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1. Einleitung 

Zuweilen brachten Menschen die grauenhafte Nachricht von der Vernichtung 

nach außen. Diese Boten waren weder gezielt von jemanden beauftragt, noch 

hatten sie immer einen Adressanten, dem sie berichten konnten. Daher hing die 

erfolgreiche Verbreitung ihrer Botschaft im hohen Maße davon ab, wer sie waren 

und welchen Eindruck sie machten […].1 

Mit der obigen Aussage beginnt das Kapitel Boten in Raul Hilbergs Täter, Opfer, 

Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933-1945. Fernab literarischer Fiktion 

beschreibt er damit die Realität, mit welcher die Geschichtsschreibung über den 

Holocaust im „deutsch-dominierten Europa“2 der 1940er-Jahre konfrontiert war. 

Seine Charakterisierung der Boten zeichnet ein inkonsistentes Bild, in welchem 

weder Ursprung der übermittelten Nachrichten, noch deren Empfänger ersichtlich 

waren, und somit die Intentionen und Standpunkte der einzelnen Überbringer 

stark von Meinungen und unbekannten Faktoren geprägt sein konnten. 

Hilbergs Aussage über den Botenbericht könnte dennoch gleichzeitig als 

Beschreibung der handelnden Figuren in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der 

Würgeengel) fungieren. In ihrem Theaterstück, welches am 28. November 2008 

unter der Regie von Jossi Wieler uraufgeführt wurde3, erschafft die Autorin ein 

ähnlich diverses Gemenge an Botenfiguren. Ihre Stimmen, welche sich in ihren 

Sprechrollen rapide abwechseln, lassen sich dabei kaum noch unterscheiden 

und fließen an vielen Stellen zu konträren und widersprüchlichen Aussagen 

zusammen, sodass weder die Sprecherinstanzen, noch die jeweiligen 

Perspektiven einer einheitlichen Ordnung unterworfen zu sein scheinen. Somit 

entsteht in der Ganzheit ein Theatertext, in welchem die literarische Verarbeitung 

der Geschehnisse des Massakers von Rechnitz im März 1945 offenbar aus 

verschiedensten Blickwinkeln erwirkt werden sollte. 

                                                         
1 Hilberg, Raul: Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933-1945. Aus dem Amerikanischen 
von Hans Günter Holl. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag: 3. Auflage 1992. S. 238. 
2 Ebd. S. 239. 
3 Jelinek, Elfriede: Rechnitz (Der Würgeengel). In: Die Kontrakte des Kaufmanns · Rechnitz (Der 

Würgeengel) · Über Tiere. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag. 2009. S. 53. Im Verlauf der Arbeit 
werden Zitate aus diesem Werk mit Re und der Seitenzahl im Text angezeigt. 
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In der vorliegenden Bachelorarbeit soll versucht werden, durch die Analyse der 

verwendeten Sprecherinstanzen und Perspektivenwechsel zu belegen, dass 

dieses Vorgehen von Jelinek als Mittel dekonstruktiver Berichterstattung 

verwendet wurde, mithilfe welcher die Autorin Kritik an einer subjektiven 

Geschichtsschreibung üben möchte. 

Sohin widmet sich der analytische Teil der vorliegenden Bachelorarbeit den 

Fragen, (i) wo Perspektivenwechsel in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der 

Würgeengel) vollzogen werden, (ii) auf welche Art und Weise dies geschieht, (iii) 

welche Sprecherinstanzen etabliert werden, und schließlich (iv) welchem Zweck 

diese Wechsel dienen. Um die beschriebenen Fragen fundiert beantworten zu 

können, stellt diese Arbeit in einem ersten Schritt, welcher die theoretische 

Grundlage für den analytischen Teil bildet, die Verwendung der Botenform in 

Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel) in Anlehnung an die antike Tragödie 

vor. Dies geschieht vor allem unter den zentralen Aspekten „Basis der 

Mehrstimmigkeit“ und „Träger der subjektiven Geschichtsübermittlung“, da diese 

Aspekte die Grundsteine für die Möglichkeit des Perspektivenwechsels im 

besprochenen Werk bilden. 

In einem nächsten Schritt werden die Sprecherinstanzen vorgestellt sowie die 

Verfahren des Perspektivenwechsels zwischen ihnen analysiert, wobei sich 

diese Arbeit auf die Instanzen „Täterschaft“, „sekundäre Zeugenschaft“, „Medien 

und Berichterstattung“ sowie „abwesende Opferstimmen“ konzentriert und – 

aufgrund der vielen, oftmals undefinierbaren Stimmen – reduziert, da diese für 

die Beantwortung der Fragestellungen am aussagekräftigsten erscheinen. Der 

vierte Punkt stellt nachfolgend die Perspektivenwechsel und Sprecherinstanzen 

in den Kontext der dekonstruktiven Berichterstattung und soll aufzeigen, dass mit 

deren Verwendung (i) die Divergenz moralischer Instanzen aufgezeigt, (ii) Kritik 

am Anspruch „wahre Geschichtsschreibung“ geübt sowie (iii) die Zerstörung 

einer linearen Zeitauffassung erwirkt werden soll. 

Das abschließende Resümee wird zuletzt zusammenfassend auf das Ergebnis 

der Analysedaten eingehen und die oben genannte These fundiert diskutieren. 
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2. Zur Verwendung der Botenform in Anlehnung an die antike Tragödie 

Bei der Lektüre von Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel) ist bereits auf 

den ersten Seiten ersichtlich, dass das theaterübliche Prinzip von Sprecherrollen, 

die auf oftmals benannte Figuren verteilt sind, keinerlei Anwendung findet. 

Vielmehr verschwimmen die vorhandenen Stimmen der Botenfiguren, welche 

von Jelinek als „Botinnen und Boten, zueinander und solo“ (Re, S. 56), bzw „Ein 

Ausnahmebote“ (Re, S. 78) bezeichnet werden, und bleiben somit in Anzahl und 

Unterscheidung unbekannt. Diese Verwendung von pluralistischen, anonymen 

Botencharakteren erinnert dabei stark an chorische Elemente aus Texten der 

antiken Tragödie. Es stellt sich die Frage, wie sich die chorische Komponente im 

Botenbericht im Drama der Antike definieren lässt. So deutet Katharina Pewny in 

Die Ethik des Botenberichts (in Antike und Gegenwart) so: 

Der Botenbericht ist ein dramaturgisches Stilmittel des antiken Tragödientheaters. 

Auf der Szene der Tragödie erzählten Boten von tragischen Ereignissen, die die 

Handlung vorantrieben. Darin erschien das Berichten bereits stellenweise als 

Handlung, die angesichts kriegerischer Auseinandersetzungen und gewaltsamer 

Tode ethische Aspekte aufweist.4 

Drüber hinaus böten Botenberichte „[…] dem Anderen (im Sinne des Getöteten, 

Verstorbenen) gleichermaßen eine Bühne, ohne ihn (oder sie) schauspielerisch 

zu verkörpern“5, was die „ästhetische Gestaltung der Ethik szenischer 

Erzählungen vom außerszenischen Töten und Sterben“6 bilde. In diesen 

Ausschnitten der Beschreibung des antiken Botenberichts von Pewny lassen sich 

mehrere Aspekte identifizieren, die in Bezug auf Jelineks Verwendung der Boten 

Anwendung finden. So gibt es sowohl formelle und strukturelle als auch 

inhaltliche Übertragungen auf die Erzählform in Rechnitz. 

An erster Stelle muss die deutlichste formale Translation eines Aspekts der 

obigen Definition Erwähnung finden: die Verwendung des Prinzips der Boten als 

Sprecherrolle an sich. Jelinek nutzt dieses strukturelle Mittel der Dramatik für 

                                                         
4 Pewny, Katharina: Die Ethik des Botenberichts (in Antike und Gegenwart). In: Forum Modernes Theater 
24 (2009). H. 2, S. 151. 
5 Ebd. 
6 Ebd. 
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ihren Theatertext, um ihre Handlung gänzlich darauf zu stützen. Somit lässt sich 

die Benennung des antiken Botenberichts als „dramaturgisches Stilmittel des 

Theaters“7 ganz offensichtlich auf Jelineks Text anwenden. 

Des Weiteren ist insbesondere Pewnys Auslegung, dass die Boten „von 

tragischen Ereignissen“8 erzählen und dadurch die „Handlung vorantreiben“9, in 

Bezug auf Rechnitz interessant. Auch Jelinek nutzt diesen Aspekt, treibt ihn 

jedoch noch weiter. Sie tragischen Ereignisse werden in ihrem Theatertext nicht 

nur von Boten erzählt, um die Handlung voranzutreiben, sondern sie sind die 

alleinigen Träger derselben. Sie erfüllen in dieser Funktion den klassischen 

antiken Zweck und verzerren ihn gleichzeitig in eine praktische Unkenntlichkeit, 

da die Boten angesichts ihres wirren Durcheinanderredens die Ereignisse kaum 

noch erkenntlich darstellen können. Der überdies erwähnte Gesichtspunkt „darin 

erschien das Berichten bereits stellenweise als Handlung“10 wird von Jelinek also 

in seiner Gesamtheit genutzt und dadurch in seiner strukturellen Funktion zu 

einem zentralen Stilmittel aufgewertet und modernisiert. Durch diese starke 

Erweiterung der Botenrollen sowie der Reihung und Überlagerung ihrer Stimmen 

erzeugt die Autorin ein breiten Feld an Teilberichten und Meinungen, die 

scheinbar ungeordnet wiedergeben werden. Jelineks Anlehnung an die Form des 

Botenberichts der antiken Tragödie ist also folglich ebenfalls als Basis der 

Mehrstimmigkeit zu verstehen. Diese Überlegung soll im Punkt 2.1. der 

vorliegenden Arbeit vertieft werden. 

