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1. Einleitung 

 

Im Rahmen der folgenden Bachelorarbeit soll das omnipräsente Motiv der Anthropophagie -  

des Kannibalismus, der Menschenfresserei - aus dem behandelten Text von Elfriede Jelinek 

herausgearbeitet und genau betrachtet werden. Einführend hierzu wird ein kurzer Überblick 

über das Stück selbst und seine kontextuelle Einbettung in die Realität bzw. der "historische 

Kontext" (und damit die Umstände, unter denen es verfasst wurde) in Grundzügen erläutert 

werden, um ein besseres Verständnis der untersuchten Bestandteile der Arbeit zu 

ermöglichen. Dem nachfolgend werden entsprechende Textstellen, die sich für eine 

Zuweisung zu einer Strukturierung bzw. Klassifizierung der Metaphorik eigenen, eingebettet 

und anhand derer beschrieben und analysiert. Die angesprochene Struktur bzw. die 

Zuweisung der Metaphern zu Motiven erfolgt hierbei auf Grundlage von bereits in 

unterschiedlichen Disziplinen erarbeiteten und im Rahmen dieser Arbeit auch angepassten 

Kategorisierungen des Kannibalismusbegriffs. Hierbei wird auf ethnologische, 

literaturwissenschaftliche, als auch - in etwas geringerem Maße - auf psychoanalytische 

Vorarbeit zurückgegriffen; diesbezüglich wird ebenfalls ein kurzer Überblick zum besseren 

Verständnis geboten. Zum Schluss erfolgt im Rahmen eines Resümees eine Einschätzung 

über die Tragweite und Bedeutung der im Stück verwendeten Metaphorik und seine Wirkung 

auf den Leser. 
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2. Kontextualisierung von Elfriede Jelineks "Präsident Abendwind" 

 

"Präsident Abendwind" erschien erstmals 1988, gefertigt als eine Auftragsarbeit
1
 in 

"Anthropophagen im Abendwind" des Literaturhaus Berlin gemeinsam mit drei weiteren 

Bearbeitungen des "Originals" von (und neben) Nestroy, welches seinerseits wiederum eine 

Bearbeitung einer Operette von Jaques Offenbach darstellt. Allerdings existieren neben dieser 

noch (mindestens) zwei weitere Versionen des "Dramoletts", wie Jelinek es selbst betitelt, die 

sich von dieser "ursprünglichen" Fassung von 1988 mehr und weniger unterscheiden: das 

wäre zum einen jene, die 1993 in "Text und Kritik" Heft Nr. 117 (hrsg. von Heinz Ludwig 

Arnold) veröffentlicht wurde und auch diejenige ist, die sich "mehr" von der vom 

Literaturhaus Berlin abgedruckten Fassung unterscheidet. Und schließlich gibt es jene 

Fassung, die auf Elfriede Jelineks Homepage www.elfriedejelinek.com zugänglich ist, die 

sich allerdings nicht so weitgehend unterscheidet. Die Unterschiede zwischen den Fassungen 

beschränken sich im Wesentlichen auf das "Erscheinen" der verstorbenen Gattin Abendwinds 

zwischen erstem und zweiten Akt (Version auf der Homepage) sowie auf einige Aussagen 

über die Vorzüge der eigenen Kultur, die präzisere Bekundung kulinarischer Besonderheiten 

der unterschiedlichen Ausländer und die Beteuerung, dass Abendwind nie "ein Held" 

gewesen sei. Da diese Unterschiede im Rahmen dieser Arbeit jedoch  lediglich "mehr vom 

Gleichen" darstellen und somit kein Mehrwert entsteht, wird die älteste, "ursprüngliche" 

Fassung von 1988 zur Zitation und Analyse herangezogen. 

Wie bereits erwähnt basiert "Präsident Abendwind", was den groben Verlauf der Handlung 

anbelangt, auf einem Stück von Johann Nestroy aus dem Jahr 1862. Geht es in diesem noch, 

recht allgemein formuliert, um eine Verkehrung des "Topos des 'edlen Wilden' [...], um 

biedermeierliche Selbstgefälligkeit und Bequemlichkeit zu kritisieren und um zugleich die 

Habgier des österreichischen Staates offenzulegen"
2
 indem er den Protagonisten des Stücks 

eine Sprachfärbung des Wienerischen sowie ein dem eigentlich australischen Schauplatz 

entgegengestelltes "zivilisiertes" Verhalten von Bewohnern einer Metropole wie eben Wien 

zugrundelegt, so spitzt Jelinek dieses Spiel mit der Verkehrung noch weiter zu. Sie verfremdet 

die Alltagssprache so weit, dass der Zuhörer dazu herausgefordert wird, "diejenigen Elemente 

                                                           
1
 Perthold, Sabine: Elfriede Jelineks dramatisches Werk. Theater jenseits konventioneller Gattungsbegriffe. 

Analyse des dramatischen Werks der Schriftstellerin Elfriede Jelinek unter Einbeziehung einiger Hörspiele und 

Prosatexte, sofern diese mit dem dramatischen Werk thematisch oder formal in Verbindung stehen. Dissertation. 

Universität Wien 1991, S. 180 
2
 Gulielmetti, Angela: Häuptling Abendwind und Präsident Abendwind. Nestroy und Elfriede Jelinek. In: 

Nestroyana. Blätter der Internationalen Nestroy-Gesellschaft. Heft Nr. 17, Wien: Lehner 1997, S. 41 
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der Sprache und der Gesellschaft zu überdenken, die sonst oft unreflektiert bleiben"
3
 und lässt 

ihre Charaktere ein "übertriebenes, künstliches Wienerisch sprechen"
4
. Zu der 

biedermeierlichen Selbstgefälligkeit und Bequemlichkeit des "Häuptlings" von Nestroy 

gesellen sich in Jelineks "Präsident Abendwind" die Eigenschaften eines turbokapitalistischen 

Großunternehmers, der, zu allem Überfluss, sich auch noch zum Präsidenten seiner ohnehin 

schon untertanen wählen lässt. Diese Besonderheit ist darauf zurückzuführen, dass Elfriede 

Jelinek mit dieser Bearbeitung ihren Unmut über die Präsidentschaft von Kurt Waldheim, als 

1987 die Forderungen über seinen Rücktritt im Rahmen der sogenannten "Waldheim-Affäre" 

immer lauter wurden, kundtut und eben "eine Polemik, die zu einem Thema von politischer 

Brisanz Position bezieht"
5
 verfasste. Ihr "Präsident Abendwind" kann damit als etwas gelten, 

das die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit Österreichs im öffentlichen Diskurs 

vorangetrieben hat. 

 

3. Der Begriff des Kannibalismus und seine Metaphorik 

 

Als eine ganz grundlegende Definition von Kannibalismus wäre er ein Begriff, unter "dem die 

verschiedensten Phänomene subsumiert werden; [...] daß in irgendeiner Form menschliches 

Fleisch, Knochen oder Organe von Menschen konsumiert werden."
6
 Dieser Verzehr von 

Bestandteilen menschlicher Körper ist allerdings viel mehr als bloß ein solcher, denn: 

Generell muß man festhalten, daß K. immer Aussagen macht, die über das Verzehren von 

Menschenfleisch hinausgehen. K. ist in Beziehung zu setzen zu kulturspezifischen 

Vorstellungen von Mensch, Körper und Körperlichkeit, aber auch von Nahrung, d.h. soziale 

Beziehungen stiftend, und Antinahrung, d.h. soziale Beziehungen auflösend.
7
 

Darüber hinaus sind an ihm "Aussagen über die Art und Beschaffenheit sozialer Beziehungen, 

zwischen in-group und out-group, zwischen den Geschlechtern und verschiedenen 

Alterskategorien"
8
 abzulesen. Fast alle dieser Bestandteile finden sich auch im "Präsident 

Abendwind" in der einen oder der anderen Form wieder, worauf an entsprechender Stelle 

noch genau eingegangen wird. 

                                                           
3
 Gulielmetti, Häuptling Abendwind und Präsident Abendwind, S. 44 

4
 Gulielmetti, Häuptling Abendwind und Präsident Abendwind, S. 46-47 

5
 Perthold, Elfriede Jelineks dramatisches Werk, S. 180 

6
Brednich, Rolf Wilhelm (Hrsg.): Enzyklopädie des Märchens VII: Ibn al-Gauzi - Kleines Volk. Berlin: De 

Gruyter 1993,  Sp. 939 
7
 Brednich, Enzyklopädie VII, Sp. 943 

8
 Brednich, Enzyklopädie VII, Sp. 943 
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In der Forschung ist es traditionellerweise so, dass man, formal-systematisch einem 

ethnologischen Zweig folgend, eine Unterteilung des Kannibalismus in Endo- und 

Exokannibalismus vornimmt. Im Falle des Endokannibalismus spricht man vom "Konsum 

von Mitgliedern der eigenen Gruppe (Verwandten) innerhalb eines Trauerrituals 

(Kommunion, Vereinigung)"
9
, und im Exokannibalismus vom "Konsum von Mitgliedern 

einer fremden Gruppe/Rasse", wobei letzterer oft "mit Aggression verbunden [ist], d.h. 

Feinde, Gefangene und Sklaven werden verzehrt."
10

 In diese beiden Kategorien eingebettet 

kann sich der Kannibalismus nun auch als kulturell institutionalisiert manifestieren. Hierbei 

tritt er allerdings nie als "Alltagsnahrung, sondern immer [als] Ritualspeise" auf und wird 

nach "genau festgelegten Ritualgesetzen eingenommen."
11

 Der Akt des Kannibalismus 

bedeutet auch eine Form der Aneignung von Eigenschaften oder, wie Thomas Kleinspehn es 

formuliert: "Kannibalismus bedeutet zugleich Zerstörung und der [sic] Wunsch nach 

Verschmelzung, nach Symbiose, den anderen einzuverleiben: Fressen und sich Fressen lassen. 

