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1 Einleitung 

Die Sprache 

will jetzt sprechen gehen!1 

 

In Elfriede Jelineks Romanen ist nicht die Figur der Protagonist, sondern die Sprache. 

Die Autorin gilt als Meisterin der Sprache, denn sie versteht ihr Handwerk, das Spiel 

mit der Sprache. Ihre Texte sind Spielfelder, auf denen die Wörter wie Spielfiguren mal 

hierhin, mal dorthin geschoben werden. Jelinek repräsentiert die Spielleiterin, die ihre 

eigenen Regeln entwickelt und diese dem Leser durch die Sprache vorgibt. Sie erschafft 

mit Lust immer neue und andersartige Sprachspiele, auf die der Leser während seiner 

Lektüre nicht nur visuell, sondern auch klanglich aufmerksam gemacht wird. 

 Das Sprachspiel bezeichnet zum einen den spielerischen Umgang mit der 

Sprache und zum anderen ist es als Begriff auch Gegenstand philosophischer Diskurse. 

So beschreibt der Philosoph Ludwig Wittgenstein das Sprachspiel als eine alltägliche 

Tätigkeit des Menschen. Damit dieses Spiel funktioniert, braucht das Sprachspiel, wie 

jedes andere Spiel Regeln. Darüber hinaus sind im Spiel selbst immer neue 

Kombinationen und Variationen der sprachlichen Konstruktionen möglich. 

Wittgensteins These sagt aus, dass jede sprachliche Aussage ihre Bedeutung im 

Gebrauch und im Kontext hat. 

 Es stellt sich die Frage, wie die philosophischen Erkenntnisse über Spiele in der 

natürlichen, alltäglichen Sprache mit dem experimentellen, spielerischen Schreibstil der 

österreichischen Autorin Jelinek zusammenzubringen sind, denn Jelinek benutzt, wie 

jeder andere Schriftsteller die literarische Sprache. Die Auffassung Wittgensteins, dass 

alle sprachlichen Aussagen Sprachspiele darstellen, spricht für die Anwendung der 

philosophischen Thesen auf die Sprache und Sprachspiele der Literaturwissenschaft. 

Dies macht es also möglich, einige Erkenntnisse Wittgensteins für die Analyse und 

Interpretation von Jelineks Sprachspielen fruchtbar zu machen. 

 Die vorliegende Arbeit soll die Frage untersuchen, inwieweit der philosophische 

Begriff des Sprachspiels für die Literaturwissenschaft im Allgemeinen und vor allem im 

Hinblick auf die Analyse des Schreibverfahrens von Elfriede Jelinek in ihren Romanen 

Die Liebhaberinnen, Die Klavierspielerin und Lust verwendet werden kann. Des 
                                                
1 Jelinek, Elfriede: Lust. 13. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 2012, S. 28. 
Im Folgenden wird das Sigle LU mit der Seitenzahl in Klammern verwendet. 
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Weiteren wird die Funktion des Spiels mit der Sprache und den Worten anhand von 

beispielhaften Textstellen aus den vorliegenden Romanen analysiert. 

 Jelineks Werke polarisieren und spalten nicht nur die Meinungen der Leser, 

sondern auch der Literaturwissenschaftler und –experten. Manche Kritiker bewerten 

ihre Werke als frauenfeindlich, da die weiblichen Figuren oftmals unterdrückt und 

erniedrigt dargestellt werden. Dabei geht die Intention der Autorin in die gegenteilige 

Richtung. Durch ihre radikalen und drastischen Beschreibungen will sie die schlechte 

soziale Stellung der Frau in der Gesellschaft kritisieren und anprangern. Um es mit 

ihren Worten zu beschreiben: „Ich schlage sozusagen mit der Axt drein, damit kein 

Gras mehr wächst, wo meine Figuren hingetreten sind.“2 Ihre Texte wirken auf den 

normalen Leser befremdlich, mitunter peinlich und anmaßend, doch sie versteht es als 

einer der wenigen Menschen die Wirklichkeit mit der Sprache zu benennen. Dabei 

wählt sie nicht die abgegriffene Rede, die schon in der Sprachkrise Probleme bereitet 

hat, sondern erfindet die Sprache neu, indem sie immer neue kombinierbare 

Sprachspiele erschafft. Ihr experimenteller Schreibstil zeigt sich in der mitunter 

Unübersetzbarkeit ihrer Werke in eine andere Sprache. 

 Die vorliegenden Romane eignen sich sehr gut für die folgenden 

Untersuchungen, denn sie stellen einen unerschöpflichen Kessel von Sprachspiele dar. 

Der Roman Die Liebhaberinnen aus dem Jahr 1975 handelt von zwei Frauen, die eine 

Aufstiegsmöglichkeit in die Gesellschaft suchen. Brigitte sieht ihre Chancen in der 

Heirat eines Geschäftsmannes, der wiederum sieht die Beziehung nur als Mittel zum 

Zweck an. Paula gelingt es ihr Leben durch eine Ausbildung selbst in die Hand zu 

nehmen, doch dann verliebt sie sich in einen Holzarbeiter, der ihre Liebe nicht erwidert, 

und bekommt ein uneheliches Kind. Zuletzt scheitert sie gesellschaftlich, indem sie sich 

prostituiert. 

1983 erscheint der Roman Die Klavierspielerin, der die Geschichte der 

Klavierlehrerin Erika Kohut erzählt, die durch ihre strenge Mutter zur Pianistin erzogen 

wird. Dies hat zur Folge, dass sie ein psychisches Leiden entwickelt, zur Voyeurin wird 

und ihre Frigidität an einer sexuellen Schülerbeziehung abzustoßen versucht. 

 Lust von 1989 thematisiert die regelmäßige Vergewaltigung der Ehefrau Gerti 

durch ihren Mann, dem Fabrikbesitzer Hermann. Durch die Beziehung zu einem 

Studenten versucht sie aus dieser häuslichen Gewalt zu flüchten und erfährt bei ihm ein 

                                                
2 Jelinek, Elfriede: »Ich schlage sozusagen mit der Axt drein«. In: TheaterZeitSchrift 7 (Frühjahr 1987), 
S. 14-16, hier: S.14. 
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ähnliches Schicksal. Von ihrem Leben frustriert und gezeichnet, begeht sie schließlich 

einen Mord an ihrem eigenen Kind. 

 Im ersten Kapitel dieser Arbeit steht zunächst der Begriff des Sprachspiels nach 

Ludwig Wittgenstein im Fokus. Um eine Verbindung zur Literaturwissenschaft zu 

ziehen und um zu analysieren inwieweit das philosophische Sprachspiel für die Analyse 

und Interpretation von literarischen Texten von Bedeutung ist, werden die Erkenntnisse 

von Joseph Stern, Uda Schestag und Max Black herangezogen. Peter Joseph Stern 

untersucht, wie das Sprachspiel für das Studium der Literatur und deren Interpretation 

genutzt werden kann, während Schestag sich auch auf die Sprachspiele in Jelineks 

Werken bezieht. Max Black kritisiert den Begriff des Spiels und hebt den Bildcharakter 

des Sprachspiels hervor. 

 Das darauffolgende Kapitel thematisiert den Schreibstil der Autorin Elfriede 

Jelinek und ihre Orientierung an der Wiener Gruppe. Jelineks gesellschaftskritische 

Intention der Mythenaufdeckung und -zerstörung basiert auf dem Begriff des Mythos 

nach Roland Barthes, der den Mythos als Metasprache beschreibt. Jelinek entwickelt 

daraufhin das Verfahren der Entmythologisierung, welches sie mittels ihrer 

Sprachspiele dem Leser suggeriert. Vor allem der Trivialmythos ist in ihren Romanen 

vorherrschend, deswegen ist es wichtig, auch einen Blick auf das Verbreitungsmedium 

dieser Mythen, den Trivialroman, zu werfen. 

 Ab dem Kapitel 3.1 werden die Sprachspiele der Autorin anhand von Beispielen 

aus den drei vorliegenden Romanen analysiert. Hier sind exemplarisch die Sprachspiele 

Wortspiel, phraseologische Verbindung, Metaphern (kühne und katachrestische 

Metapher), Witz und Kalauer, sowie die Zusammenfassung aller Sprachspiele und die 

Vorstellung der Montage in der Satire Gegenstände der Untersuchung. 

 Bei der Analyse der Wortspiele, soll vor allem der lautliche Effekt des 

Stilmittels hervorgehoben werden, denn Jelineks Texte gewinnen die Aufmerksamkeit 

des Lesers vor allem durch ihren Klang. Hierzu werden die Erkenntnisse von Christian 

Wagenknecht herangezogen. Des Weiteren wird aufgezeigt, dass das Wortspiel 

durchaus ein Sprachspiel ist und nicht zwangsläufig von ihm differenziert werden muss. 

Das Sprichwort, eine Unterart der phraseologischen Verbindung, spielt mit seinem 

gesellschaftlichen Charakter eine bedeutende Rolle in den vorliegenden Romanen. Als 

sprachliches Transportmittel für Normen und Werte ist es für die Autorin von großem 

Interesse.  
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 Metaphern stellen die meisten sprachlichen Konstruktionen der Autorin dar. 

Diese haben auf den Leser eine kühne Wirkung. Harald Weinrichs Begriff der kühnen 

Metapher unterscheidet sich vom gleichen Begriff, der in surrealistischen Texten zu 

finden ist. Hier wird untersucht, inwieweit der eine oder der andere Begriff auf die 

Metaphern Jelineks zutrifft. Die katachrestische Metapher, eine konventionalisierte 

Metapher, soll vor allem im Hinblick auf Jelineks Intention für deren Gebrauch in ihren 

Texten untersucht werden. 

 Elfriede Jelineks Texte wirken auf den Leser oftmals obszön und doch werden 

sie auch als witzig bewertet. Der tendenziöse Witz und der klangliche Kalauer 

verbinden diese Effekte. Hier stehen die Untersuchungen von Sigmund Freud und Jan 

Philip Reemtsma im Mittelpunkt. Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, ob 

die lustvolle Wirkung des Witzes in Form des Lachens in den Romanen zum Tragen 

kommt. Dieses Thema wird im letzten Kapitel noch einmal aufgegriffen, denn auch eine 

Satire kann den Leser zum Schmunzeln bringen. Auf der anderen Seite findet Elfriede 

Jelinek in der Satire eine weitere Form, um ihrem Frust über die negative Wirklichkeit 

Ausdruck zu verleihen.  
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2 Das Sprachspiel und seine Verwendung in der Literatur 

 

Der österreichische Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein befasst sich in seinem 1953 

erschienenen Werk Philosophische Untersuchungen mit dem Diskurs der Philosophie 

der normalen Sprache. Eingangs zeichnet er „ein bestimmtes Bild von dem Wesen der 

menschlichen Sprache“3, indem er ein Zitat von Augustinus übersetzt. Daraus folgert er: 

Die Wörter der Sprache benennen Gegenstände - Sätze sind Verbindungen von 
solchen Benennungen.- In diesem Bild von der Sprache finden wir die Wurzel der 
Idee: Jedes Wort hat eine Bedeutung. Diese Bedeutung ist dem Wort zugeordnet. 
Sie ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht. (PhU § 1)  

Sprache wird ausschließlich erlernt und mit ihr wird praktisch gehandelt, indem Dinge 

aus dem Alltag benannt werden. „Nannten die Erwachsenen irgend einen Gegenstand 

und wandten sie sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr und ich begriff, daß der 

Gegenstand durch Laute, die sie aussprachen, bezeichnet wurde, da sie auf ihn 

hinweisen wollten.“ (Übersetzung des Zitates von Augustinus PhU § 1) 

Es gilt festzustellen, dass sich Wittgenstein hier nicht mit dem Modell der 

idealen Sprache beschäftigt, sondern mit der normalen Sprache, die im alltäglichen 

Gebrauch Verwendung findet. Somit wird deutlich, dass sich die Erkenntnisse 

Wittgensteins nicht ohne Weiteres auf die Sprache der Literatur beziehen lassen. Joseph 

Peter Stern widerlegt dies, indem er darauf hinweist, dass mehrfach Bestrebungen 

unternommen worden sind, die Sprache der Poesie und somit auch der Literatur von der 

Umgangssprache abzugrenzen. „Wenn nun also Dichtung oder Literatur keine 

besondere Sprache besitzt, sondern verschiedene Anwendungen der Sprache schlechthin 

darstellt, so besteht auch weiter kein Grund, das was über Sprache schlechthin gesagt 

wird, nicht auch auf die Literatur anzuwenden.“ 4 Demnach ist es möglich Wittgensteins 

sprachphilosophischen Thesen der natürlichen Sprache auch für die Analyse von 

literarischen Texten zu verwenden. 

 Doch zunächst soll der Begriff der Sprache und des Sprachspiels nach 

Wittgenstein deutlich gemacht werden. Laut des Zitats von Augustinus, hat das Wort 

einer Sprache exakt eine Bedeutung und benennt Gegenständliches. Das 

                                                
3 Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1971, S. 13. 
Im folgenden wird aus Teil 1 dieser Ausgabe nach den Ziffern der Paragraphen in Klammern zitiert und 
das Sigle PhU verwendet. 
4 Stern, Joseph Peter: Vom Nutzen der Wittgensteinischen Philosophie für das Studium der Literatur. In: 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 50 (1976), S. 557-574. S. 
558. 
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Gegenständliche wiederum stellt die Bedeutung des Wortes dar und ein Zusammenhang 

zwischen Wort und der Bedeutung kommt durch Zeigegesten zustande. Verbindungen 

von Wörtern sind ganze Sätze. Doch dieses Bild der Sprache scheint zu einfach zu sein, 

denn Wittgenstein revidiert Augustinus’ Zitat, indem er aufzeigt, dass der Komplex 

Wort-Bedeutung-Gegenstand so nicht bestehen kann. Auch von einem Unterschied der 

Wortarten spricht Augustinus nicht. 

Wer das Lernen der Sprache so beschreibt, denkt, so möchte ich glauben, zunächst 
an Hauptwörter, wie „Tisch“, „Stuhl“, „Brot“, und die Namen von Personen, erst 
in zweiter Linie an die Namen gewisser Tätigkeiten und Eigenschaften, und an die 
übrigen Wortarten als etwas, was sich finden wird. (PhU § 1) 

Hierzu zeigt Kellerwessel auf, dass es nicht für jedes Wort einen Gegenstand gibt, auf 

den man zeigen kann: 

Wenn Peter neben uns steht, können wir auf Peter zeigen und so zu verstehen 
geben (oder es zumindest mit guten Erfolgsaussichten versuchen), daß Peter eben 
„Peter“ genannt wird; wenn Peter an uns vorbei läuft, ist es jedoch schon nicht so 
einfach, mit seiner Hilfe bzw. daß man auf ihn zeigt, das Wort „Laufen“ zu 
explizieren.5 

Demnach kann die Anwendung des Komplexes Wort-Bedeutung-Gegenstand in dieser 

Situation zu einem sprachlichen Missverständnis führen. Ein Wort kann also, je nach 

Gebrauchslage, mehrere Bedeutungen besitzen. Des Weiteren können Gesten des 

Zeigens auch nicht immer eine Verbindung zwischen Wort und Bedeutung herstellen. 

Sprache umfasst also viel mehr als die Auffassung von Augustinus. Wörter können 

durchaus eine bezeichnende oder benennende Funktion haben, sie können aber auch 

noch andere Funktionsweisen aufzeigen. 

 Das Wort „Platte“ (PhU § 2) ist der Bestandteil eines primitiven Sprachspiels, 

welches sich im Beispiel zwischen einem Bauenden und seinem Helfer zueignet. (PhU 

§ 2) Hier geht es wiederum um das Benennen eines Gegenstandes z.B. „Platte“, die der 

Helfer dem Bauenden bringen soll. Hinzu kommt der Kontext einer Handlung, in der 

das Sprachspiel (die sprachliche Interaktion) eingebettet ist. Der Helfende soll auf den 

Ausruf „Platte!“ eine bestimmte Handlung (hier: die Platte bringen) ausführen. Es wird 

deutlich, dass ein Wort in verschiedenen Handlungskontexten eine unterschiedliche 

„semantische Komplexität“6 erreichen kann. „Platte“ kann als auszuführender Befehl in 

                                                
5 Kellerwessel, Wulf: Wittgensteins Sprachphilosophie in den „Philosophischen Untersuchungen“ -  Eine 
kommentierte Ersteinführung. Heusenstamm: ontos Verlag 2009, S. 40-41. 
6 Schestag, Uda: Sprachspiel als Lebensform: Strukturuntersuchungen zur erzählenden Prosa Elfriede 
Jelineks. Bielefeld: Aisthesis Verlag 1997, S. 18. 
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einem Satz oder durch ein „langes Wort“ mit Ausrufezeichen (PhU § 20) aufgefasst 

werden. Ebenso kann „Platte“ ein Teil einer Behauptung oder einer Frage sein. (PhU § 

21- § 22) So kommt es, dass ein einfaches Wort in verschiedenen Kontexten 

unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Diesen komplexen, aber auch primitiven 

Gebrauch eines Wortes nennt Wittgenstein „Sprachspiel“. (PhU § 7) 

 Laut Wittgenstein liegt die Bedeutung des Sprachspiels in dessen Gebrauch. 

„Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes »Bedeutung« -  

wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung – dieses Wort so erklären: Die 

Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ (PhU § 43) In § 21 erklärt 

er, dass die Rolle einer Aussage stark vom Kontext bzw. dem Sprachspiel an sich 

abhängt. Die Form und der Ton der Aussage sind demnach eher als sekundär zu 

betrachten. „Denn eine Frage kann durchaus die Rolle eines Befehls oder einer 

Aufforderung innehaben (z.B. wenn ein Vorgesetzter einen Untergebenen fragt, 

„Würden Sie bitte die Türe schließen“?).“7 Behauptungen können also je nach 

Sprachspiel verschiedene Bedeutungen haben. Wichtig ist vor allem die Vielfalt ihrer 

Gebrauchsfunktion. 

 Sprachspiele machen ein weites Feld an sprachlichen Äußerungen aus: „Es gibt 

unzählige solcher Arten: unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, 

was wir »Zeichen«, »Worte«, »Sätze«, nennen.“ (PhU § 23) Dazu gehören auch 

literarische Sprachspiele. 

Befehlen-/ Beschreiben-/ Berichten-/ Vermutungen anstellen-/ Hypothese 
aufstellen und prüfen-/ Darstellen der Ergebnisse-/ eine Geschichte erfinden-/ 
Theater spielen-/ einen Witz machen; erzählen-/ ein angewandtes Rechenexempel 
lösen-/ Aus einer Sprache in die andere übersetzen-/ Bitten, Danken, Fluchen, 
Grüßen, Beten. (PhU § 23) 

Ludwig Wittgenstein äußert sich schon in einer seiner früheren Schriften zu der 

Wandelbarkeit von Wörtern: „Wir sehen, daß wir die komplizierten Formen aus den 

primitiven zusammensetzen können, indem wir nach und nach neue Formen 

hinzufügen.“8 

 Somit ist es möglich, dass sich die Sprachspiele immer wieder verzweigen und 

neue, komplexe Strukturen bilden. Die Relationen der Sprachspiele untereinander nennt 

                                                
7 Kellerwessel, Wulf: Wittgensteins Sprachphilosophie, S. 69. 
8 Wittgenstein, Ludwig; Rhees, Rush (Hrsg.): Das blaue Buch. Eine philosophische Betrachtung. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1970, S. 37. 
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Wittgenstein „Verwandtschaft“ (PhU § 65). Der Begriff „Familienähnlichkeit“ 

beschreibt dies weiterführend: 

Ich kann diese Ähnlichkeit nicht besser charakterisieren als durch das Wort 
»Familienähnlichkeiten«; denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen 
Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen: Wuchs, 
Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament, etc. etc. -  Und ich werde sagen: 
die ›Spiele‹ bilden eine Familie. (PhU § 67) 

Die Ähnlichkeiten der Sprachspiele lassen sich mit dem Bild eines „Netz[es]“ (PhU § 

66) veranschaulichen, in dem die Beziehungen der Sprachspiele ineinander übergreifen. 

Uda Schestag greift diese Veranschaulichung und das Bild des „Spinnens mit einem 

Faden“ (PhU § 67) auf. „Entscheidend für Wittgensteins Sprachauffassung sind die 

Relationen der „Fasern“, der einfachen oder komplexen Zeichen zueinander, ihre 

„Ähnlichkeiten“, die ihrerseits in Relation zu den Sprachhandlungskontexten stehen.“ 9 

So lassen sich die sprachphilosophischen Überlegungen zum Sprachspiel, das immer 

neue Komplexionen bilden kann, auf literarische Fragestellungen beziehen. Schestag 

sieht im „Spinnen mit einem Faden“ eine Anspielung auf „die semantische 

Verbindung“ eines Textes, „[...] in der das ‚Gewebe’ einer Sprache, ihr ‚Text’ im 

wörtlichen Sinne dieses Begriffs, mit dem gesprochenen oder geschriebenen Wort oder 

Satz steht“.10 Auch in literarischen Texten bestimmen die vielfältigen semantischen 

Beziehungen der Wörter das Leseverständnis, die Interpretation und den ästhetischen 

Wert des Textes. 

Es fällt durchaus schwer, das System der Sprachspiele nach Wittgenstein auf die 

Literatur anzuwenden, doch Joseph Peter Stern macht einen Versuch, wie schon anfangs 

erläutert, in seinem Aufsatz „Vom Nutzen der Wittgensteinischen Philosophie für das 

Studium der Literatur“. 

Es wäre nicht schwer gewesen, Wittgensteins Bemerkungen in ein, sagen wir 
einmal ’literatur-wissenschaftliches System’ einzubauen, doch ein jedes solches 
System, das irgendein beliebiger Leser Wittgensteins zusammenbasteln vermöchte, 
würde einer Verfälschung gleichkommen.11 

Trotzdem durchkreuzt Stern mit Rückbezug auf Wittgenstein dessen Philosophischen 

Untersuchungen und nimmt dabei die Regelhaftigkeit eines Sprachspiels im Hinblick 

auf die Interpretation eines literarischen Textes in den Fokus.12 

                                                
9 Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform, S. 20.  
10 Ebd. 
11 Stern, Joseph Peter: Vom Nutzen der Wittgensteinischen Philosophie, S. 558.  
12 Vgl. ebd., S. 559.  
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Es versteht sich von selbst, dass man beim Spielen eines Spiels bestimmten 

Regeln folgen muss, damit es überhaupt spielbar ist. Stern verweist dazu auf die 

Bedeutung der Sprache, die in ihrem Gebrauch liegt.13 Ebenso funktioniert das 

Sprachspiel, denn damit es zu Stande kommt, ist ein Befehl oder eine Mitteilung 

nötig.14 Durch eine Absprache mit dem Spielpartner, können die Regeln eines Spiels 

verändert, oder aber das komplette Spiel neu zusammengesetzt werden. Stern erläutert 

dazu: 

Damit es überhaupt zu einem Spiel (einem Sprachspiel oder Text) kommt, müssen 
die Regeln – die für den Autor und seine Leser verbindlichen Konventionen – 
innerhalb der gegebenen Spielzeit festgelegt und unveränderlich sein, muß der 
Spielraum festgelegt sein (oder wir werden über ihre Veränderung unterrichtet, „as 
we go along“).15 

Daraus folgt, dass die Regeln sich untereinander bedingen und ihre Funktion 

festlegen.16 

 Für Wittgenstein steht fest: „Das Spiel... hat nicht nur Regeln, sondern auch 

einen Witz“ (PhU § 564) Woraus besteht nun dieser Witz des Sprachspiels und wo ist 

seine Verbindung zur Literatur? Der Witz ist ein „besonderer Zweck“, der „die Art der 

Genauigkeit beim Beschreiben bestimmt“17. So kommt Stern zu der Folgerung, dass 

nicht jeder Gesichtspunkt bei der Lektüre eines Romans oder eines Gedichts bei der 

Interpretation von Bedeutung ist. So kann ein literarischer Text, genau wie das 

Sprachspiel auch, Bedeutungen beinhalten, die erst durch den Kontext in einen 

Zusammenhang gesetzt werden.18 Andererseits können Bedeutungen, die aus dem 

„gleichen Sprachmaterial“ gebildet sind, unwichtig für die Interpretation des Textes 

sein.19 „Nicht jedes mögliche Wortspiel ist in einer Textinterpretation zu rechtfertigen, 

sondern nur jedes relevante.“20 Stern führt weiter aus, dass man häufig zu wenige 

Aspekte als irrelevant bezeichnet und somit zu viele Sprachspiele einer Interpretation 

unterzieht. Die Erkenntnisse, die man aus dem Witz des Sprachspiels gewinnen kann, 

sagen nicht nur etwas über die Herangehensweise des Interpretierens aus, sondern 

                                                
13 Vgl. 567. 
14 Vgl. ebd. 
15 Ebd., S. 567-568. 
16 Vgl. ebd. 
17 Ebd.  
18 Vgl. ebd.  
19 Vgl. ebd.  
20 Vgl. ebd.  
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vermitteln auch, dass der Leser die Regeln eines Textes kennt und sich diesem mit einer 

bestimmten Erwartung nähert.21 

 „Sagen wir: die Bedeutung eines Steines (einer Figur) ist ihre Rolle im Spiel.“ 

(PhU § 563) Aus diesem Zitat Wittgensteins leitet Peter Joseph Stern ab, dass „die 

Bedeutung der Wörter und Satzteile [...] ihrer Rolle im gesamten Text [gleicht]“22. Der 

Text legt also die Bedeutung der verwendeten Wörter und Wortkonstruktionen in einem 

einfachen Sprachspiel oder auch einem literarischen Text fest. Die natürliche Sprache 

baut ebenfalls auf dieser Erkenntnis auf, denn sie bestimmt einzelne Wörter und Sätze 

in ihrer Bedeutung.23 Stern spricht der „Determinierung spezifischer Bedeutungen durch 

einen begrenzten Kontext“24 eine wichtige Rolle in der modernen Literatur zu. 

 Allerdings erhält nicht jedes einzelne Wort eine Bedeutung durch den 

Sinnzusammenhang des Textes. 

Es sind immer nur die Bedeutungen einiger Worte, die durch die Einheit des 
Gedichtganzen ihrer gewöhnlichen Benützung entfremdet und neu bestimmt 
werden. Die Bedeutungen von „Rose“ oder „Engel“ oder „wen vermögen wir denn 
zu brauchen?“ in den Duineser Elegien ist weder willkürlich noch auch mit der 
normalen Sprachkonvention identisch. Die Bedeutungen der Wörter sind teilweise 
von dieser allgemeinen Konvention – der deutschen Grammatik und Semantik- 
abhängig, teilweise durch die besondere Verwendung der Worte im Gedichtganzen 
bestimmt.25 

Laut Kellerwessel, der sich hier auf Wittgenstein bezieht, bestehen die Regeln der 

Gebrauchsweisen von Wörtern aus relevanten Regeln, die den Sinn des Wortes 

bedingen und aus unwichtigeren Regeln, die sich durch Konventionen ändern können.26 

„Was allerdings eine wesentliche und was eine unwesentliche Regel ist, kann strittig 

sein. Entscheidend dafür ist wohl die Rolle, die sie spielt, und ob sie vorausgesetzt wird, 

wenn man über sie spricht.“27  

 Die Determinierung des Wortes ist der Bezug, der aus dem „Mit-einander 

Verbinden von Sphären, die konventionell oder durch falsche Sprachbilder getrennt 

sind“28 entsteht. Weiter erläutert Stern: 

                                                
21 Vgl. ebd. 
22 Ebd., S. 569. 
23 Vgl. ebd.  
24 Ebd. 
25 Ebd.  
26 Vgl. Kellerwessel, Wulf: Wittgensteins Sprachphilosophie, S. 278. 
27 Ebd., S. 279. 
28 Stern, Joseph Peter: Vom Nutzen der Wittgensteinischen Philosophie, S. 569. 
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Man könnte dies als einen Hinweis zur werk-immanenten Interpretation ansehen, 
die ja die Abhängigkeit des Sinns vom Gedichtganzen betont, nur daß die werk-
immanente Praxis immer die Chimäre einer immanenten, von allen anderen 
Lebensformen scharf getrennte Sprache vorausgesetzt hat, also das Gegenteil von 
dem, worum es Wittgenstein (und übrigens auch Rilke) geht. Wieder sehen wir, 
daß die Bestimmung von Bedeutungen, die nicht mit der bestehenden Konvention 
identisch sind, nicht völlig willkürlich sein kann, daß sie keineswegs eine bloß 
dichterische Praktik ist, sondern eine allgemein-sprachliche.29 

Es zeigt sich also noch einmal, dass die natürliche Sprache sich nicht von der 

künstlerischen Sprache der Literatur unterscheidet. 

 Eine weitere These von Wittgenstein, die auch Stern zur Untersuchung 

verwendet, zeigt, dass es einen Unterschied zwischen privater und öffentlicher Sprache 

gibt. „Die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der 

Sprechende wissen kann; auf seine unmittelbaren, privaten, Empfindungen.“ (PhU § 

243). Außerdem soll diese Sprache für einen anderen Menschen nicht verständlich sein. 