In der Zitation von Katharina Pewny lassen sich neben strukturellen und formalen 

Definitionen über den antiken Botenbericht auch erste Aufschlüsse über die 

Verwendung desselben auf inhaltlicher Ebene in Rechnitz ziehen: so fallen die 

Stichworte „ethische Aspekte“11, „szenische Erzählungen von außerszenischem 

Töten und Sterben“12 sowie „Bieten [einer] Bühne, ohne […] zu verkörpern“13, die 

sich ebenfalls auf das Werk Jelineks übertragen lassen. Die Ethik in Rechnitz 

                                                         
7 Ebd. 
8 Ebd. 
9 Ebd. 
10 Ebd. 
11 Ebd. 
12 Ebd. 
13 Ebd. 
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lässt sich bereits in der Themenwahl für das Stück erkennen: so basiert der 

Theatertext thematisch auf der Erschießung von 180 jüdischen Zwangsarbeitern 

im März 194514. Die Botenstimmen erzählen darin von den vorgefallenen 

Ereignissen aus verschiedenen Perspektiven, ohne dass der Leser dabei die 

Beweggründe oder Quellen der einzelnen Boten kennt oder eine objektive 

Darstellung des Geschehens erhält. Sohin utilisiert Jelinek ebenfalls den Punkt 

der außerszenischen Handlungsstränge, welche nicht gezeigt, sondern lediglich 

von den Boten rezipiert und wiedergeben werden, und somit zu Trägern der 

subjektiven Geschichtsübermittlung mutieren. Eine Vertiefung dieser Überlegung 

soll in Punkt 2.2. erfolgen. Schließlich muss auf das unverkörperte Bieten der 

Bühne eingegangen werden, welches in Rechnitz insbesondere im Hinblick auf 

die abwesenden Opferstimmen Anwendung zu finden scheint. Wie in Punkt 

3.1.4. dieser Arbeit genauer erläutert wird, ist zwischen den dargestellten 

Perspektiven der diversen Botenstimmen kaum bis keine Stimme zu finden, die 

aus der Sicht der getöteten Opfer zu sprechen wagt. Es zeigt sich also eine 

Dopplung in Jelineks Gebrauch dieses Merkmals von antiken Botenberichten: so 

wird sowohl die Ungerechtigkeit der Tötungen dargelegt, ohne diese szenisch zu 

schildern, als auch die Verwendung der Opfer als Sprecherinstanzen minimiert 

und unterdrückt. Beides wird auf der Bühne nicht verkörpert, und dennoch 

omnipräsent durch die anderen Botenstimmen verdeutlicht. 

Es lässt sich also bereits das Zwischenfazit ziehen, dass sich die Botenform der 

antiken Tragödie in Jelineks Rechnitz wiederspiegelt und eine Anlehnung daran 

nicht zu bezweifeln ist. Zur Vertiefung dieses ersten Urteils sollen im Folgenden 

die oben genannten Aspekte „Basis der Mehrstimmigkeit“ sowie „Träger der 

subjektiven Geschichtsübermittlung“ genauer betrachtet werden. 

 

                                                         
14 Scheit, Gerhard: Stecken, Stab und Stangl; Rechnitz (Der Würgeengel). In: Janke, Pia (Hrsg.) et al: 
Jelinek-Handbuch. Stuttgart: Metzler 2013. S. 156. 
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2.1. Basis der Mehrstimmigkeit 

Aufbauend auf die bereits erwähnten Ausführungen in Bezug auf die Botenform 

als Basis der Mehrstimmigkeit in Jelineks Rechnitz muss vorangestellt werden, 

dass der Theatertext eine Vielstimmigkeit besitzt, welche sozusagen auch in sich 

einer Dopplung unterworfen ist. So besteht neben dem internen, chorischen 

Element ebenso eine Mehrstimmigkeit im Sinne von Jelineks Verwendung und 

Zitation anderer Werke und Autoren, wobei natürlich auch ein Aspekt der 

Botenrede dadurch entsteht, dass Boten die Gedanken anderer und Nachrichten 

als bloße Übermittler widergeben. Der Fragestellung dienend, bezieht sich die 

vorliegende Arbeit dennoch vordergründig auf die textinterne Verwendung 

vielzähliger Stimmen und Sprecherinstanzen, da diese den Perspektivenwechsel 

im Text im Sinne einer Berichterstattung begründen. Also kann man – folglich 

bezogen auf meine Fragestellung – sagen: ein Hauptaspekt des Botenberichts, 

welche von Jelinek utilisiert wird, ist das chorische Element. So schreibt Ulrike 

Haß in Bezug auf Jelineks Ein Sportstück, dass „der Chor die Negation jeder 

Individualität“15 sei und „zwar als ein Körper, nicht jedoch im Sinne eines 

Individuums“16 funktioniere. Haß‘ Definition eines Chores lässt sich ebenfalls auf 

Jelineks Verwendung dieser Form des Sprechens als Basis der Mehrstimmigkeit 

in Rechnitz übertragen. So definiert die Autorin die Botenfiguren bereits in der 

Regieanweisung zu Beginn des Stückes weder in Anzahl noch in einer anderen 

Form der deutlichen Rollenverteilung: „Boten und Botinnen kommen von überall 

her […], sie laufen herein, in immer kürzeren Abständen, bis irgendwann einmal 

der Raum gedrängt voll ist“ (Re, S. 55) und „Es sprechen nur die Botinnen und 

Boten (es kann auch nur einer oder eine alleine sein, das bleibt der Regie 

überlassen)“ (Re, S. 55). Die von Haß genannte „Negation der Individualität“17 

lässt sich aus dieser Passage bereits deutlich extrahieren, da Jelinek durch die 

fehlende Festlegung der Sprecherinstanzen eine Personenzuordnung bereits zu 

Beginn verneint. Der darauf folgende, chorisch angelegte Hauptteil des 

Theatertextes wiederholt diesen Aspekt in seiner Performanz verschiedener 

                                                         
15 Haß, Ulrike: „Sinn egal. Körper Zwecklos.“ Anmerkungen zur Figur des Chores bei Elfriede Jelinek 
anläßlich Einar Schleefs Inszenierung von „Ein Sportstück“. In: Elfriede Jelinek. Text + Kritik2 117 (1999). 
S. 58. 
16 Ebd. 
17 Ebd. 
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Positionierungen der Sprechenden, jedoch ohne formale Trennung. Mithilfe 

dieses Verfahrens, welches den Hauptteil in einen dialogischen Fließtext ohne 

äußerlich erkennbaren Sprecherwechsel verwandelt, lassen sich personelle 

Individualisierungen nicht mehr erkennen. Die Boten bilden einen Chor, welcher 

nicht aus Einzelpersonen zu bestehen scheint, sondern aus der 

Zusammenführung zahlreicher Stimmen, Meinungen und Berichte. Dennoch ist 

in der angelegten „Negation der Individualität“18 durchaus inhaltlich zu erkennen, 

dass die Sprecherinstanzen pluralisierenden Elementen unterworfen sind. So 

bilden sie zwar eine breit anlegte Wand aus stimmen, aber dennoch geben nicht 

alle Stimmen die gleiche Meinung wieder. Somit werden den Sprecherinstanzen 

also ihre Individualität entzogen, ohne sie dabei zu kollektivieren. Dieses 

Verfahren bildet die Basis der Mehrstimmigkeit in Rechnitz. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Mehrstimmigkeit kann durch die 

Ausführungen von Johannes Mathä in Fortschreibung des antiken Botenberichts 

in Elfriede Jelineks „Rechnitz (Der Würgeengel) ergänzend herangezogen 

werden: „Der Bote soll also etwas berichten, dies impliziert sowohl, dass er im 

Auftrag eines Dritten handelt, als auch, dass er jemandem berichtet.“19 Es lässt 

sich also ebenfalls über die Botenform in Rechnitz sagen, dass die 

Mehrstimmigkeit in dieser nicht nur durch das chorische Element formal vertieft 

wird, sondern auch auf semantischer Ebene eine Behandlung erfährt: so sind die 

verschiedenen Botenstimmen auch in sich mehrstimmig, da die Boten sowohl im 

Auftrag von jemandem berichten, als auch eine eigene Stimme zum Ausdruck 

bringen, und diese schließlich einer dritten Person vermittelt. Dadurch wird der 

pluralisierende Charakter der dargestellten Sprecherinstanzen gestützt und der 

Aspekt der Mehrstimmigkeit um eine weitere Instanz vergrößert. Dies ist in Bezug 

auf die Fragestellungen elementar, denn erst durch die ständige Variation von 

Wiedergabe von Nachrichten anderer, Position des Sprechers, Wissenstand und 

Adressat lässt sich der ständige Perspektivenwechsel etablieren, welcher im 

Zuge dieser Arbeit untersucht und analysiert werden soll. 