Erst dann kann sich Identität einstellen."
12

 

Anja Saupe erarbeitet, anhand der im Rahmen ihrer Arbeit erbrachten Analyse von drei 

ausgewählten Dramen, noch drei weitere, grundlegende Funktionen des kannibalistischen 

Tabubruchs für die Kultur, die im Rahmen dieser Arbeit für eine Veranschaulichung der  

Kategorisierung der Metaphern und Motive dienlich ist: 

1. Kannibalismus kann ein potentiell zerstörerischer Angriff auf die kulturelle Ordnung sein. 

2. Kannibalismus kann Strukturen der kulturellen Ordnung radikalisieren und verdeutlichen. 

3. Kannibalismus kann den Versuch darstellen, Kultur wiederherzustellen, zu erneuern oder 

zugunsten einer höheren Ordnung zu überwinden.
13

 

Aus der Perspektive der Psychoanalyse betrachtet lässt sich festhalten, dass - im Sinne Freuds, 

der wiederum selbst die Entwicklung der Beziehung von kannibalistischen Wünschen des 

Individuums und kultureller Ordnung von Beobachtungen der ethnologischen Forschung 

ausgehend hergeleitet hat - "Kannibalismus am Vater sowie Inzest mit Mutter und Schwestern 

'Urwünsche' des (männlichen) Kindes und des 'Wilden' sind."
14

 Diese "Urwünsche" sind im 

                                                           
9
 Burwick, Roswitha: "Wenn er fett ist, so will ich ihn essen". Anthropophagische Familien- und 

Geschlechterverhältnisse im Märchen der Romantik. In: Fulda, Daniel/Pape, Walter (Hrsg.): Das Andere Essen. 

Kannibalismus als Motiv und Metapher in der Literatur. Freiburg im Breisgau: Rombach 2001, S. 241 
10

 Burwick, Wenn er fett ist, S. 241 
11

 Burwick, Wenn er fett ist, S. 241 
12

 Kleinspehn, Thomas: Fressen und Gefressenwerden. Psychohistorische Überlegungen zum Kannibalismus. In: 

Röckelein, Hedwig: Kannibalismus und europäische Kultur. Tübingen: Ed. diskord 1996, S. 234 
13

 Saupe, Anja: Kannibalismus und Kultur. Zu einer Poetik des Tabubruchs in der Fiktion - Drama, Comic, Film. 

Frankfurt am Main: Peter Lang 2011, S. 203 
14

 Saupe, Kannibalismus und Kultur, S. 16 
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Individuum somit stets vorhanden und finden je nach "Befriedigungsstrategie" durch den 

Vorgang einer Sublimierung unterschiedliche Realisierungsformen. 

Vor diesem somit über mehrere Disziplinen hinausgehenden Hintergrund soll nun  noch 

eine Sache von essentieller Bedeutung erläutert werden: Der Kannibalismus bzw. der 

Vorwurf, jemanden der Menschenfresserei zu bezichtigen, beruht seit jeher auf dem 

Grundsatz, dass die Anthropophagie stets nur von "Anderen" praktiziert wird und, falls sich 

herausstellen sollte, dass es doch nicht "diese" Anderen waren, wohl von "anderen" Anderen 

praktiziert werden müsse; zählt das Kannibalismustabu doch "zu den festesten Pfeilern des 

Abendlandes, denn es beruht auf der Unterscheidung von 'Menschen' und 'Barbaren' oder 

'Christen' und 'Heiden'."
15

 In wie fern der sogenannte "Not-Kannibalismus" bzw. die 

(Leichen-)Anthropophagie - also der Verzehr von Menschen in Hungersnöten und anderen 

Extremsituationen - moralisch vom "eigentlichen" Kannibalismus abzugrenzen ist, ist 

zumindest bis ins 18. Jhdt. nicht ganz klar.
16

 Denn in der abendländischen Tradition 

überstieg der Schrecken der Menschenfresserei alle Schrecken, die von innerhalb der 

christlichen Ordnung Europas denkmöglichen Störfällen wie Krieg, Seuchen, Hungersnöten 

oder Vulkanausbrüchen ausgingen - ihm kam eine singuläre Qualität zu, die in dem Zwang zu 

einer Einsicht bestand, daß die mit viel Kulturaufwand befestigte Grenze zwischen dem Eigenen 

und dem Anderen nicht unüberwindlich war.
17

 

Und eben jene Funktionalisierung des Ziehens einer Grenze von "Eigenem" und "Anderem" 

ist seit Erscheinen des bahnbrechenden anthropologischen Werks "The Man-Eating Myth" 

von William Arens 1979 unweigerlich als solche entlarvt worden. Wo in der Literatur vor 

1979 noch wildeste Berichte über (meist weit von Europa entfernte) Völker und deren 

zügellosen Kannibalismus verbreitet waren - den allerdings nie jemand mit eigenen Augen 

praktiziert gesehen hat, sondern stets selbst nur davon berichtet bekam
18

 - wird in der neueren, 

dem angesprochenen Jahr nachfolgenden anthropologischen Forschung immer häufiger 

bezweifelt, ob es solch einen Kannibalismus überhaupt jemals gegeben hat.
19

 

                                                           
15

 Fulda, Daniel: "Das Abmurksen ist gewöhnlich, der Braten ungewöhnlich.". Döblins kannibalistische 

Anthropologie. In: Keck, Annette/Kording, Inka/Prochaska, Anja (Hrsg.): Verschlungene Grenzen. 

Anthropophagie in Literatur und Kulturwissenschaften. Tübingen: Gunter Narr Verlag 1999, S. 115 
16

 Fulda, Das Abmurksen ist gewöhnlich, S. 115 
17

 Fulda, Das Abmurksen ist gewöhnlich, S. 116 
18

 Boehm, Felix: Formen und Motive der Anthropophagie. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 

1932. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das angegebene Werk lediglich zur 

Verdeutlichung und Kontrastierung des Forschungsgegenstandes dient, da es mit eindeutigen ideologischen und 

nahezu demagogischen Zügen aufzuwarten weiß. 
19

 Burwick, Wenn er fett ist, S. 241 
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Zuletzt sollen nun noch einige Worte über die literaturwissenschaftlichen Aspekte bzw. die 

sprachliche Verwendung des Kannibalismusbegriffs als Metapher und auch Motiv in der 

Sprache gesagt werden. So postuliert Hedwig Röckelein den Kannibalismus als 

eine Metapher im Sinne Lacans, eine Figur, die einen Sinneffekt bewirkt, die die Möglichkeit 

bietet zu verdrängen, zu verstecken, zu verstellen; er ist eine Figur, in der das Verdrängte latent 

präsent bleibt im Sinne einer abwesenden Anwesenheit, als Moment, in dem die Beziehung 

zwischen bewußter und unbewußter Rede greifbar wird.
20

 

Das Verstecken und Verstellen, das Verdrängen und in dem speziellen Fall des "Präsident 

Abendwind" auch das Vergessen sind somit zentrale Funktionen und Motive, die in weiterer 

Folge noch ausführlich besprochen werden. Somit bliebe zur Metapher des Kannibalismus 

nur noch folgendes hinzuzufügen, nämlich dass sie, als solche 

ein sprachlicher Ausdruck [ist, der] wörtlich und metaphorisch verstanden werden [kann]; die 

Metapher ist dabei jedoch keineswegs bloß eine 'andere' Bedeutung, die die wörtliche ersetzt, 

sondern der Akt der Metaphorisierung kann etwas qualitativ Neues schaffen, wobei allerdings 

die 'wörtliche' Bedeutung stets gegenwärtig sein kann, und sie ist es umso mehr, je weniger 

abgenutzt eine Metapher ist.
21

 

 

4. Die Motive der Metaphorik im "Präsident Abendwind" 

 

In diesem Kapitel, das den Hauptteil der Arbeit bilden soll, werden unterschiedliche Motive 

der Verwendung des Kannibalismus als Metapher eingehend analysiert. Die Systematisierung 

der Zuweisung der jeweiligen Passage an das entsprechende Motiv im Text erfolgt nach einer 

möglichst sinnvollen Ordnung. Da eine scharfe Trennung der Motive durch geschickte 

Verschränkung und elaboriertes Sprachspiel innerhalb des Textes aber oftmals nicht möglich 

ist, kann es somit durchaus zu Überschneidungen kommen; dennoch werden in absteigender 

Reihenfolge jene Motive zuerst behandelt, die quantitativ den größten Anteil am Gesamten 

haben. Abschließend erfolgt noch eine Analyse "kleinerer" und damit weniger plakativer 

Motive, die dennoch im Zuge der Arbeit als erwähnenswert erachtet und durchaus 

gewinnbringend behandelt werden können. 

                                                           
20

 Röckelein, Hedwig: Einleitung. In: Röckelein, Hedwig: Kannibalismus und europäische Kultur. Tübingen: Ed. 

diskord 1996, S. 16-17 
21

 Pape, Walter: "Das ist eine harte Rede / Wer kan sie hören?" Metaphorik und Realität in der Anthropophagie: 

Eucharistie, Medizin, Liebe. In: Fulda, Daniel/Pape, Walter (Hrsg.): Das Andere Essen. Kannibalismus als 

Motiv und Metapher in der Literatur. Freiburg im Breisgau: Rombach 2001, S. 306 
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Auf eine allgemein inhaltlich zusammenhängende Darstellung wird verzichtet; diese erfolgt 

zum besseren Verständnis lediglich dort, wo in der Zitation des "Präsident Abendwind" auf 

eine andere mit einem anderen Motiv verschränkte Motivik im Text verwiesen wird. 