(PhU § 243) Der Mensch benutzt die private Sprache laut Wittgenstein immer dann, 

wenn er eine persönliche, innere Empfindung hat, und für diese nach einer Sprache 

sucht, um sie begrifflich zu machen. Wittgenstein erwägt, dass dieser Empfindung mit 

einem Namen verknüpft werden kann und dadurch geäußert wird. (PhU § 256) Stern 

wiederum zeigt auf, dass die Wörter, die man mit der Empfindung verbindet, schon 

Teile dieser Empfindung sind.30 „Was wir über unsere eigenen Empfindungen wissen, 

ist, grundsätzlich auf die gleiche Art Anderen zugänglich.“31 So wäre diese Sprache 

auch nicht mehr privat, sondern öffentlich. „Die Worte, die Empfindungen bezeichnen, 

sind Teil einer öffentlichen, nicht-privaten Sprache, und zwar in dem Sinne, daß sie nur 

innerhalb eines öffentlichen oder gesellschaftlichen Systems oder Sprachspiel eine 

Bedeutung ergeben.“32 Wenn ein Unterschied zwischen privater und öffentlicher 

Sprache gemacht würde, wäre die Umsetzung eines Liebesromans schwierig, denn 

dieser basiert ja auf dem öffentlichen sprachlichen Ausdruck von Empfindungen und 

Emotionen. Für Stern sind sprachliche Empfindungen auch immer an eine Handlung 

geknüpft, die, dann auch andere Menschen erfahren. Dafür gibt er ein Beispiel: 

Wenn eine Frau immer wieder behauptet, sie liebe ihren Mann leidenschaftlich, 
ihn aber absichtlich an den Rand der Verzweiflung bringt, so fragen wir doch wohl 
mit Recht, ob sie, bzw. der Autor, der ihre jene Behauptung in den Mund gelegt 

                                                
29 Ebd.  
30 Vgl. ebd., S. 571.  
31 Ebd. 
32 Ebd.  
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hat, das Wort „Liebe“ richtig verwendet, oder ob es nicht eher um ein 
Mißverständnis geht.33 

Stern macht in seiner Schlussfolgerung einen Ausblick und zeigt, dass 

Wittgensteins philosophische Thesen zur Sprache durchaus auch für die Literatur 

verwendet werden können. Demnach wird Wittgensteins Philosophie die Zukunft so 

prägen, dass diese „jene mittlere Sprache zwischen Begriff und Metapher, zwischen 

Beschreibung des Einzelnen und verallgemeinernder Abstraktion benutzen wird, die wir 

hier als die Sprache der Familienähnlichkeiten [...] erörtert haben.“34 Des Weiteren ist 

eine Vermischung der einzelnen Textarten möglich, da ja alle sprachlichen Äußerungen 

Sprachspiele sind. „Es ist gewiß an der Zeit, den nichtsprachlichen Funktionen der 

Sprache gerecht zu werden und die schlechte Isolierung der „dichterischen“ von der 

„begrifflichen“ oder „wissenschaftlichen“ Sprache aufzulösen.“35 

 

Wie bisher schon erläutert, nennt Wittgenstein jede sprachliche Äußerung Sprachspiele, 

die nach bestimmten Regeln funktionieren, sonst sind es keine Sprachspiele. Man 

assoziiert mit dem Begriff Spiel zunächst Brett- oder Kartenspiele. Auch Wittgenstein 

hat diese Überlegung: „Betrachte man z.B. einmal die Vorgänge, die wir »Spiele« 

nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele usw.“ (PhU § 66) 

Doch das Spiel besitzt durchaus auch einen kulturbildenden Faktor. So bezeichnet 

Johan Huizinga den Mensch als homo ludens, der durch Spielen seine Fähigkeiten 

entdeckt.36 Aber Huizinga schlägt auch einen Bogen zur Literatur, indem er „die 

Verwandtschaft der Literatur als Kulturform mit der ethno- und anthropologischen 

Bestimmung des Spiels zum Ausdruck“37 bringt. So sieht er gerade die Literatur der 

Poesie als eine Form des Spiels an: 

Denn während Religion, Wissenschaft, Recht, Krieg und Politik in höher 
organisierten Formen der Gesellschaft die Berührung mit dem Spiel, die sie in 
frühen Stadien der Kultur offenbar in so reichlichem Maße hatten, nach und nach 
zu verlieren scheinen, bleibt das Dichten, das in der Spielsphäre geboren ist, 
immerfort in dieser zu Haus.38 

                                                
33 Ebd., S. 572. 
34 Ebd., S. 574.  
35 Ebd. 
36 Vgl. Huizinga, Johan: Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt Taschenbuch Verlag 1965. 
37 Plaice, Renata: Spielformen der Literatur -  Der moderne und der postmoderne Begriff des Spiels in 
den Werken von Thomas Bernhard, Heiner Müller und Botho Strauß. Würzburg: Verlag Königshausen & 
Neumann 2010, S. 13.  
38 Huizinga, Johan: Homo ludens, S. 118.  
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Renate Plaice untersucht Spielformen in der Literatur der Moderne und Postmoderne 

und hebt hervor, dass die Pluralität des Spiels in der Postmoderne auch für die 

Strukturen der Bedeutungsverschiebung und der Veränderung steht.39 Die Veränderung 

des Spiels beinhaltet auch die Möglichkeit des Kombinierens, die Plaice in den 

Überlegungen von Jean-Francois Lyotard über das postmoderne Wissen ausmacht. „Das 

Spielerische des postmodernen Wissens beruht also auf der unendlichen und 

unerschöpften Kombinatorik von verschiedenen, dynamischen Spielen, auf der ewigen 

Entwicklung der Möglichkeiten der Bewegung der Spiele.“ 

Diese Kombinatorik spricht auch Wittgenstein an, indem er das Netz der 

Familienähnlichkeiten darstellt, in dem die verwandten Fasern sich immer wieder zu 

neuen Komplexionen verzweigen können. 

Wittgensteins Theorie impliziert die Dekonstruktion des einheitlichen Systems der 
Sprache und die Zuwendung zu den Prozessen des Entstehens, des Spielens, einem 
unbegrenzten und nicht immer fest geregelten Sprachspiel, dessen Elemente zwar 
‚verwandt’ sind, aber nie ein einheitliches System bilden.40 

Die Regeln des Spiels entstehen während der Handlung selbst, daher kommt es, dass die 

Sprachspiele keine Konstante besitzen und es nicht möglich ist, feststehende Regeln zu 

entwerfen.41 Werden die Regeln geändert, dann ist es ein anderes Spiel.  

 Renate Plaice überträgt diese Erkenntnisse auf die Postmoderne und erklärt sie 

mit einem Beispiel: „Die Postmoderne ist wie ein Spiel eines Kindes, das für sein 

Spielzeug neue Kontexte und Regeln erfindet.42 Daraus folgt: „In dem ‚Spaß’ liegt der 

Grund für die Pluralität, Intertextualität und das Spielen mit der Sprache in der 

Postmoderne."43 Die Vielzahl der Spiele ermöglicht neue und wechselnde Varianten 

und Konstellationen. Das wiederum eröffnet „den Raum der Entstehung von immer 

neuen Spielen und der Unendlichkeit der Sprache [...]. Der Raum wird zum Spielraum 

des literarischen Textes“44. 

 

Max Black kritisiert die Bezeichnung Sprachspiel und wendet sich von dem Begriff des 

Spiels ab, da es zwei unterschiedliche Funktionen impliziere. 

                                                
39 Plaice, Renata: Spielformen der Literatur, S. 16. 
40 Ebd., S. 20.  
41 Vgl. ebd., S. 21.  
42 Ebd., S. 21.  
43 Ebd. 
44 Ebd., S. 22.  
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Wittgenstein´s uses of „language-game“ fluctuate. Sometimes the label is intended 
to evoke a simplified and imaginary model (a game that might be played) in which 
a restricted vocabulary serves to generate rule-governed and observable actions; 
sometimes it identifies some way in which we already use words (games that are 
actually played).45  

Dementgegen stellt Black die These, dass das Sprachspiel als ein Bild zu verstehen ist. 

Er argumentiert dies mit dem Vorwort der Philosophischen Untersuchungen, in dem 

Wittgenstein sein Vorgehen sehr bildhaft erläutert. 

Und dies hing freilich mit der Natur der Untersuchung selbst zusammen. Sie 
nämlich zwingt uns, ein weites Gedankengebiet, kreuz und quer, nach allen 
Richtungen hin zu durchreisen. – Die Philosophischen Bemerkungen dieses 
Buches sind gleichsam eine Menge von Landschaftsskizzen, die auf diesen langen 
und verwickelten Fahrten entstanden sind. (PhU Vorwort) 

Weiter heißt es: „So ist also dieses Buch eigentlich nur ein Album.“ (PhU Vorwort) 

Hier wird ersichtlich, dass Wittgenstein selbst seine Thesen nicht als feststehende 

Grundsätze sieht, sondern als ein Album von philosophisch geprägten Skizzen, die aus 

Bildern entstehen, die er auf seinem „Streifzug“ nach der Erkenntnis der Sprache 

sammelt. Max Black folgert daraus: „If so, it may be well be a mistake to try to define 

or analyse the notion of a “language-game”; and the appropriate mode of explication 

should perhaps resemble the interpretation of a poem rather than the articulation of a 

doctrinal proof.“46 

 Er sieht das Sprachspiel als ein Bild, das aus Worten entsteht, was er an 

folgenden Beispielen aufzeigt: „Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir 

nicht, denn es lag in unsrer Sprache, und sie schien es nur unerbittlich zu wiederholen.“ 

(PhU § 115) Es wird deutlich, dass die Sprache durch Worte Bilder hervorruft, aber 

auch ständig wiederholt. „Ich wollte dieses Bild vor seine Augen stellen, und seine 

Anerkennung dieses Bildes besteht darin, daß er nun geneigt ist, einen gegebenen Fall 

anders zu betrachten: nämlich ihn mit dieser Bildreihe zu vergleichen. Ich habe seine 

Anschauungsweise geändert.“ (PhU § 144) So soll man sich laut Black auch die Frage 

stellen, was man in einem Sprachspiel sehen kann, oder anders, welche Bilder, die 

durch Worte sichtbar werden, kann der Rezipient sehen.47 

 Trotzdem ist das Sehen eines Bildes im Sprachspiel nicht immer ohne 

Schwierigkeiten. „I have been arguing that, in some ways, the pictures associated with 

                                                
45 Black, Max: Wittgenstein´s Language-games. In: Dialectica. Vol. 3, Nr. 3-4 (1979), S. 337-353, hier: S. 
352. 
46 Ebd., S. 352.  
47 Vgl. ebd. 
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“language-game” are unhelpful, as laying too much stress upon the supposed 

“autonomy” of the speech-practices in question.“48 Wenn man sich allerdings ein Netz 

von Redeakten vorstellt, die individuell, mit unterschiedlichen logischen und 

konzeptionellen Verbindungen miteinander korrespondieren, erhält man ein Bild des 

Sprachspiels, das den Überlegungen von Wittgenstein nahe kommt. 

 

Wie schon zuvor festgestellt, darf man die philosophischen Thesen über das Sprachspiel 

nicht ohne Weiteres mit der literarischen Sprache gleichsetzen. Allerdings ist es 

möglich, die Untersuchungen Ludwig Wittgensteins für den Umgang mit literarischen 

Texten nützlich zu machen. So spielt die Erkenntnis, dass ein Text einer bestimmten 

Regel folgt, die der Autor vorgibt, eine wichtige Rolle. Außerdem sind die Sprachspiele 

in einem literarischen Text vom Kontext abhängig, da sie darin ihren Bezug finden. Es 

ist auch möglich, dass einzelne Worte durch den Kontext des literarischen Textes eine 

ganz andere Bedeutung erlangen als ihre ursprüngliche. Max Black betont, dass die 

Sprachspiele Bilder darstellen, da ein Bild aus Wörtern besteht.49 Tatsächlich haben 

Sprachspiele unter anderem die Funktion Dinge und Bilder zu beschreiben. 

 Eine private Sprache für Emotionen, die nur derjenige kennt, der sie empfindet, 

ist für die Literatur undenkbar, da sie persönliche Empfindungen sprachlich ausdrücken 

muss, um Figuren zu beschreiben und Spannung aufbauen zu können. Diese 

Empfindungen brauchen aber auch immer einen Kontext, um verstanden zu werden. 

Wittgenstein spricht von dem Sprachspiel als Lebensform: „Das Wort »Sprachspiel« 

soll hier hervorheben, daß das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder 

einer Lebensform.“ (PhU § 23) Überträgt man dies auf die Sprache in literarischen 

Texten, wird ersichtlich, dass sprachliche Äußerungen und eine Handlung 

notwendigerweise zusammengehören. Zu dieser Lebensform zählt auch das 

gesellschaftliche Umfeld, in dem eine Äußerung getätigt wird. In einem literarischen 

Text ist dies auch der Kontext, in dem er geschrieben ist. Der Leser muss auch diesen 

Kontext in seine Interpretation des Textes mit einbeziehen. „Und eine Sprache 

vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen.“ (PhU § 19) 

Von besonderer Bedeutung ist die These der Kombinierbarkeit der Wörter. 

Dadurch entstehen neue Sprachspiele, die sich auch immer wieder verzweigen können. 

Für Ludwig Wittgenstein sind die einfachsten bzw. primitivsten Sprachhandlungen 

                                                
48 Ebd. 
49 Vgl. ebd.  
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schon Sprachspiele. Besonders deutlich wird dies in seinem Beispiel deutlich, in dem 

Bauarbeiter ein einfaches Gespräch führen. (PhU § 2). Solche Sprachhandlungen 

implizieren aber auch schon das Spiel mit den Worten. „Durch spielerischen Umgang, 

Bennenungsspiele, wie sie auch von Kindern gespielt werden, entstehen neue Namen 

und neue Bedeutungen oder werden alte Bedeutungen durch neue Namen neu und 

bedeutungsvoll.“50 Ludwig Harig sieht die Sprachspiele als Vorgänger für „andere, 

literarische Verfahren, die alle mit dem Wesen des Spiels innig zusammenhängen.“51 Er 

macht deutlich, dass Sprachspiele ihre syntaktischen Verfahrensweisen aus der Rhetorik 

beziehen.52 Dies zeigt sich am Beispiel der rhetorischen Figur Anakoluth53, die auch in 

literarischen Texten eingesetzt wird. Werden die Bezüge von Subjekt, Prädikat und 

Objekt in einem Satz aufgelöst, wird der Anakoluth zum Sprachspiel, weil sich neue 

Beziehungen und daraus folgend auch neue Bedeutungen entwickeln.54 Die Methode 

der Montage oder Collage von literarischen Texten verfährt auf ähnliche Weise. 

3 Das Spiel mit der Sprache in den Romanen Die Liebhaberinnen, Die 

Klavierspielerin und Lust von Elfriede Jelinek 

 

Schon in jungen Jahren lässt sich die österreichische Schriftstellerin und 

Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die 1946 in Mürzzuschlag geboren ist, von 

der österreichischen Literatur beeinflussen. Für die weitere Untersuchung ist es daher 

unablässig, die literarischen Strömungen in Österreich zu erörtern, um deren Wirkung 

auf den Schreibstil der Autorin nachzuvollziehen. 

 Im Jahr 1900, im Zuge der Industrialisierung, dominiert der Ästhetizismus und 

verdrängt das Natürliche. Demnach steigt das Interesse der Bürger der österreichischen 

Hauptstadt Wien an aufsehenerregenden Ereignissen. 

[D]ie Begeisterung der Wiener an imponierenden Effekten läßt die Sprache zur 
gekünstelten, steifen Theatersprache mutieren. Gleichzeitig verlieren allgemein 
akzeptierte Erkenntnissysteme der Welt wie Religion und Naturwissenschaft an 

                                                
50 Harig, Ludwig: Literarische Sprachspiele. In: Althaus, Hans Peter (Hrsg.): Lexikon der 
germanistischen Linguistik, 2. Aufl. Tübingen: Niemeyer Verlag 1980, S. 756-759, hier: S. 757. 
51 Ebd. 
52 Vgl. ebd., S. 758. 
53 „Der Anakoluth, als Satzbruch, ist die grammatikalisch falsche Fortsetzung eines Satzanfangs; der 
Sprechende verläßt die begonnene Satzkonstruktion und fährt in einer neuen fort, so daß die 
Folgewidrigkeit der Satzfügung immer schon als ein bekanntes Stilmittel galt.“ Ebd. 
54 Vgl. ebd. 
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Bedeutung oder werden relativiert. Die Folge sind Ereignisse, die sich 
verselbstständigen oder nur noch auf sich selbst verweisen.55 

Darauffolgend entwickelt sich eine Sprachlosigkeit, die Hugo von Hofmannsthal 1902 

in einem Brief eines fiktiven Lord Chandos an Francis Bacon eindrücklich beschreibt. 

Er kritisiert darin, dass die Sprache ihre Funktion als Ausdrucksmittel verloren hat und 

der Mensch an der Wahrnehmung der Wirklichkeit verzweifelt.56 Um die Krise zu 

überwinden, bedient man sich neuer literarischer Strukturen und Sprachstrukturen. 

Dieses Bemühen hat der poetischen Sprache neue Spielräume eröffnet. Die 
literarische Moderne, die an ihrer Fähigkeit zweifelt, über Wirklichkeit sprachlich 
noch verfügen zu können, wendet sich ihren eigenen Verfahrensweisen zu, um zu 
neuen Ausdrucksmöglichkeiten zu finden.57 

 Die Wiener Gruppe versucht die Sprachkrise mit modernen Schreibtechniken zu 

überwinden. Vor allem in den fünfziger Jahren agiert diese Gruppe und entwickelt neue 

Denk- und Schreibstrukturen. 

Insbesondere die Konzentration auf die Sprache als ein Ausdrucksmittel, dem nicht 
nur verweisende Funktion auf eine Realität außerhalb zukommt, sondern dem auch 
als Material mit einer eigenen Wirklichkeit besonderes Augenmerk zu schenken 
ist, wirkte sich später auf viele Autoren richtungsweisend aus.58 

So wird die Sprache zur Wirklichkeitskonzeption philosophisch untersucht und dient als 

Material für Experimente in der Literatur.59 „Nach dem Zweiten Weltkrieg mündet in 

Österreich die austriakische Renaissance sehr bald in einen Rückzug auf 

traditionsorientierte Denkweisen und Werte, die insbesondere die offizielle 

Kulturpolitik maßgeblich bestimmten.“60 Die Gruppe formiert sich, da die 

Möglichkeiten der Publikation für junge Künstler und Schriftsteller gering sind und um 

sich als Kollektiv gegen die alten Denk- und Sprachstrukturen zu stellen.61 

 Die Erfindungen von neuen sprachlichen Strukturen und Komplexen sind 

charakteristisch für die Wiener Gruppe. „Mitte der fünfziger Jahre führte die, vorerst 

eher spielerische, Skepsis gegenüber verbindlichen Wirklichkeitsaussagen verstärkt zu 

                                                
55 Gemmel, Mirko: Die Kritische Wiener Moderne – Ethik und Ästhetik – Karl Kraus, Adolf Loos, Ludwig 
Wittgenstein. Berlin: Parerga Verlag 2005, S. 29.  
56 Vgl. ebd. 
57 Schestag, Uda: Sprachspiel als Lebensform, S. 9.  
58 Fuchs, Gerhard: Avantgardismus in den fünfziger Jahren: die Wiener Gruppe. In: Lengauer, Hubert 
(Hrsg.): „Abgelegte Zeit“? -  Österreichische Literatur der fünfziger Jahre. Wien: Dokumentationsstelle 
für neuere österreichische Literatur im Literaturhaus 1992, S. 165-182, hier:  S. 165. 
59 Vgl. ebd. 
60 Ebd., S. 166.  
61 Vgl. ebd., S. 167. 
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Experimenten mit der Sprache. Sie wird zum Spielball des Dichter-Ingenieurs.“62 Sätze 

werden in Fragmente dekonstruiert, um dann neu zusammengesetzt zu werden. „Nicht 

das Motiv oder der Inhalt sollen im Vordergrund stehen, sondern die Sprache gezielt 

eingesetzt werden, um herkömmliche Vorstellungsinhalte mittels Destruktion in Frage 

zu stellen.“63 

 Das Augenmerk der Wiener Gruppe liegt besonders auf Texten, die der 

Konkreten Poesie zugeordnet sind. Hier stellt der Text selbst seine Wirklichkeit dar, die 

durch Begriffe, Laute und visuell präsentiert wird.64 Charakteristisch für die Konkrete 

Poesie sind: 

Die Reduktion auf sparsamstes Grundvokabular, die allgemeine Kleinschreibung, 
die Auflösung der traditionellen Gattungspoetik und die Propagierung eines 
neutralen Begriffs des Textes, die visuelle und akustische Präsentation wird 
bedeutend; der Text selber erhält dadurch konkrete, beschreibbare, materiale 
Realität. Der Bedeutungs- und Informationsgehalt kann dadurch bei 
gleichbleibendem Begriffsinhalt verändert werden.65 

Der Rezipient wird durch diesen Stil stark mit einbezogen und muss selbst mehr 

Interpretationsarbeit leisten, da die Bedeutungen durch die verschobenen 

Satzkonstruktionen und Wortgebilde vielfältig sind. Diese Funktion der Texte ergibt 

sich daraus, dass „die sprachlichen Versatzstücke […] durch das Fehlen eines 

kontextuellen Hilfsgerüstes in der semantischen Schwebe“66 bleiben. 

Der Materialcharakter der Sprache zeigt sich deutlich, denn Neologismen 

entstehen und lösen die konventionellen Konnotationen ab. Kleine Sprachpartikel 

werden in „einen vorsprachlichen, nahezu  bedeutungsfreien  Raum überführt“67. Neben 

diesen Wortexperimenten bedienen sich die Autoren der Wiener Gruppe auch der 

Montage, indem sie Zitate aus bekannten Texten übernehmen. „Neben den 

Konstellationen, dem Inventionismus und der Montage ist es nun eine 

österreichspezifische Innovation: die experimentelle Dialektdichtung.“68 Diese Sprache 

ist frei und wirkt nicht künstlich. 

Die phonetischen Eigenheiten ermöglichen es, mit wenigen 
Buchstabenkombinationen komplexe Sachverhalte auszudrücken – die Vulgarität, 

                                                
62 Ebd.  
63 Ebd., S. 171.  
64 Vgl. ebd. S. 172 
65 Ebd.  
66 Ebd. 
67 Ebd., S. 174.  
68 Ebd., S. 174-175. 
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die dem Wiener Idiom innewohnt, ermöglicht überraschende bis schockierende 
Wirkungen durch die Variation einer begrenzten Menge von Phonemen.69 

Es fällt auf, dass auch die Wiener Gruppe einen spielerischen Umgang mit der 

Sprache führt. Sie setzen neue Techniken ein und handeln demnach nach eigenen 

Regeln, die das sprachliche Spiel bedingt. Außerdem kombinieren sie auch, wie 

Wittgenstein es in seinen Untersuchungen erläutert, verschiedenen Satzteile und Wörter 

miteinander um neue Konstruktionen zu erfinden. Mit der Montage werden Satzgebilde 

aus ihrem Kontext gerissen und in einen neuen gesetzt, in dem sie dann auch wieder 

eine neue Bedeutung bekommen. Die Funktion dieser sprachlichen Spielstrategie ist, 

die Sprache selbst zu Wort kommen zu lassen, um die Wahrheit aufzudecken.70 „- [D]as 

ist das Anliegen -  Auch im Politischen die kapitalistischen Wert-Nutzen-

Zusammenhänge sprachlich aufdecken, diese sich selbst durch Sprache decouvrieren 

lassen, um damit eine Gegenwelt zu schaffen.“71 

 

Elfriede Jelinek lässt sich von diesen Strukturen beeindrucken und führt sie in ihren 

Texten weiter aus, indem sie eigene Sprachexperimente entwickelt und die Sprache als 

Werkstoff ansieht, mit dem sie arbeiten kann und den sie formen kann. So betrachtet sie 

die Wörter als Spielsteine, mit denen sie immer neue Sprachspiele erfindet und ihre 

eigenen Regeln festlegt, wie das Sprachspiel bzw. der Text interpretiert werden kann. 

Es fällt auf, 

daß in Jelineks Werken seit ihrer ersten Romanveröffentlichung wie ein Grundton 
ihres Erzählens immer wieder literarische Verfahrensweisen und erzählerische 
Techniken auftauchen, die Aspekte der Veränderung und der Fluktuation, des 
Infragestellens und des Übergangs, der Relativierung und Perspektivierung nicht 
inhaltlich, sondern in ihrer Struktur Ausdruck geben.72 

Elfriede Jelineks spielerischer Umgang mit der Sprache soll in den nächsten Kapiteln 

analysiert und an Beispielen aus ihren Romanen erörtert werden. Doch zunächst soll die 

Funktion dieser Sprachspiele bestimmt werden, die Elfriede Jelinek benutzt, um ein 

bestimmtes Ziel zu verfolgen. 

In ihren Werken verstößt Elfriede Jelinek wiederholend gegen konventionelle 

Darstellungsstrukturen von Syntax, Grammatik oder Interpunktion. Des Weiteren 

                                                
69 Ebd., S. 175.  
70 Vgl. Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek -  Das Beispiel „Totenauberg“. 
Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann 1996, S. 23.  
71 Ebd.  
72 Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform, S. 10. 
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integriert sie Tropen oder Stilmittel, um Wörter in anderen, neuen Formen und 

Kombinationen darzustellen. Somit ist ihr Schreibstil durchaus als spielerisch zu 

beschreiben. Darüber hinaus agiert sie mit der Sprache ganz im Sinne Wittgensteins, 

indem sie immer wieder andere Sprachkomplexionen erfindet. Das Ergebnis ist, dass sie 

mit den Signifikanten eines Satzes spielt, um durch die daraus entstehende Metasprache 

die Mythen, die die Gesellschaft aufgestellt hat, zu entlarven und zu destruieren. 

Nach Roland Barthes bedient sich in der Sprache des Mythos die Metasprache 

der Objektsprache, raubt dem Begriff seine Geschichte und belegt ihn mit einer neuen 

Bedeutung, um ihn natürlich wirken zu lassen.73 

In ihrer Verfahrenstechnik der Entmythologisierung verwandelt Jelinek diese 
Metasprache nicht in die Objektsprache zurück, sondern setzt sie in eine weitere 
Metaebene, macht sie (sic!) damit zum einen den Bildcharakter der Sprache des 
Mythos deutlich und zerschlägt zum anderen diesen Mythos im Text.74 

Durch das komplexe Entmythologisierungsverfahren, setzt die Autorin in ihren Werken 

die Regeln für die einzelnen Sprachspiele. Hat der Rezipient diese Struktur während der 

Lektüre im Sinn, so ist er in der Lage die komplexe, sprachspielerische Methode von 

Elfriede Jelinek zu verstehen, um dann die dahintersteckende Ideologiekritik zu 

erfassen. 

 Elfriede Jelinek bezieht sich in ihrem Werk Die endlose Unschuldigkeit explizit 

auf den Mythos-Begriff von Roland Barthes. Sie zitiert einzelne Passagen seines 

Werkes Mythen des Alltags und montiert diese in einer veränderten Form in ihren 

eigenen Text. Sie erklärt dort den Mythos folgendermaßen: „gewisse nebulose 

kenntnisse des realen. beim übergang vom sinn zur form verliert das bild wissen und 

zwar um besser das des begriffs aufzunehmen.“75 Für Jelinek steht fest: „es kann 

nämlich alles mütos werden.“76 

Barthes gibt dem Mythos die gleiche Definition: 

Also kann alles Mythos werden? Ich glaube ja, denn das Universum ist unendlich 
suggestiv. Jeder Gegenstand der Welt kann von einer verschlossenen, stummen 
Existenz in einen gesprochenen Zustand übergehen, der der Aneignung durch die 
Gesellschaft zugänglich ist, denn kein Gesetz, auch kein Naturgesetz verbietet es, 
von den Dingen zu sprechen. Ein Baum ist ein Baum. Ja gewiß. Doch ein Baum, 
von dem Minou Drout spricht, ist schon nicht mehr ganz ein Baum, sondern ein 
geschmückter Baum, einer, der für einen bestimmten Konsum zurechtgemacht 

                                                
73 Vgl. Barthes, Roland: Mythen des Alltags. Berlin: Suhrkamp Verlag 2010, S. 262-263. 
74 Sander, Margarete: Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek, S. 183. 
75 Jelinek, Elfriede: Die endlose Unschuldigkeit. In: Matthaei, Renate (Hrsg.): Trivialmythen. Frankfurt a. 
M.: März Verlag 1970, S. 40-67, hier: S. 40.  
76 Ebd.  
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wurde, der mit literarischen Gefälligkeiten, Revolten, Bilder versehen, kurz: für 
einen bestimmten gesellschaftlichen Gebrauch ausgestattet ist, der zu der reinen 
Materie heraustritt.77 

Der Mythos ist also eine Aussage, die ein Bild, welches gesellschaftlich und 

geschichtlich geprägt ist, als natürlich erscheinen lässt. „Was erklärungsbedürftig 

anmutet, erscheint ursprünglich, was gemacht ist, als Natur.“78 Der Mythos kann 

niemals eine natürliche Aussage sein, „denn der Mythos ist eine von der Geschichte 

gewählte Rede; aus der „Natur“ der Dinge kann er nicht hervorgehen.“79 Da er alles sein 

kann und als eine Aussage definiert wird, kommt er in sämtlichen Bereichen vor, indem 

ein Diskurs geführt werden kann. „Der schriftliche Diskurs, aber auch die Photographie, 

der Film, die Reportage, der Sport, Schauspiele, Werbung, all das kann als Träger der 

mythischen Rede dienen.“80 

 Es stellt sich die Frage, wie ein Mythos aufgebaut ist. Roland Barthes ordnet den 

Begriff des Mythos in die Semiologie nach Ferdinand de Saussure ein und entwickelt 

darauf aufbauend ein zweites System, das den Mythos darstellt. Das erste System 

besteht aus einem Signifikanten, der auf eine Bedeutung verweist und einem Signifikat, 

der diese Bedeutung darstellt und als Begriff definiert ist.81 Das sekundäre, in dem Fall 

das mythische, System bedient sich dann an der Objektsprache des primären Systems, 

während es selbst die Metasprache darstellt. 