                                                         
18 Ebd. 
19 Mathä, Johannes: Fortschreibung des antiken Botenberichts in Elfriede Jelineks "Rechnitz (Der 
Würgeengel)". Diplomarbeit. Univ. Wien 2011. S. 50. 
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2.2. Träger der subjektiven Geschichtsübermittlung 

Ein zweiter wichtiger Punkt in Bezug auf den Botenbericht ist die Tatsache, dass 

die Boten durch ihre Mehrstimmigkeit und (teils bewerteten) Wiedergaben von 

Beobachtungen und Meinungen Dritter zu Trägern subjektiver 

Geschichtsübermittlung werden. Dies erfolgt vor allem auf den folgenden 

Ebenen: (i) die Genauigkeit bei der Übermittlung von Nachrichten ist unklar; (ii) 

kein Bote verfügt über einen umfassenden Wissensstand; und (iii) der 

Standpunkt und die Beteiligung des Boten selber in Bezug auf das Massaker ist 

unklar. 

Zur Ebene des Wissensstands der Boten in Rechnitz kann aus den 

vorausgegangenen Überlegungen zur Mehrstimmigkeit geschlussfolgert werden, 

dass anscheinend keine Botenfigur einen umfassenden Wissenstand aufweisen 

kann, sondern der Theatertext wie ein Mosaik aus Teilberichten und 

Beobachtungen zusammengesetzt ist. Der dadurch entstehende 

Zerstückelungscharakter des Stücks ermöglicht den Perspektivenwechsel 

zwischen den Sprecherinstanzen. Bezüglich der Frage um die Genauigkeit bei 

der Übermittlung von Nachrichten und Ereignissen treten im Theatertext 

Botenfiguren auf, welche diese für den Leser selbstreflektierend zu beantworten 

scheinen. So heißt es in Rechnitz auf Seite 143: 

Das wird schon nachher nicht so gewesen sein […]! Wir Boten sorgen dafür, dass 

es nachher nicht so geschehen sein wird! Wir werden einander widersprechen, 

manche werden gar nichts sagen, doch ohne uns wüssten Sie überhaupt nichts 

[…]. 

In diesem Textausschnitt spielen die sprechenden Botenfiguren mit ihrer eigenen 

Relevanz für die Übermittlung der wahren Geschehnisse und scheinen ein 

Bewusstsein dafür darzulegen, dass der Wahrheitsgehalt der Erzählungen 

unmittelbar von ihrer Subjektivität beeinflusst ist. „Wir werden einander 

widersprechen“ (Re, S. 143) spitzt ihre Positionierung zu: so klingt es wie eine 

Drohung, die Geschichte durch falsche Meldungen verändern zu wollen. An 

dieser Textstelle kann man gleichzeitig einen ersten Rückschluss über Elfriede 
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Jelineks Kritik an der Geschichtsschreibung und deren „wahren“ Anspruch 

ziehen, welche im Zuge dieser Arbeit belegt werden soll: die Genauigkeit von 

Übermittlungen wird hier nicht nur in Frage gestellt, sondern direkt verneint. Die 

Boten zeigen nicht einmal den Anspruch an Genauigkeit und Richtigkeit. Dies ist 

auch für einen weiteren Punkt der oben genannten Ebenen bedeutsam: Die 

Unklarheit über den Standpunkt und die Beteiligung der Boten selber in Bezug 

auf das Massaker. Es ist in der obigen Textstelle nicht ersichtlich, warum die 

Botenfiguren die Beteiligung der Täterfiguren am oder das Massaker selbst 

leugnen. So scheint die offensichtliche Verweigerung des Wissens als 

Resignation zu fungieren, um die Vergangenheit nicht zu einer Rechtfertigung für 

die Zukunft zu machen: 

Aber das geht mich nichts an, ich bin nur der Bote des Vergangenen, das Künftige 

sehe ich zwar, aber ich sage nichts, schon das Vergangene werden sie später ja 

ganz anders hören wollen, das kann ich Ihnen flüstern, auf Wiederhören. […] Was 

soll ich denn sonst sagen? (Re, S. 138). 

Hier zeigt sich der subjektive Bewertungscharakter der Geschichtsübermittlung 

durch die Botenfiguren, da diese bereits eine vorausschauende Aussage über 

eine Verschleierung der Geschehnisse des Massakers treffen. 

Die Botenstimmen in Rechnitz erschweren in ihrer ständigen Ambivalenz häufig 

eine endgültige Festschreibung des dargelegten Standpunktes in Bezug auf 

ihren Ursprung. So heißt es an einer Stelle beispielsweise: „Wir leugnen alles. 

Wenn Sie uns fragen, leugnen wir schon, bevor Sie die Frage fertiggestellt 

haben.“ (Re, S. 74). Es bleibt unklar, in welchem Zusammenhang der zuvor 

erwähnte Kunstdiebstahl geleugnet wird. So könnte es sich einerseits um eine 

Darstellung der Täterinstanz handeln, die das Ereignis an sich leugnet, oder 

wiederum um einen berichtenden Boten, der leugnet, dass eine solche Tat 

bezeugt wurde. 

Hierzu schreibt Mathä: 

Die Boten im Stück behalten sich vor, ihre Botschaften so genau mitzuteilen, wie 

sie es für richtig empfinden, wobei sie selbst die Wahrhaftigkeit ihres Berichts 
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konstant in Frage stellen. […] Die Boten lassen die Rezipienten oft im Unklaren, 

inwieweit sie oder andere Menschen als Zeugen oder Mittäter anwesend waren 

und in welcher Weise die Ereignisse der Mordnacht stattgefunden haben. Sie 

machen aus ihrer eingeschränkten Darstellung des Geschehenen keinen Hehl, 

sie wenden oft ein, dass sie nicht unbedingt anwesend waren, allerdings gilt – wie 

immer – auch das genaue Gegenteil.20 

Die Subjektivität der Boten kann folglich als stilistisches Mittel verstanden 

werden, mit welchem die Autorin die Botenfiguren als unzuverlässige Erzähler 

einsetzt, welche kein kohärentes Bild der Geschehnisse liefern können und 

wollen. Dieser Aspekt soll in Punkt 4. vertieft werden. 

Aus all diesen Teilaspekten lässt sich kumuliert schlussfolgern, dass die 

Botenfiguren als Träger der subjektiven Geschichtsübermittlung fungieren. Es 

kann also statuiert werden, dass die Verwendung des Botenberichts in 

Anlehnung an die antike Tragödie und insbesondere die Utilisierung des 

chorischen Elements als elementare Grundlagen des Perspektivenwechsels in 

Rechnitz (Der Würgeengel) zu bewerten sind, da dieser erst auf der Grundlage 

der damit ermöglichten Mehrstimmigkeit und subjektiven Geschichtsübermittlung 

realisiert werden kann. Mit diesen Vorüberlegungen soll im folgenden Abschnitt 

der Arbeit nun auf den Perspektivenwechsel und die vorliegenden 

Sprecherinstanzen eingegangen werden. 

 

3. Perspektivenwechsel und Sprecherinstanzen in Rechnitz (Der 

Würgeengel) 

Zur Identifizierung des Zwecks der Verwendung von Perspektivenwechseln in 

Rechnitz (Der Würgeengel) sollen im Punkt 3. dieser Arbeit die Wechsel selbst 

sowie die Instanzen, zwischen welchen diese Wechsel vollzogen werden, einer 

genaueren Betrachtung und Analyse unterzogen werden. 

                                                         
20 Mathä, Johannes: Fortschreibung des antiken Botenberichts in Elfriede Jelineks "Rechnitz (Der 
Würgeengel)". Diplomarbeit. Univ. Wien 2011. S. 55. 
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Dabei wurden die hier erwähnten Wechsel und Instanzen vorbehaltlich ihrer 

repräsentativen Relevanz selektiert, da eine Betrachtung aller Perspektiven und 

Sprecher aus mehreren Gründen nicht sinnvoll wäre: so ist es hauptsächlich 

unmöglich, alle Sprecherinstanzen zu bestimmen und zu benennen, da diese 

oftmals komplex und untrennbar ineinander übergehen oder eine ungenügende 

Anzahl an positionsbestimmenden Indizien liefern, sodass eine Trennung sowie 

Kategorisierung ohne aussagekräftige Begründung für das genannte 

Forschungsvorhaben nicht sinnvoll wären. Des Weiteren würde eine solche 

explizite Betrachtung in ihrem Umfang in keinem Verhältnis zum Nutzen für die 

Betrachtung der Fragestellung stehen. Daher konzentriert sich die vorliegende 

Arbeit auf einige sehr wichtige Sprecherinstanzen und Stimmen, welche auch 

mehrheitlich pluralistisch zur Geltung kommen: (i) Täterschaft; (ii) sekundäre 

Zeugenschaft; (iii) Medien und Berichterstattung sowie (iv) abwesende 

Opferstimmen. 