 

4.1. Kapitalismuskritik 

 

Unverkennbar und untrennbar mit diesem Text Jelineks verbunden steht eine scharfe, 

verglichen mit der Nestroy'schen Vorlage sich nochmals überspitzter gebärdende  und 

polemisierende Art, den Kapitalismus als Wertesystem und die damit eng verbundene Politik, 

die der (noch-nicht-)Präsident als ohnehin schon bestehendes Oberhaupt über seine 

Untertanen betreibt, zu kritisieren. So heißt es, gleich zu Beginn des Stücks seitens 

Abendwinds, rechtfertigend, weshalb er sich wenig für eine Kandidatur begeistern kann: 

Und außerdem bin ich der greeßte Fleischexporteur... und meine liabn Bluatbankerln ieberoll im 

Lond erscht... An jedem schönen Aussichtspunkt eine kleine Blutbank... Diskretion 

Ehrensache!
22

 

Der Hinweis, er sei der "greeßte Fleischexporteur", verdeutlicht seine großkapitalistische 

Veranlagung und das Gewerbe, in dem er als Kannibale tätig ist. Er treibt diese Bestrebungen 

gar damit auf die Spitze, dass er Menschenfleisch nicht bloß zum Eigengebrauch oder zur 

Ernährung seines Volkes verwendet, sondern er exportiert dieses auch noch an andere 

Kannibalen. Es stellt sich damit als doppelte Bereicherung dar: einerseits, um sein eigenes 

Bedürfnis nach Hunger zu stillen, und andererseits, um auch noch Profit aus dem Fangen und 

Verarbeiten von Menschen zu schlagen. Wolfgang Struck konnte in einem von ihm 

behandelten Text eine auf psychoanalytischen Überlegungen beruhende Ähnlichkeit von 

Eigeninteresse und Profit des Kannibalen feststellen. So erscheint der Kannibalismus 

als Konsequenz einer Kultur, die die Aggression und Destruktion nicht zu beherrschen, sondern 

nur zu sublimieren vermag. Und im Aufbrechen solcher Sublimierungen manifestiert sich kein 

archaisches 'Urwesen' [im Sinne Freuds, Anm. d. Verf.], sondern das Gesetz der Gegenwart: 

Egoismus und Kapitalismus.
23

 

Damit eng verbunden steht natürlich auch die Gier, die ihrerseits als Avaritia oder Habsucht 

in der katholischen Kirche als eine der sieben Hauptsünden gilt. Dieses Streben nach 

Selbstbereicherung steht damit auch im Gegensatz zu einer über viele Jahrhunderte 

                                                           
22

 Jelinek, Elfriede: Präsident Abendwind. In: Wiesner, Herbert (Hrsg.): Anthropophagen im Abendwind. Berlin: 

Literaturhaus Berlin 1988, S. 21 
23

 Struck, Wolfgang: Gier. Eine kannibalistische Figur in deutscher Reise-Literatur des frühen 20. Jahrhunderts. 

In: Fulda, Daniel/Pape, Walter (Hrsg.): Das Andere Essen. Kannibalismus als Motiv und Metapher in der 

Literatur. Freiburg im Breisgau: Rombach 2001, S. 180-181 
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gewachsenen abendländischen Kultur und Wertehaltung; übertragen auf die 

"südseeinsulanische Insellandschaft", in der die Figuren im Stück ihr Dasein fristen, schließt 

sich damit der Kreis und die bereits in Nestroys "Häuptling Abendwind" "Wilden" mit gar 

nicht so wildem Gehabe werden bei Jelinek nochmals ad absurdum geführt. Hingewiesen sei 

hier auch noch auf die erwähnten "Blutbanerln". In ihrer eigentlichen Funktion gedacht um 

Menschenleben zu retten, dienen sie hier wohl dem genauen Gegenteil. Dass diese auch noch 

"an jedem schönen Aussichtspunkt" eingerichtet sind und man davon ausgehen darf, dass es 

derer - wie noch öfters beteuert werden wird - auf der schönen Insel viele gibt, verdeutlicht 

nochmals den Gehalt dessen, was den Abschluss der  Zitation betrifft: "Diskretion 

Ehrensache!" Dies hier ist unzweifelhaft nochmals ein Verweis auf die monetäre Funktion 

einer "Bank", also eines Geldinstituts im eigentlichen Sinn. 

Eine weitere Stelle, anhand derer Kritik am kapitalistischen Wertesystem abgelesen 

werden kann, folgt bereits wenige Seiten darauffolgend: 

ABENDWIND: Dann nemma halt welche aus dem Ausland dazua! Mir nennen sie Elemente 

und verputzen sie dann mit Butz und Stingel! 

OTTILIE: Aber geh, Pappa. Wem sollen wir unsere Dosen und unsere Würscht denn verkaufen, 

wenn es keine Ausländer mehr gibt, weil mirs gessn ham? Und wen solln mir in die Würscht 

tun, wenn wir alle zsammputzt ham? 

ABENDWIND: Mein Töchterl versteht den Sinn des Unternehmertums. Bravo!
24

 

Hiermit verbunden steht offensichtlich auch eine scharfe Trennung von Ausländern und 

Inländern und ein damit verbundener (Fremden)hass, auf welchen an entsprechender Stelle 

noch ausführlich eingegangen wird. Was an der Passage im Kontext einer Kritik am 

Kapitalismus relevant ist ist, dass gar Abendwinds Tochter Ottilie "den Sinn des 

Unternehmertums" zu verstehen scheint, da die (übermäßige) Verarbeitung von Ausländern 

finanziell nicht sinnvoll wäre
25

, worüber sich Abendwind aber - in seiner Gier - offensichtlich 

nicht bewusst ist. Generell bekommt der Leser (und im Falle einer Darbietung als Vorführung 

auch der Zuschauer) den Eindruck vermittelt, dass Abendwind eine - neben seinem 

Unvermögen, die fundamentalsten Grundzüge von kapitalistischen Marktmechanismen 

selbstständig zu erkennen - in seiner Gier unersättliche und von dieser gänzlich konsumierten 

Gestalt ist die, zu allem Überfluss, auch noch an einer Form von Gedächtnisschwund leidet: 

                                                           
24

 Jelinek, Präsident Abendwind, S. 23 
25

 Gulielmetti, Häuptling Abendwind und Präsident Abendwind, S. 48 
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ABENDWIND: Ohne mich tatns sich gegenseitig alser Roher auffressen. Durch mein 

Wurstimperium werns immerhin zu ana Paschtetn nach Pariser Art verkocht. Zu was brächte 

ich denn die scheenstn Opfer? Gejohle. 

OTTILIE: Pappa, vielleicht zürnt dir dein Volk, daß du so viele gute fleißige Menschen in 

Dosen exportiert hast. 

ABENDWIND: Das hab ich schier vergessen.
26

 

Von dem Umstand der Vergesslichkeit wird noch in einem späteren Abschnitt ausführlich die 

Rede sein. Für diesen aber interessant ist, wenn sie in dieser Passage isoliert betrachtet wird, 

die deplatziert scheinende Aussage: "Zu was brächte ich denn die scheenstn Opfer?" Dies 

stellt nämlich ein mehr oder minder direkt aus der Nestroy'schen Vorlage übernommenes 

Zitat dar. Dort heißt es, in einer einführenden Konversation zwischen Abendwind und seiner 

Tochter (die dort Atala heißt) über das nun doch besser werdende Wetter: "Die Sonn' tut 

wieder ihre Schuldigkeit. Ich hab' ihr aber auch durch die Priester meine Meinung kurios 

sagen lassen; für was brächt' ich ihr denn die schönsten Opfer?"
27

 Verbunden mit der 

Tatsache, dass Jelineks Abendwind hier seine Untertanen, also Inländer, "immerhin zu ana 

Paschtetn nach Pariser Art" und nicht zu etwas ordinärerem wie einer "Touristenwurscht" 

oder "Dosengulasch" verkocht (zu dem bezeichnenderweise Nicht-Inländer verarbeitet 

werden, doch auch zu dieser Dichotomie folgt erst im weiteren Verlauf der Arbeit näheres), 

präsentiert sich Abendwind hier als eine Art "Zivilisationsbringer". Werden die "schönsten 

Opfer" bei Nestroy noch der Sonne (die im Übrigen eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutungsaufladung im Rahmen eines Naturgott-Kults im "Häuptling Abendwind" erhält), 

so werden diese hier dem Wurstimperium und damit sinngemäß dem schnöden Mammon 

selbst erbracht. Dieses Lenken der Richtung von Kapitalismuskritik durch 

Kannibalismusmetaphern auf seine ausbeuterischen Tendenzen ist ebenfalls ein nicht 

unüblicher Kunstgriff. Derartige Darstellungen finden sich immer wieder, wie Thomas 

Kleinspehn es beschreibt: 

So liest sich beispielsweise Marx' 'Kapital' teilweise als 'politische Ökonomie des 

Kannibalismus'. Da ist die Rede vom 'Heißhunger' des Kapitalisten nach 'Mehrarbeit', von der 

'maßlosen Aussaugung der Arbeitskraft' und der 'blinden Raubgier' des Kapitals.
28
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Kleinspehn sieht in diesen Darstellungen auch die Ängste vor der zerstörerischen 

Abhängigkeit einzelner Klassen untereinander, die sich als Verdrängung in der Metapher vom 

Fressen und Gefressenwerden ausdrücken.
29

 

Ein letztes Beispiel zur Kritik am Kapitalismus sei hier noch angeführt. Dieses dient 

lediglich zur Verdeutlichung dessen, dass Abendwind zwar unbestreitbar ein Großkapitalist 

ist der, wenn auch in Detailfragen auf die Hilfe anderer angewiesen, nicht der einzige tüchtige 

Geschäftsmann in diesem Wirtschaftssystem ist: "APERTUTTO: Donkeschön, mein 

erlauchter Gleichgestellter. Is jo logisch, daß ich do bin. Mir fabrizieren unnütze Dinge, und 

die verkaufen mir Ihnen dann."
30

 Hier wird "die Kapitalismuskritik [...] deutlich, wenn 

Apertutto die symbiotische Verbindung, die zwischen den Papatutus [sic] und den 

Großjuhuers existiert, aufdeckt."
31

 Zusätzliche Brisanz erhält diese Tatsache durch den realen 

Kontext, auf den sich diese scheinbar "freundschaftliche" Beziehung zu Apertutto und seinen 

"Papatutus" (die bei Jelinek eigentlich "Apertuttos" genannt werden) bezieht. Denn der "reale 

Präsident Abendwind", Kurt Waldheim, war, nach der am 8. Juni 1986 mit 53,9 % der 

Stimmen gewonnenen Stichwahl zum Bundespräsidenten der Republik Österreich
32

, sowohl 

während des Wahlkampfes, als auch weit über diesen hinaus außenpolitisch schwer 

angeschlagen und innenpolitisch mehr als umstritten. Dass diese "symbiotische Verbindung" 

zum Ausland nicht gänzlich zum erliegen kam, liegt freilich auf der Hand. Dass sie allerdings 

- wie in "Präsident Abendwind" suggeriert - vornehmlich zu solchen Anderen besteht, die 

eine ähnliche Vorstellung des (moralischen) Wertesystems haben wie Abendwind selbst, 

ebenso. 