Wir wissen jetzt, daß der Signifikant im Mythos sich unter zwei Gesichtspunkten 
betrachten läßt: als abschließender Term des linguistischen Systems oder als 
Ausgangsterm des mythischen Systems. Wir brauchen also zwei Namen: Auf der 
Ebene der Sprache [langue], das heißt als abschließenden Term des ersten 
Systems, werde ich den Signifikanten Sinn nennen […]. Auf der Ebene des Mythos 
nenne ich ihn Form. Beim Signifikat ist keine Doppeldeutigkeit möglich; wir 
lassen ihm den Namen Begriff. Der dritte Term ist die Korrelation der ersten 
beiden: Im System der Sprache [langue] ist es das Zeichen; doch lässt sich dieses 
Wort nicht unzweideutig übernehmen, da im Mythos […] der Signifikant bereits 
aus Zeichen der Sprache [langue] besteht. Ich werde den dritten Term des Mythos 
die Bedeutung nennen. 82 

Der Sinn des primären Systems wird beim Wechsel in die Form im sekundären, 

mythischen System nicht vollständig übernommen, denn er wird seines Inhalts beraubt. 

„Der Sinn ist bereits vollständig, er postuliert ein Wissen, eine Vergangenheit, ein 

                                                
77 Barthes, Roland: Mythen des Alltags, S. 251-252. 
78 Brunner, Maria E.: Die Mythenzertrümmerung der Elfriede Jelinek. Neuried: ars una 1997, S. 24.  
79 Barthes, Roland: Mythen des Alltags, S. 252.  
80 Ebd.  
81 Vgl. ebd., S. 256. 
82 Ebd., S. 261. 
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Gedächtnis, eine geordnete  Reihe von Tatsachen, Ideen, Entscheidungen.“83 In der 

Form bleiben vom Sinn nur noch die Buchstaben bestehen, allerdings ist er nicht 

gänzlich verschwunden, sondern die Form nimmt sich dessen geschichtliche 

Informationen. „Die Form muß unablässig im Sinn wieder Wurzeln fassen und dort 

finden, wovon sie sich ihrer Natur gemäß nähren kann; vor allem aber muß sie sich in 

ihm verbergen können.“84 

Im mythischen System nimmt der Begriff die Geschichte der Form auf: 

Der Begriff stellt die Verkettung von Ursachen und Wirkungen, Motiven und 
Absichten wieder her. Im Gegensatz zur Form ist der Begriff keineswegs abstrakt: 
Er ist erfüllt von einer Situation. Durch den Begriff wird dem Mythos eine ganz 
neue Geschichte implantiert.85 

Das Zeichen wird im sekundären System zur Bedeutung, diese wiederum schafft 

zwischen Form und Begriff eine Relation. Die Bedeutung ist nach Barthes der Mythos 

selbst, der die Funktion der Deformation besitzt: „So paradox es scheinen mag, der 

Mythos verbirgt nichts. Seine Funktion ist es, zu deformieren, nicht verschwinden zu 

lassen.“86 Der Mythos verformt also Tatsachen und legt eine Aussage als eine Art 

Deckmantel über sie. So kann man den Mythos auch als geschichtlich geprägte und 

entpolitisierte Rede begreifen. Elfriede Jelinek formuliert dies drastischer, indem sie die 

Trivialmythen, die transportiert über die Massenmedien eine Gesellschaft prägen, 

„natürlicher Brei“ oder „natürlichkeitsschleim“ nennt.87 

Um den Mythos als entpolitisierte Aussage verständlich zu machen, gibt Barthes 

ein Beispiel. Es handelt sich um ein Bild, auf dem ein Soldat mit farbiger Haut in einer 

französischen Uniform zu sehen ist.88 In diesem Fall ist das Bedeutende, oder auch der 

Signifikant, der farbige, salutierende Soldat. Die Vermischung von Franzosen- und 

Soldatentum stellt das Bedeutete, das Signifikat, dar. Der Mythos, hier als entpolitisiert 

zu bewerten, besteht nun daraus, 

daß Frankreich ein großes Imperium ist, daß seine Söhne, ungeachtet der 
Hautfarbe, treu unter seiner Fahne dienen und daß es keine bessere Antwort auf die 
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Gegner eines angeblichen Kolonialismus gibt als den Eifer, mit dem dieser 
Schwarze seinen angeblichen Unterdrückern dient.89 

Hier entspricht der Mythos nicht nur einer Metasprache, sondern auch einem 

Ideogramm. „Der Mythos ist ein reines ideographisches System, in dem noch die 

Formen durch den Begriff motiviert sind, den sie repräsentieren, ohne jedoch auch nur 

annähernd die Totalität der möglichen Repräsentationen abzudecken.“90 

Die bürgerliche Ideologie benutzt das entpolitisierende Prinzip, wie Barthes an 

deren eigenen „Entnennung“91 deutlich macht. Politisch gibt die Bourgeoisie den 

Kapitalismus vor und durchzieht mit ihrer Ideologie alle Bereiche des Lebens, ohne sich 

zu erkennen zu geben.92 So bleibt sie zwar ideologisch anonym, gibt aber gleichzeitig 

den Bürgern vor, wie sie sich benehmen und was sie mögen sollen. Roland Barthes 

nimmt die bürgerliche Ideologie Frankreichs als Beispiel: 

Es gibt auch eine bürgerliche Kultur des reinen Konsums. Ganz Frankreich ist in 
diese anonyme Ideologie eingetaucht: Unsere Presse, unser Film, unser Theater, 
unsere Gebrauchsliteratur, unsere Zeremonien, unsere Justiz, unsere Diplomatie, 
unsere Unterhaltungen, das Wetter, das Verbrechen, über das wir urteilen, die 
Hochzeit, die uns bewegt, die Küche, von der wir träumen, die Kleidung, die wir 
tragen, alles in unserem Alltagsleben ist davon abhängig, wie die Bourgeoisie die 
Beziehungen zwischen dem Menschen  und der Welt sich vorstellt und uns 
darstellt.93 

Die bürgerlichen Normen werden somit von der Bourgeoisie als natürlich vorgegeben 

und innerhalb der Gesellschaft verbreitet.94 Da der Mythos die Dinge natürlich aussehen 

lässt, empfindet der Mensch sie als gewöhnlich, hinterfragt sie nicht und integriert sie in 

seinen Alltag. 

 Für Jelinek sind die Massenmedien für die Verbreitung der natürlich gemachten 

bürgerlichen Normen verantwortlich. 

die massenkommunikation wird so (und das ist wichtig) zu einem einzigen druck- 
und wirkungselement der privilegierten klassen. das bedeutet, dass jene klassen, 
die noch nicht den status der bourgeoisie erreicht haben und ihn nur in ihrer 
fantasie (welche wiederum von den medien gespeist wird) nachvollziehen können, 
dauernd von der ideologie dieser privilegierten aufgesaugt werden.95  
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So nimmt die Ideologie die Kommunikation in Anspruch, um die Mythen zu verbreiten. 

Dementsprechend ist die Sprache, die für diese Kommunikation verwendet wird, 

ideologisiert und wird zur Sprache des Alltags. Herbert Marcuse erläutert dies: 

Ob die Möglichkeit, etwas zu tun oder zu lassen, zu genießen oder zu zerstören, zu 
besitzen oder zurückzuweisen als ein Bedürfnis erfaßt wird oder nicht, hängt davon 
ab, ob sie für die herrschenden gesamtgesellschaftlichen Institutionen und 
Interessen als wünschenswert und notwendig angesehen werden kann oder nicht.96 

Es wird deutlich, dass auf der einen Seite die ideologisierte Sprache ihre eigenen 

Normen darstellt und vermittelt, aber auf der anderen Seite die wirklichen Verhältnisse 

verschleiert. 

 

Die Trivialmythen werden in der Neuzeit vor allem über die modernen Massenmedien, 

z.B. das Fernsehen transportiert. Doch ihren Ursprung findet man in der Trivialliteratur, 

die schon im 18. Jahrhundert das Bürgertum nicht nur unterhalten hat sondern auch zur 

Bildung beigetragen hat. So war der Trivialroman „moralisch nützlich“97, dadurch, „daß 

er gesellschaftliche Handlungsanweisungen gab und exemplarische Verhaltensmuster 

vorführte“98. Dies fördert zwar den sittlichen Umgang unter den Bürgern, aber dem 

Leser wird bewusst eine Ideologie vorgeschrieben, indem er sich durch die Handlung 

des Romans mit dieser identifiziert. 

 Ein zweiter Kritikpunkt an der Trivialliteratur ist der Verlust des Bezugs zur 

Wirklichkeit. So wird die Handlung harmonisierend aufgebaut, um ein Happy End zu 

generieren. Die Realität wird nicht ausreichend dargestellt, da der Rezipient ein 

glückliches Ende erwartet. 

Der Wahrheitsanspruch, der dem Kunstwerk eigen sei, [wird] in jedem Fall 
verfehlt -  und zwar als Folge der außengeleiteten Anpassung trivialer Literatur an 
die Bedürfnislage ihrer Zielgruppe, die statt die Wahrheit erkennen zu wollen, nur 
die scheinhafte Befriedigung ihrer Wünsche im Sinne hätten.99 

Die „Kumulation der Reize“100 ist ebenfalls eine Charaktereigenschaft der 

Trivialliteratur. Seit dem 18 Jahrhundert geht man davon aus, dass das Kunstwerk umso 

ästhetischer ist, je mehr „Teile eine organische Einheit bilden und funktional 
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aufeinander bezogen sind“101. Dem gegenüber steht die Struktur der Trivialliteratur, 

deren Ganzes zerteilt ist und deren einzelne Teile austauschbar sind. Hier liegt der 

Fokus auf der Anhäufung der Reize, die einzelne Teile dieser Literatur aussenden. 

Des Weiteren wird den trivialen Texten häufig Klischeehaftigkeit vorgeworfen. 

„Dabei bezieht sich der Klischeevorwurf nicht nur auf sprachliche Aspekte, sondern 

auch auf die Stereotypie der Figurenkonstellation und Handlungsstrukturen.“102 Die 

Trivialliteratur erfüllt das, was der Rezipient erwartet, indem sie der Handlung 

gewohnte und übliche Strukturen zuweist. Dadurch werden die Texte zu einer leicht 

lesbaren Lektüre, die den Leser in der Interpretation nicht fordert. 

Dies wiederum nutzen die Produzenten der Trivialliteratur aus. Der Leser 

konsumiert diese Art der Literatur in Massen, dadurch nimmt er die Ideologie, die in 

Sprache, Handlung und Figurenkonstellation stecken, auf, ohne sie zu hinterfragen. Die 

Produzenten bedienen sich bewusstseinsbildender Prinzipien, um dem Leser die 

Ideologie nahezubringen. „Diese Strategien zielen in erster Linie auf die Bindung des 

Lesers an die Konsumideologie unseres Gesellschaftssystems.“103 Zu diesen Strategien 

zählt auch der Aufbau des trivialen Textes, der eine kommunikative Struktur besitzt. 

Peter Nusser erläutert, dass der Text aus einer Ausgangssituation besteht, die sich in der 

Mitte der Handlung verändert, sich zur Endsituation wieder stabilisiert und letztlich der 

Situation am Anfang ähnelt.104 

Durch diesen Dreischritt werden zunächst Gewohnheiten des Lesers angesprochen, 
wird dieser dann während eines gewissen Abschnitts der Lektüre aus dem 
Gleichgewicht gebracht und verunsichert, um am Ende wieder in einen 
Gleichgewichtslage zurückversetzt zu werden. Der Spielcharakter dieses Prozesses 
erlaubt es dem Leser, die in der Literatur dargestellten ›Abweichungen‹ und die 
dadurch hervorgerufenen Emotionen, und sei es Angst, lustvoll zu erleben.105 

Hier zeigt sich, dass die dreigliedrige Struktur des Textes auch ein spielerischer Prozess 

des Autors sein kann, um den Text unterhaltsam zu machen und einen Spannungsaufbau 

zu erschaffen. In der Ausgangslage wird eine Verbindung zu den Gewohnheiten des 

Lesers hergestellt, indem bekannte, alltägliche Situationen, Figuren, oder Konflikte in 

einfacher Sprache dargestellt werden.106 Im zweiten Abschnitt des Textes kommt es zur 

Abweichung des Gewohnten, der für den Rezipienten den eigentlichen Reiz der Lektüre 
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ausmacht. Diese Abweichungen bestehen häufig aus einer plötzlich einsetzenden 

Situation in der Handlung. „Insofern arbeitet die Trivialliteratur am Ende stets 

wiederum mit der schon benannten ›Strategie‹ der Bestätigung. Sie hält ihre Leser 

genau auf dem Bewußtseinsstand, auf dem sie sich vor Beginn der Lektüre befunden 

haben.“107 Hier wird der Spannungsauf- und -abbau in der Handlung der dreigliedrigen 

Struktur des Trivialtextes deutlich. 

 Der Trivialtext zielt auf die Identifikation des Lesers mit den Figuren und den 

Situationen ab, in denen sie sich befinden. Dies wird erreicht, indem sie die alltägliche 

Sprache und die Begebenheiten abbilden. „Mit einer solchen konkretisierenden 

Darstellung von Personen und Situationen geht der weitgehende Verzicht auf die 

Begründung historischer, politischer, sozioökonomischer, kultureller, aber auch 

psychologischer Zusammenhänge einher.“108 Die Darstellung der Wirklichkeit 

beschränkt sich also nur auf bloße Fakten, die von klischeebehafteten Figuren, meistens 

durch einen Konflikt zwischen Protagonist und Antagonist verkörpert wird. Dabei sind 

die Figuren aber von sämtlichen „gesellschaftlichen Kräften“109 abgegrenzt. 

Es läßt sich nun sagen, daß das durch diese Strategien bestimmte Angebot an 
Simplifizierungen, eindeutigen Werturteilen und Scheinerklärungen deswegen 
besonders wirksam ist, weil es dem resignierten Desinteresse sehr vieler Leser 
gegenüber komplizierten und undurchsichtigen Strukturen der Wirklichkeit 
entgegenkommt.110 

Der Grund für die Lektüre der Trivialliteratur liegt in der Flucht des Lesers vor der 

Wirklichkeit, hinein in eine Art „Tagtraum“. Dieser erlaubt ihm „die Projektion eigener, 

nicht zu verwirklichender Wünsche in überhöhte, als Ich-Ideale fungierende 

Vorbildfunktionen“111. 

 

Elfriede Jelinek bedient sich des Mythos und des Trivialen, sei es an trivialen Themen 

in Funk und Fernsehen oder der Trivialliteratur. Ihr Ziel ist es die Mythen aufzudecken 

und zu zeigen, wie die Ideologie die Wahrheit verdeckt, indem sie ihre bürgerliche 

Moral als natürlich darstellt, um sie dann zu verbreiten und die Massen damit zu 

täuschen. „Medien und Werbung sind die erfolgreichsten Steuerungsmechanismen der 
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Trivialmythen, die die Figuren Jelineks über sich ergehen lassen. Denn sie geben 

lediglich vorgefertigte, übernommene Stereotypen wieder.“112 

Ein Beispiel macht dies deutlich. Die weiblichen Figuren im Roman Die 

Liebhaberinnen sind auf der Suche nach einem Leben, wie sie es aus Fernsehserien, 

Zeitschriften und Groschenromanen kennen. Sie identifizieren sich mit den 

Schauspielern oder den fiktiven Figuren der trivialen Medien und nehmen sie als 

normale Mitmenschen wahr.113  

da paula in ihren arbeitspausen immer mehr über die liebe erfährt, meistens durch 
illustrierte hefte, weiß paula während der arbeit schon, wie das zwischen männern 
und frauen vor sich geht. jedenfalls neu und anders als sie es je gehört hat. [...] 
paula solidarisiert sich lieber mit ihrer besten freundin, mit uschi glas oder mit 
ihrer zweitbesten freundin, dieser hübschen blonden frau von diesem hübschen 
schwarzen schlagersänger (schwarzhaarigen).114 

Elfriede Jelinek deckt in ihren Texten unter anderem Trivialmythen aus den Bereichen 

Konsum, Geschlechterrolle, Sexualität, Liebe und Patriarchat auf, um dann Kritik an der 

herrschenden Ideologie der Gesellschaft zu üben. Dies geschieht, indem sie die Sprache, 

die auch die Ideologie sich zu eigen macht, um ihre Normen als natürlich darzustellen, 

auf eine innovative und spielerische Art und Weise benutzt. Hierzu erklärt die Autorin 

selbst ihre Vorgehensweise der Mythenzerstörung, als einen „Akt, in dem die zum 

Klischee und Stereotyp erstarrte Wirklichkeit wieder geöffnet wird für ihren 

gesellschaftlichen Gebrauch.“115 

 Nicht nur Mythen werden zerstört, sondern auch der Trivialroman als deren 

Sprachrohr und Verbreitungsmedium. „dies ist kein heimatroman. dies ist auch kein 

liebesroman, selbst wenn das so aussieht. obwohl dies scheinbar von der heimat und der 

liebe handelt, handelt es doch nicht von der heimat und der liebe. dieser roman handelt 

vom gegenstand paula.“ (LH 169) So setzt sich Jelinek auch über die erzählerische 

Struktur eines Trivialromans hinweg und lässt den Roman Lust mit einer Abweichung 

vom Gewohnten enden. Das Ende wird in der Struktur des Trivialromans wieder in eine 

ähnliche Situation wie die gewohnte Ausgangslage gebracht. Im vorliegenden Roman 

wird jedoch in den letzten Zeilen beschrieben, wie die Mutter einen Mord an ihrem 

Sohn begeht: „Dann ergreift sie eine Plastiktüte, legt sie dem Kind über den Kopf und 
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hält sie unten ganz fest zu, damit der Atem des Kindes darin in Ruhe zerbrechen kann.“ 

(L 254) Der Hinweis auf das nahende Schicksal der Mutter nimmt die Aussicht auf ein 

Happy End, das in der narrativen Struktur des Trivialromans von wichtiger Bedeutung 

ist: „Die Mutter lebt, und bekränzt ist ihre Zeit, in deren Fesseln sie sich windet.“ (L 

255) 

3.1 Wortspielerei und Phraseologie 

 

Sehr häufig wird das Sprachspiel mit dem Wortspiel gleichgesetzt und mit derselben 

Bedeutung behaftet. Wie eingangs schon erläutert, ist das Sprachspiel unter anderem in 

die philosophische Kategorie einzuordnen, wohingegen das Wortspiel ein rhetorisches 

Mittel in Reden oder literarischen Texten ist. Allerdings hat die bisherige Untersuchung 

gezeigt, dass Sprachspiele auch für den Gebrauch in literarischen Texten geeignet sind. 

So besteht bereits eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Begriffen, denn sowohl das 

Sprachspiel als auch das Wortspiel implizieren den spielerischen Umgang mit der 

Sprache und somit auch das Spielen nach Regeln. 

Ludwig Wittgenstein erklärt alle sprachlichen Äußerungen zu Wortspielen, und 

somit zeigt auch die Definition des Wortspiels, dass es durchaus als Sprachspiel gelten 

kann. „Die beteiligten Wörter (mindestens und meistens zwei) sind entweder 

nacheinander oder aber gleichzeitig gebraucht: in einer Folge von Textwörtern oder 

vereint in nur einem.“ 116  Hier zeigt sich auch die Kombinierbarkeit von mindestens 

zwei Wörtern zu einem neuen Wortspiel oder Sprachspiel. Auch die phraseologischen 

Wortverbindungen, die für einen Muttersprachler sofort verständlich sind, sind 

Sprachspiele. Sie bestehen, genau wie die Wortspiele, 

aus mehr als einem Wort, zweitens sind die Wörter nicht für dieses eine Mal 
zusammengestellt, sondern es handelt sich um Kombinationen von Wörtern, die 
uns als Deutschsprechenden genau in dieser Kombination (eventuell mit 
Varianten) bekannt sind, ähnlich wie wir die deutschen Wörter (als einzelne) 
kennen.117 

Hier besteht der Unterschied, dass die phraseologischen Wortverbindungen, vor allem 

das Sprichwort als Unterkategorie, an einen sozialen Kontext gebunden sind und „als 

                                                
116 Wagenknecht, Christian Johannes: Wortspiel. In: Müller, Jan-Dirk (Hrsg.): Reallexikon der Deutschen 
Literaturwissenschaft P-Z. Bd. 3. Neubearbeitung. Berlin: de Gruyter 2003, S. 864-867, hier: S. 865.  
117 Burger, Harald: Phraseologie - Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 4. Auflage. Berlin: Erich 
Schmidt Verlag 2010, S. 11. 
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Formulierungen von Überzeugungen, Werten und Normen gelten, die in einer 

bestimmten Kultur und Zeit soziale Geltung beanspruchen.“118 

3.1.1 Wortspiel 

 

Das Wortspiel ist eine spielerische Verwendung von Wörtern, die durch Veränderungen 

in Wort oder Satz dem Rezipienten als witzig erscheinen. Allerdings ist auch diese 

Definition nicht eindeutig zu erklären, da vor allem die älteren Bestimmungen das 

Wortspiel auf den Gebrauch von ähnlich klingenden, mehrdeutigen Wörtern 

beschränken. Manche Definitionen gehen von einer Abhängigkeit der Anwendung des 

Wortspiels von der Reaktion des Rezipienten aus. Andere wiederum sehen die größte 

Eigenschaft des Wortspiels als belustigenden Witz an.119 

 Um eine Definition des Wortspiels zu erhalten, muss man einen Blick auf die 

Theorie des Wortspiels werfen. Hierbei ist es notwendig zwischen der Sprache an sich 

und der Rede zu unterscheiden: 

Wie schon Humboldt zwischen der »Form der Sprache« und der »Sprache« selbst, 
als der Totalität des jedesmaligen Sprechens, so unterscheidet Ferdinand de 
Saussure zwischen »langue« und »parole«. Phoneme und Phone, Grapheme und 
Graphe, Morpheme und Morphe werden, wie langue und parole, als deren 
Elemente einander zugeordnet.120 

Christian Wagenknecht benennt die „Wörter und Wendungen der Sprache 

»Sprachzeichen« und Wörter und Wendungen der gesprochenen oder geschriebenen 

Rede »Redezeichen«“121. Des Weiteren kennzeichnet er in seinen Beispielen die 

Sprachzeichen durch Schrägstriche und die Redezeichen durch Anführungszeichen. Er 

klassifiziert dann die Wörter eines Wortspiels in volle, partielle, morphemische und 

submorphemische Gleichförmigkeit, die er mit folgenden Beispielen erläutert. Die 

Wörter »Tor« und »Tor« sind gleichförmige Sprachzeichen, wohingegen »Tor« und 

»Ohr« eine partielle Gleichförmigkeit aufweisen.122 

Die submorphemische Gleichförmigkeit besteht zwischen Redezeichen mit nur 
partiell gleichförmigen Morphemen – wie meistens im Falle des Reims. 
Redezeichen, in denen entweder zweimal dasselbe Morphem (»töricht« - »Tor« 

                                                
118 Ebd., S. 107.  
119 Vgl. Auflistung der Definitionen in: Wagenknecht, Christian Johannes: Das Wortspiel bei Karl Kraus. 
2.  Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1975, S. 11-12.   
120 Ebd., S. 13. 
121 Ebd., S. 14. 
122 Vgl. ebd. 
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m.) oder voll gleichförmige Morpheme (»töricht« -  »Tor« n.) auftreten, sind 
morphemisch gleichförmig.123 

Demnach bilden zwei gleichförmige Sprachzeichen wie im Beispiel (Tor n. -  

und Tor m.) ein homonymisches Wortpaar. Der Unterschied zwischen Homonymie und 

Polysemie ist kaum auszumachen und wird kontrovers diskutiert. So entspricht das 

Wortspiel, dessen Begriffe historisch-etymologisch verwandt sind, einer Polysemie. Bei 

homonymen Wortpaaren „ist es wohl ohne historisch-etymologische Verwandtschaft zu 

einer Überlagerung der beiden Wortkörper gekommen, was (sic!) diachronisch 

orientierte Sprachwissenschaft als Homonymie bezeichnet.“124 Für Franz Josef 

Hausmann ist der Unterschied zwischen Homonymie und Polysemie für die Wirkung 

des Wortspiels unwichtig, „denn das Wortspiel spielt mit den durch ständigen Gebrauch 

der Sprache eingeschliffenen unbewußten Trennungen, nicht mit der Trennung, die 

metasprachliche Reflexion ansetzt.“125 

Wagenknechts Definition des Wortspiels hebt sich von den anderen 

Definitionen, die er vorher angeführt hat, in dem Sinn ab, dass er den Wortspielen eine 

Abhängigkeit von semantischen Disproportionalitäten und Akzentuierungen der 

verwendeten Sprachzeichen unterstellt. Die semantische Akzentuierung ermittelt 

Wagenknecht in der Paranomasie, einer Unterart des Wortspiels, denn in ihr herrscht 

nicht immer eine Antithese. 

Statt dessen könnte von einer »synthetischen« Verbindung die Rede sein. Wenn 
aber Paranomasien offenkundig nicht durch ein bestimmtes semantisches 
Verhältnis von gewöhnlichen Reimen unterschieden sind, so wäre [...] ihre 
Eigentümlichkeit in dem Umstand zu erkennen, daß das semantische Verhältnis 
zwischen den Gliedern der Paranomasie als solches überhaupt hervortritt: nur 
wenn der Leser es zur Kenntnis nimmt, entspricht er den Absichten des Textes. 
Die in der Paranomasie gebrauchten Sprachzeichen sind »semantisch akzentuiert«. 
Zwar braucht ein gewöhnlicher Reim sich in der bloßen Gleichförmigkeit nicht zu 
erschöpfen: »Er ist das Ufer wo sie landen, / sind zwei Gedanken einverstanden.« 
Aber selbst in diesem Muster eines Reims tritt das Verhältnis der Reimwörter 
hinter dem Verhältnis der Zeilen zurück.126 

Des Weiteren unterscheidet Wagenknecht auch das Klangspiel vom Wortspiel, bei dem 

die semantische Akzentuierung nicht vorhanden ist. 

                                                
123 Ebd.  
124 Stingelin, Martin: "Au quai?" – "Okay." Zur stilistischen Leistung des Wortspiels (ein 
Forschungsbericht). In: Österreich, Peter L., Sloane, Thomas L. (Hrsg.): Rhetorica movet. Studies in 
Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett. Leiden, Boston, Köln: Brill 1999, 447–
470, hier: S. 458. 
125 Hausmann, Franz Josef: Studien zu einer Linguistik des Wortspiels. Das Wortspiel im ‘Canard 
enchaîné’. Tübingen: Niemeyer Verlag 1974, S. 110. 
126 Wagenknecht, Christian Johannes: Das Wortspiel, S. 17. 
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 Die semantische Disproportionalität ist ebenfalls ein Merkmal des Wortspiels. 

Dadurch unterscheidet es sich unter anderem von Variationsspielen. Um dies deutlich 

zu machen, verwendet Wagenknecht die Beispiele Exmatrikulationsfeier und 

Mißtrauensmänner.127. Hier besteht das erste Beispiel aus den Sprachzeichen 

Exmatrikulation und Immatrikulationsfeier. Diese werden nicht aufeinander folgend 

verwendet, sondern überlagert. Außerdem sind sie „morphemisch partiell gleichförmig“ 

und „semantisch proportional“. In der zweiten Wortkombination sind die Sprachzeichen 

Misstrauen (sic!) und Vertrauensmann verwendet. Diese weisen zwar eine 

morphemisch partielle Gleichförmigkeit auf, sind allerdings „semantisch nicht 

proportional“. Wagenknecht folgert daraus, dass nur im zweiten Beispiel von einem 

Wortspiel gesprochen werden kann. 

 Die neue Definition des Wortspiels unterscheidet sich maßgeblich in den 

Begriffen: 

Statt vom Spiel mit verschiedenen »Wörtern« oder mit verschiedenen 
»Bedeutungen« eines »Wortes« kann sie vom Gebrauch wenigstens zweier 
Sprachzeichen und statt vom »ähnlichen« oder »gleichen Klang« von einer 
wenigstens partiellen Gleichförmigkeit sprechen.128 

So fasst die neue Definition die Form des Sprachspiels in den Fokus, weniger seine 

Entstehung. Außerdem machen die semantische Disproportionalität und Akzentuierung 

das Wortspiel zu eben diesem und nicht die vage Bezeichnung von einer „witzigen 

Wechselbeziehung“129. Darüber hinaus zeichnet das Wortspiel einen überlagerten oder 

kontaminativen Gebrauch der Sprachzeichen aus.130 Der überlagerte Gebrauch eines 

Sprachzeichens bedeutet wie im Beispiel Mißtrauensmänner, dass die gleichförmigen 

Sprachzeichen komplett oder teilweise identisch übernommen werden. Die 

Sprachzeichen sind kontaminativ verwendet, wenn „die Sprachzeichen überlagert 

gebraucht und alle nur Teilen des Redezeichens, nicht dem ganzen, voll gleichförmig 

sind“131. 

