesen  sonder  Eitelkeit  /  Aus  eurem  
anspruchslosen Aug sanftmütig schaun; / Auch weder vorlaut noch zu breit und 
schleppend sei / Im Reden. Solch ein Wesen ist gar sehr verhaßt.  /  Nachgeben  
müßt  ihr,  flüchtig,  fremd,  bedürftig hie,  /  Denn  kecke  Rede  ziemt  den 
Unglückseligen nie.“34

Jelinek lässt die „Wir“-Stimmen nun folgendes dazu sagen:

„...würden wir, wies Fremdlingen ziemt,  verständig unsere blutschuldlose Flucht  
erzählen, [...]  in unserer Stimme wird nichts Freches sein, nichts Falsches, wir  
werden ruhig und freundlich und gelassen und  verständig sein,  aber verstehen  
werden Sie uns nicht, wie auch, wenn Sie es gar nicht hören wollen? [...]  Aus  
unseren anspruchslosen Augen werden wir  sanftmütig  schauen und um eine  
Decke und etwas zu essen bitten, [...]  flüchtig, fremd, bedürftig, so jemand darf  
hier nicht sprechen, so jemand darf hier nicht sein.  Denn kecke Rede ziemt den 
Unglückseligen nie. Wo werden wir denn! Wo werden wir denn keck sein, wo wir 
doch gar nichts mehr sind! Wir werden verständig sein, und Sie werden jemanden 
verständigen,  dass wir endlich verständig sind und von der Kirche ins Kloster  
übersiedeln...“ (J)

Wenn von den „anspruchslosen Augen“ die Rede ist und mit dem Satz „Wo werden wir

33 Vgl. Schadewaldt, Die griechische Tragödie, S. 127
34 Aischylos: Die Schutzflehenden, o.S.
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denn  keck  sein,...“ die  Passage  weitergeführt  wird,  konstruiert  die  Autorin  damit  eine

ironische Brechung des Ausgangstextes sowie der von Danaos vorgebrachten Mahnung zur

Mäßigung. Mit der mehrmaligen Wiederholung des Wortes „verständig“ wird außerdem

sichtbar, dass es die Hilfsbedürftigen sind, von denen Verständnis erwartet wird, während

die um Hilfe Gebetenen „nicht verstehen werden“.

In Jelineks Theatertext wird eine Figur erwähnt und teilweise bittend angerufen, die an

keiner Stelle namentlich genannt wird, jedoch durch zahlreiche Andeutungen unschwer als

Frank  Stronach  erkennbar  ist.  Zahlreiche  Hintergrundinformationen  werden  von  der

Autorin  eingestreut  und  mit  Textfragmenten  aus  Die  Schutzflehenden unterlegt.  Bei

Aischylos wird beispielsweise über Zeus gesagt: „In Allmacht herrscht er alles Höchsten /

Und schaut zu niemand dienend aufwärts über sich“.35 Diese Zeilen übernimmt Jelinek

wörtlich,  stellt  sie  jedoch  in  den  Kontext  der  „Blitz-Einbürgerung“36 von  Tatjana

Jumaschewa, der Tochter des ehemaligen russischen Präsidenten Jelzin:  „Die russische

Prinzessin  nicht  festgehalten,  [...]  denn  sie  ist  jetzt  Bürgerin,  der  Herr  Gott hat  das

veranlaßt, denn in Allmacht herrscht er alles Höchsten und schaut zu niemand dienend

aufwärts über sich,...“ (J).

Die  Einbürgerung  fand  auf  Betreiben  Frank  Stronachs  und  des  Magna-Konzerns  statt,

wofür wirtschaftliche Interessen ausschlaggebend gewesen sein dürften. Stronach (auf den

die Autorin im obigen Zitat mit „der Herr Gott“ anspielt) wollte 2009 gemeinsam mit der

russischen  Sberbank  die  deutschen  Opel-Werke  kaufen,  was  aber  am  Veto  des

Mutterkonzerns General Motors scheiterte. An mehreren Stellen in Jelineks Text finden

sich Anspielungen auf diese Ereignisse: „...o Herr, Herr der Ersatzteile, denn das Ganze

hast  du  ja  nicht  gekriegt,  obwohl  du  dich  das  hast  einiges  kosten  lassen,  neben  der