 

3.1. Sprecherinstanzen und Stimmen 

Nach den Vorüberlegungen zur Verwendung der Botenform als Grundlage des 

Perspektivenwechsels ist folglich nun interessant, zwischen welchen vielzähligen 

Sprecherinstanzen und Stimmen in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel) 

gewechselt wird und welche Standpunkte die einzelnen Instanzen präsentieren. 

Aufgrund der vorangegangenen Annahme, dass die Sprecherinstanzen als 

Träger der subjektiven Geschichtsübermittlung fungieren, bilden sie sohin die 

Grundlage der Berichterstattung über das Massaker von Rechnitz. Hierzu 

schreibt Pia Janke in „Herrschsucht, ja, haben wir“. Die Täter in Elfriede Jelineks 

Rechnitz (Der Würgeengel)“: 

[…] das Stück ist jedoch kein Geschichtsdrama, das die Ereignisse rekonstruieren 

und auf der Bühne vor Augen führen würde, sondern ein Text, der die Frage nach 
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dem Medium der Rekonstruktion stellt, nämlich nach dem Sprechen über die 

Ereignisse.21 

Dabei schafft die Autorin durch die konsequente Mehrstimmigkeit und ständige 

Infragestellung einer bezogenen Position durch nachfolgende Sprecherinstanzen 

einen in sich kritischen Text, sodass das „Sprechen über die Ereignisse“22 aus 

verschiedenen Winkeln beleuchtet und anhand verschiedener Akteure rezipiert 

werden kann. Wie dies im Text vollzogen wird, soll im Folgenden genauer 

betrachtet werden. 

3.1.1. Täterschaft 

In Bezug auf die Darstellung der Täterschaft und die Vermittlung ihrer Stimmen 

ist auffällig, dass sich diese in drei Teilaspekte dividieren lässt: (i) zum einen wird 

im Großteil des Textes über die Täter durch die Boten gesprochen und werden 

sie von diesen als „die Gestopften“ (Re, S. 62) bezeichnet, was einen Gegensatz 

zum Begriff „hohle Menschen“ (Re, S. 61) als Bezeichnung der Opfer bildet; (iii) 

zum anderen sprechen die Täter scheinbar selbst im Gemenge an 

Botenstimmen; (iii) und schließlich findet gegen Ende des Stückes ein 

Ortswechsel statt, von einem „Schloss in Österreich“ (Re, S. 55) geht es nun zu 

einer „Jagdhütte in den Bergen“ (Re, S. 195), wo die Täter eine ausschließliche 

Behandlung erfahren. 

Hierbei muss auf den besonders stark wertenden Charakter der Täterstimmen in 

Bezug auf andere, insbesondere die Opfer, hingewiesen werden. Dies erfährt 

eine immerwährende Steigerung. Heißt es am Anfang noch „[…] the stuffed men, 

vollgestopft [haben sie sich,] haben wir uns, wieso sind die dann aber Höhle und 

wir nicht?“ (Re, S. 61), steigert sich dieses auf der nächsten Seite schon zu „Die 

Armen schweigen dazu, das tun sie immer. Sie sind zur Genüge mit ihrer eigenen 

Rettung beschäftigt, mit sowas vergeuden die ihre Zeit, kein Wunder, daß sie arm 

                                                         
21 Janke, Pia: „Herrschsucht, ja, haben wir“ Die Täter in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel). In: 
Janke, Pia; Kovacs, Teresa; Schenkermayr, Christian (alle Hrsg.): „Die endlose Unschuldigkeit“ Elfriede 
Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel). Wien: Praesens. 2010. (= Diskurse.Kontexte.Impulse. Publikationen 
des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums. Bd. 6). S. 243. 
22 Ebd. 
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geblieben sind und es ewig, ewig bleiben werden.“ (Re, S. 62). Dies mündet 

schließlich in einer Kommentierung zur Schuldfrage selbst, welche von den 

Tätern anscheinend angenommen und mit Stolz behaftet wird: 

[…] und doch sind wir stolz auf unsere Sünden und reden darüber, denn welchen 

Sinn hätte es zu sündigen, wenn man danach nicht darüber reden dürfte, und wie 

lang man auch graben läßt, sie schweigt, die Geschichte, oder sie spricht zu uns, 

sie spricht, daß wir uns schämen sollten, egal, wer wir sind, ich sage: Die sind es 

gewesen und bin so stolz darauf, […] das ist sehr wichtig, dieser Stolz auf Buße 

und Reu, […] wenn sie nachher nicht stolz sein und büßen und bereue hätten 

dürfen? (Re, S. 131) 

Der hier dargestellte „Sündenstolz“ (Re, S. 131) scheint sich dabei in zwei 

Aspekte zu spalten. So wird zum einen der Versuch der Plausibilisierung der Tat 

an sich mit der Argumentation unternommen, dass ein Begehen der Tat lediglich 

dann „sinnvoll“ wäre, wenn danach auch ein Reden darüber möglich ist, was 

sohin eine Plausibilisierung der Beweggründe bildet. Zum anderen wird das 

Gefühl des Stolzes in Bezug auf das Reuegefühl der Täterinstanzen thematisiert. 

Der dadurch ambivalente „Sündenstolz“ (Re, S. 131) wird von den 

Sprecherinstanzen der Täterschaft verteidigend hervorgebracht. Darüber hinaus 

erfolgt eine Schuldverschiebung in Hinblick auf die Opfer: der Verweis der 

Täterstimmen im Theatertext, die Opfer vergeudeten ihre Zeit mit ihrer eigenen 

Rettung (Vgl Re, S. 62) scheint für die Täter eine weitere Plausibilisierung zu 

bilden: So hätten die Opfer ihren eigenen Anteil an der Schuld zu tragen. Es wirkt 

wie eine infantile Zuweisung des „ihr habt es ja nicht anders gewollt“. 

Nach dem textinternen Vollzug des Ortswechsels zu einer „Jagdhütte in den 

Bergen“ (Re, S. 195) findet das ausschließliche Sprechen der Täterinstanzen 

statt. Waren bisher die Boten der Handlungsträger des Textes, so scheint es sich 

nun in einem beschreibenden Gespräch lediglich um den Verbleib der Täter zu 

handeln. Mit sich und unter sich alleine gelassen, scheint es nun zum 

gruppeninternen Kannibalismus zu kommen: 

Du kannst auch meine Wange aufbeißen, damit du direkten Zugang zu meinem 

Mund hast, den du dann weit öffnen kannst. Dann iß bitte meine Zunge komplett 
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bis zur Wurzel! Nimm hin und iß mein Fleisch, dies ist mein Leib, nimm ihn hin 

und esse! (Re, S. 199) 

Die oben zitierte Einladung zum Kannibalismus strahlt eine selbstzerstörende 

Wirkung aus, denen die Täterinstanzen ohne Opfer anscheinend ausgesetzt 

sind. Im Fehlen von Opferfiguren kehrt sich die Zerstörungswut und 

Zuschreibungsmöglichkeit von Schuld anscheinend ins Gegenteilige, sodass – 

ohne die Möglichkeit des Stoppens – die Täterfiguren sich nun gegenseitig 

aneinander vergehen müssen, um ihre eigene Gesellschaft ertragen zu können. 

Es lässt sich also zusammenfassend sagen, dass Elfriede Jelinek den 

Täterstimmen in Rechnitz eine entblößende Rolle zukommen lässt, welche sich 

zwar dem angebrachten Reuegefühl durchaus bewusst ist, dieses aber nicht 

annimmt. Stattdessen übernimmt diese Sprecherinstanz einen patriarchischen 

Irrglauben, Stolz auf ihre zugesprochene Rolle der Bereuenden zu sein. Sie 

benötigt das Schweigen der Opferinstanz, um sich über sie hinweg etablieren zu 

können. Sobald die Opfer jedoch nicht mehr vorhanden sind, nehmen die Täter 

eine selbstzerstörende Haltung an. In „Herrschsucht, ja, haben wir“. Die Täter in 

Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel)“ schreibt Pia Janke zu den 

Täterrollen: 

Die Täter-Sprache, die Jelineks Stück in ihrer ganzen Brutalität und Aggressivität 

zum Vorschein bringt, wird als Sprache der Subjektanmaßung, der 

Selbstherrlichkeit und Herrschsucht demaskiert. Jelinek zeigt, wie sie es selbst in 

Bezug auf die „Tätergesellschaft“ in ihrem Stück formuliert hat, die „Herrschenden 

als Herren der Sprache“, bzw., umgekehrt gesagt, die Herren der Sprache als die 

Herrschenden und den öffentlichen Diskurs Bestimmenden.23 

Insbesondere der letzte Punkt, „den öffentlichen Diskurs Bestimmenden“24, lässt 

sich auf die im Vorgang formulierte Fragestellung anwenden. Dies soll in den 

Punkten 4. und 4.2.1. weiter vertieft werden. 