 Für die Klassifikation des Wortspiels differenziert Wagenknecht zwischen 

vertikalem und horizontalem Wortspiel. Während das vertikale Wortspiel aus einem 

Redezeichen besteht und die Sprachzeichen überlagert gebraucht sind, beinhaltet das 

horizontale Wortspiel mindestens zwei Redezeichen, deren Sprachzeichen 
                                                
127 Dies und das folgende des Absatzes vgl. ebd., S. 18. 
128 Ebd., S. 19. 
129 Ebd., S. 20.  
130 Vgl. ebd.. 
131 Ebd., S. 19.  
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aufeinanderfolgend verwendet werden.132 Beispiele sollen die verschiedenen Formen 

des Wortspiels verdeutlichen: Bei der Amphibolie ist „das Sprachzeichen dem ganzen 

Redezeichen voll gleichförmig“133, wie zum Beispiel im Wortspiel »bedingen« : 

/bedingen/. Hier wird die Mehrdeutigkeit eines Begriffes dargestellt. Im Falle der 

Interferenz ist „das Sprachzeichen [...] dem ganzen Redezeichen nur ungefähr 

gleichförmig.“: „»Literarhysteriker« : /Literarhistoriker/“134. Von einer Kontamination 

spricht man, wenn das gebrauchte Sprachzeichen mit „nur einem Teil des Redezeichens 

voll gleichförmig“135 ist. Hierzu passt das Kofferwort136 »Teuro« : /Euro/. Das 

Variations-Wortspiel  und das Klang-Wortspiel sind Formen des horizontalen 

Wortspiels. Ersteres entsteht, wenn „die Sprachzeichen [...] submorphemisch 

gleichförmig“137 sind, so zum Beispiel die Wörter „/bringen/ : /umbringen/“138. Für das 

Klang-Wortspiel definiert Wagenknecht: „Die Sprachzeichen sind morphemisch 

wenigstens partiell gleichförmig.“139 Hierzu führt er das Beispiel „/Gott/ : /Goethe/“140 

an. 

 Das Wortspiel ist als Sprachspiel im Sinne Wittgensteins anzusehen, da es 

aufzeigt, dass die Sprache auch Material ist, mit dem gespielt werden kann. Elfriede 

Jelinek macht mit ihren Sprachexperimenten den Materialitätscharakter sichtbar, indem 

sie spielerisch mit der Sprache umgeht und ihren Klang, vor allem durch die verwendete 

Sprache des Alltags und der Dialekte, in Form von Wortspielen verwendet.141 So „hält 

[das Wortspiel] die Sprachteilnehmer an, sich der Bedingungen seiner Möglichkeit 

bewußt zu werden.“142 Um das Wortspiel zu verstehen, muss man dessen Regeln 

verstehen. Auch hier zeigt sich die Regelhaftigkeit des Spiels, ohne die das Spiel nicht 

funktionieren würde. Somit ist der Rezipient auch dazu angehalten das Wortspiel als 

eine Normwidrigkeit zu erkennen. 

Spiele mit Sprache sind Prozesse kreativen Sprachverhaltens. Kreativ nennen wir 
[...] das Sprachverhalten eines Menschen dann, wenn er sich mit Sprache in der 
Weise auseinandersetzt, daß er den Normen der Sprache selbst oder den 

                                                
132 Vgl. ebd., S. 21. 
133 Dies und das folgenden direkte Zitat ebd., S. 21. 
134 Ebd., S. 40. 
135 Ebd.., S. 21.  
136 Kofferwort als ein gleicher Begriff zur Kontamination. 
137 Ebd., S. 22.  
138 Ebd. 
139 Ebd. 
140 Ebd. 
141 Doll, Annette: Mythos, Natur und Geschichte bei Elfriede Jelinek -  Eine Untersuchung ihrer 
literarischen Intentionen. Stuttgart: M und P Verlag für Wiss. und Forschung 1994, S. 13-14. 
142 Stingelin, Martin: "Au quai?" – "Okay.", S. 464.  
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Konventionen der Sprachverwendung in einer bestimmten Absicht Alternativen 
entgegenhält. Dabei können Absicht und Art solcher Auseinandersetzungen sehr 
verschieden sein.143 

Ebenso fällt auf, dass ein Sprecher oder Schreiber das Wortspiel mit einer bestimmten 

Absicht kreiert. 

 Nicht jeder Verstoß gegen die Norm einer sprachlichen Konstruktion ist auch 

ein Wortspiel, der aus einer bestimmten Absicht des Urhebers entstanden ist. So kann 

diese Widrigkeit und somit die Schöpfung eines Wortspiels auch unabsichtlich erfolgen. 

Eine Lösung für dieses Problem ist der Begriff des Signals von Hausmann: „Das 

Wortspiel als rhetorisches Verfahren muß sich wie jedes dieser Verfahren signalisieren, 

das heißt, es muß dafür sorgen, daß es dem Hörer als Verfahren auffällt. [...] Fällt es 

nicht auf, war das Wortspiel nutzlos, oder wegen des möglichen Missverständnisses, 

gefährlich.“144 Dieser Hinweis auf ein Wortspiel an den Rezipienten kann in 

verschiedenen Formen erfolgen. Entweder erfolgt er sofort, oder aber der Kontext 

deutet auf ein Wortspiel hin, dazu zählt bei schriftlichen Wortspielen auch die 

Textsorte.145 Oder „fehlt es an Kontext, liefert die Aktualität der Situation das letzte 

objektive Kriterium für ein Signal. Finden sich keine objektiven Kriterien für irgendeine 

Art von Aktualisation, liegt kein Wortspiel vor."146 

 Wird das Wortspiel direkt oder durch einen Hinweis im Kontext angekündigt, 

vermittelt es zwei Informationen. Eine befindet sich auf der Ebene der Objektsprache, 

die andere ist eine metasprachliche Information. Demnach ist eine Definition für eine 

metasprachliche Information folgende: „‘Der Ausdruck A verbindet sich im Sprechakt 

disjunktiv mit den Inhalten I1 und I2’. Wir würden diesen Text nicht als Wortspiel 

ansehen, weil er eine metasprachliche Information auch metasprachlich formuliert.“147 

Weiter führt Hausmann aus: 

Damit haben wir ein besonderes Paradox des Wortspiels entdeckt: Es erfüllt zwei 
Funktionen, sprachliche und metasprachliche, die sich normalerweise 
ausschließen. Oder kürzer: Wortspiel ist die objektsprachliche Formulierung einer 
metasprachlichen Information bestimmten Typs.148 

                                                
143 Menzel, Wolfgang: Kreativität und Sprache. In: Praxis Deutsch 5. Sonderheft: Spiele mit Sprache. 
1974, S. 14-20, hier: S. 16.  
144 Hausmann, Franz Josef: Studien zu einer Linguistik des Wortspiels , S. 14. 
145 Vgl. ebd., S. 15.  
146 Ebd. 
147 Ebd., S. 16.  
148 Ebd. 
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Die vordergründige objektive Sprache über eine Sache, enthält im Sinne des 

Wortspiels149 eine metasprachliche Information, die der Leser entschlüsseln muss. 

Ähnlich verhält es sich auch beim Mythos. In der Metasprache wird „der Umgang mit 

den Dingen vom Umgang mit Bildern und Namen abgelöst.“150 

 Elfriede Jelinek destruiert den Mythos, indem sie durch die metasprachlichen 

Informationen des Wortspiels den Mythos überdeckt. Folgende Beispiele sollen dies 

verdeutlichen. Das Wortspiel Paranomasie spielt mit dem Klang mehrerer Begriffe, die 

etymologisch und semantisch verschieden sind. „Manche Männer des Dorfes haben ihre 

Posten vor den Postern von nackten Frauen bezogen und hoffen, in Betracht gezogen zu 

werden, wenn´s zur Verteilung der Posten kommt.“ (L 245) Hier bilden die Wörter 

„Posten“, die zweimal vorkommen und das Wort „Poster“ das Wortspiel, das 

Wagenknecht als ein Klang-Wortspiel bezeichnet. Es besteht aus zwei Sprachzeichen, 

die nacheinander gebraucht werden. Demnach ist es ein vertikales Wortspiel, dessen 

Sprachzeichen submorphemisch gleichförmig sind, da der Wortstamm der Begriffe 

jeweils gleich ist und somit einen gleichen Klang besitzt. 

Eine witzige Wirkung des Wortspiels auf den Rezipienten ist hier eher in Frage 

zu stellen, da Elfriede Jelinek eine andere Intention verfolgt. Die Handlung der Männer 

wird hier auf eine karikierende und gleichzeitig kritisierende Weise dargestellt. Frauen 

sind mit ihrer Darstellung auf einem Poster auf ein Sachobjekt reduziert, während die 

Männer die Position des Betrachters einnehmen und das Objekt Frau anschauen. 

Allerdings stellt Jelinek diesen Umstand hier noch ein wenig drastischer dar, denn die 

Männer wirken wie Wachmänner, die ihren „Posten beziehen“ um auf ein gutes 

Angebot zu warten. Durch den Einsatz des Wortspiels Paronomasie wird die 

Aufmerksamkeit des Lesers erregt um durch ihre Metasprache die Mythen der 

Gesellschaft darzustellen. Hier handelt es sich um Geschlechter- bzw. die 

Hierarchieverhältnisse in der Gesellschaft. Die Frau wird als Warenprodukt an den 

Mann verkauft und dient als Anschauungsobjekt, während der Mann den 

übergeordneten Rang des Betrachters einnimmt. 

Besonders deutlich wird der Warencharakter der Frau an einem zweiten 

Wortspiel im selben Zitat. Das Wortspiel „Posten“ ist vertikal, da es ein Redezeichen 

umfasst. Laut Wagenknecht handelt es sich hier um eine Amphibolie, da das 
                                                
149 Nach den Ausführungen Hausmanns, dass im Falle eines Wortspiels die objektive Sprache eine 
metasprachliche Information enthält, sind Wortspiele betroffen, die gleichförmige Sprachzeichen 
besitzen, aber verschiedene Bedeutungen besitzen. 
150 Doll, Annette: Mythos, Natur und Geschichte bei Elfriede Jelinek, S. 41-42. 
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Sprachzeichen dem Redezeichen voll gleichförmig ist. Wie schon erwähnt, ist die 

semantische Bedeutung des ersten Wortes „Posten“ definiert, da es sich um die 

Bedeutung der Handlung „Position beziehen“ handelt. Hier ist das Redezeichen 

„Posten“ und dessen Kontext „Verteilung der Posten“ interessant. Zunächst scheint es 

für den Leser kein Wortspiel darzustellen, da die Bedeutung auch hier klar definiert 

scheint: Verteilung der Positionen. Hat der Rezipient aber die Regel des Spiels (hier 

Wortspiel) im Sinn, wird ihm die Ambiguität des Wortspiels auffallen und er wird eine 

Verbindung zur Intention der Autorin ziehen können. 

Dies ist möglich, indem der Rezipient die sogenannte Ambiguitätskompetenz 

besitzt. Sie ist „Bestandteil seiner Kode-, Sprach-, Text-, Kommunikations-, und 

allgemeinen Interaktions-, und Sozialkompetenz“151. So hängt das Verstehen von 

Ambiguitäten davon ab, welche Vorkenntnisse der Leser durch sogenannte 

Lerngeschichten hat, in denen er ebenfalls Ambiguitäten entschlüsselt hat.152 Jelinek 

gibt die Entschlüsselung der Ambiguitäten in Wortspielen vor, indem sie in ihren 

Werken Mythen durch Sprache destruiert. Der Leser ist also angehalten, die Mythen der 

Gesellschaft mit der Autorin zusammen zu zerstören. Dies geschieht maßgeblich durch 

die Aufdeckung der Mythen. Doch nicht nur dazu trägt die Ambiguität bei, sondern 

auch zur Reflexion über die Sprache an sich, so wie es ein Ziel von Elfriede Jelinek ist. 

„Sie dienen wie erwähnt, aber auch ganz wesentlich der Sprachreflexion selbst, d.h. sie 

zeigen das Potential auf, das im Sprachsystem (bzw. Lexikon) steckt und in bestimmten 

Verwendungszwecken zur Ambiguität führt.“153 

Das vorliegende Wortspiel zeigt eine Ambiguität auf, da „Posten“ nicht nur, wie 

erwähnt, die Verteilung von Positionen meint, sondern auch in der Kaufmannssprache 

eine bestimmte Menge an Ware bedeutet. In diesem Beispiel ist dann die Verteilung der 

Ware, hier die Frau als Ware, an die Männer gemeint. Somit ergibt sich ein Bezug zur 

Kritik an den Geschlechterverhältnissen und dem Bild der Frau als Ware. „Die 

Ideologie des Besitzes zeigt Jelinek als so weit in alle Bereiche der Gesellschaft 

vorgedrungen, daß zwischenmenschliche Beziehungen und selbst die Figuren 

Warencharakter annehmen und Kalkulationen essentielle Mechanismen sind.“154An 

anderen Stellen des Romans Lust wird dies deutlich: „Wohl angeführt sind sie vom 
                                                
151 Bauer, Matthias; Joachim Knape u.a.: Dimensionen der Ambiguität. In: Ambiguität. LiLi Zeitschrift 
für Literatur und Linguistik der Universität Siegen. Nr. 158. Stuttgart: Metzler Verlag Juni 2010, S. 7-75, 
hier: S. 20. 
152 Vgl. ebd. 
153 Ebd., S. 38.  
154 Brunner, Maria E.: Die Mythenzertrümmerung,S. 140.   
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Konsumladen, der ihnen die Sonderangebote durchsagt. Ja, besondre Angebote waren 

sie selbst einmal!“ (L 66) Ebenso stellt das Verhältnis zwischen Mann und Frau ein 

Geschäfts-und Warenverhältnis dar: „Der sieht sich als schöner Wilder, der in der 

Fleischbank seiner Frau einkaufen geht.“ (L 30).  In Die Klavierspielerin sieht die 

Protagonistin und Voyeurin Erika Kohut Prostituierte in Erotikkinos: „In den 

Schaufenstern des Metro-Kinos hockt derweil ungehindert das rosa Fleisch in 

verschiedenen Formen, Ausführungen und Preiskategorien.“155 

Ein weiteres Wortspiel findet sich ebenfalls in Lust, welches eine Interferenz 

darstellt. „In den Hitlerzimmern der Tankstelle schlagen sie jetzt wieder aufeinander ein 

[...].“ (L 13) Das Wort Hitlerzimmer ist ein vertikales Wortspiel, dessen Sprachzeichen 

dem Redezeichen nur zum Teil gleichförmig ist. Hier besteht auch die Gefahr, dass der 

Rezipient das Wortspiel während der Lektüre übersieht, da nur die beiden Buchstaben 

„n“ und „t“ ausgetauscht und vertauscht wurden, denn das Wort setzt sich aus den 

Worten Hinterzimmer und Hitler zusammen. Zum einen soll dieses Wortspiel einen 

Überraschungseffekt beim Leser bewirken, zum anderen fällt auch hier wieder der 

spielerische Umgang mit der Sprache auf, die den erfinderischen und 

wortschöpferischen Schreibstil der Autorin kennzeichnet. So ist Hitlerzimmer ebenso 

ein Neologismus, der sich allerdings nicht im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt 

hat. 

Jelineks Kritik gegen Österreich und seinem Nazi-Erbe ist durch diese 

Interferenz eindeutig, denn Jelinek spielt mit dem Wortspiel auf die Verdrängung der 

Vergangenheit Österreichs an und kritisiert die politischen Tendenzen nach rechts. 

Da wir unschuldig sind, müssen wir es auch immer gewesen sein. Das ist logisch. 
Die österreichisches Staatsdoktrin, also eine Lüge, lautet: Wir sind das erste von 
Hitler besetzte Land gewesen, und daher können wir es nicht gewesen sein, die 
dort auf dem Heldenplatz gejubelt haben, denn wir waren ja die ersten Opfer 
[...].156 

„Dieses Kind ist ja im Delysium.“ (L 228) ist ebenfalls eine Interferenz, welche 

aus den Worten Delirium und Elysium zusammengesetzt sind. Hier fällt die starke 

Antithese zwischen den beiden Begriffen auf, die auf der lautlichen Ebene ineinander 

verschoben sind. Aber auch das Verfahren der Mythendestruktion der Autorin Jelinek 

wird hier durch die semantische Überlagerung der Interferenz sichtbar. 
                                                
155 Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin. 45. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 
Verlag  2015, S.126. Im Folgenden zitiert mit der Sigle K und Seitenangabe. 
156 Jelinek, Elfriede: Die Österreicher als Herren der Toten. In: Literaturmagazin 29 (1992), S. 23-26, 
hier: S. 24.  



 37 

Noch stärker als in Krankheit oder Moderne Frauen, wo Jelinek ihre neue 
Schreibweise zum ersten Mal erprobt hat, oszillieren in Lust in den einzelnen 
Formulierungen Objekt-und Metasprache und verschieben sich die Sprachebenen 
collagenhaft so ineinander, daß oft unklar zu werden scheint, ›wovon‹ - d.h. auf 
welcher Ebene – die Rede ist.157 

Janz geht davon aus, dass Subjekt und Sinn durch das Verfahren der semantischen 

Überlagerung nicht in Gänze verschwindet, sondern „die Destruktion richtet sich 

vielmehr gegen die Ideologisierung von ›Sinn‹ und ›Subjekt‹“158. 

3.1.2 Sprichwort 

 

„was sich paula wünscht, ist endlich ein eigenes kleines heim zum schalten und walten 

wie es brigitte hat.“ (LH 189) Dieses Zitat stellt kein Wortspiel dar, da die semantische 

Akzentuierung fehlt. Wagenknecht würde es Klangspiel nennen, da es sich um einen 

Endreim handelt.159 Doch nicht nur hier liegt der Unterschied zum reinen Wortspiel, 

denn „schalten und walten“ stellt auch eine phraseologische Wortverbindung dar, die 

auch phraseologisches Wortpaar oder auch Zwillingsformel genannt wird. 

Die Definition der phraseologischen Wortverbindungen zeigt, wie bereits am 

Anfang des Kapitels erwähnt, den Unterschied zum Wortspiel in seiner Idiomatizität. 

Die Phraseologischen Wortpaare sind eine Unterkategorie dessen: 

Phraseologische Wortpaare (Zwillingsformeln, Paarformeln) stellen sozusagen den 
Prototyp der phraseologischen Wortkombinationen dar; sie weisen eine relativ 
feste Struktur auf: zwei Wörter (nur selten drei, ausnahmsweise auch vier, auch: 
zweimal dasselbe Wort), die der gleichen Wortart angehören müssen, werden 
durch eine Konjunktion oder eine Präposition zu einem festen phraseologischen 
Gefüge verknüpft; die konjunktional verknüpften nominalen Kombinationen 
werden teilweise durch eine Präposition eingeleitet, die selbst Teil des 
Phraseologismus sein kann.160 

Die Reihenfolge der Wörter der Zwillingsformel ist entweder eindeutig bestimmt, oder 

kommt einer Bevorzugung nach.161 „In der Reihenfolge gänzlich festgelegt 

(irreversibel“) sind vor allem die Ausdrückke (sic!) mit unikalen Komponenten (klipp 

und klar). 162 Ein unikaler Moment wiederum ist ein Wort, das „sonst im deutschen 

                                                
157 Janz, Marlies: Elfriede Jelinek, S. 122. 
158 Ebd. 
159 Wagenknecht, Christian Johannes: Das Wortspiel, S. 17. 
160 Busse, Dietrich: Wortkombinationen. In: Cruse, David A. (Hrsg.): Lexikologie -  ein internationales 
Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen. Halbbd. 1. Berlin: de Gruyter 2002, S. 
408- 414, hier: S. 409. 
161 Vgl. Burger, Harald: Phraseologie- Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 4. Auflage. Berlin: 
Erich Schmidt Verlag 2010, S. 45. 
162 Ebd. 
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Wortschatz nicht vorkommt“163 Im vorliegenden Beispiel aus dem Roman Die 

Liebhaberinnen richtet sich die Reihenfolge nach der Bevorzugung. Oder anders 

formuliert hat sich die Zwillingsformel „schalten und walten“ in genau dieser 

Reihenfolge im deutschen Wortschatz gefestigt. 

 Die Funktion der Zwillingsformel besteht hier in der semantischen 

Hervorhebung eines der beiden Begriffe: „Häufig ist aber wohl die Funktion der 

Verstärkung, Expressivierung oder sonstigen Nuancierung der  Bedeutung einer der 

zwei Komponenten“164 Die Wirkung der Hervorhebung wird zusätzlich durch den 

Endreim verstärkt, was zur Konsequenz hat, dass der Leser auf den Mythos der hier 

sprachlich markiert ist, aufmerksam gemacht wird. 

Paula und Brigitte sind die Protagonisten des Romans Die Liebhaberinnen, 

deren Lebensläufe im Kontrast zueinander stehen. Während Brigitte nach sozialem 

Aufstieg durch die Bindung an einen Mann in der Ehe strebt, gibt Paula ihre 

Ausbildungsstelle als Schneiderin auf, um die Liebe und das Glück in der Ehe zu 

finden. Paula handelt nach dem Klischee der Liebe, das ihr durch die triviale Literatur 

suggeriert wird, die sie regelmäßig liest. (LH 34). Ein Zitat verdeutlicht den Kontrast 

zwischen Paula und Brigitte und hebt den trivialen Mythos der Liebe hervor, nach dem 

Paula ihr Leben ausrichtet: „brigitte will nur besitzen und möglichst viel. brigitte will 

HABEN und FESTHALTEN. paula will haben und liebhaben, und den leuten zeigen, 

daß was man hat, und was man hat und liebhat.“ (LH 150) 

 Jelinek zeigt an der Figur Paula, dass das Festhalten am Trivialmythos Liebe, 

wie ihn triviale Medien (TV und Literatur) verbreiten, scheitert. Die Zwillingsformel 

„schalten und walten“ drückt demnach den Wunsch Paulas nach einem Eigenheim aus, 

in dem sie sich frei fühlen und selbst bestimmen kann, was sie tut. Doch dieser Wunsch 

geht nicht auf, da ein Leben in einem Zimmer im Haus ihrer Eltern noch auf längere 

Zeit vorbestimmt ist. (LH 188) Der Grund dafür liegt in der Alkoholsucht ihres Mannes 

Erich: „erich trinkt, was paula auch abstellen wird, kaum daß sie die schwelle des neuen 

heims, das man sich aber nicht leisten kann, weil erich trinkt, überschritten haben wird.“ 

(LH 189-190). Der erzählerische Eingriff kommentiert hier den Wunsch von Paula und 

zeigt dem Leser die Realität auf, denn Paula scheint dafür blind zu sein. Ihre 

Wirklichkeit stellt der Trivialmythos dar. 

                                                
163 Ebd., S. 12. 
164 Busse, Dietrich: Wortkombinationen, S. 410.  
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Auf den Mythos der Liebe macht die Autorin hier durch die Metasprache der 

Zwillingsformel der phraseologischen Wortverbindung aufmerksam. Dem Leser wird 

aber durch diese starke Hervorhebung des Traums von Paula durch die Zwillingsformel 

bewusst, dass dieser nicht in Erfüllung geht, sondern gleichzeitig mit dem Mythos 

zunächst aufgedeckt und daraufhin zerschlagen wird. Jelinek benutzt für dieses 

Verfahren der Mythenaufdeckung durch phraseologische Wortverbindungen auch die 

phraseologische Bedeutung, hier die übertragene Bedeutung. In weiteren Beispielen, die 

Sprichwörter in ihrer ursprünglichen, oder modifizierten, Form enthalten, soll dies 

deutlich gemacht werden. 

Sprichwörter sind phraseologische Wortverbindungen, denn „sie sind 

polylexikalisch (in gewissen Grenzen) fest und in unterschiedlichem Grade 

idiomatisch“165. Darüber hinaus sind sie „in sich geschlossene Sätze, die durch kein 

lexikalisches Element an den Kontext angeschlossen werden müssen“166 Burger 

bezeichnet sie deshalb auch als Mikrotexte.167 Diese Mikrotexte werden zum Bestandteil 

des Wortschatzes und haben deswegen auch häufig die Funktion einer Richtlinie: 

Sprichwörter können (1) als Formulierungen von Überzeugungen, Werten und 
Normen gelten, die in einer bestimmten Kultur und Zeit soziale Geltung 
beanspruchen. [...] Diese Funktion bildet den Hintergrund für (2) die Aufgaben, 
die sie in Kommunikationssituationen übernehmen zu können. Insofern sie 
„Mikrotexte“ sind, bilden sie zwar eine syntaktisch abgeschlossene Einheit, sind 
aber in vielfältiger Weise funktional in den jeweiligen Kontext bzw. in die 
Situation eingebunden, für die sie ein Modell sein wollen.168 

Die erste Funktion des Sprichwortes steht auch in den Sprachspielen von 

Elfriede Jelinek im Fokus um damit die gesellschaftlichen Prozesse zu kritisieren. Eva 

M. F. Glenk macht dies folgendermaßen deutlich: 

Es handelt sich um Sprichwörter, die im Munde und im Denken des Volkes sind 
und sein Handeln bestimmen und legitimieren. Gerade deshalb bedient sich 
Elfriede Jelinek ihrer: mit ihrer Hilfe läßt sich die Mentalität eines Volkes 
zeichnen und dessen Hypokrisie geißeln.169 

Ein nicht modifiziertes Sprichwort im Kontext des Romans Die Liebhaberinnen zeigt 

genau das auf: 

                                                
165 Burger, Harald: Phraseologie, S. 108. 
166 Ebd., S. 106. 
167 Vgl. ebd. 
168 Ebd., S. 107. 
169 Glenk, Eva M. F.: Die Funktion der Sprichwörter im Text – Eine linguistische Untersuchung anhand 
von Texten aus Elfriede Jelineks Werken. Wien: Edition Praesens 2000, S. 141. 
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dann muß sie schauen, daß sie nicht mehr arbeiten gehen muss. dann muß sie 
vorher noch schauen, daß das Auto ausbezahlt ist. dann muß sie schauen, daß sie 
sich jedes jahr einen schönen urlaub leisten können. dann muß sie allerdings 
schauen, daß sie nicht durch die finger schauen muß, man lebt nur einmal, sagt 
brigittes mutter, der dieses eine mal schon zu viel ist und zu oft, weil sie keinen 
mann hat. brigittes leben ist jedoch ausgefüllt, weil es voll von heinz ist. ihr haar 
glänzt wie polierte kastanien in der sonne. brigitte ist geradezu überwältigt von 
diesem leben, das, dank heinz, fast eine nummer zu groß für sie ist. (LH 28-29) 

Das Sprichwort „Man lebt nur einmal“ ist auch ein Gemeinplatz. Unter diesem versteht 

man eine Aussage, die „keine „neuen“ Einsichten, sondern Selbstverständlichkeiten 

formuliert“.170 Gemeinplätze sind häufig allgemein gültige Aussagen. „Der Ausdruck 

Man lebt nur einmal ist zwar nicht im logischen Sinne tautologisch, doch formuliert er 

eine Tatsache, die aufgrund allgemeinen Weltwissens selbstverständlich ist.“171   

 Das hier vorliegende Sprichwort bedeutet, dass man das Leben, das nur einmalig 

ist, im besten Sinne nutzen soll. Dies kann also als eine Bewertung oder auch als 

allgemeinen Ratschlag aufgefasst werden. Hier ist es die Begründung dafür, warum 

Brigittes Mutter die Pläne ihrer Tochter, einen wohlhabenden Mann zu heiraten, 

unterstützt. Interpretiert man das Sprichwort weiter, kommt man zu der Deutung, dass 

eine Frau nur in der Ehe ihr Leben richtig leben kann. Beachtet man den Kontext, stellt 

man die Kritik Jelineks an der Ehe fest: 

am ende ihrer jugend holen sich die jungmänner eine tüchtige, sparsame frau ins 
haus. ende der jugend. anfang des alters. für die frau ende des lebens und anfang 
des kinderkriegens. während die männer schön reifen und zu altern beginnen und 
dem alkohol zusprechen, er soll sie stark und ohne krebs erhalten, dauert der 
todeskampf ihrer frauen oft jahre und jahre, oft auch noch so lang, daß sie dem 
todeskampf ihrer töchter beiwohnen können. die frauen  beginnen ihre töchter zu 
hassen und wollen sie möglichst schnell sterben lassen wie sie selber einmal 
gestorben sind, daher: ein mann muß her. (LH 17) 

Hier stellt der erzählerische Einschub die Realität dar. Vergleicht man diesen 

Kommentar mit dem Zitat des Sprichworts, erfährt man die Kritik Jelineks an den 

Sichtweisen und Handlungen der Figuren als ein an die Ideologie der Gesellschaft und 

an den Trivialmythen der Medien gerichtetes Verhalten. Brunner bewertet dies 

folgendermaßen: 

Nach Jelinek gründen Männer nämlich meist ohne ausgeprägte Motivation, 
sondern eher angeleitet vom Soll-Wert kleinbürgerlicher Normen eine Familie. 
Frauen dagegen bewegt nicht die Liebe, sondern das Bedürfnis nach ökonomischer 
Absicherung zur Eheschließung und Familiengründung, daneben oft auch eine 

                                                
170 Burger, Harald: Phraseologie, S. 41. 
171 Ebd. 
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Mutter, die die Tochter nur wohlversorgt sehen, ihr dagegen in beruflicher 
Hinsicht kein besseres Leben als das eigene gönnen will.172 

Die ideologiekritische Sichtweise auf Ehe und Familie wird durch das Sprichwort „Man 

lebt nur einmal“ hervorgehoben und gleichzeitig verstärkt, da das Sprichwort auch die 

Norm der Gesellschaft widerspiegelt. 