Einbürgerin, der Kuh,...“. (J). Worauf Jelinek hier mit der Bezeichnung „Kuh“ anspielt, ist

der  Mythos von der in  eine Kuh verwandelten Io,  der in Form von Zitaten aus einem

weiteren Prätext (Ovids  Metamorphosen) ebenfalls an etlichen Stellen zu finden ist. Die

Tochter Jelzins wird immer wieder mit der Figur der Io und der Kuh überblendet, häufig ist

von „beiden Töchtern“ die Rede, womit Jumaschewa und die Sängerin Anna Netrebko (die

35 Aischylos: Die Schutzflehenden, o.S.
36 N.N.: Blitz-Einbürgerung für Jelzin-Tochter. http://www.sueddeutsche.de/politik/oesterreich-blitz-

einbuergerung-fuer-jelzin-tochter-1.1657461
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ebenfalls niemals namentlich genannt wird) gemeint sind, die beide schnell und problemlos

die  österreichische  Staatsbürgerschaft  erhielten:  „...beide  Töchter  anderen  Lands,  [...]

diese Töchter müssen nichts vorweisen, weil sie etwas vorzuweisen haben, die beiden, ja,

die eine Geld, die andre Stimme,...“ (J).

Einige Zeilen weiter betreibt Jelinek Wortspiele mit den Begriffen Blech und blechen, die

in  der  Nähe  des  Kalauers  angesiedelt  werden  können  und  in  ihren  Texten  häufig

anzutreffen sind:

„...wir  Verstoßene,  bitte  blechen Sie  auch  für  uns,  wie  Sie  für  die  Kuh  einst  
blechten, Ihre Rede Blech, Ihr Vermögen aber nicht, bitte blechen Sie, nicht nur 
fürs Blech, bitte zahlen Sie den Preis auch für uns, das ist gar nichts für Sie, gegen 
das Autowerk, von seiner Mama, dem Konzern in den USA, rede ich gar nicht, das 
wäre sogar für dich zu teuer, den kannst du nicht kaufen, uns aber schon, so wie du 
Bleiberecht und Bürgschaft für die Kuh konntest kaufen,...“ (J)

Wenn Stronach immer wieder als „o Herr“ und „Herr Gott“ angesprochen wird, kann das

als  Substituierung  des  Gottes  der  Religion  durch  einen  Gott  des  Kapitals  (in  Gestalt

Stronachs) verstanden werden. Aus einem (christlichen) Gebet wird „...o Herr, [...] zahle

bitte  auch  für  uns,...“  (J).  Ob  es  nun  Gott  ist,  der  regiert,  oder  das  Kapital,  die

Chorstimmen  stellen  die  Frage  nach  Herrschaftsverhältnissen  und  üben  gleichzeitig

Religionskritik:

„...in der  Kirche,  im Kloster,  egal,  dort  muß ebenfalls  geherrscht werden,  der  
Herrscher hängt an der Wand, aber der hat schon lang nichts mehr zu sagen. Wir 
jedoch  fragen  uns,  von  wem  die  Beherrschung kommt,  nicht  die  
Selbstbeherrschung, die andre, [...] wie die Menschen  überall  hingeschickt  
wurden, das Wort Gottes zu verbreiten, weil sie kein eigenes hatten,...“ (J)

In Die Schutzflehenden endet die Flucht positiv für die Töchter des Danaos (sie werden in

Argos aufgenommen), während der Text bei Jelinek pessimistisch-resignativ ausklingt:

„Daß uns Recht geschieht,  darum beten wir,  das erfülle  mein Gebet  um freies  
Geleit, um ein Los, das gewinnt, um ein besseres Los, aber es wird nicht geschehen.
Es wird nicht geschehen. Es ist nicht. Wir sind gar nicht da. Wir sind gekommen, 
doch wir sind gar nicht da.“ (J)

Aischylos' Stück als wichtigster Prätext macht die historischen Dimensionen von Flucht

und Asyl  sichtbar,  ihre  Situiertheit  zwischen Religion und Politik,  zwischen Ethik und

Recht. In der ironischen Transformation einzelner Textfragmente sind Jelineks Religions-
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und Kapitalismuskritik nicht zu überhören.  Nicht zuletzt  werden hier auch die Themen

Flucht und Völkerwanderung verhandelt, die kein von den Göttern verhängtes Schicksal

sind, sondern ein politisch motiviertes.