                                                         
23 Janke, Pia: „Herrschsucht, ja, haben wir“ Die Täter in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel). In: 
Janke, Pia; Kovacs, Teresa; Schenkermayr, Christian (alle Hrsg.): „Die endlose Unschuldigkeit“ Elfriede 
Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel). Wien: Praesens. 2010. (= Diskurse.Kontexte.Impulse. Publikationen 
des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums. Bd. 6). S. 247. 
24 Ebd. 
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3.1.2. Sekundäre Zeugenschaft 

Der Unterpunkt zur sekundären Zeugenschaft bezieht sich im Folgenden vor 

allem auf die „Nachstimmen“, die in Rechnitz Verwendung finden. Es handelt sich 

bei dieser Sprecherinstanz vormerklich um Erzählungen und Aussagen von 

Sprechern, die weder das Massaker selbst, noch den geschichtlich relevanten 

Zeitrahmen bezeugt haben. Hierbei lassen sich zwei Hauptgruppen von 

Sprecherinstanzen ausmachen: (i) die Nachgeborenen, die sich mit der 

Schuldfrage aus der Retroperspektive beschäftigen müssen, und (ii) die 

Historiker und die im Werk erwähnte Geschichtsschreibung. 

In Rechnitz heißt es zu den Nachstimmen auf S. 131: 

[…] und wir nehmen einen Teil der Schuld gerne auf uns, nein, nehmen wir nicht, 

wir waren damals schließlich noch gar nicht geboren, warum sollten wir? (Re, S. 

131) 

Die obige Aussage aus der Instanz der sekundären Zeugenschaft beschäftigt 

sich mit der Schuldfrage, welche auch für die Nachgeborenen erst bejahrt wird, 

und stellt dabei eine Aussage auf, welche bereits im gleichen Satz mit einer 

Gegenstellung negiert wird. So könne die Schuld von der Nachgeboreneninstanz 

erst (vermeintlich großzügigerweise) weiterhin getragen werden, dies sei aber 

nicht mehr tragbar, da die Schuld mit der Generation der Schuldigen gestorben 

wäre. Dies soll die Ambivalenz der Schuldfrage in Bezug auf die Zeit zeigen, 

welche seit dem Ereignis gegenwärtig bereits verstrichen ist. Die Autorin 

thematisiert sohin eine Verjährung der Schuld, welche verneint werden muss: 

dies kann als Kritik an der heutigen Sicht auf die Geschichtsschreibung gedeutet 

werden, welche sich nicht durch zeitliche Distanz verändern lassen dürfe. 

Auch finden sich im Theatertext Sprecherinstanzen, welche sich mit der 

Geschichtsschreibung selbst befassen. So heißt es auf S. 58: 
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Der Herr Geschichtsprofessor wieder lässt Ihnen durch sein Klitterungsklistier von 

der Rückseite her – denn auf der Flucht sieht man die Menschen ja nur von hinten 

– ausrichten, daß Menschen, die sich im schwärmenden Lauf vor der 

rotflammenden Pechglut ihrer eigenen Häuser retten müssen […] keine Zeit 

haben für Orgien, Saufereien […]. (Re, S. 58) 

Im obigen Zitat lässt sich eine direkte Kritik an der Geschichtsschreibung mithilfe 

der Instanz der Historiker herauslesen. An einer weiteren Stelle kurz darauf wird 

dies ergänzt: 

Daher kann die Geschichte gar nicht stimmen, sagt der Geschichtsforscher, der 

eine Darmspiegelung bei der Geschichte vorgenommen hat, zumindest hat er sich 

das vorgenommen, er hat quasi von ihrem andren Ende in die Geschichte 

hineingeschaut, aber es blieb finster […]. (Re, S. 63) 

Die Autorin verwendet das Medium der nachträglichen Geschichtsanalyse durch 

den „Geschichtsprofessor“ (Re, S. 58) bzw „Geschichtsforscher“ (Re, S. 63), 

welche eine nachträgliche Aufarbeitung der Geschehnisse vollziehen und dabei 

in ihrer Sicht und Interpretation an die einzigen Übermittlungen der Ereignisse 

gebunden sind, welche ihnen zur Verfügung stehen, sodass es „finster“ (Re, S. 

63) bleibt. Die darin geübte Kritik stellt gleichzeitig eine Kritik an der 

Geschichtsschreibung dar: diese scheint nur auf Interpretationen von sekundäre 

Darstellungen zu beruhen, welche sich nicht mit der Realität messen können. So 

wird eine „Darmspiegelung bei der Geschichte“ (Re, S. 63) durchgeführt, 

wodurch dieser zwar auf den Grund gegangen werden soll, die Ursachen und 

Rollenzuschreibungen aber lediglich unzureichend rekonstruiert werden können. 

Es entsteht ein abgekapselter Bericht der Vergangenheit, welcher keinen 

Anspruch an der vollen Wahrheit haben kann. 

Sohin lässt sich festhalten, dass die in Rechnitz dargestellte sekundäre 

Zeugenschaft ebenfalls als Teil der dekonstruktiven Berichterstattung gewertet 

werden kann. 
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3.1.3. Medien und Berichterstattung 

Wohl als ein gesonderter Aspekt der sekundären Zeugenschaft sind die Medien 

und die medial anmutende Berichterstattung zu bewerten. Dies erstreckt sich 

dabei sowohl über Motiviken der Sportberichterstattung und Boulevardmedien 

als auch über Darstellungen von Ereignissen, welche mit einem journalistisch 

anmutenden Augenmerk berichtet werden. 

So wird in Rechnitz auf S. 143 die Motivik der Sportberichterstattung mit der 

Motivik der Erschießung von Juden verbunden: „[…] beginnt zu jubeln, jubelt 

noch mehr, zielt und schießt. Und schießt.“ Die hier dargestellte Berichterstattung 

ist nicht nur dekonstruktiv, sondern auch deformierend. Es wird das Motiv des 

Holocaust auf einen beliebten Volkssport erweitert und mit einer positiven 

Anfeuerung versehen, sodass die Tabuisierung ins Gegenteilige gekehrt wird. 

Die Berichterstattung wirkt dabei nicht mehr neutral, sondern verstärkend, und 

weitet damit die Schuldfrage im Theatertext auf die Allgemeinheit aus: wie bei 

einem Sportwettbewerb wurde zugeschaut und bejubelt. Daniela Limbeck führt 

in ihrer Diplomarbeit „Das Wiederholbare, aber immer anders“ hierzu aus: 

Wird über den Holocaust und über das Massaker von Rechnitz berichtet, so zeigt 

Jelinek diese Berichte eingebettet in den Kontext einer Medienlandschaft, die in 

ihrer Oberflächlichkeit, Schnelllebigkeit und Sensationslust dem Thema nicht 

gerecht werden kann.25 

Ein weiterer Aspekt der medialen Berichterstattung ist auf Seite 128 zu finden, 

wo „neben Berichten über das Massaker von Rechnitz solche Meldungen der 

Klatschspalten gleichzeitig und gleichberechtigt durch die Medien [geistern]“26: 

Sie können sie gerne anschauen, meine Gipfel, ich kann auch mit den Glocken 

läuten, wie diese Heidi K., die aus der Zukunft im Spiegel, der unsere Zukunft 

zeigt, gerade so nett und frech und zufrieden und absolut fröhlich zu uns 

herübergrinst. Auch wir sind gut drauf. (Re, S. 128) 

                                                         
25 Limbeck, Daniela: „Das Wiederholbare, aber immer anders.“ Formen des Erinnerns in Elfriede Jelineks 
Rechnitz (Der Würgeengel). Diplomarbeit. Univ. Wien 2015. S. 69. 
26 Ebd., S. 70. 
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Diese mediale Berichterstattung, welche boulevardartig anmutet, wird von der 

Autorin in die Botenberichte um das Massaker eingereiht. Die dadurch 

entstehende Berichterstattung scheint der Schwerwidrigkeit des Holocausts 

seine Berechtigung zu nehmen – es wird nur noch als ein Artikel unter vielen 

dargestellt. Die sich daraus ergebende Dekonstruktion der Geschichtsschreibung 

stützt sich auf den sensationsgelüstenden Charakter der 

Medienberichterstattung, welche die dargebotenen Informationen im 

massenmedialen Sprechen konsumierbar machen.27 

Es lässt sich also über die Medien und die mediale Berichterstattung in Rechnitz 

festhalten, dass diese von der Autorin als verfremdend im Hinblick auf die 

andauernde Schuldfrage utilisiert werden und gleichzeitig eine Art der 

Geschichtsvermittlung bilden, welche im breiten Empfängerpublikum durch den 

massenmedialen Charakter der Vermittlung konsumierbar wird. 