 

4.2. Kritik an der Form der Machtausübung 

 

Eng mit der Kritik am Kapitalismus und seiner Wertvorstellung verbunden steht natürlich die 

Politik und die polemische Art, mit der der "Präsident" sie betreibt. Dennoch ist es in Rahmen 

dieser Arbeit sinnvoll, diese für sich und losgelöst zu betrachten. Tut man dies, fällt auf, dass 

Abendwind sein Amt als Oberhaupt, schon bereits vor seiner Wahl zum Präsidenten als ein 

uneingeschränkt absolutistisch herrschender und teilweise selbst in dieser Funktion defizitärer 

Despot kleidet. Zur Verdeutlichung seien hier einige repräsentative Stellen angeführt. 
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Über sein Vorgehen im Wahlkampf sinnierend gibt er zum Besten: "Zerscht nenn ich sie im 

Fernschaun meine lieben Mitbürger, und dann eß ich sie oder heb sie mir auf für später."
33

 Als 

das Publikum, zu dem er sprechen und das er für seine Zwecke einlullen soll, nicht so auf 

seine Wahlkampfrede reagiert, wie er sich das vorgestellt hätte, erteilt ihm seine Tochter 

Ratschläge zum weiteren Vorgehen, doch: "Nutzt aber nix! Mir scheints, die wollen mich 

nicht. Dabei hab ich mein Volk doch zum Fressen gern! Ka Nacht kann i mehr schlafn, weil 

ich sinnieren tu, wie ich sie am besten einkochen kenntat."
34

 Wie Sabine Perthold in ihrer 

Arbeit schon richtig darauf hingewiesen hat, "greift Jelinek die sprichwörtliche Weisheit auf, 

daß Wähler das Machtfutter der Politiker sind."
35

 Stellt dieser Begriff des "Machtfutters" an 

sich bereits eine Metapher für das "Verschlingen" oder "Fressen" von Menschen dar,  so wird 

dies in der Passage über die "Schonung" der Inländer, damit diese als Mittel zum Zweck 

fungieren können, noch deutlicher: 

OTTILIE: Also, Pappa, die Einheimischen werden ab sofort geschont. Dann seinds so dankbar, 

daß sie dich gleich zum Präsidenten wählen tun. Weils nimmer aufgfressn wern. 

ABENDWIND: Ned schlecht. Und kurios.
36

 

Auch diese Form der Wahrnehmung, dass die allegorische Vorstellung der "Macht" diese als 

eine "fressende" imaginiert, ist nicht neu. So finden sich bereits im 16. Jhdt. Darstellungen auf 

Flugblättern, die die "Macht" und damit die Machthabenden in einer satirischen Tradition 

karnevalesk mit weitaufgerissenen Mündern darstellt.
37

 Bemerkenswert ist hierbei auch, dass 

gerade "die orale Metapher benutzt wird, um die Unterdrückungs- und 

Ausbeutungsverhältnisse in der Gesellschaft auszudrücken."
38

 Es zeigt sich anhand dieser 

Textstelle, dass Abendwind, in seiner Funktion als Oberhaupt der Großjuhuer ebenso Defizite 

elementarer Bestandteile des Verständnisses vom Verhältnis von Herrscher zu Beherrschten 

aufweist. Diese Defizite werden, ähnlich wie schon beim Verständnis marktwirtschaftlicher 

Mechanismen, von - aber nicht ausschließlich - seiner Tochter durch Hinweise und 

Vorschläge scheinbar ausgeglichen. 
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Als Ottilie ihrem zukünftigen Gatten Hermann erstmalig im Zwischenspiel zwischen zweitem 

und drittem Akt begegnet, fragt dieser unglaubwürdig: 

HERMANN: Versteh ich recht? Die was ihm nicht wählen wollen, die frißt er auf? 

OTTILIE: Und die ondaren aa, nur etwas später, verstengans?
39

 

Offensichtlich aus Angst davor, selbst von Abendwind verschlungen zu werden, fragt er 

vorsichtig nach, ob er ihn - als seinen Schwiegersohn - doch nicht auch verspeisen wird, 

worauf diese salopp antwortet: "Als Hauptredner des Tages wird er sogn, daß er nicht einmal 

seinen eigenen Schwiegersohn verschonen tatert. Weil er ist ja für die moralische Erneierung 

und gegen die Korruption, gellns ja."
40

 Würde diese Beschreibung nun in einem völlig 

anderen Kontext auf einen nicht durch den Kannibalismusvorwurf belasteten Politiker fallen, 

so erscheint diese Aussage durchaus als etwas, das man als Partizipant und Verfechter einer 

modernen Demokratie gutheißen würde: Einen Politiker, dem das Wohl des Volkes und das 

Funktionieren der Demokratie so sehr am Herzen liegt, dass er Korruption sogar in den 

Reihen seiner engsten Verwandten bekämpfen möchte. Ist allerdings von einem Kannibalen 

wie Abendwind die Rede, verkehrt sich die Aussage ins andere Extrem. Die Moral, nach der 

wohl die "Erneierung" durchgeführt werden würde ist eine mehr als fragwürdige und dass er 

die Korruption und den Nepotismus bekämpfen möchte liegt wohl zu allermeist daran, dass 

ihm dieser Kampf begehrtes Fleisch bescheren würde. Somit wird also direkt Kritik an der 

"Verlogenheit" der Politiker im Wahlkampf geübt. Zu einer genaueren Analyse solcher 

"engen" Beziehungen zwischen den Figuren und deren Auflösung wird es in weiterer Folge 

unter einem eigenen Punkt kommen. 

Nachdem Hermann nun, nach getaner Unterredung mit Ottilie und seiner Liebesbekundung 

zu ebenjener, trotz der ihm eröffneten Möglichkeit selbst in die Fänge von Abendwind zu 

geraten, Abendwind seine Dienste als Ratgeber oder "Spindoktor" für den Wahlkampf im 

engeren Sinne anbietet, scheint er gar auf eine blendende Idee gekommen zu sein. Denn zum 

anstehenden diplomatischen Besuch aus dem Ausland meint er: 

Genau. Wenn mir schon kein Volk nicht haben, dann brauchen mir wenigstens einen 

Präsidenten, der was die hochen Besuch empfangen kunnt. Und den hochen Besuch brauchen 

mir, damit mir einen Anlaß haben, unser Volk in einer sauren Soß zu serviern! Servus. 

Gschamster Diener!
41
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Dieses scheinbare Paradoxon drückt im weiteren Sinn nichts anderes aus, als dass sich eine 

bestehende Macht, die sich nur um seiner selbst willen erhält, in für den Beherrschten nicht 

nachvollziehbarer Willkür äußert. 

Daraus folgt, dass "die Angst vor der Menschenfresserei [...] so gesehen auch ein 

Kaschieren der oral-aggressiven Habgier der Reichen und Mächtigen [ist], die in der 

Metapher des Kannibalen auf den Begriff gebracht wird"
42

 und, wie Sabine Perthold schreibt, 

von Elfriede Jelinek dazu eingesetzt wird, "um Herrschende als Vernichter ihrer Untertanen 

oder Bürger darzustellen, und das herrschende System [...] als menschenfressenden Moloch 

zu denunzieren."
43

 Diese Ansicht deckt sich auch mit Hedwig Röckelein, die ihrerseits die 

Metapher des Kannibalismus im Herrschaftsdiskurs als etwas beschreibt, das die Armen und 

Ohnmächtigen in ihrer Unersättlichkeit und Habgier auffrisst.
44

 

Eine weitere mit Macht und Machtausübung verbundene und dem Kannibalismus 

verwandte Metapher ist jene des Vampirismus, die Jelinek ebenfalls zuvor schon im Theater 

eingesetzt hat.
45

 So unterscheidet sich der Vampir dahingehend vom Kannibalen, als dass er 

"ein Aristokrat unter den Anthropophagen"
46

 ist. Auch unterscheidet er sich insofern, als dass 

der Kannibale eine eher niedere Figur ist, die mit dem Wilden und Primitiven verbunden wird, 

[...] [während] der Vampir eine anziehende Gestalt sexueller Kraft, vornehmer Autorität und 

großer Gerissenheit [ist], die auf der Suche nach Opfern weite Reisen unternimmt.
47

 

Auf den ersten Blick scheint die dem Stück namensgebende Figur aus "Präsident Abendwind" 

nicht viel mit einem Vampir gemein zu haben, seine Stellung in dem sozialen Gefüge, in dem 

er sich befindet, außen vor gelassen. In einer Präzisierung dieser Abgrenzung zum Kannibalen 

tun sich allerdings einige Besonderheiten hervor: 

Es ist eine Ununterscheidbarkeit zwischen dem Esser und dem Gegessenen, durch die sich der 

Vampirismus vom Kannibalismus unterscheidet: denn der Kannibale inkorporiert das Objekt, 

während der Vampir sich lediglich daran mästet, und der Kannibale vernichtet das Objekt, 

währen der Vampir es als 'untot' konserviert. [...] Während der Kannibale konsumiert, 

verwandelt der Vampir: er macht Jünger aus seinem Dinner. Doch indem er dies tut, schafft er 

sich auch Konkurrenten bei der Jagd nach Blut, einer Ware, deren Angebot gefährlich knapp ist. 

