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Vorwort
Es ist unsere Aufgabe, für diejenigen zu sprechen, für die kein anderer spricht.
(Elfriede Jelinek, 1994).
Elfriede Jelineks Literatur begleitet mich seit meiner Schulzeit. Die geistreichen und ironischen
Texte, die sich mir oft erst bei der wiederholten Lektüre erschlossen, waren gleichermaßen
frustrierend wie auch unterhaltsam zu lesen. Die vielschichtige Qualität und der Wortwitz ihrer
Romane und Dramen dienen einer beißenden Gesellschafts- und fesselnden Sprachkritik. Die
besondere Affinität ihres Werkes zur Musik lernte ich in den Seminaren und Vorlesungen am
Institut für Germanistik an der Universität Wien kennen. Sehr erhellend und von besonders
nachhaltiger Wirkung waren dabei die Lehrveranstaltungen von Pia Janke und Konstanze
Fliedl.
Dass Elfriede Jelinek selbst Musik studiert hatte, steigerte meine Faszination für ihr Schaffen
weiter. Die drei Lieder, die Jelinek im Rahmen ihrer musikalischen Ausbildung komponierte,
haben schlussendlich auch mein analytisches Interesse geweckt. Für die freundliche Erlaubnis
für eine musikwissenschaftlichen Betrachtung der bisher unveröffentlichten Werke gilt mein
Dank Nils Tabert vom Rowohlt-Verlag und natürlich Elfriede Jelinek selbst. Auch Pia Janke
und dem Jelinek-Forschungszentrum sei für das Aushändigen der Notentexte gedankt.
Den Lehrenden des Instituts für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung danke ich für
viele interessante Gespräche und die für mich außerordentlich bereichernde Zusammenarbeit.
Mein großer Dank gilt Andreas Holzer für seine motivierenden Worte sowie präzisierenden
Anmerkungen in der Betreuungsphase. Für die gewissenhaften Korrekturen danke ich Edgar
Popelak. Angesichts der Tatsache, dass die vorliegende Arbeit zum größten Teil in (verspäteten) Zügen der österreichischen Bundesbahnen entstanden ist, gilt ein augenzwinkernder
Dank auch den ÖBB.
Die drei Lieder von Elfriede Jelinek vermittelten mir schon beim ersten Untersuchen der Notentexte den Eindruck, dass es – analog zu ihrer vielschichtigen intertextuellen Literatur – einiges darin zu finden geben würde. Wo Jelinek „ein Stück vom Fleisch“ anderer AutorInnen
und überhaupt von komplexen Kulturgütern „eingegraben“ hat, kann eine quasi-archäologische Analyse ansetzen – in Jelineks eigenen Worten eine Situation, in der „die Germanisten
dann such, Hundi! spielen dürfen, was sie nicht sollen, aber trotzdem immer wieder machen.
Vielleicht gerade weil ich ihnen dauernd auf die Finger haue deswegen.“ (Jelinek 2005) Die
Ergebnisse dieser Suche, die den Bereich der Germanistik ein Stück weit verlässt und sich
nun erstmals eingehend Elfriede Jelineks musikalischen Notentexten zuwendet, bilden den
Inhalt der vorliegenden Masterarbeit.

1 Einführung
„Die Nobelpreis-Urkunde liegt auf dem Flügel, dem Relikt ihrer Musikerinnenkarriere.
Elfriede Jelinek spielt äußerst selten, hin und wieder Schubert- und Brahms-Lieder,
wenn sie eine befreundete Sängerin begleitet. Nur die Gitarren-, Geigen- und Bratschenkoffer, die unter dem Flügel stehen, fasst sie noch seltener an.“1 Mit diesem Lokalaugenschein schaffen Verena Mayer und Roland Koberg in ihrem Jelinek-Porträt
ein bezeichnendes Bild: eine Musikerin, die ihrer schriftstellerischen Karriere Vorrang
gab und vom Spielen ihrer Instrumente absah. Die starke Präsenz von Musik in
Elfriede Jelineks Literatur, für die sie im Jahr 2004 als erste Österreicherin mit einem
Nobelpreis ausgezeichnet wurde, erinnert an ihre musikalische Ausbildung und ist Gegenstand komplexer literaturwissenschaftlicher Forschung geworden. Diese steht im
krassen Gegensatz zur öffentlichen Rezeption der österreichischen Schriftstellerin: „In
den achtziger Jahren wurde sie als feministische Porno-Autorin missverstanden und
skandalisiert […]. Es gab viele Anfeindungen, von politisch Rechten in Österreich bis
hin zur Feuilletonkritik in Deutschland.“2 Diese Kritik fußte aber Großteils auf einer fehlenden Beschäftigung mit Jelineks individuellem Zugang zu Kunst: Eine Auseinandersetzung mit „dem radikal tabubrecherischen, in hohem Maße sprach- und formschöpferischen, ironisch-komischen und sarkastisch-kritischen Werk“3 von Jelinek verlangt
oft mehrere Lektüre-Durchgänge, was durch die hohe Dichte von Zitaten und Assoziationsketten durchaus auch eine Zumutung für die Lesenden bedeutet. Ihr medial verbreitetes (und durchaus verzerrtes) Bild als Kommunistin, Nestbeschmutzerin oder
Pornografin machte sie zum Feindbild von intellektualitätsfeindlichen Medien und
Gruppierungen der österreichischen Gesellschaft, wie beispielsweise der Kronenzeitung oder der FPÖ.