3.2.2. Ovid: Mythendekonstruktion

Ein  weiterer  Prätext  in  Die  Schutzbefohlenen ist  der  Mythos  von  Io37 aus  Ovids

Metamorphosen, der auch in Aischylos' Stück zur Sprache kommt. Wie schon weiter oben

beschrieben, wird die Figur der Io (und der Kuh, in die sie verwandelt wurde) mit der

Tochter Jelzins, aber auch mit Anna Netrebko überlagert. Zeus (der Gott, dessen Epiphanie

der  Blitz  ist)  wird  in  einer  Kippfigur  zu  Stronach,  wenn  von  den  „vom  Blitz

Eingebürgerten“ (J) die Rede ist und der Chor der Schutzbefohlenen bittet:

„Sei du uns allgerecht, wie du es zu dieser Tochter warst, die jetzt Landsmännin in 
dieser Landschaft durch  Blitz-Entscheidung, für die du sorgtest, du sorgtest für  
den  Blitz,  Allherr  du,  und  du  sorgtest  für  diese  Entscheidung  im  besonderen  
Interesse des Landes, das ganz genau deinem Interesse entspricht.“ (J)

Auch der Mythos von Europa wird auf eine Weise eingearbeitet, die die Grenzen zwischen

Io, Europa, der Kuh, Jumaschewa und Netrebko verschwimmen lässt:

„...wir  grause  Menschenmißgestalten  zu  schaun  Ihnen  nicht  zumutbar,  unsere  
Leiber  halb  Tier,  halb  Mensch,  wie  diese  Europa oder  Io,  also  wer  jetzt  von  
beiden?“ (J)
„...dann bleiben wir auf ewig verborgen wie Io Europa, [...] und die beiden gibt es 
nicht mal!, hats nie gegeben!“ (J)

Hier  verweist  die  Aussage  „die  beiden  gibt  es  nicht  mal“ auf  einen  dekonstruktiven

Umgang mit  dem Mythos,  der  den Gründungsmythos des  Kontinents  Europa darstellt.

Dieser Mythos erzählt im Grunde von der Entführung Europas durch einen übermächtigen

Gott und auch Io wurde nicht freiwillig die Geliebte Zeus', wie die Lektüre Ovids belegt:

„Siehe, da hüllte der Gott in umzogene Nacht die Gefilde / Weit umher, und hemmte die

37 Ovid: Metamorphosen. Übers. von Johann Heinrich Voß.
http://gutenberg.spiegel.de/buch/metamorphosen-4723/7 (abgerufen am 28.03.2016).
Diese Übersetzung wurde von der Autorin verwendet, wie sich anhand von Zitatvergleichen feststellen 
lässt.
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Flucht, und beschämte die Jungfrau.“38 Teile dieser Stelle montiert Jelinek in ihr Stück,

wenn sie eine Stimme (die als die von Jelzins Tochter gelesen werden kann) sagen lässt:

„...also für mich gilt das nicht, kein Gott hemmt meine Flucht, ich bin doch keine Kuh,

ich bin nicht Europa, bin nicht Io, nichts hemmt mich, manch einer fickt mich oder nicht,

er hat die Wahl, es wurde bezahlt,...“ (J). 

Über  einen  längeren  Abschnitt  hinweg  werden  etliche  fast  wörtliche  Zitate  aus  den

Metamorphosen übernommen:  „Auch als Kuh wäre jene noch schön“, [...] zu welcher

Weide,  zu welcher Trift gehören Sie, Frau? Sie sagt es gern: aus der Erde gezeugt, [...]

die beiden Töchter können machen, was sie wollen, kein  unwürdiges Band hält sie am

Nacken fest und bindet sie an,...“ (J).