 

3.1.4. Abwesende Opferstimmen 

Im Hinblick auf die Opferstimmen fällt in Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel) auf, 

dass zwar das Sprechen über die Opfer durchgeführt wird, es aber keine 

Sprecherinstanzen bzw Botenstimmen gibt, die den Opfern selbst eine Stimme 

geben würden. So wird von „Nullen“ (Re, S. 129) bzw „hohlen Menschen“ (Re, S. 

61) gesprochen, was, wie bereits oben erwähnt, in einen Gegensatz zu „die 

Gestopften“ (Re, S. 62) gestellt wird.  

Es gibt eine Vielzahl an Beispielen in Rechnitz, in welchen lediglich über die 

Opfer gesprochen wird. So heißt es an einer Stelle etwa: 

Und wenn es ein Weib war, das sie trug, dann sieht man es ihnen nicht mehr an, 

Skelette, schon im Leben. Unschön im Tod. Ich sehe sie doch, anders könnte 

auch ein professioneller Bote sie nicht beschreiben. (Re, S. 123) 

                                                         
27 Ebd., S. 72. 
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Und weiter: 

[…] na, irgendwann muß es natürlich wieder raus, sonst werden die doch 

gefunden, die Toten, die 180 Stück, das ist keine Kleinigkeit, die alle umzubetten, 

das können wir uns später in Ruhe überlegen, jetzt erst mal rein mit ihnen, das 

Blut hätte diese Erde doch wirklich vorher etwas erweichen können, da schaut ja 

noch eine Hand heraus und dort ein Fuß oder was das ist […]. (Re, S. 129) 

In dieser Art des nicht-Sprechens über die geglaubte Wahrheit und des 

Sprechens der anderen Instanzen lässt sich folglich ein maßgebliches Motiv im 

Theatertext erkennen: diese Motivik bildet einen zentralen Punkt in der 

dekonstruktiven Berichterstattung, da die Opfersicht darin verlorengeht. Die 

moralische Instanz ist folglich nicht mehr vorhanden, um über die Ereignisse zu 

berichten, was einen Kritikpunkt in der Geschichtsschreibung impliziert. Ein 

Anspruch auf die Wahrheit kann also, sofern er vorher ironisch durch die 

Täterstimmen impliziert wurde, nicht gegeben sein. 

Dies bildet ebenfalls einen wichtigen Aspekt in Hinblick auf den Punkt 4. der 

vorliegenden Arbeit, und bildet insbesondere für die Punkte 4.1. und 4.2. die 

Grundlage. 

 

3.2. Verfahren des Perspektivenwechsels 

Nach der Betrachtung der Perspektivenwechsel und Sprecherinstanzen soll nun 

Aufschluss darüber gewonnen werden, mit welcher Methodik Jelinek in Rechnitz 

zwischen den einzelnen Sprecherinstanzen wechselt. Dies soll vor allem unter 

den folgenden Aspekten genauer analysiert werden: (i) wann wechseln die 

Sprecherinstanzen und folgt dies sichtbaren Trends; und (ii) wie wechseln die 

Sprecherinstanzen und gibt es eine Methodik, die sich durch den Theatertext 

durchsetzt. 

Ein eher offensichtliches Mittel des Perspektivenwechsels stellen die 

Zwischenüberschrift und die Absätze dar, welche im Text mehrfach zu finden 
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sind. So beginnt der Text mit der Zwischenüberschrift „Botinnen und Boten, 

zueinander oder solo“ (Re, S. 56), welche auf S. 78 von einer weiteren Überschrift 

„Ein Ausnahmebote“ (Re, S. 78) schließlich unterbrochen wird. Diese 

Zwischenüberschriften agieren als Indikator eines Perspektivenwechsels, sind 

jedoch nicht exklusiv limitierend für eine bestimmte Sprecherinstanz. So heißt es 

im Absatz unter „Ein Ausnahmebote“: 

Eine total von sich eingenommene Frau hat es mir eingetrichtert. Ein Glück, dass 

sie Ihnen so unsympathisch ist! Ich habe mir eh nicht alles gemerkt. […] Denn 

diese Einstellung hatte ich mir von der Frau ja ursprünglich nur geborgt und 

musste sie schon zurückgeben […]. (Re, S. 78-79) 

Hier wird ein Bote als Träger der subjektiven Meinung einer Frau, welche eine 

Anspielung auf die Autorin zu sein scheint, dargestellt. Jedoch heißt es schon 

wenige Seiten später: „Wenn wir das gewußt hätten, was wir heute wissen! Wir 

hätten es nicht geglaubt. Wir mußten es qualvoll lernen. Wir hätten nicht 

geglaubt, daß man uns typische Nachgeborenenfragen stellen würde.“ (Re, S. 

81). Diese Sprecherposition bezieht sich auf die Instanz der Nachgeborenen und 

scheint semantisch nicht mehr an die Wiedergabe der Nachricht „von einer Frau“ 

(Re, S. 78) gebunden zu sein. Die Zwischenüberschriften fordern folglich einen 

abrupten, formalen Perspektivenwechsel, stellen jedoch keine dauerhafte 

Sprecherinstanz, welche ausschließlich in der Folge wiedergegeben wird. Dies 

ändert sich jedoch in Bezug auf die letzte „Zwischenüberschrift“, welche aufgrund 

ihrer eigentlichen Eigenschaft als Theateranweisung hier in Anführungszeichen 

gestellt werden muss. So steht auf S. 195 „Boten alle ab, alles abmontieren“, und 

direkt danach: „Eine Jagdhütte in den Bergen“, wonach eine Art Dialog zwischen 

den Täterfiguren folgt. Lediglich dieser Absatz und Szeneriewechsel erzwingt im 

Theatertext die ausschließliche Sprecherposition der Täterinstanzen. 

Bezüglich der Absätze im Theatertext lässt sich sagen, dass an insgesamt 44 

Stellen eine Absatzeinfügung erfolgt ist (ausgenommen solche, sie nach dem 

Absatz „Eine Jagdhütte in den Bergen“ (Re, S. 195) eingesetzt wurden, da diese 

der Gliederung des Dialogs zu dienen scheinen). Nach allen Absätzen lässt sich 

eine Rekalibrierung der Botenpositionen beobachten. Dies lässt sich besonders 
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am Beispiel des Absatzes auf S. 155 verdeutlichen, wo nach der Leerstelle die 

direkte Gegenposition dargeboten wird: 

Macht ja nichts. Wenn Sie taub sind, können Sie uns halt nicht hören. Macht ja 

nichts. [Absatz] Nein, das stimmt nicht. Versessen auf den Schicksalsgott, nein, 

besessen vom Verzückungsgott, hören die Leute uns Boten nicht mehr zu […]. 

(Re, S. 155) 

Sohin stellt das Einfügen von Absätzen einen weiteren formalen Weg des 

Perspektivenwechsels in Rechitz dar. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Perspektivenwechsels in Rechnitz wird durch 

einen unmittelbaren Wechsel von Personalpronomina erreicht, welcher häufig, 

insbesondere bei den Täterinstanzen, satzintern durchgeführt wird. Die 

Täterstimmen kommen in Rechitz immer wieder zu Wort, insbesondere werden 

sie dabei in Teilsätze eingeschoben und dadurch ein direkter 

Perspektivenwechsel erzwungen, der wie ein Unterbrechen der vorherigen 

Sprecherinstanz scheint und sohin ein Dazwischensprechen darstellt. Im 

folgenden Beispiel sind die Wechsel der Personalpronomina unterstrichen: 

Gedenket unser, wenn überhaupt, nicht als verlorene gewalttätige Seelen, 

sondern denkt an uns nur als die hollow men the stuffed men, vollgestopft haben 

sie sich, haben wir uns, wieso sind sie, wieso sind wir dann hohl […]. (Re, S. 61) 

Ebenfalls findet sich im obigen Beispiel ein weiterer Aspekt des Verfahrens von 

Perspektivenwechsels, welches die semantische Gegenposition und das 

unmittelbare Infragestellen des zuvor Gesagten ist. So benutzt die Autorin an 

mehreren Stellen, wie auch in den hier zitierten Textstellen auf den Seiten 61 und 

155 in Rechnitz, die direkte Verneinung des zuvor Gesagten als semantisches 

Stilmittel des Perspektivenwechsels. 

Schließlich muss gesagt werden, dass bezüglich der textinternen Thematiken 

und Längen von Absätzen sowie semantisch zusammenhängenden Aussagen 

keine besonderen Auffälligkeiten in Bezug auf den Perspektivenwechsel 

ersichtlich sind, welche an dieser Stelle erwähnenswert wären. 
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Im Hinblick auf die Fragestellung, inwiefern die oben dargestellten Verfahren des 

Perspektivenwechsels als Mittel dekonstruktiver Berichterstattung Anwendung 

finden, lässt sich folglich statuieren, dass insbesondere das ständige 

Infragestellen einer Positionierung durch eine folgende, andere Sprecherinstanz 

einen durchaus dekonstruktiven Charakter vermittelt. Es wird nicht nur eine 

Aussage getätigt, die Allgemeingültigkeit besitzen soll, sondern durch die direkte 

Gegenposition entwickelt sich ebenso ein Aufzeigen der Divergenz moralischer 

Instanzen. Diese Überlegung soll im folgenden Punkt abschließend vertieft 

werden. 