Der Kannibale kann seinen Hunger immer befriedigen - in der Tat ist Kannibalismus traditionell 

des Hungers letzer Ausweg -, wohingegen sich der Durst des Vampirs niemals stillen läßt, da 

nie genug Blut im Umlauf ist.
48
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Es ließe sich nun argumentieren, dass Abendwind durchaus einige "vampirische" Züge in sich 

trägt. Wenn hier davon die Rede ist, dass der Kannibale das Objekt "vernichtet" wohingegen 

der Vampir es lediglich "konserviert", so trifft dies nicht ganz zu, denn Abendwind 

"konserviert" seine Opfer ebenfalls, nämlich in Form von Dosengulasch und Würsten, 

gefertigt für den Export im Interesse der Profitmaximierung. Ebenfalls kann Abendwind 

somit als "nicht-traditioneller Kannibale" gelten, denn er kann seinen Hunger nach 

Menschenfleisch und damit nach Macht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr kontrollieren 

und kann somit als nicht befriedigbar - ebenso wie das Bedürfnis des Vampirs nach Blut - 

gelten. Eine maßgebliche Unterscheidung muss allerdings vorgenommen werden: Während 

diese Unbefriedbarkeit beim Vampir in der Natur der Sache liegt, ist sie bei Abendwind seiner 

Gier nach immer mehr geschuldet. Letztlich lässt sich aber über Abendwind als Herrscher 

folgendes auf jeden Fall feststellen, nämlich  

[...] daß praktizierter Kannibalismus eine Form institutionalisierter sozialer Aggression darstellt. 

Soziale Aggression meint dabei die systematische, wiederkehrende, legitimierte Behandlung 

einer Gruppe von Menschen als Objekt durch eine andere Gruppe.
49

 

 

4.3. Ausländerfeindlichkeit und Inländerfeindlichkeit 

 

Wie eingangs unter Kapitel 3. plakativ postuliert, war Kannibalismus stets als eine Form der 

"Abgrenzung" zu etwas oder jemand "Anderem" konzipiert. Dass er als solcher eine nicht zu 

unterschätzende identitätsstiftende Funktion innehat, wird sich in diesem Punkt der 

Systematisierung der Metapher im "Präsident Abendwind" zeigen. Wobei sie hier auch ein 

wenig eine Sonderstellung einnimmt und, aufgrund eines in gewisser Weise "auflösenden 

Rundumschlags", sich nicht ganz so plakativ zuordnen lässt. 

ABENDWIND: Hab mir wirklich so viel gessn, Otti? Mi druckts eh ordentlich im Magn. 

OTTILIE: Also von unsarem Nachbarstamm seind nicht mehr viele iebrig, Pappa. Ich sehe 

kaum noch welche von die Apertuttos, wenn ich auf einen Berg steige und ins Tal 

hinunterspähe. 

ABENDWIND: Dann nemma halt welche aus dem Ausland dazua! Mir nennen sie Elemente 

und verputzen sie dann mit Butz und Stingel!
50
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Wenn Ottilie davon berichtet, dass sie kaum mehr jene des Nachbarstammes der Apertuttos 

erspähen kann (die, wie bereits im Kapitel 4.1. gezeigt, weder "Fremde" noch tatsächlich 

"Freunde" sind) und Abendwind entgegnet, dass sie "halt welche ausm Ausland dazua" 

nehmen und "Elemente" nennen und sie dann mit "Butz und Stingel" verputzen, dann 

entspringt diese Idee einer tastsächlich österreichischen Praxis der Arbeitskraftbeschaffung. 

Abendwind schlägt damit vor, "Gastarbeiter" auf seine Insel zu holen, um sie letzten Endes 

auch noch seinem System des "Fleischexports" zuzuführen.
51

 Diese Praxis des Ankurbelns 

der Konjunktur ist allerdings ein Verfahren das schon vor der Legislaturperiode Waldheims in 

Österreich etabliert war und kann darüber hinaus den Bundespräsidenten in seiner Funktion 

als solchen gar nicht betreffen, da es nicht zu den Aufgaben und Befugnissen eines solchen 

gehört. Es kann somit kaum als direkte Kritik an ihm gelten; vielmehr gilt diese Kritik, die 

durch Abendwind zum Ausdruck kommt, einem ungerechten Umgang und einer 

Benachteiligung dieser Menschen, da sie zwar so gesehen "Bürger" in einem Land wie 

Österreich mit allen Pflichten (z.B. Abgaben) werden, ihnen allerdings dennoch viele Rechte 

der "Staatsbürger" (z.B. das Wahlrecht) verwehrt bleiben. Die Nominalisierung als 

"Elemente" weist diese damit als solche aus und das "Verputzen mit Butz und Stingel" kann 

als eine Integration in das bestehende Abgabensystem gesehen werden. 

Der Fremdenhass Abendwinds gegen Ausländer manifestiert sich an vielen weiteren 

Stellen. So auch, wenn er über die Haltung seines Volks gegenüber den Ausländern spricht: 

"[...] Seind immer dabei, wenns gegens Auslond geht! Mein braves Vulk."
52

 Dies spiegelt 

auch zweifellos eine realistische Einschätzung österreichsicher Verhältnisse wieder.
53

 Diese 

negative Einstellung gegenüber Ausländern setzt sich noch an vielen weiteren Stellen im Text 

fort, so auch dann, wenn Abendwind Ottilie um einen Ratschlag bittet, da er nicht weiß, wie 

er sich im Falle eines versehentlichen "Erwischens" eines Inländers zu verhalten hat: "Geh sei 

net so hoperdatschig! Sagst halt, der Inländer, den wir fressen tun, wär eigentlich ein 

verkappter Ausländer gwest und guat is und tan is."
54

 Damit wird direkt auf Missstände im 

öffentlichen Diskurs hingewiesen; es wird suggeriert, dass es kein Problem darstellt, 

öffentlich eine andere Bevölkerungsgruppe zu denunzieren bzw. gar die Wahrheit insofern zu 

verdrehen, als dass man einen "Inländer" einfach zu einem verhassten "Ausländer" umpolt.  
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Unterschwellig schwingt hier natürlich auch ein gewisses Maß an Medienkritik mit, denn eine 

Meinungsbildung der Bevölkerung ist ohne Medien selbst in einem überspitzt absolutistisch 

dargestellten System nicht möglich. 

Abendwinds Einstellung gegenüber Inländern ist dem gegenübergestellt etwas 

ambivalenter. Denn obwohl er "inländisches" Fleisch durchaus zu schätzen weiß ("[...] Tuts 

mi net ärgern, sonst schmeckt mer nachert der bladeste Inländer nicht mehr!"
55

) und ihm 

üblicherweise auch den Vorzug gibt, ist er sich - nach einem Hinweis - darüber im klaren, 

dass er vor seiner Wahl zum Präsidenten besser keine Inländer verzehren sollte, da er diese ja 

immerhin als "Stimmvieh" benötigt. Diese Begebenheit spiegelt ebenso reale Verhältnisse in 

der Politik wieder, die sich allerdings nicht ausschließlich auf die österreichische beschränken 

lassen: Vor Wahlen werden Versprechen gemacht, Menschen begeistert und "angefüttert". 

Als er auf Wiederstand stößt bzw. sich sein "braves Vulk" doch nicht so verhält, wie er es nun 

gerne hätte, nimmt er eine Relativierung vor: "Manche im Inland sind aber auch so roh, daß 

mers tagelang kochen muß. Ich glaub, die Ausländer sind zärter. Ham auch eine Kultur, wenn 

auch keine so guate wie mir."
56

 Diese Bewertung einer ausländischen Kultur als zwar 

vorhanden, aber nicht auf einer Stufe mit der eigenen, ist klassischer Chauvinismus. 

Üblicherweise bedienen sich politische Kräfte, die dem Populismus zugesprochen werden 

können, solch schnöder Mittel für Kampagnen. Dieser Eindruck verstärkt sich noch 

zusätzlich, als Ottilie die feindliche Haltung gegenüber dem Fremden folgendermaßen 

kommentiert: "Genau. Du sorgst für unsaren Wohlstand, Pappa! Wirstes schon recht 

machn!"
57

 Legt man einer Steigerung der Produktion von (veredelten) Waren im Inland und 

dessen anschließenden Export bei gleichzeitiger Minimierung der Einfuhr (veredelter) 

ausländischer Waren (ausgenommen hiervon sind natürlich Arbeitskräfte) ein 

merkantilistisches Paradigma des Wirtschaftsmodells zugrunde, wie es viele Jahrhunderte 

hindurch von "Kolonialherrschern" vorgemacht wurde, so lässt sich dies ebenfalls 

überzeugend eher dem Parteiprogramm einer populistischen Partei bzw. eines populistischen 

Anführers zuordnen. Elfriede Jelinek übt somit Kritik an einer "Mir san Mir"-Mentalität, die 

sich selbst in einem "Gefüge von Vielen" wiederfindet und damit nicht zurechtkommt; einer 

Mentalität, die darauf beruht, sich selbst auf Kosten anderer besser zu stellen. 
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Auch bei Schuldzu- und -abweisungen Abendwinds als Präsidentschaftskandidaten sowie den 

damit verbundenen Lösungsansätzen fallen die Figuren in bekanntes Gehabe: 

ABENDWIND: Dos seind fremde Elemente. So ein Fleisch konnt ma nur noch weghaun. 