Auch die Bremse, die im antiken Mythos von der eifersüchtigen Hera ausgesandt wurde,

kommt bei  Jelinek vor,  allerdings  eher  als  etwas,  das festhält  (bremst):  „Wir stehn im

Nichts, und diese blöde Bremse hält uns leider immer noch fest, sie sticht und sticht, und

Europa kommt heraus, nein, das muß ich noch nachschlagen, es war ganz anders,...“ (J).

Die mythischen Erzählungen werden konterkariert und als sinnentleert vorgeführt, wenn

die Handlungsstränge vollends durcheinandergeraten:

„...die  Tochter der Kuh Europa, dazu muß mir noch was einfallen, da fällt aber  
leider nichts, da fällt der Cent nicht,  Zeus, als Römer Jupiter, und Io sind das  
mindeste, was mir dazu einfallen sollte, und eine Bremse, welche ausgesandt wurde
wie wir nicht, wir kamen freiwillig, oh nein, da verwechsle ich schon wieder was, 
die Tochter, egal welche, beim stirnumflochtenen, lockigen Schmuck, beim Kleid,  
bei ihrer großen, artigen Stimme, die fortgeschleppt zu sehen wie uns! Nein, da  
habe ich mich jetzt total geirrt, [...] ich kann diese ganzen Griechen und am Schluß
die Ägypter, die ihre eigenen Sorgen haben, nicht auch noch einbeziehen, nicht  
Zeus, nicht Europa, nicht Io, nicht die Bremse, die uns da grade so fest festhält.“ (J)

Die intertextuelle Verwendung von Ovids Metamorphosen dient somit der Dekonstruktion

ihres  mythischen  Gehalts  (als  Ursprungs-  und  Gründungserzählung  des  Kontinents

Europa), hinterfragt die europäische Identität und macht die Kontingenz von europäischer

Zugehörigkeit zum Thema.

38 Ovid: Metamorphosen, o.S.
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3.2.3. Die Broschüre: Werte als Phrasen

Zusammenleben  in  Österreich.  Werte,  die  uns  verbinden39 -  so  lautet  der  Titel  einer

Broschüre, die 2013 vom Bundesministerium für Inneres, Staatssekretariat für Integration

herausgegeben wurde und  die alle Zuwanderer ausgehändigt bekommen. Diese auch als

„Werte-Fibel“  bezeichnete  Schrift  trägt  den  Untertitel  „1  Grundlage,  6  Prinzipien,  18

Werte“ und soll laut Sebastian Kurz, damals Integrationsstaatssekretär, ein Fundament an

gemeinsamen  Werten  präsentieren,  deren  Kenntnis  einen  wichtigen  Schritt  im

Integrationsprozess darstelle.40 Die sechs Prinzipien beruhen auf den Grundprinzipien der

Bundesverfassung  (Freiheit,  Rechtsstaat,  Demokratie,  Republik,  Föderalismus,

Gewaltenteilung),  aus  denen  Werte  abgeleitet  werden  (für  das  Prinzip  Rechtsstaat

beispielsweise die Werte Gerechtigkeit, Anerkennung, Respekt; für das Prinzip Demokratie

die Werte Teilnahme, (Kultur-)Bildung, Offenheit usw.). Die Broschüre, die mit Bildern

einer heilen Welt illustriert ist, die an Touristikwerbung erinnern, ist zum Teil in einem

Duktus verfasst, der dem in manchen Grundschullehrbüchern ähnelt („Stellen Sie sich vor:

Freiheit  kann ein Gefühl sein, wie man  es beispielsweise beim Sport und in der freien

Natur - wie beim Skifahren in den Bergen - erlebt.“41) und ist mit Merksätzen ähnlichen

Tonfalls angereichert („Gerechtigkeit: Für mich gelten dieselben Regeln wir für andere;

Anerkennung: Ich erkenne die Rechte der anderen an.“42). 

Die  Inhalte  dieser  Broschüre  werden  von  Jelinek  in  den  Kontext  der  Realität  von

Asylwerbern  gestellt  und  im Text  auch  immer  wieder  durch  Verweise  gekennzeichnet

(fünfmal „die Broschüre“, mehr als zwanzigmal „hier stehts“ oder „da steht es“). 