 

4. Perspektivenwechsel als Mittel dekonstruktiver Berichterstattung 

Der 4. Punkt dieser Arbeit, welcher dem Perspektivenwechsel als Mittel 

dekonstruktiver Berichterstattung gewidmet ist, behandelt nach den bisherigen 

Analyseergebnissen folglich vor allem die Frage nach dem Zweck der Wechsel 

der Sprecherinstanzen. Naturgemäß handelt es sich auch hierbei um ein großes 

Feld an möglichen Ansätzen, welches zugunsten des Umfangs der vorliegenden 

Arbeit auf einige Aspekte konzentriert und reduziert werden soll, welche in Bezug 

auf das Stück und die Fragestellung als besonders wichtig erscheinen: (i) die 

Divergenz moralischer Instanzen; (ii) die Kritik am Anspruch der „wahren 

Geschichtsschreibung“ mit den Aspekten (a) Geschichte der Gewinner und (b) 

unzuverlässige Berichterstattung; sowie den Unterpunkt (iii) Zerstörung einer 

linearen Zeitauffassung. 

4.1. Divergenz moralischer Instanzen 

Betrachtet man die bisherigen Analyseergebnisse in Bezug auf die 

Sprecherpositionen und Wechsel derselben in Jelineks Rechnitz, so lässt sich 

der deutliche Gebrauch von diversen Positionierungen erkennen, welche 

unablässig ihre Meinung in den Bericht der Ereignisse einfließen lassen. So 

kommt es in den Nacherzählungen des Geschehenen und durch die Stimmen 

aus verschiedenen Personengruppen zu diversen Meinungen dazu, ob nun 
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richtig oder falsch gehandelt wurde. Dies beginnt bereits bei Jelineks 

Verwendung der Botenform in Anlehnung an die antike Tragödie, da die hiermit 

erzeugte Reihung und Überlagerung der Stimmen bereits ein breites Feld an 

Teilberichten und Meinungen wiedergeben kann. Auch das unverkörperte Bieten 

einer Bühne für die Opferinstanzen muss in diesem Zusammenhang genannt 

werden: so dient dieser Aspekt des Botenberichts dem Ziel, die Opfer ohne 

eigene Stimmenäußerungen verkörpern zu können, und ihnen somit ebenso 

einen Platz in der Debatte um die Moral zu geben. 

Als Beispiele von verschiedenen moralischen Instanzen in Rechnitz können 

genannt werden, dass die Täterinstanzen eine Verteidigungsposition aufbauen, 

in welcher sie den Opfern einen Teil der Schuld am Massaker zusprechen und 

zugleich „Sündenstolz“ (Re, S. 131) zeigen, wodurch diese Sprecherinstanz zum 

einen den Versuch der Plausibilisierung ihrer Beweggrunde versucht und zum 

anderen das Gefühl des Stolzes in Bezug auf das Reuegefühl zeigt. Des 

Weiteren finden sich im Text die Stimmen der Nachgeborenen und Historikern, 

welche die Schuldfrage durch Verjährung abzustoßen versuchen bzw durch eine 

nachträgliche Aufarbeitung der Geschehnisse in ihrer Interpretation an 

sekundäre Übermittlungen der Ereignisse gebunden sind, wodurch sich die 

moralischen Fragen nicht ohne vorherige Beeinflussung beantworten lassen. 

Auch muss die mediale Berichterstattung, welche von Jelinek im Text verarbeitet 

wird, hier Erwähnung finden: so wird die andauernde Schuldfrage verfremdet und 

eine Geschichtsvermittlung gebildet, welche im breiten Empfängerpublikum 

durch den massenmedialen Charakter der Vermittlung konsumierbar wird. 

Schließlich muss auf die wohl wichtigste moralische Instanz eingegangen 

werden: die im Theatertext fehlenden Opferstimmen. Insbesondere durch diese 

sprachliche Abwesenheit geht die Opfersicht verloren und diese moralische 

Instanz ist folglich nicht mehr vorhanden, um über die Ereignisse zu berichten. 

All diese Teilaspekte dienen schlussfolgend dem Zweck, eine Divergenz 

moralischer Instanzen im Theatertext auszubauen. 

Durch diese Divergenz kann die Geschichtsschreibung dekonstruiert werden: so 

kann die Geschichte nicht aus einer einzelnen moralischen Instanz heraus 



26 

 

betrachtet und rekonstruiert werden, sondern muss die Diversität in ihrer 

Gesamtheit als Ausgangspunkt der Geschichtsschreibung dienen. In diesem 

Aspekt lässt sich durch die Verwendung der oben genannten Mittel ein Anspruch 

der Autorin aus dem Theatertext herausfiltern, welcher Kritik an der Einseitigkeit 

der moralischen Überlieferungen übt. 

 

4.2. Kritik am Anspruch „wahre Geschichtsschreibung“ 

Aus den Analyseergebnissen der vorliegenden Arbeit lässt sich auch 

insbesondere ein weiterer Aspekt in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel) 

extrahieren: die von der Autorin geübte Kritik am Anspruch der „wahren“ 

Geschichtsschreibung. Es lässt sich schlussfolgernd die These bilden, dass 

durch den Perspektivenwechsel eine Kritik daran geübt werden soll, dass es eine 

„wahre Geschichtsschreibung“ nicht geben kann, da es eine allgemeingültige 

Wahrheit immer nur aus der Sicht einer einzelnen Perspektive gibt, nicht jedoch 

aus einer kollektiven Sicht. So ist insbesondere im Fehlen der Opferinstanzen 

eine Sichtweise nicht mehr gegeben, die einen Teil zur Wahrheitsbildung 

beitragen könnte, und somit lässt sich die Geschichtsschreibung lediglich aus 

anderen Perspektiven rekonstruieren, welche jeweils selbst nur einen Teil der 

Geschichte kennen. 

Jelineks Botenfiguren agieren zusammenfassend nur als Träger der subjektiven 

Geschichtsübermittlung, bei denen weder die Genauigkeit der Übermittlung von 

Nachrichten noch der Standpunkt und die eigene Beteiligung in Bezug auf das 

Massaker klar sind, und darüber hinaus auch bei keinem Boten ein umfassender 

Wissensstand nachgewiesen werden kann. Dennoch bilden sie den einzigen 

Fundus über die Geschehnisse des Massakers. Diese Subjektivität kann folglich 

als stilistisches Mittel verstanden werden, mit welchem die Autorin die 

Botenfiguren als unzuverlässige Erzähler einsetzt, welche kein kohärentes Bild 

der Geschehnisse liefern können und wollen, und somit kein Anspruch an „wahre 

Geschichtsschreibung“ mehr im Bereich des Möglichen liegt. 
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Die Teilaspekte dieses Kritikpunktes, „Geschichte der Gewinner“ und 

„unzuverlässige Berichterstattung“, sollen im Folgenden genauer erläutert 

werden. 

 

4.2.1. Geschichte der Gewinner 

Betrachtet man die Sprecherpositionen in Rechnitz unter dem Aspekt der Kritik 

am Anspruch wahrer Geschichtsschreibung, so erscheint es besonders markant, 

dass vor allem die Täterinstanzen einen großen Teil der Sprecherrollen im 

Theatertext zugesprochen bekommen. Durch das Schweigen bzw nicht-

sprechen-können der Opferinstanzen nehmen die Täter hierbei die einzig 

verbleibende Berichterstattung des tatsächlichen Geschehens vor Ort vor und 

übermitteln lediglich eine subjektiv veränderte Fassung der Realität, welche 

durch Einseitigkeit geprägt ist. Somit werden sie zu Instanzen, welche den 

öffentlichen Diskurs bestimmen28 und in ihrer Sprachverwendung die 

„Geschichte der Gewinner“ zur historisch übermittelten Berichterstattung über die 

Geschehnisse des Massakers machen. 

Dies lässt sich ebenfalls auf die Berichterstattung der Historikerinstanz 

übertragen, welche eine nahezu verteidigende Haltung in Bezug auf die Täter 

annehmen: so habe niemand auf der Flucht vor dem Krieg noch die Zeit, Orgien 

und Saufereien zu veranstalten (Vgl Re, S. 58). Diese Aussage, welche das 

grausame Ausmaß der tatsächlichen Ereignisse untergräbt und den Tätern eine 

Unfähigkeit zuspricht, sich noch mit „Orgien und Saufereien“ (Re, S. 58) 

beschäftigen zu können, obwohl sie sich unlängst auf der Flucht befinden 

müssten, mag zwar mit der Logik behaftet sein, dass der kommende Krieg auch 

die Täter vertreiben müsse. Dies stellt aber lediglich eine nachträglich 

rekonstruierte Realität dar, welche sich mit der tatsächlichen nicht decken kann. 