Ein weiteres Beispiel zeigt ein modifiziertes Sprichwort: „liebe kann berge 

versetzen, aber nicht erich. liebe kann berge versetzen, aber nicht erich in den zustand 

eines liebenden menschen versetzen. erich ist ungeübt im geliebtwerden, er hat es noch 

nie am eigenen leibe erfahren.“ (LH 150)  Das modifizierte Sprichwort, das eine 

formale und/oder eine semantische Veränderung mit sich bringt, ist sehr stark an den 

Kontext gebunden und nur durch ihn zu verstehen.173 Im Beispiel ist das Sprichwort 

„Glaube kann Berge versetzen“ formal modifiziert, denn das Wort Glaube wird durch 

Liebe ausgetauscht. Die reine phraseologische Verbindung stammt aus der Bibel, in 

dem Jesus seinen Jüngern erklärt, dass ein starker Glaube Berge versetzen kann.174 Die 

Bedeutung sagt, dass wer an etwas glaubt, viel erreichen kann. In der vorliegenden 

modifizierten Variante muss der Kontext in einen Bezug dazu gesetzt werden. 

Liebe wird hier mit Glauben gleichgesetzt und als eine Kraft bezeichnet, die 

Berge versetzen kann. Die Figur Paula ist überzeugt davon, dass sie die Liebe, wie sie 

sie aus der Trivialliteratur kennt, in der Ehe zu finden ist und das höchste Gut darstellt. 

Kennzeichnend für einen Trivialroman ist die „Überhöhung der Liebe („romantische 

Liebe“)“175. Ein Bezug zur Trivialliteratur, die Paula als Vorlage ihres Lebenslaufs 

dient, ist somit gegeben. Der Erzähler schränkt die symbolische Kraft der Liebe jedoch 

wieder ein, indem er Heinz als nicht bewegbar darstellt. Die Illusion von Paula, die an 

die Liebe in der Ehe mit Heinz glaubt, wird somit durch das modifizierte Sprichwort 

zerstört. Es wird deutlich, dass sich durch die formale Änderung des Sprichworts auch 

die Bedeutung verändert. 

 Die Modifikation der phraseologischen Wortverbindung in Jelineks Werken 

zeigt aber nicht nur die Kritik an der Gesellschaft auf der semantischen Ebene und die 

Destruktion von Mythen, vorwiegend aus dem Bereich der Trivialliteratur, sondern 

auch den kreativen, spielerischen Umgang mit der Sprache an sich. Jelinek entwickelt 

                                                
172 Brunner, Maria E.: Die Mythenzertrümmerung, S. 112. 
173 Vgl. Burger, Harald: Phraseologie, S. 159. 
174 Vgl. Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, revidiert 2017. Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft 2016, Mt 17,20. 
175 Nusser, Peter: Trivialliteratur. Stuttgart: Metzler Verlag 1991, S. 65. 
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aus Sprichwörtern neue sprachliche Konstruktionen, deren Bedeutung sich ebenfalls 

ändert. 

 

Durch den Einsatz von Wortspielen hebt Jelinek den Materialcharakter der Sprache 

hervor, indem sie spielerisch mit dem Klang der Wörter verfährt und sie zu neuen 

sprachlichen Gebilden zusammensetzt, auf die der Leser aufmerksam wird. Die 

Wortspiele haben vor allem die Funktion den Rezipienten auf das Wesentliche der 

Sprache und ihre Wirkung hinzuweisen. Erkennt der Leser dies, erfährt er im nächsten 

Schritt die Ambiguität der Wortspiele. Durch sein Weltwissen und die Erfahrung durch 

Lerngeschichte, ist er in der Lage die Ambiguität zwischen Worten in einem Wortspiel 

zu entschlüsseln. Durch die Entschlüsselung in den Werken Jelineks kommt man zu 

dem Ergebnis, dass auf die Mythen der Gesellschaft hingewiesen wird und die Autorin 

diese mit einem kritischen Fragezeichen versieht. 

 Jelinek bekämpft die Mythen der Gesellschaft mit ihren eigenen Werkzeugen. 

Dies gelingt ihr, indem sie sich der mythischen Sprache der Medien bemächtigt. Wie in 

der Werbung setzt sie bewusst Wortspiele ein, um, wie schon erwähnt, die 

Aufmerksamkeit des Rezipienten zu erlangen, aber auch, um die Wortspiele der Medien 

zu persiflieren. „Mit dem Ziel der Persuasion treten Wortspiele in der Werbung an; 

wenn das gelingt, entsteht beim Empfänger ein Lustgefühl durch den Zugewinn an 

Meinung, Weltorientierung, (wirklicher oder vermeintlicher) Information.“176 Mit Hilfe 

des Wortspiels als sprachliches Mittel werden, wie zum Beispiel in der Werbung, die 

Mythen der Gesellschaft transportiert. Jelinek macht darauf aufmerksam, indem sie es 

selbst benutzt und durch Wiederholungen dieses Mittels den Gegenstand überhöht und 

damit auch ironisierend darstellt. Gleichzeitig kritisiert sie, dass die massenmediale 

Sprache Meinungen vorgibt und Mythen bildet. 

 Das Sprichwort als eine Form der phraseologischen Wortverbindungen kann ein 

semiotisches Weltmodell erschaffen. 

Diese semiotischen Weltmodelle legen Verhaltensregeln für das Individuum und 
das Kollektiv fest. Dieses übt Kontrolle über Weitergabe und Speicherung dieser 
Modelle aus: es generiert klischierte, stereotype Texte, die in einer vorgefertigten 
Form die Tradierung des kulturellen Modells leisten können.177 

                                                
176 Heibert, Frank: Das Wortspiel als Stilmittel und seine Übersetzung -  am Beispiel von sieben 
Übersetzungen des »Ulysses« von James Joyce. Tübingen: Narr Verlag 1993, S. 132.  
177 Glenk, Eva M. F.: Die Funktion der Sprichwörter im Text , S. 23.  
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Ein Sprichwort kann also Normen und Werte einer Gesellschaft transportieren und diese 

durch ihre feste Verankerung im allgemeinen Wortschatz immer wieder an die 

Empfänger weitergeben. Auch diese Art der Verbreitung des Mythos kritisiert Jelinek, 

indem sie häufig wiederholend Sprichwörter einsetzt und diese modifiziert. Daraus 

ergibt sich ein Effekt, der genormte Sprachkonstruktionen aufbricht und neu 

zusammensetzt. Jelinek wirft mit dem Verfahren einen Blick auf die Sprichwörter und 

lässt sie wie eine ironische Aussage über sich selbst wirken. Ebenfalls macht sie 

mithilfe der Ironie darauf aufmerksam, dass die mythischen Aussagen der Sprichwörter 

mit politischen und konventionellen Inhalten aufgeladen sind, die dann als Normen an 

die Gesellschaft weitergegeben werden. 

3.2 Metaphern  

 

Die Untersuchung der Wortspiele und Sprichwörter hat bereits gezeigt, dass Elfriede 

Jelineks Umgang mit der Sprache nicht nur spielerisch, sondern auch vielfältig ist. 

Jelinek sieht die Sprache als Material an und dies macht es für sie möglich mit ihr auf 

erfinderische und spielerische Weise umzugehen. Dafür bedient sie sich vor allem 

rhetorischer Mittel, um den Leser auf die Sprache aufmerksam zu machen. Dies gelingt 

in erster Linie durch die Erzeugung von sprachlichen Bildern, da der Leser dazu 

angehalten ist, diese zu entschlüsseln. Des Weiteren bilden Metaphern ein geeignetes 

Material, mit dem die Autorin neue Wort- und Sinnkreationen schaffen kann. 

Signifikant für den sprachspielerischen Schreibstil und ihre Schöpfung von sprachlichen 

Bildern ist das Ineinandergreifen weit entfernter semantischer Bereiche. Dies hat zur 

Folge, dass „Bedeutungen eingeschränkt oder neue Konnotationen [erschaffen werden], 

bis schließlich die durch Sprache konstruierte Welt eine eigene Logik und Legitimation 

erhält.“178  Diese Funktion soll im Folgenden untersucht werden. 

 Zunächst ist es wichtig, den Begriff der Metapher zu definieren und danach das 

zu untersuchende Feld der Metapher einzuschränken, da die verschiedenen Theorien zu 

vielfältig sind, um sie angemessen zu untersuchen. Somit liegt das Hauptaugenmerk der 

Untersuchung eingangs auf der Integrationstheorie der Metapher und weiter auf zwei 

Arten der Metapher, der kühnen Metapher und der Katachrese. 

                                                
178 Kocher, Ursula: Ein Bild ohne Worte. Bildersprache in der Prosa Elfriede Jelineks.  In: Zittel, Claus 
(Hrsg.): Positionen der Jelinek-Forschung - Beiträge zur Polnisch-Deutschen Elfriede Jelinek-Konferenz 
Olsztyn 2005. Bern: Lang Verlag 2008, S. 123-140, hier: S. 133.  
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 Die Geschichte der Metapher zeigt, dass ein Wechsel stattgefunden hat. Das 

Bild in der Poesie wird zur Metapher, was eine Konsequenz in der Betrachtungsweise 

des sprachlichen Bildes mit sich bringt:  

Der terminologische Wechsel vom ‘Bild‘ zur ‘Metapher‘, der sich im russischen 
Formalismus ankündigt und im amerikanischen New Criticism durchsetzt, 
impliziert einen Wechsel in der Metapher, der seine eigene metaphorologische 
Pointe hat: An die Stelle des im Bild transportierten ‘Gehalts‘ tritt die Technik des 
sprachlichen Transports; die Metapher als Terminus des Transports ersetzt das 
Bild als Metapher der ‘Gestalt‘ (‘Figur‘). Das entspricht der allmählichen 
Verlagerung des literaturwissenschaftlichen Interesses vom ontologischen Status 
des ‘literarischen Kunstwerks’ zur kommunikativen Funktion literarischer Texte 
und zur Dynamik literarischer Kommunikation. 179 

Auf diese terminologische Verschiebung der Metapher baut auch die Theorie von I.A. 

Richards auf. 

 I.A. Richards streift in seiner Theorie „Die Metapher“, die 1936 im englischen 

Original erschienen ist, verschiedene Hypothesen anderer Theorien. So geht die erste 

Hypothese von einer Gabe der Erkennung von Metaphern im Text aus, die durch eine 

zweite Hypothese jedoch widerlegt wird.180 Diese sagt aus, dass man das Erkennen und 

Verstehen von Metaphern ebenso erlernen muss, wie man eine Sprache erlernt.181 Die 

dritte Hypothese sieht die Metapher als eine „Verschönerung, ein Ornament oder eine 

zusätzliche Macht der Sprache, nicht als konstitutive Form“182 

 Richards hebt allerdings die Interaktion der Glieder einer Metapher hervor: 

Auf die einfachste Formulierung gebracht, bringen wir beim Gebrauch einer 
Metapher zwei unterschiedliche Vorstellungen in einen gegenseitigen aktiven 
Zusammenhang, unterstützt von einem einzelnen Wort oder einer einzelnen 
Wendung, deren Bedeutung das Resultat der Interaktion beider ist.183 

Die Interaktionstheorie sieht für die Metapher zwei Termini vor: Tenor [tenor] und 

Vehicle [vehicle], deren Verbindung die Metapher als Doppeleinheit darstellt.184  

Eine moderne Theorie würde einwenden, daß erstens in vielen wichtigen 
Verwendungsarten der Metapher erst die Ko-Präsens von Vehikel und Tenor eine 

                                                
179 Haverkamp, Anselm: Einleitung in die Theorie der Metapher. In: Ders. (Hrsg.): Theorie der Metapher. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983, S. 1-27, hier: 1-2.  
180 Vgl. Richards Ivor, Armstrong: Die Metapher. In: Haverkamp, Anselm: Theorie der Metapher. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983, S. 31-52, hier: S. 31-32. 
181 Vgl. ebd., S. 32.  
182 Ebd., S. 32.  
183 Ebd., S. 34. 
184 Vgl. ebd., S. 36-37. 
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(eindeutig vom Tenor unterschiedene) Bedeutung ergibt, die ohne die Interaktion 
beider nicht zu erreichen wäre.185  

Der Tenor ist die Vorstellung, von der eine Metapher ausgeht und das Vehikel stellt den 

Transport des Sinns des Tenors dar. Es fällt auf, dass Richards die Bedeutung einer 

Metapher nur in der Interaktion der Glieder Tenor und Vehikel sieht, und diese einzeln 

keine metaphorische Bedeutung erzeugen können. Weiter heißt es: 

Daß das Vehikel normalerweise nicht die bloße Ausschmückung eines sonst von 
ihm unbeeinträchtigt bleibenden Tenors ist, sondern daß die Kooperation von 
Tenor und Vehikel eine Bedeutung von vielfältigerer Ausdruckskraft herstellt, als 
das, was einem allein zugeschrieben werden könnte.186 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Richards Theorie auf der These der aktiven 

Verbindung der zwei Glieder Tenor und Vehikel aufbaut. Durch die Verschmelzung der 

Bedeutungen der Glieder findet eine Interaktion statt und ergibt die metaphorische 

Bedeutung. Richards vertritt die Meinung, dass man eine Aussage nicht pauschal als 

metaphorisch oder wörtlich bezeichnen kann. Vielmehr hängt es vom Kontext ab, in 

den die Metapher eingebettet ist. 

In einem Bezugszusammenhang ist es wörtlich zu verstehen, in einem anderen 
Zusammenhang metaphorisch. Ein Wort kann simultan sowohl wörtlich wie auch 
metaphorisch sein, genauso wie es simultan viele verschiedene Metaphern 
unterstützen und dazu beitragen kann, viele verschiedene Bedeutungen in eine 
einzige Bedeutung zu verschmelzen. Das ist ziemlich wichtig, weil so viele 
Fehlinterpretationen aufgrund der Annahme entstehen, daß ein Wort, wenn es auf 
eine Art funktioniert, nicht simultan auf eine andere Art funktionieren und 
simultan eine andere Bedeutung haben kann.187 

Die Metapher „Mutterboden“ (K 30) macht den Unterschied zwischen wörtlicher und 

metaphorischer Bedeutung deutlich. Das Wort im wörtlichen Sinne hat die Bedeutung 

der oberen, fruchtbaren Schicht des Bodens. Zieht man jedoch den unmittelbaren 

Kontext, in den das Wort eingebettet ist, in Betracht, wird deutlich, dass es durchaus 

metaphorisch zu verstehen ist. „Und bald schon steht Erika nicht mehr auf dem 

angestammten Mutterboden, sondern auf dem Rücken eines anderen, den sie bereits 

hinausintegriert hat.“ (K 30) Hier zeigt sich, dass mit dem Wort Mutterboden im 

metaphorischen Sinn die Beziehung der Tochter zur Mutter und deren Abhängigkeit 

von ihr gemeint ist, denn die Tochter ist durch die Geburt aus ihr selbst entstanden. 

Zieht man den Kontext des gesamten Romans in Betracht, erhält das Wort seinen vollen 

                                                
185 Ebd., S. 40.  
186 Ebd. 
187 Ebd., S. 43.  
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metaphorischen Sinn, da der Leser über das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter 

Informationen erhält. Die Mutter unterdrückt ihre Tochter Erika, wie zwei Textstellen 

exemplarisch darstellen: „Nie könnte sie sich einem Mann unterordnen, nachdem sie 

sich so viele Jahre der Mutter untergeordnet hat“ (K 17) und „Die Mutter versteht selbst 

nichts von Musik, doch sie zwingt ihr Kind ins Geschirr der Musik“. (K 32) Es fällt also 

auf, dass der Kontext darüber Auskunft geben kann, ob ein Wort oder eine Aussage 

wörtlich oder metaphorisch gemeint ist. Dies muss auch in einer Interpretation beachtet 

werden und stellt eine Regel für die Analyse eines Sprachspiel dar. 

 

Auch Harald Weinrich sieht die Metapher nicht als ein isoliertes Wort an, sondern als 

Element eines Textes, das von seinem Kontext abhängig ist. In seinem Werk „Sprache 

in Texten“ aus dem Jahr 1976 definiert er die Metapher folgendermaßen: „Eine 

Metapher, und das ist im Grunde die einzige Metapherdefinition, ist ein Wort in einem 

Kontext, durch den es so determiniert wird, daß es etwas anderes meint als bedeutet“188 

Und weiter: „Eine starke Kontextdetermination zwingt auch das fremdeste Wort in den 

gemeinten Sinnzusammenhang.“189 Und auch seine Thesen zur kühnen Metapher bauen 

darauf und auf der Interaktionstheorie von Richards auf. 

 Zunächst zeigt Weinrich auf, dass der Grad der Kühnheit einer Metapher durch 

den Abstand der beiden Komponenten Bildspender (Bild) und Bildempfänger (Sache) 

ermittelt wird.190 Je größer der Abstand, die sogenannte Bildspanne ist, desto besser 

oder kühner ist die Metapher.191Diese Überlegungen seiner Vorgänger sieht Weinrich 

als falsch an, da man sich täglich Metaphern bedient, deren Bildspanne sehr weit reicht. 

Trotzdem werden sie nicht als kühn wahrgenommen, da sie im allgemeinen 

Sprachgebrauch zu häufig benutzt werden.192 Folgende Metaphern nennt er als Beispiel: 

„Ein Fluß und die menschliche Rede, eine Wachstafel und das Gedächtnis, eine 

brennende Kerze und die Wahrheit.“193 Hier bilden Bildspender und Bildempfänger die 

Metapher, die zunächst kühn erscheint, da die Bildspanne sehr groß ist, allerdings 

verliert sie ihre Kühnheit, aufgrund des alltäglichen Gebrauchs: „und doch sprechen wir 

                                                
188 Weinrich, Harald: Sprache in Texten. Stuttgart: Klett 1976, S. 311.  
189 Ebd.  
190 Vgl. Weinrich, Harald: Semantik der kühnen Metapher. In: Haverkamp, Anselm (Hrsg.): Theorie der 
Metapher. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983, S. 316-339, hier: S. 319.  
191 Vgl. ebd.  
192 Ebd. S. 322. 
193 Ebd. 
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ganz geläufig vom Redefluß, vom Gedächtniseindruck und vom Licht der Wahrheit.“194 

Weinrich resümiert: „Metaphern gerade dieser Art, die Stoffliches und Geistiges 

verbinden, sind so häufig, daß wir uns in unserer Rede anstrengen müssen und oft 

genug vergeblich, wenn wir sie vermeiden wollen.“195 

 Laut Weinrich enthalten beide Teile einer Metapher einen Widerspruch.196 

Das Staatsschiff – ist das nun ein Schiff oder nicht? Die Antwort muß immer 
lauten: Ja und nein. Der Staat als politisches Sozialgebilde ist natürlich kein 
Schiff, und er ist doch ein Schiff, weil die Konvention der bildhaften Sprache es so 
will. Dies ist der Widerspruch, der in jeder Metapher steckt.197  

Um den Widerspruch mehr oder minder stark zu empfinden, muss der Rezipient die 

Metapher an der erfahrbaren Realität messen.198 Entspricht das sprachliche Bild der 

Wirklichkeit, so stellt es für den Rezipienten nichts Ungewöhnliches dar. 199 Ein zu 

vergleichender Effekt tritt auf, wenn eine Metapher sehr stark von der sinnlich 

erfahrbaren Wirklichkeit abweicht.200 Der Rezipient akzeptiert eine Metapher, wenn 

ihre Glieder, aus denen sie zusammengesetzt ist, verschiedene semantische Bereiche, 

z.B. „Stoffliches und Geistiges“201, verbinden. Weinrich widerlegt nun die vorherige 

These über die Metapher, indem er eine gegenteilige Annahme hat: „Wenn aber eine 

Wortfügung  um ein geringes von der Erfahrung der sinnlich erfahrbaren Realität 

abweicht, dann nehmen wir den Widerspruch stark wahr und empfinden die Metapher 

als kühn.“202 Er führt weiter aus: „Diese Metapher ist so kühn, nicht weil sie so weit von 

den alltäglichen Beobachtungen abweicht, sondern weil sie so gering abweicht. Sie trägt 

uns nicht in einen ganz anderen Bereich, sondern nur einen kleinen Schritt weiter.“203 

Die Komponenten der Metapher haben also nicht ein stark abweichendes Verhältnis 

zueinander. Der Rezipient stolpert während der Lektüre darüber, weil sich die Glieder 

trotz Nähe nicht miteinander vereinbaren lassen. Der Rezipient wird also durch das 

sprachliche Bild getäuscht: „Es gibt also bei den sprachlichen „Bildern“ ebenso wie bei 

                                                
194 Ebd. 
195 Ebd.  
196 Vgl. ebd., S. 325. 
197 Ebd., S. 325-326.  
198 Vgl. ebd., S. 327. 
199 Vgl. ebd.  
200 Vgl. ebd.  
201 Ebd.  
202 Ebd.  
203 Ebd., S. 328. 
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optischen Bildern so etwas wie eine „optische Täuschung“. Die Sprache täuscht uns 

hier, und wir lassen uns willig täuschen.“204 

 Eine Metapher, die der Rezipient als kühn empfindet, entsteht also dann, wenn 

die Bildspanne zwischen den zwei Komponenten Bildspender und Bildempfänger 

gering ist. Dieser Abstand entsteht durch die semantische Nähe der zwei Glieder der 

Metapher. Ob sich nun zwei Begriffe semantisch nahestehen, stellt sich heraus, wenn 

für beide Begriffe ein Oberbegriff (tertium) gefunden werden kann.205 Weinrich macht 

dies am Beispiel des „hölzernen Eisens“ deutlich: 

Die Metapher „hölzernes Eisen“ ist nicht widersprüchlicher als etwa die Metapher 
„hölzerner Verstand“. Der Unterschied liegt nur darin, daß wir das eine Mal den 
Widerspruch widerspruchslos hinnehmen, das andere Mal nicht. Wir nehmen ihn 
hin, wenn die Bildspanne so groß ist, daß die Verifizierung sowieso aussichtslos 
ist. Wir sträuben uns hingegen, wenn die Bildspanne so klein ist, daß wir uns 
beispielsweise einen Kreis und ein Quadrat mühelos nebeneinander vorstellen 
können. Es sind ja Begriffe, die als Termini der Geometrie benachbart sind. Daher 
kann der Widerspruch dieser Metapher nicht unbemerkt bleiben. Der Logiker wird 
sie aus diesem Grunde vermeiden, der Dichter wird sie vielleicht gerade aus 
diesem Grund schätzen, denn eine solche Metapher ist ihrer Natur nach kühn.206 

Im Gegensatz zu der kühnen Metapher, steht die Metapher mit weiter 

Bildspanne, für die das tertium nur schwer zu finden ist. Diese Metapher wird im 

allgemeinen Sprachgebrauch häufig benutzt, allerdings muss man sie oftmals mit einer 

zweiten Metapher erklären, von der man auch den Oberbegriff nicht kennt.207 

Zwischen Wahrheit und Licht gibt es kein tertium, das nicht selber metaphorisch 
wäre. Seltsames tertium, das wir am schwierigsten finden, wo wir am geläufigsten 
metaphorisieren! Wenn das aber so ist, dann drängt sich uns die Gewissheit auf, 
daß unsere Metaphern gar nicht, wie die alte Metaphorik wahrhaben wollte, reale 
oder vorgedachte Gemeinsamkeiten abbilden, sondern daß sie ihre Analogien erst 
stiften, ihre Korrespondenzen erst schaffen und somit demiurgische Werkzeuge 
sind.208 

Weinrich hebt hier die Metapher als schöpferisches Werkzeug hervor. Auch Elfriede 

Jelinek benutzt die Metapher, um mit ihr zu spielen und sprachliche Bilder der 

Wirklichkeit zu erschaffen. 

 Die Regel im Falle der Metapher, wie schon eingangs gezeigt, ist die Beachtung 

des Kontexts, der oftmals Hinweise zur Bedeutung der Metapher angibt. Weinrich sieht 

auch einen Zusammenhang zwischen dem Kontext und der Kühnheit der Metapher. 

                                                
204 Ebd.  
205 Vgl. ebd.  
206 Ebd., S. 329.  
207 Vgl. ebd., S. 331.  
208 Ebd. 
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Eine kühne Metapher kann durch den Kontext, in den sie eingebettet ist auch an 

Kühnheit verlieren. Der Kontext kann dem sprachlichen Bild aber auch Kühnheit 

verleihen, obwohl es vorher als normale Metapher eingesetzt wurde.209 Unter 

bestimmten Bedingungen sind Metaphern nicht kühn. Die, die einst kühn waren, sind 

durch den Kontext des Textes bereits semantisch bestimmt, sodass der Rezipient sie 

nicht mehr als kühn empfindet.210 Eine weitere Kontextdetermination sieht Weinrich in 

nebenstehenden Metaphern. „Die stärksten Stützen einer Metapher sind dabei die 

metaphorischen Nachbarn, wenn sie aus dem gleichen Bildfeld stammen. Also auch das 

Bildfeld als die semantische Heimat einer Metapher ist zu berücksichtigen.“211 

Außerdem kann eine Metapher, die ein geschichtlich geprägtes Bildfeld beschreibt, 

nicht kühn sein: 

Das waren nicht nur Metaphern in diesem oder jenen Gedicht, sondern das waren 
schon Bildfelder der Sprache geworden. Also nicht nur literarische, sondern 
semantische Gebilde. Auch diese Bildfelder der Sprache stützen die einzelnen 
Metaphern. [...]. Eine Metapher, die nur eine Stelle in einem von alters her 
gewußten Bildfeld ausfüllt, kann schwerlich kühn sein.212 

Eine gewöhnliche Metapher bleibt sie auch, wenn sie oft und wiederholend verwendet 

wird und somit schon ein Klischee darstellt. 

 Elfriede Jelinek erschafft viele Metaphern in der Gesamtheit ihrer Werke, aber 

vor allem die kühnen Metaphern sind signifikant für ihren Schreibstil. Des Weiteren 

stellen sie ein geeignetes sprachliches Mittel dar, um den Leser auf die mythische 

Sprache aufmerksam zu machen und diese auch damit zu kritisieren. Im Roman Lust 

lassen sich viele kühne Metaphern finden, die dem Rezipienten große Widersprüche 

zwischen den beiden Gliedern aufzeigen.213Der Widerspruch weist sich häufig in der 

Kombination von zwei verschiedenen semantischen Bereichen auf. Demnach werden 

beispielsweise menschliche Geschlechtsteile mit Begriffen aus den Bildfeldern Technik, 

Nahrung oder Natur verglichen. Bei der Analyse wird deutlich, dass kühne Metaphern 

nicht unbedingt nur aus zwei benachbarten semantischen Bereichen gebildet werden 

müssen um einen hohen Grad an Kühnheit zu besitzen, sondern sich auch ein 

                                                
209 Vgl. ebd. S. 333-334. 
210 Vgl ebd., S. 334.  
211 Ebd., S. 335.  
212 Ebd., S. 336.  
213 Vgl. Hiebel, Hans H.: ELFRIEDE JELINEKS SATIRISCHES PROSAGEDICHT ›LUST‹. In: 
Sprachkunst 23/2 (1992), S. 291-308, hier: S. 297. 
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Widerspruch für den Leser einstellt, wenn sie voneinander abweichen und nur schwer 

miteinander zu vereinbaren sind. 

 Das folgende Beispiel aus dem Roman Lust soll dies deutlich machen. „Er sieht 

alles, denn scharf blüht sein Schwanz in seinem stacheligen Beet, und es schwellen die 

Küsse an seinen Lippen“ (LU 55) Bei der Lektüre wirkt der Textausschnitt für den 

Rezipienten auf den ersten Blick paradox, denn im Nebensatz werden zwei vermeintlich 

unterschiedliche semantische Bereiche miteinander verknüpft. Der Widerspruch 

zwischen dem Bildfeld Körper bzw. Geschlechtsteil, aus dem das Wort „Schwanz“ 

stammt, welches ebenfalls eine Metapher für den Begriff Phallus darstellt, und dem 

Bildfeld Natur bzw. Garten, lässt die Metapher kühn wirken und den Rezipienten bei 

der Lektüre darüber stolpern. Ebenso weicht die Verknüpfung zwischen dem Adverb 

„scharf“ und dem Verb „blüht“ von der sinnlich erfahrbaren Realität ab, denn eine 

blühende Pflanze kann durch das vorliegende Adverb nicht verständlich beschrieben 

werden. Analysiert man den metaphorischen Sinn der Aussage, fällt auf, dass es sich 

nicht um eine blühende Pflanze handelt, sondern um ein derbes sprachliches Bild für 

das männliche Geschlechtsteil. Hier zeigt sich deutlich der Widerspruch, der durch das 

Verbinden von Worten aus verschiedenen semantischen Bereichen entsteht. 

Doch laut Weinrich besitzen Metaphern erst ihre Kühnheit, wenn für beide 

Bildfelder ein „gemeinsamer Dritter“, also ein Oberbegriff gefunden werden kann, der 

die Bildspanne verringert. Im vorliegenden Beispiel lässt sich nur schwer ein 

gemeinsamer naheliegender Oberbegriff finden. Es ist fraglich, ob der Obergriff 

Schöpfung die Bildspanne zwischen Natur und Geschlechtsteil bzw. Körperglied 

verringert, da er sehr fern liegt. Nichtsdestotrotz stellt sich der Widerspruch zwischen 

den Bildfeldern ein und generiert für den Rezipienten eine kühne Metapher. 