Die  Menschenwürde  (in  der  Broschüre  als  Grundlage  der  gemeinsamen  Werte

ausgewiesen) wird von Jelinek personifiziert („Achtung,  die Menschenwürde! Achtung,

die Menschenwürde kommt jetzt auch, da kommt sie!, machen Sie ein Foto, schnell, bevor

39 Bundesministerium für Inneres, Staatssekretariat für Integration: Zusammenleben in Österreich. Werte, 
die uns verbinden. Wien 2013
http://www.staatsbuergerschaft.gv.at/fileadmin/user_upload/Broschuere/RWR-Fibel.pdf. (abgerufen am 
20.03.2016)

40 Vgl. Ebd., S. 3
41 Ebd., S. 10
42 Ebd., S. 17
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sie  wieder  weg ist!“  (J))  und die  Verknüpfung mit  dem medialen Zurschaustellen von

Werten („...halten Sie Ihr Gerät bereit, die Würde, ja, die hier, gleich ein Foto machen!“

(J)) fungiert gleichzeitig als Medienkritik. 

Die Freiheit wiederum wird verdinglicht (als abgelaufenes oder verdorbenes Lebensmittel)

und von der Sprecherstimme mit  Gier und Besitzdenken sowie Heuchelei  und Pseudo-

Großzügigkeit verwoben:

„...die Freiheit, die haben wir gebraucht, ja, genau die, wir brauchen sie, oje,  
nichts mehr übrig, ich wollte Ihnen noch was aufheben, aber es ist einfach nichts 
mehr da. [...] nein, die andre ist schöner, die nehm ich, was, die hat schon ein  
andrer? Unerhört!  Ich  nehme mir  die  Freiheit  daneben,  auch wenn schon ein  
andrer sein Handtuch draufgelegt hat, [...] oje, Entschuldigung, habe ich mir etwa 
alle  Freiheiten  genommen?  Aber  da  sind  doch  noch  welche,  die  ich  vorhin  
weggeschmissen habe, die können Sie gern haben! Im Mistkübel müßten auch noch
welche sein. Ich bin nicht so, die können Sie haben, die sind sicher noch ganz  
gut.“ (J)

Wenn es in der Broschüre heißt: „Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit der anderen

beginnt“43, lässt Jelinek eine xenophobische Stimme dagegenhalten: „Die Freiheit endet

dort, wo Ihre beginnt, jawohl, aber Ihre beginnt nicht, dafür werde ich schon sorgen, und

meine endet nicht. So. Ihre endet, bevor sie beginnt, und meine beginnt überhaupt immer

und endet nie.“ (J). Der Sarkasmus, mit dem der Inhalt dieser „Werte-Fibel“ der Realität

von  Asylsuchenden  gegenübergestellt  und  damit  deren  Phrasenhaftigkeit  unterstrichen

wird,  kippt  ins  Grotesk-Makabre,  wenn  mit  einem  Schwimmwettbewerb  und  seinen

Regeln das Prinzip Rechtsstaat erklärt wird (und die Autorin hier Assoziationen mit im

Meer ertrunkenen Flüchtlingen einfließen lässt):

„Zum Beispiel beim Schwimmen. Dieses Beispiel wurde hier ausdrücklich gewählt, 
doch  was  will  es  ausdrücken?  Nein,  das  ist  mir  jetzt  zu  blöd.  Was  ist  beim  
Schwimmen? Ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Damit wir uns danach gegenseitig unsere
Wertschätzung aussprechen können? Wieso müssen wir dazu erst ins Wasser gehn, 
glitschig vom ausgeronnenen Diesel, untergehn, aus fremden Fingern rutschen wie 
Fische, um uns zu schätzen?“ (J)

43 Ebd., S. 12

- 18 -



3.2.4. Heidegger: Seinsphilosophie für Flüchtlinge?

Schwieriger als das Auffinden der übrigen Prätexte gestaltet sich das Herausfiltern von

Heidegger-Zitaten bzw.  von Heideggerdiskurs  im Allgemeinen.  Der  vagen Angabe von

Jelinek am Ende von  Die Schutzbefohlenen („Und eine Prise Heidegger, die muß sein,

denn ich kann es nicht allein.“) steht ein äußerst umfangreiches Werk des Philosophen

gegenüber.  Anhand  von  Schlüsselbegriffen,  die  Heidegger  zugeordnet  werden  können

(„reiner  Horizont“,  „Grund“,  „Seinsmöglichkeiten  des  Miteinander“,  „Lichtung  des

Seins“), ist es allerdings möglich, relevante Stellen aufzufinden.