                                                         
28 Vgl: Janke, Pia: „Herrschsucht, ja, haben wir“ Die Täter in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel). 
In: Janke, Pia; Kovacs, Teresa; Schenkermayr, Christian (alle Hrsg.): „Die endlose Unschuldigkeit“ Elfriede 
Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel). Wien: Praesens. 2010. (= Diskurse.Kontexte.Impulse. Publikationen 
des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums. Bd. 6). S. 247. 
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Durch nachträglich rekonstruierte Geschichtsschreibung. Durch die Verteidigung 

der Täter in Jelineks Darstellung der tatsächlichen Geschichtsforschung kommt 

es dabei ebenso zu einer Verschiebung der Geschichte auf die Berichterstattung 

der Gewinnerseite. 

Zusammenfassend lässt sich schließlich sagen, dass die die Autorin durch die 

spezifische Verwendung der Täterstimmen, die Stützung dieser durch die 

Historikerinstanzen und die Auslassung von Opferstimmen Kritik an der 

gegenwärtigen Geschichtsschreibung als „Geschichte der Gewinner“ übt, da 

diese – erneut – nicht der Realität entsprechen kann. 

 

4.2.2. Unzuverlässige Berichterstattung 

Zurückkommend auf die vorherigen Ausführungen und den Punkt 2. dieser Arbeit 

lässt sich zur Kritik am Anspruch „wahrer Geschichtsschreibung“ schließlich noch 

ergänzen, dass durch die gewählte Botenform und das dadurch entstehende 

diverse Gemenge an Stimmen, die sich in ihrer Sprecherrolle rapide abwechseln 

und sohin an vielen Stellen zu konträren und widersprüchlichen Aussagen 

zusammenfließen, eine zuverlässige Berichterstattung nicht mehr als möglich 

erscheint. Limbeck benennt dieses Phänomen wie folgt: 

Sie entwirft ein multiperspektivisches Geschichtsbild, dessen Zusammensetzung 

aus verflochtenen Stimmen sich einer linearen Leseart sperrt. Die äußere Form 

beziehungsweise dieses Arbeiten mit Theaterkonvention verdeutlicht ein 

multiperspektivisches Geschichtsverständnis: Indem das Sprechen vom Körper 

getrennt ist, können unendlich viele Stimmen durch diesen Körper sprechen und 

ihre Vergangenheitsversion erzählen.29 

So ist der vom Limbeck verwendete Begriff der „Vergangenheitsversion“30 im 

Hinblick auf die eingangs erwähnte Fragestellung besonders treffend. Durch 

                                                         
29 Limbeck, Daniela: „Das Wiederholbare, aber immer anders.“ Formen des Erinnerns in Elfriede Jelineks 
Rechnitz (Der Würgeengel). Diplomarbeit. Univ. Wien 2015. S. 54. 
30 Ebd. 
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Jelineks „multiperspektivisches Geschichtsverständnis“31, welches sich in der 

Verwendung diverser Sprecherpositionen äußert, zeigt die Autorin auf, dass die 

Berichterstattung nur unvollständig durch Teilversionen zusammengesetzt 

werden kann, ohne dass diese jemals ein zutreffendes Bild der wahren 

Ereignisse reproduzieren könnten. 

Dies kann ebenfalls als Kritik an der Berichterstattung und somit als Mittel der 

Dekonstruktion dieser gewertet werden. 

 

4.3. Zerstörung einer linearen Zeitauffassung 

Abschließend lässt sich zur Deutung des Perspektivenwechsels als Mittel 

dekonstruktiver Berichterstattung noch die These bilden, dass durch den 

ständigen Wechsel der Perspektive das Gefühl erzeugt werden soll, dass die 

Erzählung nicht strukturiert und linear verläuft, sondern durch den Wechsel der 

Positionen auch ein ständiger Wechsel auf der Zeitleiste mit sich gebracht 

werden soll. Hierzu schreibt Janke: 

Die Zeitstruktur von Jelineks Theatertext ist überaus komplex, nicht nur durch den 

permanenten Wechsel von erinnertem Vergangenen, aktuell Gegenwärtigem und 

prophezeitem Zukünftigen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überlagern 

einander im Ausgesprochenen, ohne jedoch ein sinnvolles Kontinuum zu 

ergeben.32 

Der ständige Sprecherwechsel zwischen den einzelnen Instanzen erfüllt folglich 

nicht nur den Zweck, die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln und 

Perspektiven zu betrachten, sondern führt darüber hinaus ebenso zu einer 

Zerstückelung der Reihenfolge von Geschehnissen, welche sich nicht mehr 

abschließend zusammensetzen lässt. Auch im Theatertext selbst wird eine 

                                                         
31 Limbeck, Daniela: „Das Wiederholbare, aber immer anders.“ Formen des Erinnerns in Elfriede Jelineks 
Rechnitz (Der Würgeengel). Diplomarbeit. Univ. Wien 2015. S. 54. 
32 Janke, Pia: „Herrschsucht, ja, haben wir“ Die Täter in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel). In: 
Janke, Pia; Kovacs, Teresa; Schenkermayr, Christian (alle Hrsg.): „Die endlose Unschuldigkeit“ Elfriede 
Jelineks Rechnitz (Der Würgeengel). Wien: Praesens. 2010. (= Diskurse.Kontexte.Impulse. Publikationen 
des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums. Bd. 6). S. 250. 
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Relativierung des Zeitgeschehens vorgenommen, indem die Sprecherinstanz die 

Geschichte für die Zukunft neu prophezeit: 

Wir weisen jetzt nach, daß die Vergangenheit die Gegenwart ist, bis die 

Gegenwart auch wieder Vergangenheit ist, und dann, genau, wieder dasselbe wie 

die Zukunft, die dann wiederum Gegenwart sein wird. (Re, S. 138) 

Schlussfolgend kommt es durch die oben genannten Aspekte zu einer 

Zerstörung der linearen Zeitauffassung und sohin auch zu einer Ansammlung 

von Momentaufnahmen, welche sich nicht vollständig und lückenlos zu einer 

Berichterstattung zusammensetzen lassen. Die darin vollzogene Dekonstruktion 

der Berichterstattung durch die Autorin ist nun mehr als nur die reine Kritik: sie 

wird direkt am Text vollzogen. 

Sohin lässt sich abschließend sagen, dass in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der 

Würgeengel) der Perspektivenwechsel als Mittel dekonstruktiver 

Berichterstattung auf mehreren, obenstehend erläuterten Ebenen vollzogen wird, 

und dies dem Zweck zugeordnet werden kann, Kritik an der Art der einseitigen 

und subjektiven Geschichtsschreibung zu üben, da diese die Geschichte nicht in 

ihrer Gesamtheit erfassen kann. 

 

5. Resümee 

Lässt sich der Perspektivenwechsel in Elfriede Jelineks Rechnitz (Der 

Würgeengel) als Mittel dekonstruktiver Berichterstattung deuten? Dies war die 

Fragestellung, welcher sich die vorliegende Arbeit gewidmet hat. 

Nach der Betrachtung des Mediums „Botenbericht“ und einer Analyse des 

Theatertextes dahingehend, wo Perspektivenwechsel vollzogen werden, auf 

welche Art dies geschieht, welche Sprecherinstanzen etabliert werden und 

welchem Zweck diese dienen, und nachdem diese in den Kontext der 

dekonstruktiven Berichterstattung eingebettet wurden, lässt sich abschließend 
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das Resümee ziehen, dass die Fragestellung als beantwortet – sogar als bejaht 

– betrachtet werden kann. 

Elfriede Jelinek entwirft in Rechnitz einen umfassend kritischen Text, welcher 

zwar bereits zu Beginn als solcher entlarvt werden kann, aber dennoch in der 

Tiefe auf Aspekte verweist, welche nicht offenkundig daliegen. So wird durch die 

dargestellte Divergenz moralischer Instanzen und die unzuverlässigen 

Berichterstatter Kritik am Anspruch „wahrer Geschichtsschreibung“ geübt und 

eine „Geschichte der Gewinner“ verdeutlicht, welche über den Text hinaus in der 

Realität vollzogen wird. Die Kritik ist zu gleichen Teilen klar und eindringlich: 

Geschichte kann nicht rekonstruiert werden, wenn die verstorbenen 

Opferinstanzen keine Stimme mehr haben, um ihre Sicht auf die Geschehnisse 

zu äußern. 

Meiner persönlichen Meinung folgend lässt sich sagen, dass Elfriede Jelinek mit 

dem vorliegenden Werk ein moralisches Epos gelungen ist, welches einen 

großen gesellschaftlichen Wert besitzt. Multidimensional lässt der Theatertext 

einen Blick auf die Geschehnisse in Rechnitz im März 1945 zu, welcher nicht 

stigmatisiert oder eine platte Darstellung der Täterfiguren vollzieht, sondern ein 

Mosaik aus verschiedenen Blickwinkeln. Der darin liegende Wert ist unschätzbar. 
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