 Die Kontextdetermination der Metapher zeigt allerdings auch, dass die Metapher 

an ihrer Kühnheit verliert, denn sie bleibt nicht so widersprüchlich wie es ohne den 

Kontext scheint. Durch den Kontext des Romans erhält der Rezipient die Information, 

dass der Papierfabrikdirektor seine Frau regelmäßig zum Geschlechtsverkehr zwingt 

und sie somit vergewaltigt und missbraucht. Auch der vorliegende Textausschnitt 

thematisiert die Vergewaltigung. Der Mann, dessen Glied, in seinem 

schamhaarbedeckten Intimbereich („in seinem stacheligen Beet“) erigiert ist („scharf 

blüht sein Schwanz“), stellt sich auf den Geschlechtsakt ein. Die Personifikation sagt 

aus, dass das Glied einen deutlichen („scharfen“) Blick auf das Geschlechtsteil der Frau 

hat. Die Figur Hermann wird hier bewusst erhöht dargestellt, denn laut Kontext hat er 
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ein Anrecht auf seine Frau. Interpretiert der Leser die Metapher aufgrund seines 

Kontextwissens verliert sie ihre Kühnheit, da sie semantisch bestimmt wird. 

Die Autorin fügt bewusst Begriffe aus den Bildfeldern Natur und Körper bzw. 

Sexualität in einer kühnen Metapher zusammen, um auf die erhöhte gesellschaftliche 

Stellung des Mannes und der damit verbundenen niedrigen Stellung der Frau 

aufmerksam zu machen. Besonders im Roman Lust liegt der Fokus auf der 

Entmythologisierung von Natur und Sexualität. Jelinek ist bestrebt diesen Begriffen 

ihrer Historizität wieder zurückzugeben, indem sie die Mythen zerstört. Die 

pornographische Schreibweise eignet sich dafür am besten, denn sie gilt „als beliebtes 

Vehikel der Gesellschaftskritik. [...] Die Erzählstruktur nutzt den Zeigegestus, um die in 

der Pornoindustrie drastisch zum Ausdruck gebrachten Herrschaftsverhältnisse satirisch 

zu exponieren“214. Und Jelinek formuliert selbst: „Sie sollen den Dingen, der Sexualität, 

ihre Geschichte wiedergeben, sie nicht in ihrer scheinbaren Unschuld lassen, sondern 

die Schuldigen benennen. Die nennen, die sich Sexualität aneignen und das 

Herr/Knecht-Verhältnis zwischen Männern und Frauen produzieren.“215 Der Mann 

besitzt den Phallus, der ihm neben Macht und Reichtum auch noch Potenz verleiht: 

„Die Symbolik des Phallus reduziert männliche und weibliche Körper auf die 

Geschlechtsorgane (bei den Frauen alle Körperöffnungen) und dient einzig und alleine 

der männlichen Lust.“216 Jelinek vereint Phallus und Natur in einer Metapher, um 

aufzuzeigen, dass die männliche Sexualität keine Rücksicht auf die weibliche nimmt 

und als einzige als natürlich angesehen wird. 

„Naturbilder, von der Landschaft bis zur Pflanzen- und Tierwelt werden in den 

verschiedensten Diskursen als Metaphern für Körper und Sinnlichkeit verwendet und 

verweisen damit auf deren »Natürlichkeit«.“217 Die Mythen verschleiern das Patriarchat 

des Mannes und seine Macht über die Frau und lassen sie normal erscheinen. Die 

Bloßstellung, und damit verbunden auch die Destruktion dieser ideologischen 

Denkweisen, geschehen hier über die Sprache, vor allem über die kühnen Metaphern. 

                                                
214 Baakmann, Susanne: Erklär mir Liebe – Weibliche Schreibweisen von Liebe in der 
Gegenwartsliteratur. Hamburg: Argument-Verlag 1995, S. 181. 
215 Jelinek, Elfriede: Der Sinn des Obszönen. In: Gehrke, Claudia (Hrsg.): Frauen und Pornographie. 
Tübingen: konkursbuch extra 1988, S. 101-103, hier: S. 102. 
216 Gürtler, Christa: Die Entschleierung der Mythen von Natur und Sexualität. In: Ders. (Hrsg.): Gegen 
den schönen Schein: Texte zu Elfriede Jelinek. Frankfurt a. M.: Verlag Neue Kritik 1990, S. 120-134, 
hier: S. 127. 
217 Ebd., S. 128.  
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Weitere kühne Metaphern stellen ebenfalls die „falsche“ Natürlichkeit der 

Sexualität und die Macht des Phallus bloß, um sie als Mythos zu zerstören, und die 

Gewalt am weiblichen Körper für den Leser durch die Sprache sichtbar zu machen. 

„Und umgekehrt weiß er von ihrem Garten, der stets geöffnet, zum Herumwühlen und 

Grunzen bestens geeignet ist. Was einem gehört, muß auch benutzt werden, wozu hätten 

wir es denn?“ (L 45) Diese Textstelle enthält die kühne Metapher „ihr Garten“, in dem 

man „Herumwühlen“ und „Grunzen“ kann. Auch hier werden, wie im ersten Beispiel, 

zwei unterschiedliche semantische Bereiche, Natur und Körper bzw. Sexualität, 

miteinander verbunden. Analysiert man den metaphorischen Sinn, stellt man fest, dass 

die Frau jederzeit für den Sexualakt bereit sein muss („Garten, der stets geöffnet ist“) 

und der Mann sich ungezwungen verhalten kann, wie ein Tier, vermutlich ein 

Wildschwein („Grunzen“). Ein großer Widerspruch entsteht hier auf der 

metaphorischen Ebene, denn der sinnliche Geschlechtsakt wird mit einer Wilderei im 

Garten gleichgesetzt. Auf der wörtlichen Ebene nimmt das Tier, welches im Garten 

wütet, selbigen in Besitz. Christa Gürtler beschreibt die Intention Jelineks für solche 

Metaphern folgendermaßen „Für sie sind die Verhältnisse der Menschen untereinander 

und zur Natur immer Herrschafts- und Besitzverhältnisse, eingespannt in die Dialektik 

von Herr und Knecht, Täter und Opfer.“218 Jelinek zerstört die Unschuld der Natur mit 

drastischen Worten und macht den Mann zum Herrscher über Natur und Frau: 

Der Direktor könnte seine Frau jederzeit mit dem Schädel voran in den Garten 
schmettern, sie soll nur aufpassen, wenn sie sich die Wimpern wieder einmal 
tuscht. Dann läßt er’s aber tuschen, dann regt sich sein Bedürfnis wie eine Quelle 
im Wald, und unnütze Tränen werden ihr Gesicht bis zur Unkenntnis 
verschmieren, und purpurne Flecken (Gerti!) werden auf der Heide ihres Leibes 
blühen. (L 145) 

„Er richtet sich in seiner kleinen Pilotenkanzel auf längeres Bleiben ein.“ (L 27) 

Anders als bei einer kühnen Metapher, wird der Leser auf diese katachrestische 

Metapher nicht so schnell aufmerksam. Nichtsdestotrotz lässt der Kontext die Metapher 

deutlich hervortreten. Darin heißt es: 

Er zertrümmert die Kacheln und Scheiben in diesem schattigen Raum, der unter 
seinem Treiben und an seinem hellen Licht sich freut. Nur in der Frau da ist es 
dunkel. Er zieht in ihren Arsch ein und schlägt vorn ihr Gesicht gegen den 
Wannenrand. Sie schreit noch einmal. (L 27) 

                                                
218 Ebd., S. 121.  
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 Es handelt sich hier um die wiederholte Misshandlung der Protagonistin Gerti durch 

die Figur des Ehemannes. Jelinek benutzt hier eine deutliche Sprache, die die 

Wirklichkeit abbilden soll. Die Metapher „Pilotenkanzel“ wird in diesem sprachlichen 

Umfeld unterstrichen. 

Eine Katachrese hat zwei Bedeutungen in ihrer Funktion als rhetorische Figur. 

Zum einen kann sie einen Bildbruch bedeuten, „das heißt, dass eine Phrase mit Wörtern 

konstruiert wird, die aus unterschiedlichen Bildbereichen stammen und durch ihre 

Kombination überraschen, weil man sie nicht kennt.“219 Zum anderen kann sie eine 

Unterart der Metapher bedeuten: „Oder man bezeichnet damit eine Metapher, die durch 

häufige Verwendung habitualisiert ist und nicht mehr als uneigentliches Wort erkannt 

wird.“220 Die Metapher „Pilotenkanzel“ setzt sich demnach aus den Worten „Pilot“, die 

Berufsbezeichnung für jemanden, der ein Flugzeug steuert und „Kanzel“, der erhöhte 

Bereich, von wo aus ein Pastor predigt, zusammen. Dieses zusammengesetzte Wort 

„Pilotenkanzel“ ist ein Synonym für das Cockpit eines Flugzeugs und hat sich im 

Wortschatz so etabliert, dass es seine Funktion als Metapher weitgehend verloren hat. 

Interpretiert man diese katachrestische Metapher im Textzusammenhang, wird 

deutlich, dass der Mann auch hier wieder deutlich überhöht dargestellt wird, da er aus 

seiner „Pilotenkanzel“ den Überblick über das Geschehen, hier über die häusliche 

Vergewaltigung seiner Frau, hat und dies auch bewusst steuern kann. Die Frau wird hier 

auf der sprachbildlichen Ebene als Gefährt, also als Gegenstand, angesehen. Laut 

Marlies Janz wird die „Verdinglichung des weiblichen Körpers zum bloßen 

›Verkehrsmittel‹ deutlich“221. Die Metaphern für die Frau und den Geschlechtsakt aus 

dem Bildbereich der Technik häufen sich im Roman Lust. „Den Kampf der 

Lustmaschinen, die Automatik des sexuellen Verkehrs, setzt Jelinek mit der 

Terminologie des Kraftverkehrs (Autofahren), der Bedienung von Maschinen und 

technischen Instrumenten sowie mit pornographischem Wortschatz in Gang.“222 Vor 

allem der weibliche Körper wird als Maschine dargestellt, die der Mann im Zuge des 

Geschlechtsverkehrs technisch bedient. Der Mann stellt den Handwerker der Lust223 

dar, der die Frau produktiv macht und als immer einsatzbereite Maschine benutzt. „Die 

Liebesdienste der Frau (hauptsächlich die Prostitution) und die Liebesarbeit des Mannes 
                                                
219 Kocher, Ursula: Ein Bild ohne Worte, S. 136.  
220 Vgl. ebd.  
221 Janz, Marlies: Elfriede Jelinek, S. 119. 
222 Spielmann, Yvonne: Ein unerhörtes Sprachlabor In: Bartsch, Kurt; Höfler, Günther A.: Elfriede 
Jelinek. Graz: Droschl Verlag 1991, S. 21-40, hier: S. 32.  
223 Vgl. (L 53).  
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bekommen eine ökonomische-technische Prägung und werden in Kategorien des 

Handwerks, der Akkordarbeit, der Leistung, des Gewinns gefaßt.“224 Einige Beispiele 

aus dem Roman unterstreichen dies: „Und die Männer mit ihren schweren 

Schöpfungsgeräten, Handwerker ihrer Lust.“ (L 53) und „Er deckt die Frau mit Nacht 

zu, steckt ihr aber seine elektr. Leitung zu ihrer Erleuchtung und seiner Zufriedenheit in 

den Hintern.“ (L 26) 

Jelinek benutzt die katachrestische, konventionalisierte Metapher aber auch, um 

bewusst auf die ebenfalls konventionalisierte Sprache aufmerksam zu machen, denn 

Konventionen und häufige Verwendung entledigen Sprecher der Aufgabe 
permanent über Bedeutungen nachzudenken. sind.(sic!) Sie müssen nicht 
überlegen, was ein übertragen verwendeter Begriff bedeuten mag, da ihnen die 
übertragene Bedeutung zu eigentlich geworden ist. Diese Form der Verkürzung 
von Denkwegen aber ist gefährlich, da flexibles Denken und Kommunikation auf 
diese Weise schwierig oder gar unmöglich werden.225 

Die Katachrese wird aber auch eingesetzt, um konventionalisierte Stilmittel wieder 

bedeutungsvoll zu machen und um auf die Möglichkeiten der sprachspielerischen 

Kombinationen aufmerksam zu machen. „Konventionalisierte Sprache kann dazu 

genutzt werden, durch den Verweis auf die eingeschliffene Selbstverständlichkeit Bilder 

zu erzeugen, indem bekannte Begriffe neu kombiniert werden.“226 

 

Im Roman Die Klavierspielerin wird der Leser auf kühne Metaphern aufmerksam: 

Erika, die Heideblume. Von dieser Blume hat diese Frau den Namen. Ihrer Mutter 
schwebte vorgeburtlich etwas Scheues und Zartes dabei vor Augen. Als sie dann 
den aus ihrem Leib hervorschießenden Lehmklumpen betrachtete, ging sie sofort 
daran, ohne Rücksicht ihn zurechtzuhauen, um Reinheit und Feinheit zu erhalten. 
Dort ein Stück weg und dort auch noch. (K 29) 

Der Bildspender „Lehmklumpen“ verleiht hier im prädikativen Sinne seine Eigenschaft 

der Formbarkeit an den Bildempfänger „Erika“. Ein Oberbegriff für Bildspender und 

Bildempfänger lässt sich nicht so einfach finden. Das Merkmal, das dem Bildempfänger 

gegeben wird, stellt die Ähnlichkeit zwischen den beiden Bildfeldern dar. „Danach 

definiert sich die Bildspanne über die semantische Nähe bzw. Ferne des Bildspenders 

oder eines seiner Merkmale zum Bildempfänger.“227 Ein Lehmklumpen ist 

                                                
224 Baakmann, Susanne: Erklär mir Liebe, S. 180.  
225 Kocher, Ursula: Ein Bild ohne Worte, S. 136. 
226 Ebd. 
227 Bertau, Marie-Cécile: Sprachspiel - Denkweisen und Kommunikation einer rhetorischen Figur. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien 1996, S. 164.  
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modellierbar, und ebenso ist ein Kind durch die Erziehung in gewissem Maße formbar: 

Die Bildspanne wird kleiner, weil beide Bildfelder eine ähnliche Eigenschaft 

hervorbringen, die eine semantische Nähe schafft. So entsteht die kühne Metapher nach 

Weinrich. 

 Diese Metapher macht die Formbarkeit von Erika, der Protagonistin, deutlich 

und stellt gleichzeitig die Mutter in der Position der Schöpferin dar. Monika 

Szczepaniak beschreibt sie als Gott, „der einen Schöpfungsakt vollzieht, indem er aus 

einer formbaren Masse, einem Lehmklumpen ein Wesen nach seinem Bilde schafft“228. 

Es wird deutlich, dass die Mutter eine totalitäre Erziehung an ihrer Tochter vollführt, 

die Jelinek mithilfe der Metapher zum Ausdruck bringt. Michael Fischer benennt diesen 

Vorgang der Formbarkeit von Erika und der Bearbeitung durch die Mutter als Arbeit am 

„»Werkstück Mensch«“229: „Wie in der Technik durch Bearbeitung aus Rohlingen 

Werkstücke entstehen, werden im Roman Menschen »bearbeitet« oder deformiert, bis 

sie bestimmten Funktionen genügen.“230Wie sehr die Mutter ihre Tochter durch ihre 

Erziehung nach ihrem Gefallen „formt“, zeigt diese Textstelle: „Das einzige, was Erika 

noch aufgeben muß, ist die Eitelkeit. Notfalls wird Erika zu diesem Zweck von der 

Mutter ganz glattgehobelt, damit nichts Überflüssiges an ihr haften kann.“ (K 10). Der 

Leser erhält schon auf der ersten Seite des Romans die Information, dass der Vater nicht 

mehr Teil der Familie ist, und somit erzieht die Mutter Erika im männlichen Stil: 

Die Mutter übernahm sofort den Stab und setzte die Maschinerie der 
Fremdbestimmung in Gang. Es sind eindeutig patriarchale Erziehungsmethoden, 
die wir hier am Werk sehen. Ohne Unterlaß wird Erika zum ständigen Üben 
gezwungen (Leistungsprinzip), in ein perfektes System von Anordnungen, 
Gesetzen, Belehrungen und Kontrollen eingeschlossen [und] als Besitztum der 
Mutter betrachtet.231    

Jelinek zerstört hier den Mythos der liebenden, einfühlsamen Mutter, indem sie 

das Gegenteil im überhöhten Maße darstellt. Da wirkt dieses Zitat schon ironisch auf 

den Leser: „Die Mutter wünscht nicht Brautmutter zu werden. Sie will eine 

Normalmutter bleiben, mit diesem Status bescheidet sie sich.“ (K 14) Im Laufe der 

Lektüre stolpert der Rezipient immer wieder über Metaphern, die den Mythos der 

Mutter zerstören und in dem Leser eindrückliche Bilder der Figur der Mutter 

                                                
228 Szczepaniak, Monika: Dekonstruktion des Mythos in ausgewählten Prosawerken von Elfriede Jelinek. 
Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlagsgruppe 1998, S. 81. 
229 Fischer, Michael: Trivialmythen in Elfriede Jelineks Romanen „Die Liebhaberinnen“ und „Die 
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hervorrufen. So wird sie als „Inquisitor und Erschießungskommando in einer Person“ 

(K 5) bezeichnet. Den Bezug zur Natur stellen auch wieder die Metaphern dar, die die 

Mutter und auch die Großmutter als Jagdtiere bezeichnen: „Der Habicht Mutter und der 

Bussard Omutter verbieten dem ihnen anvertrauten Kind das Verlassen des Horstes“ (K 

42) und „der mütterliche Puma schleicht vom Schlafzimmer, wo schon alles zum 

Schlafen aufgebettet ist, ins Wohnzimmer, wo der wieder angedrehte Fernseher jetzt mit 

der Bundeshymne ausklingt“. (K 181) Das Bild der Mutter, welches Jelinek hier durch 

die Sprache erzeugt, zeigt sich dem Leser als Wirklichkeit, die dann das Bild der 

liebenden Mutter zerstört. Rudolf Burger beschreibt dies folgendermaßen: 

„Eingeschlossen in einen matriarchalischen Brutkasten, wurden die nicht vorhandenen 

Keime ihres geforderten Virtuosentums in der Giftgasatmosphäre possessiver 

Mutterliebe treibhausmäßig gezüchtet.“232 

Schließlich zeigt die Analyse und Interpretation der kühnen Metaphern, dass 

sich ein gemeinsamer Oberbegriff von Bildspender und Empfänger schwer finden lässt. 

Trotzdem wirken die sprachlichen Bilder auf den Leser kühn und gewagt und fallen ihm 

deswegen während der Lektüre auf. Es stellt sich also die Frage, warum die Metaphern 

trotz weiter Bildspanne kühn wirken.  Der Oberbegriff „Schöpfung“ für die Glieder aus 

den beiden Bildfeldern „Natur“ und „Körper“ im ersten Beispiel liegt eher in der Ferne, 

als dass er zufriedenstellend als „gemeinsamer Dritter“ gilt. Ebenso verhält es sich mit 

der Metapher des „Lehmklumpens“ im Roman Die Klavierspielerin. Allerdings stellt 

hier das Merkmal der „Formbarkeit“ eine Verbindung zwischen den beiden 

Komponenten der Metapher her. 

Wie eingangs erwähnt, stellt Harald Weinrichs These der kühnen Metapher das 

Gegenteil der Überlegungen der Surrealisten dar. R. A. Sayce und Stephen Ullmann 

sind der Meinung, dass eine besonders große Spanne zwischen Bildspender und 

Bildempfänger die Kühnheit der Metapher vergrößert. So stellt Ullmann bei der 

Analyse der Metaphern von Marcel Proust folgendes fest: „Most of these images posit 

analogies between experiences belonging to two entirely different spheres of thought. 

Their ‘angle‘ is very wide: they span a great distance and establish an unexpected link 

between remote and seemingly disparate phenomena.“233  Demnach stellt eine weite 

                                                
232 Burger, Rudolf: Der böse Blick der Elfriede Jelinek. In: Gürtler, Christa (Hrsg.): Gegen den schönen 
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Bildspanne für den Leser einen überraschenden Effekt dar, da sie vermeintlich 

unvereinbare semantische Bereiche miteinander in Beziehung setzt. 

Wie kann es also sein, dass sowohl sogenannte Nahmetaphern mit geringer 

Bildspanne, als auch Fernmetaphern als kühn bewertet werden oder aber auch nicht? 

Die Begründung liegt womöglich in der Kontextdetermination. Der Kontext beeinflusst 

maßgeblich, ob eine Metapher an Kühnheit gewinnt, oder aber verliert. Auch in den 

vorhergegangenen Untersuchungen stellt sich heraus, dass eine zunächst kühne 

Metapher an Kühnheit durch ihre Kontextdetermination verliert. Auch Jelinek spielt 

hier mit dem Zusammenhang zwischen Metaphern und ihrem Kontext, in den sie 

eingebettet sind. 

3.3 Witz und Kalauer 

 

Ludwig Wittgenstein klassifiziert den Witz als Sprachspiel. Aber nicht nur der 

spielerische Umgang mit Wörtern in einem Satz oder seine Verwandtschaft zum 

Wortspiel macht den Witz zu einem Sprachspiel, sondern auch der Effekt der 

Lusterzeugung. Neben Elfriede Jelineks oftmals obszönen und parodistischen 

Sprachspielen reihen sich witzige Aussagen ein. Besonders nützlich für die Analyse der 

Witze erweist sich das Werk Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten von 

Sigmund Freud. Eine interessante Verbindung zwischen Jelinek und Freud stellt Gail 

Finnay fest: „Als Halb-Jüdin (ihr Vater war Jude), die in Wien aufwuchs und dort jetzt 

noch lebt, darf Jelinek auf die zum Teil gleiche, reiche Tradition des wienerisch-

jüdischen Humors zurückblicken, in der Freuds Witzbuch steht.“234 

 Laut Freud gibt es zwei Möglichkeiten, die eine Aussage zu einem Witz 

verwandeln können: „Entweder ist es der in dem Satz ausgedrückte Gedanke, der den 

Charakter des Witzigen an sich trägt, oder der Witz haftet an dem Ausdruck, den der 

Gedanke in dem Satz gefunden hat.“235 Außerdem wird die Aussage durch eine 

besondere Kürze zu einem Witz. 

Hier hat nun unsere Untersuchung eingesetzt und nachgewiesen, daß die Kürze des 
Witzes oftmals das Ergebnis eines besonderen Vorganges ist, der im Wortlaut des 
Witzes eine zweite Spur, die Ersatzbildung, hinterlassen hat. Bei der Anwendung 
des Reduktionsverfahrens, welches den eigentümlichen Verdichtungsvorgang 
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rückgängig zu machen beabsichtigt, finden wir aber auch, daß der Witz nur an dem 
wörtlichen Ausdruck hängt, welcher durch den Verdichtungsvorgang hergestellt 
wird.236 

Der hier aufgeführte Verdichtungsvorgang erinnert an die Vorgänge, die Freud der 

Traumarbeit zuschreibt. Auch hier bewirkt die Verdichtung eine Verkürzung, die 

Ersatzbildungen bewirken, die von „gleichem Charakter“237 sind. „Andere Male, und 

zwar noch häufiger, werden von der Verdichtungsarbeit des Traumes nicht 

Mischgebilde erzeugt, sondern Bilder, die völlig einem Objekt oder einer Person 

gleichen bis auf eine Zutat oder Abänderung, die aus anderer Quelle stammt [...].“238 Es 

fällt auf, dass der Witz und der Traum laut Freud eine Gemeinsamkeit teilen, denn beide 

gehen in das Unbewusste des Menschen: „Ein vorbewußter Gedanke wird für einen 

Moment der unbewußten Bearbeitung überlassen, und deren Ergebnis alsbald von der 

bewußten Wahrnehmung erfasst.“239 Dies stellt die psychologische Sicht der 

Traumarbeit dar, doch genau dort befindet sich laut Finney der Punkt, der Traum und 

Witz verbindet, nämlich die Erzeugung von Lust.240 

„Vom Witz jedoch kann ich auf Grund der beiden vorhin gewonnenen 

Einsichten behaupten, daß er eine Tätigkeit ist, welche darauf abzielt, Lust aus den 

seelischen Vorgängen – intellektuellen oder anderen -  zu gewinnen.“241 Die 

Lusterzeugung stellt die Funktion bei jeder Art von Witz dar. Doch im Folgenden soll 

vor allem der tendenziöse Witz im Fokus stehen, denn der ist häufig als Sprachspiel in 

den Werken von Jelinek zu finden. Die Autorin benutzt womöglich gerade diesen Witz, 

da „der tendenziöse Witz kraft seiner Tendenz über Quellen der Lust verfügen müsse, 

zu denen der harmlose Witz keinen Zugang hat.“242 Der tendenziöse Witz wird von 

Freud in zwei Arten unterteilt: Zum einen in den feindseligen Witz, der aggressive und 

satirische Merkmale besitzt, und zum anderen in den entblößenden, obszönen Witz.243 

Die Zote ist neben dem obszönen Witz eine Aussage, in der sexuelle Themen 

und Zusammenhänge besonders betont dargestellt werden. Um eine Zote zu sein, 

benötigt diese sprachliche Darstellung aber noch einen Zusatz, sonst würde sie sich von 

anderen zum Beispiel wissenschaftlichen Aussagen über Sexuelles nicht unterscheiden. 
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Es gehört noch dazu, daß die Zote an eine bestimmte Person gerichtet werde, von 
der man sexuell erregt wird, und die durch das Anhören der Zote von der Erregung 
des Redenden Kenntnis bekommen und dadurch selbst sexuell erregt werden soll. 
Anstatt dieser Erregung mag sie auch in Scham oder Verlegenheit gebracht 
werden, was nur eine Reaktion gegen ihre Erregung und auf diesem Umwege ein 
Eingeständnis derselben bedeutet.244 

Mithilfe der Zote will der Sprecher sich in einer obszönen und aggressiven Art dem 

Hörer annähern. In den meisten Fällen ist der Adressat der Zote die Frau, zu der der 

Erzähler seine sexuelle Neigung ausdrücken möchte. „Wenn sich dann ein Mann in 

Männergesellschaft mit dem Erzählen oder Anhören von Zoten vergnügt, so ist die 

ursprüngliche Situation, die infolge sozialer Hemmnisse nicht verwirklicht werden 

kann, dabei mit vorgestellt.“245 Die Adressatin wird indes gezwungen, sich ein 

imaginäres Abbild des sexuellen Themas der Zote zu machen. Und so erklärt sich auch 

das Motiv diese Witzes: „Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Lust, das Sexuelle entblößt 

zu sehen, das ursprüngliche Motiv der Zote ist.“246 Hervorzuheben ist neben der 

Adressatin des Witzes und dem männlichen Erzähler der Zote auch noch ein dritter 

männlicher Zuhörer, der einen Verbündeten („Bundesgenossen“247) des männlichen 

Erzählers darstellt. Dieser Dritte gilt als Zuhörer des Witzes und als der, vor dem die 

Adressatin der Zote entblößt wird, wenn diese gehemmt ist, der Annäherung des 

Zotenerzählers nachzugeben.248 

Sigmund Freud erklärt im folgenden, in welchem sozialen Umfeld Zoten 

vorwiegende erzählt werden. „Beim Landvolk oder im Wirtshaus des kleinen Mannes 

kann man beobachten, daß erst das Hinzutreten der Wirtin die Zote zum Vorschein 

bringt; auf höherer sozialer Stufe erst tritt das Gegenteil ein, macht die Anwesenheit 

eines weiblichen Wesens der Zote ein Ende [...].“249 Demnach wird eine Zote nur im 

Kreise des „einfachen Volkes“ erzählt, wenn sie „unter sich sind“250. Es wird deutlich, 

dass der Witz an sich auch immer einen gesellschaftlichen Charakter besitzt. Wie die 

Untersuchungen an Textbeispielen später zeigen werden, benutzt Jelinek die 

tendenziösen Witze, um sich mithilfe derer an den Rezipienten zu wenden und Mythen 

aufzudecken. Um den gesellschaftlichen Charakter des Witzes aufzeigen zu können, ist 
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der Unterschied zwischen den sozialen Umgebungen, in der eine Zote erzählt wird, von 

großer Bedeutung. 

In einer kleinbürgerlichen Umgebung kommt die Zote ohne die formellen 

Bedingungen des Witzes aus. „Erst wenn wir zu feiner gebildeter Gesellschaft 

aufsteigen, tritt die formelle Witzbedingung hinzu. Die Zote wird witzig und wird nur 

geduldet, wenn sie witzig ist.“251 In der feinen Gesellschaftsklasse benötigt die Zote 

eine Anspielung, um eine witzige Wirkung auf die Hörer zu haben. Diese besteht aus 

der „Ersetzung durch ein Kleines, ein im entfernten Zusammenhang Befindliches, 

welches der Hörer in seinem Vorstellen zur vollen und direkten Obszönität 

rekonstruiert.“252 

Laut Freud funktioniert der Witz im Allgemeinen, aber vor allem die Zote, 

indem er einen Trieb stillt. Um dies zu schaffen, muss er das Hindernis, das die 

gebildetere Gesellschaft darstellt, umgehen.253 Am Beispiel der Zote, die in einem 

einfachen sozialen Umfeld erzählt wird, kann man dann folgendes feststellen. 