In einem längeren Zitat,  das  sich auf  Heideggers Auseinandersetzung mit  Zeitlichkeit44

bezieht, lässt Jelinek eine Sprecherstimme die Gedanken Heideggers reflektieren, auf den

mit „der Denker“ Bezug genommen wird.

„...wenn aber die Zeit das  dreifach-einige Ganze von Gegenwart, Gewesenheit  
und Zukunft45 ist, der Denker, ich kenne ihn nicht, doch er denkt, der Denker,  
aber den beiden jetzt als  zeitbildend nachgewiesenen Modi der Synthese einen  
dritten Modus anfügt, welchen, welchen?, daß wir bleiben und damit außerhalb  
der Zeit sind, daß wir aus dieser Zeit wieder herauskommen können?, welchen?,  
einen  Modus  also,  einen  dritten  Modus  anfügt,  wieso,  es  sind  ja  schon  drei,  
Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, egal, wenn das so ist, wie ich gesagt habe,  
nicht ich, wie ich gesagt hätte, könnte ich auch so denken, ich weiß nicht, was  
dieses  So  bedeutet,  wenn  also  und noch dazu  alles  Vorstellen,  also  auch das  
Denken — und auf unser Denken legen Sie keinen Wert, das bereichert sie nicht, 
das gibt es nicht, das ist gar nicht da — , wenn dieses Denken, Ihr Denken, also der
Zeit  unterworfen  sein  soll,  dann  muß dieser  dritte  Modus  der  Synthese  die  
Zukunft ausbilden, machen, bilden,  keine  Zukunft  für  Ungebildete,  aber  für  
Gebildete auch nichts,...“ (J)

In dieser Passage wird neben der Frage nach einer Zukunft (für die Schutzsuchenden) auch

die  Frage  nach der  Herrschaft  eines  bestimmten Denkens gestellt  („auf  unser  Denken

legen Sie keinen Wert, das bereichert Sie nicht, das gibt es nicht,...“). An einer weiteren

Stelle überlagert die Autorin den Heideggerschen Diskurs von der „Lichtung des Seins“46

mit  dem Begriff  „Lichtung des Unseins“,  der hier  mit  dem Tod von Bootsflüchtlingen

verknüpft wird:

„Wir  stehen  in  der  Lichtung des  Seins,  sagt  der  Denker,  nein,  sage  ich:  des  

44 Vgl. Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt: Klostermann 1998, S. 183
45 Die fett markierten Stellen sind Teile des Originalzitats in o.a. Werk Heideggers
46 Vgl. Heidegger, Martin. Über den Humanismus. Frankfurt: Klostermann 2000
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Wassers,  das  Lichtung  selbst  ist,  das  eine  riesige  Lichtung  ist,  durch  nichts  
begrenzt als unseren Tod, also unser Unsein, ja, kann man so sagen, kann man so 
sehen;  wir  schwimmen  dort  unangesprochen  herum,  ausgesprochen  mutig,  
wagemutig,  aber  unangesprochen,  wir  haben  keine  Wahl,  wir  sind  die  
Ungeschickten,  die  Beschickten,  wir  beschicken  das  wacklige  Boot,  das  
schwindlige, ja, so viele von uns werden nie ankommen, um an der Lichtung des 
Seins herumzuschlägern. Wir sind auf der unendlichen Lichtung des Unseins die 
Beschickten,  die  in  den Zeit-Spiel-Raum Eingeräumten,  ein  winziger  Raum im  
Unendlichen.“ (J)

Bei  der  Verknüpfung  von  Heideggers  Existenzphilosophie  mit  den  aktuellen

Lebenssituationen von Flüchtlingen stellt sich die Frage, inwieweit diese Philosophie hier