OTTILIE: Seind gewiß hauptsächlich Ausländer in dieser Hetzmeute. Packen mirs ein für 

später? [...] 

ABENDWIND: I leid nix Fremds mehr! So a Bartholomäusnocht wär fein!
 58

 

Bezeichnend ist die Unfähigkeit der Figuren, bei Sichtung von Unzufriedenheit in der 

Bevölkerung nicht sofort in eine ausländerfeindliche Haltung zu verfallen. Auch dieses 

Verhalten wird üblicherweise Populisten zugesprochen. Der Bezug zur "Bartholomäusnocht" 

wird hierdurch aufgestellt, dass es in geschichtlichen Überlieferungen in der sogenannten 

Bartholomäusnacht im Zeitalter des Konfessionalismus 1572 in Frankreich durch 

bürgerkriegsähnliche Zustände zu Kannibalismus in der Bevölkerung kam
59

, als französische 

Katholiken protestantische Landsleute, sogenannte Hugenotten, zu Hundertschaften 

erschlugen. Die Aussage, dass so ein Ereignis "fein" wäre, verdeutlicht somit ebenfalls eine 

Charaktereigenschaft von Abendwind: Dass er eigentlich - der stereotypen österreichischen 

Mentalität entsprechend - ein "gemütlicher" Mensch ist, der es am liebsten hätte, wenn sich 

die Probleme quasi von selbst lösen würden. Dieser Attitüde wird insofern nachgekommen, 

als dass Hermann, sein zukünftiger Schwiegersohn, Ottilie in seinen Plan zur Erreichung des 

Wahlziels und damit der möglicherweise vollkommenen Auslöschung des eigenen Volkes 

einweihend, dies folgendermaßen kommentiert: "No, is eh blunzn, wanns olle hin san, dann 

hol ma uns halt ein Volk von einer Nachbarinsel her."
60

 Hier verdeutlicht sich einmal mehr 

das kulturzerstörerische Potential, das vom Kannibalismus und im übertragenen Sinn von 

"einfachen Lösungen" wie Schuldzuweisungen an Minderheiten ausgeht. 
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4.4. Auflösung von Familien- und Freundschaftsbeziehungen 

 

Anhand einiger Beispiele sei hier nun gezeigt, dass - wie bei Kleinspehn postuliert - 

Kannibalismus zwar eine "Wechselbeziehung" zwischen Einverleibendem und Einverleibtem 

voraussetzt
61

, diese allerdings aufgrund von Selbstsucht und Gier auf die Spitze getrieben 

auch persönliche Beziehungen innerhalb einer Gruppe - selbst einer Gruppe von Kannibalen - 

zerstören kann. 

OTTILIE: [...] Und die Mama hat einen lieben Mann gehabt, bevor sie irrtümlich mitm Fingerl 

in die Wurschtmaschin kommen is. 

ABENDWIND: Und zum guten End alser Ganzer. Weißt, die Mamma is am Schluß ein wengerl 

zu gfüllt gwesn!
62

 

War die Frau von Abendwind in Nestroys "Häuptling Abendwind" noch von seinem 

Amtskollegen Bieberhahn verspeist worden und hatte der Häuptling dort auch noch Rache an 

ebenjenem genommen, indem er seinerseits die Gemahlin von Bieberhahn verspeist hat, so 

stellt Jelinek das Ableben der Gattin im "Präsident Abendwind" vollkommen in die Schuld 

von Abendwind, der wiederum die Schuld auf seine Frau selbst abtritt: sie sei am Schluss 

einfach zu fett und damit zu appetitlich gewesen. Hier fand eine Auflösung bzw. Zerstörung 

einer innigen familiären Beziehung, der immerhin eine geliebte Tochter entsprungen ist, statt, 

die durch die ironische Bemerkung, jemand wäre "mitm Fingerl" in eine Wurstverarbeitungs-

maschine gekommen und hätte sich eine kleine Verletzung zugefügt, eröffnet wird. Dieses 

Missgeschick wiederum war Anlass für Abendwind, seine Frau gleich gesamt in jene zu 

stecken. Dieser "liebe Mann", den "die Mama" gehabt hat, ist somit ein so gieriger Kannibale, 

dass ihm - wie bereits an einer vorangegangenen Stelle angedeutet wurde -  selbst innigste 

familiäre Verhältnisse nichts zu bedeuten scheinen. So könnte man nun der Interpretation 

verfallen, Jelinek würde Waldheim als einen solch auf sein Amt pochenden und versessenen 

Menschen denunzieren, dass er selbst dann nicht nachzugeben bereit ist, wenn er 

weitreichenden Schaden damit anrichtet. 
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Doch scheint er in gewissen Situationen zu emotionalen Rührungen fähig zu sein, denn als 

Ottilie ihren Willen, ihren Vater von einer Kandidatur zu überzeugen, durchsetzen konnte, 

zeigt er sich Gerührt: 

OTTILIE busselt ihn ab: Ach, mein Pappa kann mir doch keinen Wunsch nicht Abschlagen! sie 

hüpft ihm auf den Schoß 
ABENDWIND sie gerührt tätschelnd: Wenn das deine Mamma noch hätt erleben können!

63 

Manch einer vermutet hier gar eine "inzestuöse Verbindung von Vater und Tochter" die gar 

schon, allerdings weit subtiler, in der Nestroy'schen Vorlage wahrnehmbar sein soll.
64

 Ob dies 

tatsächlich der Fall ist, sei dahingestellt. Jedoch zeigt sich zumindest, so karikiert Abendwind 

auch von Jelinek dargestellt wird, dass dieser scheinbar in dieser Momentdarstellung einer 

genuin "nicht-kannibalischen" Affektion fähig ist. Denn, anders als bei anderen 

Gelegenheiten, widersteht er der Versuchung bzw. wird nicht angedeutet, dass er ein 

Bedürfnis seine Tochter zu verschlingen verspüren würde. Was allerdings auch daran liegen 

kann, dass er dieses Bedürfnis nach Fleisch kurz zuvor gestillt hatte. 

Abendwind ist nicht der einzige, der nicht viel von engen familiären Beziehungen zu 

halten scheint: "HERMANN beiseite: Und wanns mir nicht mehr gfallt, freß ich sie nach 

Landessitte auf und hol mir ein neuches Exemplar."
65

 Es ließe sich argumentieren, dass 

Hermann ebenso wie Abendwind seine eigenen Bedürfnisse - die in diesem Fall allerdings 

weniger das Fleisch selbst als die Beschaffenheit ebenjenes - über eine "familiäre 

Sittenordnung" stellt. Bemerkenswert ist, dass Hermann im Grunde kein Kannibale ist; er ist 

nicht einmal ein "Inländer", zumindest legt seine Beschreibung in der Regieanweisung vor 

seinem erstmaligen Auftritt in keinster Weise nahe, dass er mit den Inselbewohnern in 

irgendeiner Beziehung stehen würde. Im Grunde orientiert sich Jelinek hier sehr stark an der 

Vorlage Nestroys; er ist "geschniegelt", wie es bei Jelinek heißt, und tritt "im grauen Anzug 

und mit Aktenköfferchen"
66

 auf. Dass er sich also so schnell auf die "Landessiten" beruft, 

verwundert insofern, als dass er eigentlich zu diesem Zeitpunkt mehr Einfluss auf Ottilie und 

damit Abendwind genommen hat als dies umgekehrt der Fall ist. Auch Ottilie ist ob der 

Anpassungsfähigkeit begeistert und kommentiert dies mit den Worten: "Liebster! Du redst, 

als ob du immer schon bei uns gewohnet hättest!"
67

 

                                                           
63

 Jelinek, Präsident Abendwind, S. 24 
64

 Gulielmetti, Häuptling Abendwind und Präsident Abendwind, S. 49 
65

 Jelinek, Präsident Abendwind, S. 29 
66

 Jelinek, Präsident Abendwind, S. 27 
67

 Jelinek, Präsident Abendwind, S. 30 



22 

 

Damit wird deutlich, dass weniger die Herkunft oder Sitten ausschlaggebend sind für ein 

Bestehen in dieser Welt, als vielmehr die "Ideen" und "Attitüden", denen man anhängt. Wie 

bereits im einführenden Kapitel 3. über die Metaphorik des Kannibalismus hingewiesen 

wurde, zeigt sich auch hier überaus deutlich seine Eigenschaft "Kultur wiederherzustellen, zu 

erneuern oder zugunsten einer höheren Ordnung zu überwinden."
68

 

Zuletzt in diesem Abschnitt sei noch die einzige tatsächlich ritualisiert dargestellte Form 

des Kannibalismus im "Präsident Abendwind" zitiert, nämlich, als Apertutto bei Abendwind 

in der Staatsoper anlässlich des Wiener Opernballs zu Gast ist und das ihm bereitete Mahl 

einnimmt: 

ABENDWIND: Tuans lieber fressn und saufn mit Ihnare Leut! 

APERTUTTO: Ich bitt Sie... daß Sie sich keine Unkösten machen wegen mir! 

ABENDWIND beiseite: Wenn mir ihn gut schoppen, dann schmeckt er uns hernach nur umso 

besser! Er greift heimlich, ob Apertutto schön fett ist. 

APERTUTTO: Ich zeig Ihnen nach dem Essen unsern Fortschritt, wie wir das Zeugs heißen. Da 

in dem Reindl, da is der drin. Aber vergessens net! 

ABENDWIND: Später später... Erscht probiern Sie unsern jungen Insulaner in Apfelsoß. 