Das in der Ausgangssituation als anwesend gedachte Weib wird eben weiterhin als 
anwesend beibehalten, oder ihr Einfluß wirkt auch in ihrer Abwesenheit auf die 
Männer einschüchternd fort. Man kann beobachten, wie Männer höherer Stände 
durch die Gesellschaft niedrigstehender Mädchen sofort veranlaßt werden, die 
witzige Zote in die einfache zurücksinken zu lassen.254 

Die Zote an sich ist nicht für ihre Witzigkeit zuständig, vielmehr ist das soziale Umfeld, 

in der sie erzählt wird, dafür verantwortlich, ob eine Zote als witzig empfunden wird, 

oder nicht. Abschließend lässt sich feststellen, dass der obszöne Witz eine andere 

Lustquelle bedient als der harmlose Witz. 

Wir wissen also streng genommen nicht, worüber wir lachen. Bei allen obszönen 
Witzen unterliegen wir grellen Urteilstäuschungen über die „Güte“ des Witzes, 
soweit dieselbe von formalen Bedingungen abhängt; die Technik dieser Witze ist 
oft recht ärmlich, ihr Lacherfolg ein ungeheurer.255 

Bei der Analyse von zotigen Witzen in Elfriede Jelineks Werken muss zunächst 

der Unterschied zwischen schriftlichen und mündlichen Witzen geklärt werden. Der 

Text des Witzes bleibt in den meisten Fällen unverändert, egal ob er mündlich oder 

schriftlich vorgetragen wird. Allerdings bleibt eine Einleitung zum Witz aus: „So fehlt 
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bei schriftlicher Wiedergabe gelegentlich eine separate Einleitung.“256 Diese Einleitung 

sucht man auch in den Romanen von Jelinek vergebens, denn die Zoten sind meist Teil 

der Handlung und benötigen somit keine Einleitung. Der Leser ist also zunächst 

überrascht über den Einsatz der zotigen Aussagen, wenn er den Schreibstil bzw. die 

Regeln der Sprachspiele der Autorin nicht kennt. Der Begriff zotige Aussagen wird hier 

bewusst eingeführt und an die Stelle des Begriffs Zote gesetzt, da es sich in den 

Romanen von Elfriede Jelinek nicht immer um die Zote als Witz im eigentlichen Sinn 

handelt. Vielmehr sind es zersetzte Witze, die keine Pointen besitzen. Dennoch spielt 

hier die Darstellung und die Sprache der tendenziösen Witze, wie Freud sie beschreibt, 

eine wichtige Rolle. Des Weiteren soll bei der Analyse dieser Aussagen auch der 

gesellschaftliche Charakter der Zote für die Entmythologisierung Jelineks im Fokus 

stehen. 

Die Darstellung der kollektiven Vergewaltigung von Gerti hat die Form und 

Funktion einer Zote, die im ersten Moment eine obszöne Wirkung hervorruft und 

gerade deshalb im sozialen Umfeld der Kneipe erzählt werden könnte. 

Er läßt seine Nudel in ihren Mund hängen, damit sie an dieser Nahrung Dienst 
tue.[...] Alle schlucken etwas aus der Taschenflasche, aber Michaels Schwanz ist 
immer noch ein rechter Flachmann, alles was recht ist. [...] An ihrer lieben Fut und 
an ihrem lieben After wird lachend gefinkelt und gefingert, oh, würde sie doch 
möglichst bald vom Schlaf aufgefunden! Wo wollen wir sein, wo wollen wir 
bleiben? Wie bei einem Frosch klappen der Frau die Beine links und rechts 
zusammen. Sie strampelt gar zu wild. Richtig weh getan wird ihr aber nicht [...]. 
Michael stochert mit einem Zweigerl ein wenig in ihrem kahlen Hügel herum, 
ewig spielen die kleinen Buben, um sich zu besänftigen. Halt, noch etwas, er 
schüttet ihr den letzten Rest aus der Flasche in die Muschi und gibt ihr gar eine 
Ohrfeige, die aber nicht zu fest ausgefallen ist. (L 200-201) 

Hier wird deutlich, wie die zotige Aussage das Sexuelle enthüllt und durch 

obszöne Metaphern und Vergleiche bloßstellt. Der Leser stellt den dritten Zuhörer des 

Witzes dar und kann beurteilen, ob diese obszöne Darstellung einen witzigen Effekt hat. 

Kommt er, wie Freud in seiner Theorie unterstreicht, aus einem niedrigeren sozialen 

Umfeld, wird er durchaus Lust an der Witzigkeit der zotigen Aussage haben, ist er 

jedoch sozial höher gestellt, so wird er die Tragik hinter der Darstellung der 

Vergewaltigung erkennen. Hier zeigt sich der gesellschaftliche Charakter der Zote und 

wie dieser die Wirkung auf den Leser steuert. Den Effekt nutzt die Autorin, um die 

schlechte Behandlung der Frau durch den Mann und den daraus resultierenden 
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schwierigen Stand in der Gesellschaft zu kommentieren und anzuprangern. Bernhard 

Banoun ist der Meinung, dass die Aussage in Jelineks Romanen, „weit über Komik 

hinausführt, daß also Komik nur Mittel zum Zweck ist. Die politischen, subversiven 

und gesellschaftlichen Aspekte wurden bisher bevorzugt“257. Neben der Persiflage nutzt 

Jelinek auch die Verfahrensweise der Komik in der Form der zotigen Aussage und des 

Kalauers, um Umstände verzerrt und überzeichnet darzustellen. 

 Wie am Beispiel der zotigen Aussage im Roman Lust aufgezeigt wird, wirkt 

diese nicht komisch oder belustigend, sondern kritisch und subversiv. Durch die 

tragische Komik werden die Mythen Sexualität und Weiblichkeit entlarvt. Die 

Natürlichkeit, die der Mythos schafft, wird hier bewusst durch die Umkehrung der 

witzigen, zotigen Darstellung in eine dramatisch wirkende Szene der Vergewaltigung 

zunichte gemacht. „Widerstreitende Effekte sind dementsprechend kalkuliert: 

Vergnügliches wird mit Ekelerregendem zusammengebracht, Witziges von Abartigem 

begleitet, und Grausiges wird so weit gesteigert, bis es ins Lächerliche kippt.“258  Der 

komische und damit lusterzeugende Effekt bleibt außen vor. Auch Marlies Janz stellt 

fest, dass „das Lachen und der Witz [...] nur bis an deren Ränder [treiben].“259 

 

Der Kalauer stellt ein weiteres sprachliches Mittel dar, welches häufig in den Romanen 

von Elfriede Jelinek zu finden ist. Er unterstützt den frechen und provozierenden 

Schreibstil der Autorin, da er laut Jan-Philipp Reemtsma, „die übelst beleumundete 

Form des Wortspiels“260 darstellt. Reemtsma führt aus: „Wer einen obszönen, einen 

sexistischen, einen aggressiven, einen rassistischen usw. Witz erzählt, kann sich in der 

Gesellschaft irren, in der er ihn erzählt. Er kann sich, wir alle wissen das, blamieren und 

zwar im weiteren Sinne ideologisch.“261 Jelinek benutzt genau diese Funktion des 

derben Kalauers, um die Gesellschaft und ihre Normen zu kritisieren und sie durch den 

ironischen „Seitenhieb“ des Witzes bloßzustellen. Vor allem im Roman Lust wird dies 

deutlich: 
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Wenn die Witzelemente in Jelineks Lust nicht bloß scherzhaft oder harmlos sind, 
sondern eine »Tendenz« haben, dann dominiert in ihnen nicht etwa die obszöne, 
sondern die aggressive. Sie richtet sich gegen den Mann, den Herrn in der Familie, 
Wirtschaft und Gesellschaft [...], gegen die Macht des Patriarchats, gegen die 
Symbolische Ordnung, gegen die trivialen und hochliterarischen Mythen, die diese 
Macht stabil halten, und gegen den obszönen Diskurs, in dem sich sexuelle Gewalt 
artikuliert.262 

 Durchaus ist der Kalauer in die Kategorie des Wortwitzes einzuordnen, 

allerdings besitzt er im Gegensatz zum Witz keine Pointe und beruht „nicht auf 

Semantik oder Syntax“263. 

Der Kalauer besteht rein akustisch: die Parole »Statt Karfreitag, Freitag Karstadt!« 
lebt nicht von ihren antireligiösen, antigewerkschaftlichen, prokapitalistischen 
Implikationen. Der Kalauer ist bloß ein Spiel mit Wörtern, genauer: ein Spiel mit 
Klängen gegen bekannte Wörter und Worte.264 

Reemtsma definiert den Kalauer also als ein witziges Wortspiel. Wie bereits erläutert 

verbindet der Kalauer, genau wie das Wortspiel, zwei oder mehrere Wörter aus 

unterschiedlichen semantischen Bereichen akustisch miteinander in einem Satz.265 

Allerdings grenzt sich der Kalauer in einem entscheidenden Merkmal vom Wortspiel 

ab: „Ein Kalauer liegt immer dann vor, wenn der Satz nichts weiter als der Träger des 

Wortspiels ist, wenn er streng genommen ohne das Wortspiel gar keinen rechten Sinn 

hätte.“266 Sigmund Freud sieht zwischen Wortspiel und Kalauer keinen signifikanten 

Unterschied: 

Auch im Wortspiel ist das Wort für uns nur ein Klangbild, mit dem sich dieser 
oder jener Sinn verbindet. Der Sprachgebrauch macht aber auch hier wieder keine 
scharfen Unterschiede, und wenn er den „Kalauer“ mit Mißachtung, das 
„Wortspiel“ mit einem gewissen Respekt behandelt, so scheinen diese Wertungen 
durch andere als technische Gesichtspunkte bedingt zu sein.267 

Deswegen ist der Kalauer für Freud keine neue Art des Witzes, sondern eine 

Untergruppe der Wortspiele. „Wenn beim Kalauer auch der Anspruch auf die 

mehrsinnige Verwendung des nämlichen Materials aufgegeben ist, so fällt doch der 

Akzent auf das Wiederfinden des Bekannten, auf die Übereinstimmung der beiden dem 
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Kalauer dienenden  Worte [...].“268 Allerdings kann ein Kalauer durchaus auch ein 

„Verdichtungswitz mit Mischwortbildung“269 sein, wie das Beispiel „‚Ja, ich liege hier 

auf der Ka-Lauer‘“270 deutlich macht. Von der Metapher jedoch unterscheidet sich der 

Kalauer, denn dieser wird rein akustisch gebildet und basiert nicht wie die Metapher auf 

der Bildebene.271 

 Es zeigt sich, dass auch der Kalauer, genau wie das verwandte Wortspiel, ein 

sprachliches Mittel ist, mit dem man spielen kann. Auch dieses Spiel hat eine Regel, um 

als Spiel zu gelten. Der Kalauer richtet sich gegen die Grundlagen der sprachlichen 

Ordnung. 

Der Kalauer schändet genußvoll jene Ordnung der Ordnungen die die Sprache ist. 
Man kann darum mit gleichem Recht den Kalauer auch einen Inhalt ohne Form 
nennen, sagen wir: eine Geste, die auf nichts deutet, nichts bedeutet, aber nicht 
»leer« ist, sondern selbst alles, was bedeutungsvoll wäre. Und gleichzeitig ihr 
Gegenteil: die Leugnung jedweder Bedeutsamkeit. Vollkommeneres als den 
Kalauer vermögen wir also nicht zu denken [...].272 

Vor allem aber stellt sich der Kalauer gegen die semantische Ordnung der Sprache: 

„Der Klang wird gegen die Semantik gewendet, das – vom Standpunkt der Semantik 

gesehen -  Zufällige gegen das Gesetzte, gegen das Gesetz des Gelächters.“273 Elfriede 

Jelinek integriert den Kalauer als Stilmittel in ihren Werken, um seine Funktion und 

Wirkung für ihre Ideologiekritik zu nutzen. Dies funktioniert beim Kalauer ähnlich wie 

bei der katachrestischen Metapher durch Abwendung von der Norm.  

Wo der Kalauer aber nicht nur sich selbst genügender Witz ist, wo er zum 
Stilmittel wird, ist er bestimmende und bestimmteste Negation. Als Form ist er die 
Stimme gegen Sprachnormen schlechthin; als Stilfigur ist diese Rebellion gezielt 
gegen Formuliertes gerichtet.274  

Und weiter führt Reemtsma aus: 

Die Sache des Kalauers wird betrieben in den menschlichen »Reichen der 
Phantasiearmut« (noch einmal Kraus), sie zeigt nicht »das Wesen der Sache« sie 
leuchtet nicht in den »Urgrund der Wörter«, sie macht nur eine semantische 
Konvention kaputt, wenn sie’s kann, sonst macht sie sich über sie lustig [...].275 
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Laut Joseph Stern legt der Kontext die Bedeutung der Wörter fest, andere 

Wörter wiederum werden durch sprachliche Konventionen semantisch bestimmt. Der 

Kalauer wendet sich gegen diese Konventionen und stellt eine kombinierbare 

sprachliche Konstruktion dar, die eine witzige Wirkung auf den Rezipienten hat. So 

kann auch der derbste Kalauer zum Lachen anregen: „Schreiben ist dann Lachen, wenn 

die Schrift der Grenzüberschreitung von Sinn und Verbot ausgeliefert wird, wenn die 

sinnstiftende Einheit des Zeichens zerrissen und neu verbunden wird.276 Auf der einen 

Seite können die Kalauer bei Elfriede Jelinek belustigend wirken, auf der anderen Seite 

aber sollen sie Verhaltensmuster und ideologische Normen parodierend und ironisch 

darstellen, um auf die Mythen der Gesellschaft hinzuweisen und sie damit zu entlarven. 

Das folgende Beispiel aus dem Roman Lust enthält einen obszönen Kalauer. 

Die Hand hat der Direktor schon in der Hosentasche und streichelt seinen Knüppel 
durch den Sack hindurch. Gleich wird sein reichlich abgemessener Strahl auf die 
Frau stürzen. Und auch das Kind strahlt. Es ist nicht einfach mit ihnen, das Kind 
versinkt bereits wie Kleintierfutter unter der Schneide der Mutter, die sich gestreng 
in sein Fleisch bohrt. (L 216-217) 

Es fällt auf, dass die semantische Ordnung im Kalauer „Gleich wird sein Strahl auf die 

Frau stürzen. Und auch das Kind strahlt.“ (L 216-217) gestört ist, denn die 

semantischen Bereiche der Ejakulation des Mannes („Strahl“) und das Lachen des 

Kindes werden zusammengeführt. Hier nähern sich also zwei fremde semantische 

Bereiche auf der klanglichen Ebene an und bilden den Kalauer. Dies macht auch den 

Witz der vorliegenden Textstelle aus. Er hat eine sexistische Tendenz, die hier 

besonders obszön auf den Leser wirkt, da der sexistische Teil des Kalauers mit dem 

kindlichen Lachen in Verbindung gesetzt wird. Die Autorin will mit Einsatz des 

Kalauers die Aufmerksamkeit des Lesers wecken. Dies geschieht aber nicht durch 

seinen Effekt der obszönen Witzigkeit, sondern vielmehr durch die übertriebene 

Darstellung der Wirklichkeit, die Jelinek hier mithilfe des Kalauers transportiert. Hier 

wird auch wieder der gesellschaftliche Charakter des obszönen Witzes, den auch der 

Kalauer besitzt, für die Gesellschaftskritik verwendet. 

Der hier vorliegende Kalauer entblößt nicht nur die patriarchale Macht, mit der 

der Mann über seine Frau herrscht und an ihr sexuelle Gewalt ausübt, sondern auch die 

Beziehung des Vaters zum Kind.  
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Das triviale Bild, was vor allem die Werbung vermittelt, sieht folgendermaßen 

aus: 

Trotzdem gehört es zu den gängigen Vorstellungen von Familie, daß sie – wie in 
den Werbespots – einen gut aussehenden und vor allem gut verdienenden Vater 
zum Oberhaupt hat, der gegen Abend mit der Aktentasche in die Luxuswohnung 
zurückkommt, wo er eine glücklich strahlende Frau und eine Schar von fröhlichen 
Kindern vorfindet und abküßt. Am Wochenende wird er mit ihnen vielleicht etwas 
unternehmen, wenn er nicht gerade dienstlich verreisen muß.277 

In Lust führt der Vater Hermann keine liebevolle Beziehung zu seinem Sohn. Das 

Lächeln des Sohnes im Kalauer rührt also von den materiellen Geschenken des Vaters. 

„Damit der permanent Ansprüche anmeldende Sohn nicht beim Kopulieren stört, wird 

er mit den Gegenständen seiner Begierde: Geld und Geschenke „abgespeist“ und 

abgewiesen, damit endlich Ruhe herrscht.“278 Folgende Textstellen unterstützen diese 

These: „Das Kind kann ihm gestohlen werden! Er peilt lieber den Schoß der Mutter an, 

auf dem er selber sitzen möchte“ (L 217) und „Das Böse Vater zu nennen, hat das Kind 

schon gelernt, aber der Papa kauft immerhin und immerdar die Warenkörbe, die 

Fettsäcke, und hält den Sohn an goldene Seile gebunden.“ (L 54) 

In seinem patriarchalen Denken gibt der Vater den Sohn nicht auf, denn „das 

Kind, und speziell der Sohn [ist] für den Vater „etwas“, was man doch nicht entbehren 

kann -  der Garant für die Fortdauer seiner selbst, und bei Jelinek: des im bereits 

dargelegten Sinne verstandenen Prinzips Vater, des Prinzips Mann, der patriarchalen 

Ordnung.“279 Das triviale Bild des Vaters, wie es über die Werbung transportiert wird, 

wird hier von Jelinek zerstört. Gleichzeitig werden die patriarchalen Strukturen der 

Vater-Sohn-Beziehung überhöht dargestellt, um den Leser darauf aufmerksam zu 

machen. 

Der Kalauer offenbart ebenfalls den Besitzanspruch des Vaters. Demzufolge hat 

der Vater einen täglichen Anspruch auf seine Ehefrau, die nur, wie schon vorher 

erläutert, in der Darstellung und im Mythos auf ihren Körper reduziert wird und als 

Gebrauchsgegenstand angesehen wird. Doch der Besitzanspruch weitet sich auch auf 

den Sohn aus: 

Gertis Körper -  sein Besitz – untersteht Hermanns Herrschaft: Er verfügt über den 
täglichen Geschlechtsverkehr und über ihre Nachkommenschaft, die automatisch 
in seinen Besitz übergeht. Das Kind gehört Hermann, mit ihm erwirbt er sich sein 
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„Anrecht auf Ewigkeit“ und die Versicherung auf die Fortschreibung der 
patriarchalen Tradition.280 

Im Roman Die Liebhaberinnen deckt die Autorin, mithilfe des Kalauers, den 

Mythos der Familie auf und zerstört ihn gleichzeitig. 

die hauptperson aber, das kind, wird gewickelt und gefickelt, bis es gehen und 
tretrollern kann, dann wird es geohrfeigt, mit einkaufstaschen beschwert, mit 
sensen hindurchgemäht, unter autos zermatscht, oder es fällt in den wildbach, dem 
besoffenen vater in die hände, unter das gehackte das selbstgehackte kleinholz 
oder in irgendwelche schänderhände. wenn man das überlebt, kann man immer 
noch mit 15 besoffen mit dem moped gegen den betonbrückenpfeiler prallen. (LH 
113) 

„das kind wird gewickelt und gefickelt“ (LH 113) stellt den Kalauer in diesem 

Textausschnitt dar. Hier erkennt man die klangliche Nähe der Wörter „gewickelt“ und 

„gefickelt“, die allerdings aus verschiedenen semantischen Bereichen stammen. Hinzu 

kommt, dass das Wort „gefickelt“ ein Neologismus ist. Dieser ist für den Kalauer 

essentiell, denn er macht ihn erst obszön. Diese Art des Sprachspiels ruft einen 

komischen Effekt hervor, dass im Rezipienten ein Lachen auslöst, „das einem auf dem 

Gesicht gefriert“281. „Diese Art (grausiger) Komik hervorzurufen, gehört übrigens zu 

den Konstanten des Jelinekschen Oeuvres.“282 

 Durch diese grausige Komik wird hier auf den Mythos der Familie und des 

Kindes aufmerksam gemacht. Die Familie hat im Mythos folgenden Charakter:  

[Es] gehört zu den Inhalten des im kollektiven Bewußtsein verankerten Mythos 
Familie die Vorstellung, die Familie sei eine der wichtigsten Sozialinstitutionen, 
welche für die Charakterbildung, die Intellekt- und Sprachentwicklung, für den 
Gewinn von Selbstwertgefühl und sozialem Vertrauen, für die Vermittlung von 
ethischen und moralischen Normen, denen der Anspruch universeller Gültigkeit 
beigemessen wird, verantwortlich sei.283 

Der Rezipient, dessen Auffassung von familiären Strukturen auf diesem Mythos 

basieren, wird durch den Kalauer auf die Wirklichkeit, die Jelinek hier in einer knappen 

aber drastisch ausgedrückten Aufzählung schildert, aufmerksam gemacht und seine 

Illusionen werden dadurch zerstört. Hier wendet Jelinek also nicht die überhöhte 

sprachliche Darstellung des Mythos an, die selbigen durch seine Persiflage zerstört, 

sondern hier wird die Realität aufgezeigt.  
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 Der Mythos der glücklichen Kindheit unter dem Schutz der umsorgenden 

Familie wird mit Gewaltausdrücken und tragischen Szenarien zerstört. Das Kind kann 

im Umfeld der Familie nur zugrunde gehen, wie Elisabeth Spanlang deutlich macht: Die 

Familie ist ein „Ort der Repression, eine Zwangsanstalt, darauf ausgerichtet, der 

Gesellschaft unmündige, rückgratlose Kreaturen ‚ans Messer’ zu liefern, die sich 

bequem in die ‚Umlaufzeit des Kapitals‘ einpassen lassen.“284  

 Der Kontext unterstreicht die Wirkung des Kalauers und gibt ihm eine noch 

intensivere Wirkung auf den Rezipienten. Neben dem fürsorglichen Wickeln des Kindes 

wird ein sexistischer Neologismus gesetzt, welcher den Leser mit Kontextwissen an die 

gewaltsame Liebe erinnert. Zwar liegt im Roman Die Liebhaberinnen der Fokus nicht 

so sehr auf der Gewalt der Liebe in Form einer Vergewaltigung, vielmehr liegt er aber 

auf der Zerstörung der Frauen, die sich nach dem Mythos der Liebe sehnen. Dieser 

unerfüllte Wunsch wiederum ruft Gewalt in ihnen hervor.285  

Weil die Männer und Frauen ihrerseits nie Liebe im familiären Rahmen erfahren 

haben, reagieren sie gewaltsam: „wieder einmal hält der zu kurz gekommene heinzvater 

seinen sohn im polizeigriff nieder, und die abgenutzten bandscheiben helfen fleißig 

dabei. [...]. der vater spricht mit der wucht seiner ganzen desolaten lebenserfahrung.“ 

(LI 127) Diese Gewalt hat seine Wurzeln in der Verdrängung der politischen 

Vergangenheit, die Jelinek hier durch die Darstellung der Gewalt in der Familie 

kommentiert und offen legt.286 Tuchard führt das Konzept der „schwarzen Pädagogik“ 

als Erklärung heran: 

Das Konzept der ‘schwarzen Pädagogik’ bietet [...] eine Perspektive, die es 
ermöglicht, die faschistischen Züge der Figuren als Folge sozialer Probleme zu 
erkennen. Der Faschismus der Nationalsozialisten ist eben nicht aus dem Nichts 
entstanden, sondern durch soziale Strukturen begünstigt, die durch Erziehung im 
Kern der Gesellschaft – der Familie – entstanden sind, so wie auch die Gewalt in 
Die Liebhaberinnen  von Tätern und Täterinnen verübt wird, die auch Opfer sind, 
aber unfähig oder –willig, selbst erlittene Gewalt zu verarbeiten.287 

Indem im Kalauer die Unschuld des Kindes („gewickelt“) durch ein sexistisches, 

klanglich verwandtes Wort zerstört wird, erkennt der Leser die Verdrängung der 

Vergangenheit und der daraus entstehenden Autoritätsstrukturen innerhalb der Familie.  
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Hier wird offengelegt, wie „die propagierte familiale Autoritätsstruktur auch die 

Autoritätsstruktur der herrschenden Sozialordnung reproduziert und stabilisiert“288. Der 

Leser ist dazu angehalten, dies in seiner interpretierenden Rezeption zu erkennen.  

 Diese Interpretation wird durch einen weiteren Kalauer aus dem Roman Lust 

unterstützt: 

Man kann sie gut und gern dreimal pro Woche von ihr verlangen, ihre berühmte 
Linzertorte, und den berühmten Linzer Toten darf man auch verehren, im 
Hinterzimmer des Gasthofs, wo die Menschen sich an der Gnade der Geschichte, 
sich jederzeit wiederholen zu können, erfreuen und dabei ins Glas schauen, was 
demnächst von der Regierung kommt. (L 55) 

Hier stehen die Wörter „Linzertorte“ und „Linzer Toten“ auf der klanglichen Ebene in 

einer Verbindung. Die jeweilige Bedeutung ist allerdings verschieden. Die Linzer Torte, 

eine traditionelle österreichische Speise, ist das Symbol für das kulturelle Gut des 

Landes, das hier von Hermann, dem Direktor regelrecht verehrt wird. Auch hier spielt 

Jelinek auf die politische nationalsozialistisch geprägte Vergangenheit Österreichs an, 

indem sie die „Linzer Torte“ mit dem „Linzer Toten“, eine Anspielung auf Adolf Hitler, 

in Beziehung setzt.289 Über diesen wird sich ausschließlich im Verborgenen unterhalten: 

„In den Hitlerzimmern der Tankstellen schlagen sie jetzt wieder aufeinander ein, diese 

kleinen Geschlechter an ihren Gängelbändern, die sich unter ihren bunten Schirmchen 

verschwenden wie ihre halben Portionen Eis.“ (L 13) Es wird deutlich, dass die 

politische Vergangenheit immer präsent ist, aber die Figuren sich nicht in der 

Öffentlichkeit darüber unterhalten, dennoch weisen die autoritären Strukturen innerhalb 

der Familie ganz offen darauf hin, dass der Faschismus eine große Rolle in der 

Erziehung einnimmt. Jelinek kommentiert dies durch den Einsatz der Kalauer.  

 Insgesamt wird deutlich, dass auch der Kalauer für die subversive Wirkung des 

Lächerlichen genutzt wird, um Mythen aufzudecken und zu kommentieren. Gleichzeitig 

zeigt sich aber auch das Spielerische im Umgang mit dem Klang der Sprache und der 

Verdrehung der obszönen Komik in die tragische Realität. Jelinek selbst weist in einem 

Interview darauf hin, dass die Kalauer als sprachliche Spiele auch immer eine 

richtungsweisende Funktion haben: 

Allerdings darf es keine planerische Komik sein, sondern es muß ein Vorgang 
sein, bei dem die Sprache mich hinter sich herzerrt. [...]. Diese Sprachspiele 
entstehen ja erst im Verfertigen des Textes. Die Sprache zerrt mich hinter sich her, 
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wie ein Hund seinen Besitzer an der Leine hinter sich herzerrt, und schnüffelt an 
jeder Ecke. Das sind dann Sprachspiele, die Kalauer, die aber nicht einfach 
sinnloses Spiel mit der Sprache sind, sondern in eine bestimmte Richtung weisen. 
Also ich richte dann in den Kalauern, die eigentlich das Ausweichen sind, die 
Sprache wieder wie ein Papierschiff in die Strömung. Und dann geht es erneut ein 
Stück voran.290 

3.4 Satire  

[M]eine literarische Technik liegt in der Negativität, in einer satirischen Beugung 
der Wirklichkeit und im Auf-die-Spitze-Treiben des Wirklichen, und das 
Wirkliche ist einfach schrecklich, und der Anreiz oder der Impetus meines 
Schreibens ist einfach Wut und Zorn, das kann ich nicht ändern. Wenn ich nicht 
Wut empfinde, sehe ich keinen Grund zu schreiben.291 

Juvenal hat das Motiv der Satire folgendermaßen definiert: „si natura negat, facit 

indignatio versum“292. („Wenn die Natur es verwehrt, schafft die Entrüstung Verse“293) 

Laut Arntzen lässt die indignatio die Satire erst entstehen, denn der Schreiber der Satire 

fühlt sich negativen Einflüssen ausgesetzt und sieht in der Satire eine Form der 

Verarbeitung dieser Einflüsse und den Antrieb seines Schaffens294: „Indignatio ist die 

Kreativität des Satirikers.“295 Auch Elfriede Jelineks Intention ist es, ihre Wut über die 

negativ empfundene Wirklichkeit sprachlich auszudrücken. Sie findet in der Form der 

Satire eine kreative Möglichkeit dafür. 

Wie die Analyse der Sprachspiele bereits gezeigt hat, benutzt Jelinek die 

Sprache, um Mythen aufzudecken und auf die Wirklichkeit hinzuweisen. Im Verfahren 

der Entmythologisierung setzt die Autorin sprachliche Hindernisse, die den Leser auf 

die Mythen aufmerksam machen sollen. Diese Hindernisse wiederum sind Sprachspiele, 

wie zum Beispiel Metaphern, Wortspiele und Witze. Ulrich Geier nennt „Groteske, 

Ironie, Hyperbel und Emphase“296 als die Effekte, die das Objekt der Satire oder der 

Wirklichkeit verfremden oder verzerren. Jelinek erzeugt genau diese Effekte durch 

Sprachspiele, die als Hindernis den Rezipienten dazu zwingen die Aussage zu 

reflektieren und sich über die dargestellten Missstände zu empören. Im idealen Fall 
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zieht der Rezipient Konsequenzen daraus. Des Weiteren schafft die Verzerrung durch 

sprachliche Mittel eine Distanz zwischen Autor und Objekt der Satire. 