überhaupt anwendbar ist und ob sie dieser Problematik gerecht werden kann. Luigi Reitani

bezweifelt das in seinem Beitrag, wenn er schreibt: „Was die Ausschließung der Migranten

transparent macht,  ist die Unzulänglichkeit  des philosophischen Diskurses, auf dem die

westliche Gesellschaft gründet, die nicht inklusionsfähig zu sein scheint.“47

3.3. Wer spricht? Sprachebenen und Sprecherinstanzen

Wie in den vorangegangenen Kapiteln ausgeführt, gibt es in Jelineks Text keine eindeutig

identifizierbaren  Sprecherinstanzen,  aus  den  vielen  Stimmen  können  allenfalls

Andeutungen  solcher  Sprecherinstanzen  herausgefiltert  werden.  In  diesen  angedeuteten

Stimmen  kann  beispielsweise  ein  Kollektiv  von  Flüchtlingen  bzw.  einzelne  Ichs

ausgemacht  werden,  Gegner  dieses  Kollektivs  oder  die  Tochter  Jelzins.  Auch  ein

Autorinnen-Ich  scheint  an  manchen  Stellen  mitzusprechen  (um  sich  zuweilen

selbstironisch zu der Vorliebe für Kalauer zu äußern):

„Der Mietling aber, was sagt Gott dazu?, kann ich jetzt nicht nachschlagen, hab 
keine Zeit, muß ja schreiben.“ (J)
„...die Tochter  samt ihrer Stimme wie Samt, bitte um Entschuldigung, das war  
noch tiefer als sonst, mir ist das egal, ich muß es mir ja nicht anhören,...“ (J)
„...die  Opelix, die Sängerin, die kriegst du trotzdem nix,  Verzeihung, manchmal  
gehts mit mir durch.“ (J)

Das  „Wir“  und  das  „Ich“,  die  unterschiedlichen  Stimmen,  sind  einem  ständigen

47 Reitani: „Daß und Recht geschieht, darum beten wir.“, S. 69
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Verschiebungs-  und  Überlagerungsprozess  unterworfen,  die  Perspektiven  (sowie  die

Themen  und  Diskurse)  gehen  ineinander  über  und  verschwimmen:  „Unausgewiesen,

führungslos wird das Material aus dem Zusammenhang gerissen, entstellt und mit anderen

Kontexten kontaminiert. Man kann nicht sagen, in wessen Namen gesprochen wird.“48 

Es wäre also verfehlt zu sagen, dass die Autorin in diesem Stück den realen Flüchtlingen

„eine Stimme gibt“ oder „in deren Namen spricht“, vielmehr ist die Sprache selbst die

Hauptdarstellerin,  die  aber  nicht  Ausdruck  eines  inneren  Ichs  ist,  sondern  Diskurse

aufnimmt und nebeneinanderstellt. „[Jelineks] Texte verzichten [...] auf eine individuierte

Sprache der Figuren [...]: sie schreibt die Dinge nicht anders, sie stellt sie anders, d.h. sie

entstellt oder verstellt sie.“49

Wenn Yasmin Hoffmann anmerkt: „Elfriede Jelinek entstellt bis zur Kenntlichkeit, mit den

Mitteln der  Satire  und der Sprachkritik,  mit  den Mitteln eines Nestroy und eines  Karl

Kraus“50, dann steht die Autorin damit in der Tradition einer österreichischen Literatur, die

über eine Kritik an der Sprache Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen übt. Es ist also

nicht  ihr  Ziel,  eine  neue  Sprache  zu  kreieren,  sondern  die  existierende  Sprache  zum

Sprechen zu bringen:

„Meine Arbeitsweise funktioniert, wenn es mir gelingt, die Sprache zum Sprechen 
zu bringen, durch die Montage von Sätzen, die verschiedene Sprachen miteinander 
konfrontiert,  aber auch durch Veränderung von Worten und Buchstaben, die im  
Idiom verhüllte Aussagen entlarvt.“51

Pflüger formuliert eine mögliche Antwort auf die Frage „Wer spricht?“ folgendermaßen:

„In  Jelineks  Texten  sprechen  keine  souveränen  Subjekte,  sondern  aus  ihren  Texten

sprechen  andere  Texte  und  Diskurse:  das  Subjekt  wird  als  reine  Sprachfigur  zum

subjectum der Rede.“52 

Indem die  Autorin  sämtliche  Sprachebenen  unhierarchisch  nebeneinander  zum Einsatz

bringt,  macht  sie  Phrasen-  und  Schablonenhaftigkeit  sichtbar,  aber  auch  Macht-  und