APERTUTTO: Ich muß schon sagen, ein famoses Rezept!
69

 

Allgemein muss klargestellt werden, dass ein gemeinsames Mahl an sich schon unzweifelhaft 

einen ritualisierten Charakter hat, völlig ungeachtet dessen, was bei wem serviert wird. Steht 

allerdings unter Kannibalen Menschenfleisch am Speiseplan, so erhält dieses Ritual eine 

zusätzliche Bedeutungsaufladung, wie Gerhard Baudy postuliert: 

Wer zu essen wagt, was ich ihm vorsetze, und wer umgekehrt sein Essen mit mir zu teilen bereit 

ist, dem weiß ich mich in ganz anderer Weise verbunden als jemandem, dem in meiner 

Gegenwart der Bissen im Hals stecken bleibt. In besonderer Weise gemeinschaftsbildend und 

trennend wirkt aber nun das Fleischgericht. Gruppen konstituieren sich in gegenseitiger 

Abgrenzung voneinander durch Akzeptanz und Nichtakzeptanz von Arten eßbarer Tiere.
70

 

Und wenn der Kannibale Menschenfleisch wie jedes andere Fleisch isst, nimmt er eine 

Wertung vor und ordnet den Menschen dem Reich der Tiere zu.
71

 

Dass Abendwind seinen Amtskollegen noch während des Mahls selbst heimlich abgreift, 

"ob er schön fett ist", suggeriert - trotz aller verbindenden Funktionen des Mahls - ein 

heimliches Pochen auf die Auflösung solch einer Verbindung. Hier liegt also einerseits der 

Versuch, Strukturen der kulturellen Ordnung zu radikalisieren und zu verdeutlichen vor (serviert wird 
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ein "junger Insulander in Apfelsoß"), andererseits der Versuch, Kultur wiederherzustellen, zu 

erneuern oder zugunsten einer höheren Ordnung zu überwinden (durch den Staatsbesuch von 

Apertutto) und dennoch stellt das Mahl auch einen potentiell zerstörerischen Angriff auf die 

kulturelle Ordnung dar (der Plan, Apertutto selbst zu verspeisen). Jelinek stellt somit praktisch 

die real-kulturelle Unmöglichkeit dar, die ein Staatsbesuch für einen vom Ausland 

stigmatisierten Bundespräsidenten bedeutet und kritisiert ihn aufs Schärfste. 

 

4.5. Gemütlichkeit und Wertung des "Eigenen" 

 

Im ersten Akt des Dramoletts scheint Abendwind wenig von dem Vorschlag seiner Tochter 

angetan, sich von seinem Volk zum Präsidenten wählen zu lassen. Ohnehin schon 

Großunternehmer und Vorsitzender der "Vereinigten Pfitschiinseln", sieht er wenig Sinn 

darin, auch noch dieses Amt zu bekleiden: "Aber geh, Tschapperl... Allweil arbeitn... keine 

Feiertäg mehr, des is doch gar nicht pfitschiinsulanisch! Der Mensch muß auch essen, nicht 

nur arbeitn."
72

 Hier wird schon zu Beginn klar, dass Jelinek sich an die Vorlage Nestroys hält, 

was die initiale Darstellung der bereits angesprochenen "biedermeierlichen Selbstgefälligkeit 

und Bequemlichkeit"
73

 des Häuptlings anbelangt. Die Aussage, dass eine solch ehrgeizige 

Bestrebung doch gar nicht den Landessitten entspricht, verdeutlicht dies. Auch wenn Jelineks 

Abendwind unzweifelhaft Kurt Waldheim zuzuordnen ist, übergeht sie hier, ob bewusst oder 

unbewusst, die Tatsache, dass Waldheim bereits 1971 einmal (erfolglos) für das Amt des 

Bundespräsidenten angetreten ist.
74

 Hier stellt sie also die stereotype Gemütlichkeit über 

tatsächliche Begebenheiten. 

Das Zitat "der Mensch muß auch essen, nicht nur arbeitn" entstammt möglicherweise in 

einer abgewandelten Form aus Grillparzers Lustspiel "Weh dem, der lügt!". Somit rückt Sie 

ihr Stück nochmals näher an die Wiener Volkstheater-Tradition, als dies (z.B. durch 

entsprechend gesungenen Passagen) ohnehin schon der Fall ist. Interessant ist es, auch das 

entsprechende Zitat selbst zu betrachten: "Seht, essen muß der Mensch, das weiß ein Jeder, / 

Und was er ißt, fließt ein auf all' sein Wesen. / Eßt Fastenkost, und Ihr seid schwachen Sinn's; 

/ Eßt Braten und Ihr fühlet Kraft und Muth."
75

 Freilich von Grillparzer wohl lediglich der 
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Volksweisheit "du bist, was du isst" entnommen, erhält es in Jelineks Dramolett eine 

erweiterte Bedeutungsaufladung. 

Was die Darstellung des eigenen Landes und der Kultur anbelangt, so lässt sich festhalten, 

dass sie bzw. es im Stück "vereinnahmt und ausgeschlachtet"
76

 wird. Bereits in vorherigen 

Abschnitten angesprochen, setzt sich dieses Schema fort:  

OTTILIE: Aber die Touristen, die zu uns kemman, die derfst dann nimmer abkrageln und 

ausbeindeln, Pappa. Des versprichst mir, gell! Die kommen zwegn unsarem Klima. Und 

dann wollns gar nimmer heimfahrn, weils so schön is bei uns auf der Insel.
77

 

Damit bezieht Jelinek ganz klar Stellung zu einer Selbstdarstellung, die Österreich in der 

Nachkriegszeit und der damit einhergehenden Verdrängung der NS-Vergangenheit 

vorgenommen hat.
78

 Auch lässt sich hier ein Bezug zur Tourismus-Branche wahrnehmen; um 

entgegen der xenophoben Gesinnung der Bevölkerung dennoch zahlungskräftige Touristen 

ins Land zu holen, werden  diese besonders umworben. Bei dem Versuch, diese Touristen von 

der Wahrnehmung der feindlichen Haltung der Bevölkerung abzulenken wird nicht nur auf 

die idyllische Landschaft verwiesen, sondern auch auf die reichhaltige Kultur: 

OTTILIE: Genau. Olle wern sogen, mir sein Menschenfresser. Und keiner täte auf unsare 

Kultur huachen. Und für zu was haben wir sie hernach? Für wos haben wir die Krot 

gschluckt?"
79

 

Jelinek beschreibt mit diesem verzweifelten Versuch, die Aufmerksamkeit auf eine dem 

Kanon angehörige und dadurch abgedroschene Kultur zu lenken, einen in der österreichischen 

Tourismus-Branche üblichen Kniff. Sie kritisiert dabei aber auch subtil "Kulturkritiker" die 

der Meinung sind, dass Investitionen in Kulturelles nur dann sinnvoll sind, wenn sie auch 

realen Wert abwerfen können, wie der Ausdruck "Krot schlucken", also das Verschlucken der 

Kröte und damit sinngemäß eines "schwer zu schluckenden Etwas" verdeutlicht. 
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4.6. Vergessen 

 

Eine der zentralsten Funktionen in Jelineks "Präsident Abendwind" kommt  unzweifelhaft 

dem Vergessen zu. Abgesehen von seiner mangelhaften Kompetenz als Herrscher und dem 

fehlenden Geschäftssinn ist Abendwind nämlich auch noch recht vergesslich - so vergesslich 

gar, dass ihm das bei seiner Wahlkampfauftakt-Rede den versprochenen Erfolg kostet: 

OTTILIE: Pappa, vielleicht zürnt dir dein Volk, daß du so viele gute fleißige Menschen in 

Dosen exportiert hast. 

ABENDWIND: Das hab ich schier vergessen. 

OTTILIE: Wenn du es vergessen hast, dann hab ichs auch vergessn, Pappa. Gejohle
80

 

Zur sich breitmachenden Ratlosigkeit Abendwinds gesellt sich somit auch die Ratlosigkeit 

seiner Tochter Ottilie. Erst als diese im Zwischenspiel Hermann begegnet, wendet sich das 

Blatt. Denn durch seine Intervention und seinen Findergeist, der im Grunde lediglich auf 

einem Ausbau dessen beruht, was Abendwind ohnehin schon rigoros praktiziert, kann 

Abendwinds Not in eine Tugend verwandelt werden: 

HERMANN: Er muß nur sagen, daß er alles vergessen hat! 

OTTILIE: Aber gehns, des tuat er doch schon die gonze Zeit! 

HERMANN: Donn missen es die ondaren eben auch alle vergessen.
81

 

Dieses "Vergessen" erfährt spätestens zu diesem Zeitpunkt eine weitere 

Bedeutungsaufladung, nämlich jene, dass das "Vergessen" auch tatsächlich ein "Essen" 

darstellen soll. Dieses Bewusstwerden von der "Tugend des Vergessens" führt allerdings 

letzten Endes zu Abendwinds vollkommenem, wahnhaften Verfall und damit zu seinem Sturz. 