Zwar läßt die Satire zunächst vermuten, daß sie aus Engagement und Wut genährt 
wird, es scheint aber vielmehr so, daß gerade die Satire eine Distanz zum 
Gegenstand voraussetzt. Erst der Abstand zum Thema schafft die Voraussetzung, 
spielerisch mit dem Material zu verfahren297. 

In einem Interview erklärt Jelinek die Schaffung der Distanz vom Autor zum 

satirischen Objekt: 

Ja, es ist ein geradezu zwanghaftes Von-mir-selbst-Absehen in den Texten. Ich bin 
zwar überall drin, aber so verschlüsselt, [...], daß man mich eigentlich nicht finden 
kann in meinen Texten. Satire ist zu wenig, es ist die „musische Ironie zum 
Sarkasmus vorangetrieben“, wie der Franz Schuh einmal über meine Texte gesagt 
hat, ein sprachlich sehr starker Abstraktionsvorgang, der zwischen mir und 
meinem Textgegenstand geleistet wird, ähnlich einem musikalisch 
kompositorischen Prozeß, der auch voraussetzt daß man Einfälle erst einmal 
mathematisch verschlüsselt, um sie notieren zu können, um sie dann als Musik 
zurückdestillieren zu können. Ich bin eine Autorin, die nicht einfach eins und eins 
etwas herauskotzt, sondern die das ganze einer sprachlich so starken Stilisierung 
unterwirft, daß die Autorin am Ende in ihrem Text verschwindet.298 

Es fällt auf, dass die Autorin versucht einen Abstand zu ihren Texten aufzubauen. Dies 

gelingt ihr auch, indem sie mit ihren experimentellen Sprachspielen die Sprache selbst 

und nicht ihre Intention in den Vordergrund stellt. Allerdings gibt die Satire schon vor, 

dass die Wut über die satirischen Objekte den Anlass zum Schreiben einer Satire gibt. 

Dementsprechend kann sich der Autor in dieser Textform gar nicht vollkommen 

zurücknehmen. Auch Jelinek schafft dies nicht, denn sie wird durch die 

Entmythologisierung und ihr Bestreben die Wirklichkeit darzustellen immer eine 

kommentierende Position einnehmen. 

 Die Funktion der Verzerrung durch die Sprachspiele ist also bei der satirischen 

Schreibweise Jelineks gegeben. Die Definition nach literaturwissenschaftlicher Sicht 

weicht allerdings etwas ab, so beschreibt diese die Satire als „ästhetische Darstellung 

und Kritik des Falschen (Normwidrigen) mit der Implikation: zu sozialem Zweck.“299 

Für Jelinek ist es die Kritik am schrecklichen Wirklichen, die ihr satirisches Schreiben 

ausmacht. Strenggenommen ist es aus Jelineks Sicht auch eine Kritik am Falschen, 

allerdings nicht aus gesellschaftlicher Sicht, die ja die Normen als natürlich und nicht 

                                                
297 Heidemann-Nebelin, Klaudia: Rotkäppchen erlegt den Wolf, S. 6. 
298 Winter, Riki: Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: Bartsch, Kurt; Höfler, Günther A.: Elfriede Jelinek. 
Graz: Droschl Verlag 1991, S. 9-20, hier: S. 10. 
299 Brummack, Jürgen: Zu Begriff und Theorie der Satire. In: DVJS Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Sonderheft (1971), S. 275- 327, hier: S. 276. 
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als falsch betrachtet. Jelinek vertritt also mittels ihres satirischen Schreibstils ihre eigene 

Norm, die sich von der herrschenden unterscheidet und das Gegenteil von ihr darstellt. 

Es herrscht also eine Abhängigkeit von der präsenten Norm in der Gesellschaft. „D.h. 

die vom Autor propagierte satirische Norm ist immer in Relation zu in der 

‘Wirklichkeit’ existenten bzw. geltenden Normstrukturen zu sehen.“300 Der „soziale 

Zweck“ ist dann die Empörung und das daran anschließende mögliche Ziehen von 

Konsequenzen des Rezipienten. 

Laut Brummack besteht die Satire aus „drei konstitutiven Elemente[n]“301: 

ein individuelles: Haß, Wut, Aggressionslust, irgendeine private Irritation; ein 
soziales; der Angriff dient einem guten Zweck, soll abschrecken oder bessern und 
ist an irgendwelche Normen gebunden; und schließlich ein ästhetisches, das zwar 
in seiner Besonderheit von den beiden ersten bedingt ist, aber nicht einfach auf sie 
zurückgeführt werden kann. Jedes dieser Elemente kann auch nur vorgeben, 
›unecht‹ sein; aber gerade wer es für nötig hält, so zu tun, als ob, erkennt ja an, 
daß sie alle drei zum genuinen satirischen Impuls hinzugehören. Die Satire hat also 
eine psychologische, eine soziale und eine ästhetische Dimension. Auf eine Formel 
gebracht: Satire ist ästhetisch sozialisierte Aggression [...].“302 

Diese drei Elemente der Satire lassen sich auch in der Schreibweise Jelineks 

wiederfinden. Erstens besteht das individuelle Element aus der Aggression der Autorin 

gegen die herrschenden Mythen in der Gesellschaft, die durch ihre falsche Natürlichkeit 

zur Wirklichkeit geworden sind. Beispielsweise verhindern die patriarchalen Strukturen 

der Gesellschaft, dass die Frau als Subjekt wahrgenommen wird. Stattdessen besitzt sie 

nur noch Warencharakter, wie besonders im Roman Lust deutlich wird.303 Auch die 

Individualität von Erika, der Hauptfigur aus dem Roman Die Klavierspielerin geht 

verloren, indem sie durch die Erziehung ihrer Mutter zur Einzelgängerin erzogen wird 

und der eine Beziehung zu einem Mann untersagt wird, da ansonsten ihre Karriere 

darunter leidet.304 „Bleibe lieber nur du selber, sagt die Mutter zu Erika. Die Mutter har 

Erika schließlich zu dem gemacht, was sie jetzt ist.“ (K 17) Im Roman Die 

Liebhaberinnen verlieren die Frauen ihren Subjektstatus, da sie der Besitz des Mannes 

sind: „oft sieht heinz beim kegeln fremde frauen, manchmal sogar ohne rechtmäßigen 

besitzer.“ (LH 119) 

                                                
300 Schwind, Klaus: Satire in funktionalen Kontexten. Theoretische Überlegungen zu einer semiotisch 
orientierten Textanalyse. Tübingen: Narr Verlag 1988, S. 75. 
301 Ebd., S. 282. 
302 Ebd., S. 282.  
303 Vgl. Kapitel 2.1.1. Wortspiel 
304 Vgl. Janz, Marlies: Elfriede Jelinek, S. 73.  
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 Zweitens sind die Entmythologisierung und das Offenlegen von schlechten 

gesellschaftlichen Umständen als ein Wachrütteln des Lesers zu deuten. Mittels des 

Effekts der Empörung und der Abschreckung, der durch die Schilderung der 

Wirklichkeit hervorgerufen wird, soll ein Nachdenken und in Folge eine Verbesserung 

der Umstände erfolgen. Das dritte Element der Ästhetik stellen die Sprachspiele dar, die 

hier als Stolpersteine dienen und als rhetorische Mittel den Text ästhetisieren. 

 

Neben den bereits vorgestellten Sprachspielen sind auch das Verfahren der Montage 

von Zitaten und deren Modifikation durch die Autorin Jelinek Bestandteile ihres 

satirischen, mythenentlarvenden Schreibstils: „Elfriede Jelinek erzählt nicht von diesen 

Gewaltverhältnissen, sondern sucht sie in der Sprache selbst bloßzustellen und entlarvt 

durch Montage und Verzerrung die harmonisierende Lügenhaftigkeit der Sprech- und 

Denkweisen [...].“305 Die spielerische Kombinierbarkeit der Montage lässt diese 

ebenfalls zum Sprachspiel werden. Es fällt allerdings auf, dass der allgemeine Begriff 

der Montage von dem der Autorin Jelinek abweicht. 

 Definiert man die Montage in knappen Worten, so geht es in dieser sprachlichen 

Verfahrensweise um das Zitieren und Kombinieren fremder Textteile.306 Die Montage 

zeichnet sich durch harte und offensichtliche Abgrenzungen zwischen den einzelnen 

Fragmenten aus, die bewusst aussortiert und neu kombiniert werden.307 Teile des 

zitierten Textes treten offensichtlich hervor und bilden Brüche im Leseprozess.308 

Jelinek hingegen sieht in der Montage eine Technik, die fremde und eigene Textteile 

übergangslos zusammenbringt: Die Montagelemente ihrer Werke sind so konzipiert, 

[...] daß man die literarisch geschaffene Sprache und die Sprache der Montage 
nicht mehr voneinander unterscheiden kann; daß sich Zitat und Selbstgefertigtes 
nicht als ihresgleichen preisgeben, sondern eine sprachlich gebrochene 
Wirklichkeit entsteht, die sich in Überbauphänomenen manifestiert.309 

Der nahtlose Übergang der montierten Zitate zum eigenen Text gelingt Jelinek, denn die 

Zitate werden von ihr so modifiziert, dass sie sich in die Handlung einfügen lassen. 

Auch hier wird der Materialaspekt der Sprache deutlich. 

                                                
305 Gürtler, Christa: Die Entschleierung der Mythen, S. 121.  
306 Jähner, Harald: Erzählter, montierter, soufflierter Text. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1984, S. 
151.  
307 Vgl. ebd., S. 152 
308 Vgl. Hage, Volker: Collagen in der deutschen Literatur. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1984, S. 
65 f.. 
309 Mattis, Anita Maria: Sprechen als theatralisches Handeln? Studien zur Dramaturgie der 
Theaterstücke Elfriede Jelineks. Diss. Wien: 1987, S. 39.  
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 Yasmin Hoffmann deckt die Montage von Versteilen des Schwanengesangs von 

Franz Schubert im Roman Die Klavierspielerin auf. „Bei Schubert hieß es: ”Leise 

flehen meine Lieder / durch die Nacht zu dir“.“310 Im Roman von Jelinek ist das Zitat 

leicht abgewandelt zu finden: „Die Frau fleht aus der Ferne leise Lieder.“ (K 172)  Die 

Montage und ihr Kontext bewirken hier gemeinsam eine Parodie, die auch eine 

Wirkung des satirischen Schreibens darstellt. Die Parodie wird „erst durch die Situation 

[...], in der Schubert hier zitiert wird [deutlich]. Die Dame, die dort fleht, ist gerade von 

Erika Kohut in ihrer Liebesarbeit aufgestört worden und trauert dem davonjagenden 

Kunden nach, da wo Schubert seinem Liebchen ein Ständchen durch die Nacht 

schickt.“311. 

Jelinek verwendet im Roman Die Klavierspielerin bewusst den Intertext aus 

einem Musikstück Schuberts, um auch hier mit der Wirkung der Satire den Mythos 

Musik und des Künstlertums darzustellen und aufzudecken. Die Protagonistin sieht 

ihren sozialen und künstlerischen Aufstieg in der Musik und wird durch die Erziehung 

ihrer Mutter regelrecht dazu gezwungen. „Sie wird Opfer einer klassenspezifischen 

Aufstiegsideologie, in der sich der Gedanke an Musik mit Ruhm und materiellem Besitz 

verbindet.“312 Michael Fischer merkt an, dass in der satirischen Darstellung der Musik 

durch die modifizierten und montierten Zitate auch eine Verbindung zu Adornos These 

des „Warencharakters“ der Musik besteht.313 So sieht Adorno das Konzert im Umfeld 

der höfischen Kultur von der bürgerlichen Gesellschaft entrissen. 

Wohl also war hier, gleich allen Dingen, Musik zum Tauschwert und zur Ware 
geworden, hatte ihres ursprünglich ritualen und danach zeremonialen Wesens 
vollends sich entäuβert. Aber der Raum der musikalischen Warenkonsumtion, den 
das Konzert darstellte, war gleich dem bürgerlichen Wohnraum gegen die Realität 
des wirtschaftlichen Zirkulationsprozesses sorgsam abgedichtet, isoliert im 
Zeichen der reinen Autonomie des Kunstwerkes: erhielt damit die Fiktion, das 
Konzert sei der Macht der Verdinglichung entrückt, die doch insgeheim aller 
Bewuβtseinsformen längst sich bemächtigte. Diese Fiktion ist mit der Sicherheit 
des privatkapitalistischen Bürgers hinfällig geworden.314 

Genau dieser Umstand der zur Ware gewordenen Musik und der soziale Aufstieg durch 

das Künstlertum werden von Jelinek kritisiert. 

                                                
310 Hoffmann, Yasmin: „Hier lacht sich die Sprache selbst aus“, S. 47. 
311 Ebd. 
312 Fischer, Michael: Trivialmythen, S. 64. 
313 Vgl. ebd., S. 45.  
314 Adorno, Theodor W.: Bewußtsein des Konzerthörers. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 18: 
Musikalische Schriften V. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1984, S. 815-818, hier: S. 815.  
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 Wie durch den parodistischen Effekt der Satire bereits gezeigt wurde, kann die 

Satire den Leser auch zum Lachen bringen bzw. hat die Absicht den Leser zum Lachen 

zu bringen. Dies geschieht durch Spott: „Die Satire beansprucht eine Sonderstellung, 

denn sie ist eine subversive, aggressive Schreibweise. Sie verspottet und lacht.“315 Nun 

stellt sich, ähnlich wie beim tendenziösen Witz, die Frage, ob einzelne zotige, spöttische  

Zitate aus Jelineks Romane zum Lachen anregen oder nicht. Wie bereits ausgeführt, 

vergeht dem Leser das Lachen, wenn er mit dem Kontext und dem Wissen der 

Entmythologisierung vertraut ist. Doch Männer und Frauen reagieren unterschiedlich 

auf tendenziöse Witze in Jelineks Romanen, wie Heidemann-Nebelin in einer 

Untersuchung herausfindet.316 Nach der Vorlage einer Textpassage aus dem Roman 

Lust zeigt das Ergebnis folgendes: 

Während der Witz der Männer in der Regel auf Kosten anderer, vor allem der 
Frauen geht, richtet er sich bei Frauen gegen sich selbst oder gegen ihre 
Geschlechtsgenossinnen. Dient er den Männern dazu, ihre sozialen Status zu 
stabilisieren, sich gegenüber anderen in Szene zu setzen, so neigt die Frau zur 
Unterminierung ihres Status.317  

Männer bevorzugen die zotigen Witze, wohingegen Frauen sich metaphorisch über 

sexuelle Themen unterhalten.318  „Im Vergleich kann festgehalten werden, daß Frauen 

eher nicht-tendenziösen Humor bevorzugen, den Nonsens-Humor.“319 

 Nun wird das Lachen über Witze und satirische Passagen in Jelineks Romane 

nur bis an deren Grenzen getrieben und oftmals vergeht das Lachen. Geht es nach 

Yasmin Hoffmann, so hat der Leser bei der Lektüre von Jelineks Werken allen Grund 

zum Lachen, denn er erkennt den Prozess der sich selbst auslachenden Sprache. 

Wenn sich die Sprache selbst auslachen soll, dann darf sie nicht nur Objekt des 
Lachens sein, sondern muß auch zu seinem Subjekt werden. Opfer und Täter 
zugleich sein. Schreiben ist dann Lachen, wenn die Schrift der 
Grenzüberschreitung von Sinn und Verbot ausgeliefert wird, wenn die 
sinnstiftende Einheit des Zeichens zerrissen und neu verbunden wird. Je 
unsichtbarer die Nähte des Eingriffs, desto lustvoller die Wirkung, denn in der 
Kürze liegt die Würze. Daß dabei der Gegenstand des Lachens nichts zu lachen 
hat, versteht sich von selbst. Als Gegenstand des Spiels mit dem Zeichen, als 
Schau-Spiel, hat eine Erika Kohut wirklich nichts zu lachen, dafür umso mehr der 
den Prozeß erkennende Leser, weil er derjenige ist, der das Spiel rekonstruiert.320 

                                                
315 Heidemann-Nebelin, Klaudia: Rotkäppchen erlegt den Wolf, S. 6. 
316 Vgl ebd., S. 8.  
317 Ebd., S. 9.  
318 Vgl. ebd. 
319 Ebd.  
320 Hoffmann, Yasmin: „Hier lacht sich die Sprache selbst aus“, S. 49. 
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 Hier wird auch noch einmal das Spiel mit den Zeichen hervorgehoben, welches 

auch das Sprachspiel darstellt. Auch die Satire setzt sich aus verschiedenen, 

modifizierten und kombinierten Sprachspielen zusammen. Neben den bekannten 

Spielen steht hier zusätzlich die Montage im Fokus. Die Satire vereint also die 

Sprachspiele, um deren Wirkungen der Persiflage, Parodie, Witz oder Ironie für die 

Darstellung der schlechten gesellschaftlichen Verhältnisse fruchtbar zu machen. 
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4 Fazit 

 

Schließlich gilt es festzuhalten, dass der philosophische Begriff des Sprachspiels, den 

Ludwig Wittgenstein im Rahmen seiner Philosophischen Untersuchungen etabliert hat, 

auf den spielerischen Umgang mit der Sprache in der Literatur angewendet werden 

kann. Insbesondere die Autorin Elfriede Jelinek versteht Wörter als Spielsteine, mit 

denen sie sich auf dem Spielfeld der Sprache bewegt. 

 Wittgensteins Begriff steht im Kontext der Philosophie der normalen Sprache, 

die den alltäglichen Gebrauch der Sprache darstellt. Dies grenzt sich zum Verständnis 

der idealen Sprache, die in der Literatur Verwendung findet, ab. Joseph Stern macht 

jedoch deutlich, dass das Sprachspiel durchaus für die Literatur nützlich gemacht 

werden kann, da es verschiedene Anwendungen der Sprache beinhaltet und dadurch 

keine besondere Sprache bevorzugt. 

 Laut Wittgenstein haben Wörter nicht nur eine benennende Funktion, sondern 

sie können auch ein Befehl, eine Behauptung oder auch eine Frage darstellen. Es zeigt 

sich, dass ein einfaches Wort in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen 

besitzen kann. Dies macht das Sprachspiel aus. Der universale Charakter des 

Sprachspiels ist ein weiterer Beweis dafür, dass Sprachspiele auch in der Literatur 

präsent sind. So bezeichnet Wittgenstein alle Wörter, Zeichen und Sätze als 

Sprachspiele. Die Wandelbarkeit der Wörter, die Wittgenstein als ein Netz der 

Familienähnlichkeiten beschreibt, hebt die Kombinierbarkeit der Sprachspiele hervor. 

Demnach sind sie in der Lage, sich immer neu zu verzweigen und neue Strukturen 

anzunehmen. Wie die Analyse der Sprachspiele, die Jelinek in ihren Romanen 

verwendet, gezeigt hat, ist dies die stärkste Eigenschaft der literarischen Sprachspiele. 

 Wie jedes Spiel hat auch das Sprachspiel Regeln, die den Gebrauch und die 

Funktionen festlegen. Jelinek legt diese Regeln vor allem mit ihrem Verfahren der 

Entmythologisierung fest, indem sie die Sprache zerstückelt, verzerrt und durch die 

sprachliche Klanghaftigkeit den Leser auf die Mythen der Gesellschaft aufmerksam 

macht. 

Diese Pluralität und Kombinationsmöglichkeit der Sprache kommt auch in der 

Literatur der Moderne und Postmoderne zum Tragen. Hier wird das Spiel mit der 

Sprache z.B. durch rhetorische Figuren und Montagen von Texten betrieben. Elfriede 

Jelineks Schreibstil ist vor allem durch die sprachlichen Experimente der Wiener 

Gruppe beeinflusst. Diese versucht durch die Konkrete Poesie, in der die Sprache sich 
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selbst durch Klänge und Visuellem darstellt und dadurch Materialcharakter bekommt, 

die Sprachkrise zu überwinden. Auch in Jelineks Werken steht vor allem die Sprache im 

Fokus und wird von der Autorin als Werkstück behandelt, was den spielerischen 

Umgang mit der Sprache ermöglicht. Sie übernimmt Strukturen, verändert sie und 

kombiniert sie mit eigenen Konstruktionen. Mittels ihres Materialitätscharakters löst  

sich die Sprache von den allgemeinen sprachlichen Konventionen ab. Dieser Umstand 

kommt Jelinek gelegen, da auch dort schon die Kritik an herrschenden normativen 

Situationen enthalten ist. 

 Das Spiel mit der Sprache impliziert aber auch den spielerischen Umgang mit 

dem Signifikanten eines Satzes. Daraus resultiert die Metasprache, die wiederum 

Mythen der Gesellschaft entlarvt. Doch Jelinek will diese nicht nur aufdecken, sondern 

auch zerstören. Der Begriff des Mythos nach Roland Barthes spielt hier eine besondere 

Rolle und Jelinek bezieht sich explizit darauf. Die Metasprache bedient sich im Mythos 

der Objektsprache, nimmt ihr ihre Geschichte und besetzt sie mit einer neuen 

Bedeutung, um sie natürlich wirken zu lassen. Jelinek verwandelt die Metasprache aber 

nicht in die Objektsprache zurück, sondern setzt sie noch eine Ebene höher, sodass der 

Bildcharakter des Mythos deutlich wird, dann zerschlägt sie den Mythos im Text.  

Beide Autoren verstehen den Mythos als entpolitisierende Aussage, da der 

Mythos Tatsächliches verformt, die Realität somit verschleiert und als natürlich 

aussehen lässt. Bürgerliche Normen werden als die einzige Wahrheit dargestellt und 

hauptsächlich durch Massenmedien als Ideologie verbreitet. Insbesondere 

Trivialmythen werden durch TV, Zeitschriften oder Romane in Umlauf gebracht. Dies 

greift auch Jelinek in den vorliegenden Werken auf und entmythologisiert diese 

Mythen. Die Themen Liebe, Ehe und Familie sind in den Trivialromanen vorherrschend 

und werden durch alltägliche Handlungen und Sprache aufgegriffen und so als Mythen 

gestaltet. Darüber hinaus sind Protagonisten so konzipiert, dass der Leser sich mit ihnen 

identifizieren kann. Jelinek stellt diese Mythen dar, um sie zu zerstören und die 

Wirklichkeit davon zu befreien. Die Regel ihrer Sprachspiele, die für die Rezeption und 

die Interpretation ihrer Werke von Bedeutung ist, ist das Verfahren der 

Entmythologisierung. 

Das Wortspiel als rhetorisches Mittel zählt zu den Sprachspielen, da mehrere 

Wörter, die einen ähnlichen Klang haben, miteinander verbunden werden. Christian 

Wagenknecht zeigt in seiner Theorie verschiedene Formen des Wortspiels auf, von 

denen auch Elfriede Jelinek in ihren Romanen Gebrauch macht, denn durch sie werden 
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unter anderem Mythen aufgedeckt. Ähnlich wie beim Mythos enthält die objektive 

Sprache des Wortspiels eine metasprachliche Information, die der Leser entschlüsseln 

muss. Des Weiteren stellt sich das Wortspiel gegen die Konventionen der 

Sprachverwendung, daher ist es für Jelineks Verfahren der Entmythologisierung bestens 

geeignet. 

Wie die Analyse der Wortspiele in Jelineks Romanen deutlich macht, gelingt es 

der Autorin den Rezipienten mit dieser Art des Sprachspiels auf Trivialmythen 

aufmerksam zu machen und herrschende ideologische Umstände zu kritisieren, da vor 

allem der Klang bei der Lektüre auffallend ist. Hier soll besonders der Warencharakter 

der Frau hervorgehoben werden, die von der Gesellschaft nicht länger als Subjekt, 

sondern als Objekt gesehen wird. 

Sprichwörter sind Mikrotexte, die an einen sozialen Kontext gebunden sind, 

denn sie übermitteln Werte und Normen einer Gesellschaft. Dies macht sich die Autorin 

zunutze. Die Analyse in den vorliegenden Romanen zeigt, dass Jelinek durch die 

häufige Modifizierung der Sprichwörter das Spiel mit der Sprache aufnimmt. Durch den 

wiederholenden Einsatz und unter Bezug auf den Kontext der Romane wirken die 

Sprichwörter ironisch auf den Leser. Mithilfe der Ironie bekommt der Rezipient den 

Eindruck, dass Jelinek den Mythos mit dessen eigenen Mitteln bekämpft. 

Ein Sprachspiel erster Güte stellt die Metapher dar, denn sie spielt mit zwei 

verschiedenen semantischen Feldern und vereint diese zu einem sprachlichen Bild. Wie 

Weinrich in seiner Theorie über die kühne Metapher feststellt, sind die Bedeutung und 

der Kühnheitsgrad einer Metapher stark an den Kontext gebunden. Eine geringe 

Abweichung von der Wirklichkeit und ein leicht zu findender Oberbegriff machen eine 

kühne Metapher aus. Die Analyse der Textstellen zeigt allerdings, dass aber auch eine 

große Bildspanne eine Metapher kühn wirken lässt. Dies nutzt Jelinek, um bewusst mit 

der Metapher und ihrer Kontextdetermination zu spielen. 

Die katachrestische Metapher ist durch ihre Fähigkeit der Kombination ein 

Sprachspiel und weist auf die Konventionalisierung der Sprache hin. Jelinek nutzt 

dieses Sprachspiel, um mit Metaphern aus dem Technikbereich darauf aufmerksam zu 

machen, dass der Trivialmythos der Liebe im dargestellten technischen Ablauf des 

Liebesakts vergeblich zu finden ist. 

 Der Witz ist Ludwig Wittgenstein zufolge ein Sprachspiel. Elfriede Jelinek 

nutzt seine obszöne Wirkung auf den Rezipienten und stellt den tendenziösen Witz bzw. 

die zotige Aussage in den Fokus ihrer Werke. Hier ist auch wieder der gesellschaftliche 
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Charakter dieser Art von Witz für das Verfahren der Entmystifizierung von Bedeutung. 

Der Kalauer stellt eine freche Form des Witzes dar, der auf einer klanglichen Basis 

beruht. Vom Wortspiel ist er allerdings abzugrenzen. Dennoch steht hier die 

aufmerksamkeitserregende Wirkung durch den obszönen und sexistischen Inhalt des 

derben Kalauers auf den Rezipienten im Vordergrund. Auch diese Sprachspiel stellt 

sich gegen die Normen, was für die Autorin gerade von Interesse ist. 

Es gilt festzuhalten, dass der witzige Moment des Lachens in Jelineks Romanen 

oft nicht erreicht wird. Dies liegt daran, dass die Autorin zwar durch ihre Witze Parodie 

und Persiflage bewirkt, allerdings die Lust des Lachens oft nur bis zum Rand treibt. 

Dahingegen weiß aber der erkennende Leser, dass die Sprache in Jelineks Werken über 

sich selbst lacht, denn das Spiel mit den Zeichen erzeugt Lust. 

 Abschließend zeigt sich, dass die Sprachspiele in Jelineks Romanen Die 

Liebhaberinnen, Die Klavierspielerin und Lust ihren satirischen Schreibstil ausmachen. 

Der Autorin gelingt es mit Wortspielen, Metaphern und Witzen die Mythen der 

Gesellschaft persiflierend, sarkastisch und ironisch darzustellen, sodass der Rezipient 

zum einen auf diese Mythen aufmerksam wird, und zum anderen Zeuge wird, wie die 

Autorin die Mythen mithilfe der Sprache zerstört. 

Sie lässt die Sprache sprechen und macht in ihren Texten mit sprachlichen 

Experimenten deutlich, dass jedes Sprachspiel immer wieder neu und anders erschaffen 

werden kann. Der Rezipient erlebt die regelrechte Lust der Autorin, mit der sie 

Sprachspiele entwickelt, die sehr häufig die Funktion der Entmythologisierung besitzen, 

aber auch durchaus mit einem Augenzwinkern zu verstehen sind, und über die gelacht 

werden darf. Durch die im Fokus stehende Sprache gelingt es ihr, den Normen der 

Gesellschaft ihre Geschichte zurückzugeben und sie zu hinterfragen. Ihre Kritik am 

patriarchalen Herrschaftssystem gibt ihren Texten eine feministische Note, die zur 

Diskussion über die Rolle der Frau in der Gesellschaft anregt. 

Das Faszinierende für mich an Elfriede Jelineks Texten ist, dass es so viele Ebenen 
gibt und man keine ausschließen kann. Das ist ja auch das Problem bei den 
Übersetzungen. Wenn die Klanglichkeit ihrer Sprache und die Sprachspiele 
verschwinden, bleibt nur noch der Inhalt übrig. Aber Jelinek ist nicht nur Inhalt, 
sondern Jelinek ist auch die darüber gelegte bzw. integrierte Klangsprache oder der 
Sprachklang.321 Olga Neuwirth über Elfriede Jelinek  

                                                
321 Neuwirth, Olga; Janke, Pia: Spiel mit Formen und Bedeutungsebenen. Olga Neuwirth (Wien) im 
Gespräch mit Pia Janke. In: Janke, Pia (Hrsg.): Elfriede Jelinek: „ICH WILL KEIN THEATER“ Mediale 
Überschreitungen. Wien: Praesens Verlag 2007, S. 410-422, hier: S. 412.  
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