48 Annuß, Evelyn: Elfriede Jelinek - Theater des Nachlebens. 2. Auflage, Paderborn: Fink 2007, S. 137
49 Hoffmann, Yasmin: „Hier lacht sich die Sprache selbst aus.“ In: Bartsch, Kurt/Höfler, Günther A. (Hg.): 

Dossier 2. Elfriede Jelinek. Graz: Droschl 1991, S. 45
50 Hoffmann, Yasmin: Elfriede Jelinek. Sprach- und Kulturkritik im Erzählwerk. Opladen: Westdeutscher 

Verlag 1999, S. 28f.
51 Jelinek, Elfriede: „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein“. In: TheaterZeitSchrift 7, 1984, S. 16
52 Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität, S. 34
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Herrschaftsverhältnisse  zwischen  diesen  Sprachebenen.  Die  Fragen,  welche  Stimmen

gehört  werden,  welche  Stimmen  zählen  und  wer  das  bestimmt,  rücken  dadurch  ins

Blickfeld.

4. ZUSAMMENFASSUNG  

Elfriede Jelineks Theatertext Die Schutzbefohlenen wurde zum einen im Hinblick auf seine

Textherstellungsverfahren untersucht, wobei als zentrales Verfahren die Intertextualität ins

Blickfeld  gerückt  wurde,  zum anderen  wurden die  wesentlichen Themen und Diskurse

herausgearbeitet, die mit den Bereichen Flucht und Asyl, Kapitalismus, Menschenrechte,

Werte,  Identität  Europas  und  abendländische  Philosophie  zusammengefasst  werden

können.

Die verhandelten Themen werden als Diskurse dargestellt,  als Sprachebenen, auf denen

diese  Themen  gegenwärtig  sind,  sei  es  als  antike  Dramensprache,  als  Trivial-  und

Alltagssprache, als Behördensprache oder als Sprache der Medien und der Werbung.

Die intertextuellen Verfahren sowie die Mittel der Entstellung und Verfremdung der Zitate

durch Wortspiel, Ironie und Satire lassen im Zusammenspiel mit den verhandelten Themen

Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen sichtbar werden. Diese äußert sich vor allem als

Kapitalismuskritik,  Religionskritik,  Medienkritik  und  Mythenkritik.  Alle  diese  Kritiken

sind jedoch in eine Sprachkritik  eingebettet,  die  das wesentliche politische Moment in

Elfriede Jelineks Schreiben darstellt.  Diese Sprachkritik hat keine didaktische Funktion,

appelliert auch nicht an die Herstellung einer „wahren, authentischen“ Sprache, sondern

zeigt  gesellschaftliche  Strukturen  und  sprachliche  Gewohnheiten  in  ihrer

Widersprüchlichkeit.

„Sprachliche Gewohnheiten sind Denkgewohnheiten.“53

53 Lücke: Elfriede Jelinek. Eine Einführung in das Werk. S. 15
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ABSTRACT

Elfriede Jelineks Theatertext Die Schutzbefohlenen wird zum einen im Hinblick auf seine

Textherstellungsverfahren untersucht, wobei als zentrales Verfahren die Intertextualität ins

Blickfeld  gerückt  wird.  Zum anderen  werden  die  wesentlichen  Themen  und  Diskurse

bestimmt. Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit betrifft die Funktionen der

sprachlichen Verfahren Jelineks und deren politische Dimensionen. Die Hauptthese,  die

sich bei der Analyse des Textes bestätigte, ist die, dass Jelineks politische Ausrichtung vor

allem über Sprachkritik wirksam wird.

- 26 -



Eigenständigkeitserklärung

Hiermit gebe ich die Versicherung ab, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig 
und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle 
Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten
Publikationen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit 
wurde in gleicher oder ähnlicher Form weder im In- noch im Ausland (einer 
Beurteilerin/ einem Beurteiler zur Begutachtung) in irgendeiner Form als 
Prüfungsarbeit vorgelegt.

Wien, 19.04.2016 Christine Stubenvoll

- 27 -