Elfriede Jelinek bringt damit in einer weiteren Form ihre Bestürzung über die Wahl von 

Kurt Waldheim zum Österreichischen Bundespräsidenten zum Ausdruck.
82

 Dieser hatte, 

nachdem er zu seiner Rolle als junger Offizier der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg befragt 

wurde, ganz ähnlich "vergesslich" wie Abendwind reagiert. Dass die Wahl Waldheims 

trotzdem "kein demokratischer Betriebsunfall", wie Tidl es nennt, und "auch kein 

sensationeller Werbe-Erfolg seiner Wahlbüros und auch keine Honorierung seiner eigenen 

politischen Leistungen und Erfolge" war, sondern sich schlicht "in die Chronologie der 

Österreichischen Innenpolitik [der Nachkriegsjahre] fugenlos einpasste"
83

, dürfte Jelineks 

Bestürzung noch weiteren Ausdruck verleihen. 
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4.7. Geschlechterverhältnisse 

 

Erwähnenswert ist hier, dass Kannibalismus im "Präsident Abendwind" von allen Figuren in 

gleicher Weise praktiziert wird; es gibt in der Ausübung keine geschlechterspezifische 

Zuweisung, lediglich die Motivation der einzelnen Figuren unterschieden sich. Damit entwirft 

Jelinek einen Komplex von Anthropophagen, der sich einem beobachtbaren "Trend" in der 

Darstellung von Menschenfressern entgegensetzt: 

Der noch in den Bauernkriegen in oralen Metaphern sich ausdrückende Klassenkonflikt 

verschwindet jedoch immer mehr zugunsten einer geschlechterspezifischen Zuschreibung, die 

sich im herrschenden männlichen Diskurs, aber auch aufgrund des Strukturwandels der 

Familie im wesentlichen als Angst vor der Frau ausdrückt.
84

 

 

4.8. Der weiße Bär 

 

Zuletzt soll ihm Rahmen dieser Arbeit noch auf den weißen Bären, den wahrscheinlich am 

meisten fragenaufwerfenden Bestandteil des Stückes, eingegangen werden. Hierzu ist 

allerdings ein wenig Klarstellungsarbeit notwendig: Während der weiße Bär in der Vorlage 

Nestroys als Sohn der Sonne und Glücksbringer des Häuptlings gesehen wird
85

 und ganz 

allgemein gesprochen eine große mystische Rolle einnimmt, die letzten Endes die Handlung 

zu einer Hinführung zum "Happy End" der Geschichte ermöglicht, so wirkt er in Jelineks 

Bearbeitung, als Deus ex machina in Erscheinung tretend
86

, fast schon deplatziert. Perthold 

verortet ihn ihm "die allegorische Darstellung der Massenmedien" und schreibt ihm die 

Symbolisierung der "Allmacht und die kannibalistische Tendenz der allesverschlingenden, 

internationalen Medienverbundgesellschaft"
87

 zu. Dies gilt es allerdings zu präzisieren. 

Der Bär tritt, unmittelbar nachdem Abendwind gemeinsam mit Apertutto seine Gier nach 

Menschenfleisch gegen seine Tochter und seinen Schwiegersohn richtet, im dritten Akt mit 

folgender Regieanweisung auf: 
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Plötzlich tritt ein weißer Bär aus dem Urwald und klopft den beiden Herrschern auf die Schulter. 

Sie erschrecken, springen auf. Hermann und Ottilie können Hand in Hand flüchten. Der Bär 

umschlingt freundschaftlich Abendwind und Apertutto.
88

 

Abendwind ist ebenso wie Apertutto vom Erscheinen des heiligen Bären überrascht, da er ihn, 

bezeichnenderweise, vergessen hat. Apertutto zeigt sich gleichermaßen durch den Ausruf 

"Mir sein entdeckt!" begeistert wie Abendwind, der ihm zustimmt.
89

 Diese "Entdeckung" ist 

primär in Zusammenhang mit der Vorlage Nestroys zu sehen, in der immer wieder von der 

Entdeckung seines Inselreichs durch die Zivilisation die Rede ist. Dort tritt der Bär auch erst 

dann in körperlichen Kontakt mit den Protagonisten, als er eigentlich schon der als Bär 

verkleidete Arthur ist und sich brummend auf Atala losstürzt und ihr die Hand küsst.
90

 So 

kommt es im "Präsident Abendwind" anfangs zu ähnlich wohlgesinnten Annäherungen, in 

denen er die beiden Herrscher "freundschaftlich umschlingt", aber noch kein Wort spricht. 

Dies ändert sich allerdings unmittelbar darauf, als er, durch seine anthropomorphe 

Darstellung, zu sprechen beginnt; dieses Heranrücken des Bären an den Menschen und das, 

was er zu den Herrschern spricht, rechtfertigen eine genauere Untersuchung unter dem Aspekt 

des Kannibalismus (obwohl der Bär freilich, anders als bei Nestroy, kein Mensch ist). So stellt 

sich der Bär mit den Worten "Grüß Gott. Hier meine Karte! Er überreicht, sich verbeugend, 

Visitenkarten"
91

 vor und fährt fort: 

Ich komme von einer überseeischen Fernsehgesellschaft und möchte Ihnen alle 

Übertragungsrechte für die nächsten fünf Jahre abkaufen. Jenseits des großen Teichs wünscht 

man nämlich dieses Ballereignis ab sofort jedes Jahr zu sehen. Grüß Gott. Lassen Sie ja nichts 

anbrennen oder kalt werden!
92

 

Die Grußformel, die der Bär gebraucht, wäre nach dem Verständnis von Abendwind als 

"national" zu bezeichnen. Da sich der Bär allerdings als zu einer "überseeischen" 

Fernsehgesellschaft zugehörig vorstellt ist dies sowohl im Kontext des Stücks als auch auf die 

Realität bezogen zu sehen. So lässt sich auf die Waldheim-Affäre umgemünzt sagen, dass die 

USA mit ihrer Entscheidung, Waldheim bereits vor seiner Wahl am 8. Juni 1986 die Einreise 

zu verwehren, eine wegweisende war. Denn, wie bereits erwähnt, blieb der Bundespräsident 

bis zur Niederlegung seines Amtes außenpolitisch weitgehend isoliert.
93

 Diese Isolation 

konnte durch nichts aufgehoben werden, da dieses Einreiseverbot sogar über seine Amtszeit 
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als Bundespräsident hinaus wirksam war. Hier erfüllt der Bär quasi eine gegenteilige Funktion 

zu den USA in der Realität: Er hebt die durch sein Verhalten selbstverschuldete und - selbst 

gewählte - Isolation Abendwinds auf, allerdings auf drastische Art und Weise. Auch die 

Aufforderung "ja nichts anbrennen oder kalt werden" zu lassen erscheint merkwürdig, 

verweist jedoch möglicherweise im Rahmen eines der vielen Sprachspiele lediglich als ein 

eingeworfenes Idiom auf den grotesken Charakter des Stücks. 

Als der Bär nun in weiterer Folge beginnt, Abendwind nach und nach aufzufressen, tut er 

auch weiter den Grund seines Erscheinens kund: "Und auch Ihr berühmtes Neujahrskonzert 

wünscht man in der Neuen Welt alljährlich aufs neue zu bewundern. Er frißt Abendwind."
94

 

Hier verdeutlicht sich nochmals, dass mit der "Neuen Welt" im Grunde nur die Vereinigten 

Staaten von Amerika gemeint sein können, egal ob aus eurozentrischer oder 

"südseeinsulanischer" Sicht. 

Als der Bär zu guter Letzt  Abendwind noch, kurz bevor er vollständig verschlungen 

wurde, mit den Worten "Habe nicht die Ehre, Ihnen vorgestellt zu sein, mein Herr!
95

 

verabschiedet, manifestiert sich die Intention der Darstellung und Verwendung des Bären: 

eine Zusammenführung des "Präsident Abendwind" mit dem "Präsident der Republik 

Österreich" Kurt Waldheim. Während Abendwind von einer Allegorie der Berichterstattung 

buchstäblich aufgefressen wird und seinem niederträchtigen Handeln in der Vergangenheit 

damit ein Ende gesetzt wird, so wird Waldheim als "echter" Abendwind durch die "Allmacht" 

der Berichterstattung dazu gezwungen, Konsequenzen aus seiner Vergangenheit zu ziehen, 

die bis in die Zukunft nachwirken sollen. 
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5. Resümee 

 

Unter Berücksichtigung aller im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Aspekte soll hier nun ein 

Fazit gezogen werden. 

Müsste man den Inhalt des Theaterstücks "Präsident Abendwind" in aller Kürze wiedergeben, 

und würde man dies auch tatsächlich isoliert ohne jeglicher Erklärung oder 

Kontextualisierung tun, so würde man vermutlich nur ratlose und stirnrunzelnd-fragende 

Blicke ernten. Es ist, so kurz das Stück auch anmuten mag, nicht einfach, es in seiner 

gesamten Tragweite zu erfassen. Das beginnt bei dem bereits erwähnten historischen Kontext, 

in den es mehr oder weniger zwingend gesetzt werden muss, geht über die Nestroy'sche 

Vorlage, auf der es in Sachen Handlung und Sprachgevieftheit in Grundzügen basiert, hinaus 

bis zu persönlichen Wert- und Moralvorstellungen der Autorin Elfriede Jelinek. 

Hat man sich einmal in diese Dinge einigermaßen eingelesen, wird man schnell erkennen, 

dass dennoch einiges mehr in und hinter all den saloppen Wortwitzen, Idiomen und vor allem 

dem "Mangel an eigenständiger Persönlichkeit in Jelineks Protagonisten"
96

 steckt. Vor allem 

dieser "Persönlichkeitsmangel" der handelnden Figuren wirft immer wieder Fragen auf. 

Fragen danach, weshalb sie bestimmte Dinge tun oder sagen, nach welchen Mustern sie 

agieren. Es ist durchaus schwierig, die "Psyche" von Figuren verstehen zu wollen, die 

ihrerseits oftmals nicht viel mehr sind als "Sprachflächen" die nebeneinander oder manchmal 

gar aneinander vorbei sprechen. Eine Betrachtung von der psychoanalytischen Warte aus ist 

damit maßgeblich erschwert. Aber es so ist auch diese Besonderheit, die einem vor Augen 

führen kann, dass das, was gesagt und getan wird, stellvertretend für etwas "Größeres", dem 

bloßen Text als solchen übergeordnetes betrachtet werden muss. Dabei unterstützt die 

Thematik des Kannibalismus mit all seinen Implikationen diesen Vorgang und ermöglicht 

einen aufschlussreichen Blick auf kulturelle Systeme und ihre Funktionen in einem sozialen 

Gefüge. Es wird maßgeblich verdeutlicht, dass der "Kannibalismus als inszeniertes Tabu [...] 

die Präsenz des Anderen als Bedrohliches" darstellt und er kann daher "als polyvalente 

Chiffre für das Unbehagen an der eigenen Kultur verstanden werden."
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