Tatsächlich hat aber kaum eine andere zeitgenössische Autorin „seit den 1960er-Jahren ein derart umfangreiches und komplexes Werk vorgelegt wie Elfriede Jelinek.“4
Spätestens seit der Verleihung des Literaturnobelpreises wird sie weltweit gelesen,
wobei aber manche ihrer künstlerischen Betätigungsfelder wie die Lyrik, die Kurzprosa, die Hörspiele, die Drehbücher, die Übersetzungen oder die essayistischen
Texte „bislang wenig wissenschaftliche Beachtung gefunden“ haben – so schreibt die
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Literaturwissenschafterin Pia Janke im Vorwort des umfassenden Jelinek-Handbuchs.5 Zu ergänzen ist hier auch Elfriede Jelineks kompositorisches Schaffen, das in
der Zeit ihres intensiven Musikstudiums am Konservatorium Wien entstand. Jelineks
vielfältige literarische Bezüge zur Musik provozieren einen Ruf nach interdisziplinären
Zugängen innerhalb der Jelinek-Forschung.
Dass die unmittelbarsten musikalischen Äußerungen Jelineks, nämlich die drei Lieder
Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot (für Tenor und Cembalo), meine liebe
(für Sopran und Klavier) sowie KLAGE (ebenfalls für Sopran und Klavier), bislang nur
wenig – und auch dann leider nur marginal – untersucht worden sind, liegt womöglich
an der Tatsache, dass diese Werke aus den 1960er-Jahren bis heute unveröffentlicht
geblieben sind. In einer Zeitungskritik über eine Aufführung von zweien der drei Lieder
im Jahr 1991 erfährt man, dass die VeranstalterInnen des Konzertes Elfriede Jelinek
sogar dazu überreden mussten, dem öffentlichen Vortrag der Kompositionen zuzustimmen.6 Jelineks offensichtliche Distanzierung von diesen Werken scheint im Zusammenhang mit ihrer Haltung gegenüber ihrer Lyrik zu stehen, die ebenfalls Teil ihres
Frühwerks ist. Trotzdem (oder gerade deswegen?) ist ein profunder analytischer Blick
auf die Kompositionen umso interessanter.
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin, die hier als Komponistin auftritt, untersucht
die vorliegende Arbeit die Kompositionskonzepte Jelineks. Die Lieder zu beschreiben,
zu analysieren und thematisch in Jelineks Gesamtwerk einzuordnen, bildet dabei die
größte Aufgabe. Um einen möglichst vollständigen Eindruck des zu bearbeitenden
Themenfeldes zu bieten, wird den musikalischen Analysen eine kritische Zusammenfassung der wenigen vorliegenden Sekundärliteratur über die Kompositionen vorangestellt. Auch eine Einführung in das breite Forschungsgebiet der Musikbezüge in Jelineks Werk geht den Werkbetrachtungen als wichtige Einleitung voran. Dass es sich
bei Elfriede Jelinek nicht um eine Schriftstellerin handelt, die sich nur nebenbei als
Komponistin versuchte, zeigt eine Zusammenfassung der biographischen Informationen über ihre profunde musikalische Ausbildung. Eine knappe Recherche über Jelineks Lehrende am Konservatorium gibt Hinweise auf ihre musik-ästhetischen Prägungen. Die zusätzliche Betrachtung audiovisueller Medien zeigt Elfriede Jelinek als
virtuose Organistin. Die Untersuchung von Interviews und Selbstaussagen der Autorin
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müssen dabei aber immer mit dem Blick auf einen Brechungseffekt der literarischen
Selbstinszenierung gesehen werden.
Die vorliegende Masterarbeit legt ihren methodischen Schwerpunkt auf eine ausführliche und kritische Textrecherche sowie eine Analyse, die den jeweiligen Musikstücken
angemessen ist. Die originale Orthographie innerhalb von Zitaten und Werktiteln wird
beibehalten. Die drei Lieder werden in einzelnen Kapiteln behandelt, wobei der Versuch vorgenommen wurde, diese möglichst einheitlich zu gliedern. So folgen hauptsächlich literaturwissenschaftlichen Betrachtungen der den Liedern zugrundeliegenden Gedichte eine Beschreibung der vorhandenen Autographen sowie der Versuch,
den klanglichen Eindruck der Kompositionen in Worten wiederzugeben. Eine Zusammenfassung der bereits vorliegenden analytischen Befunde wird im Folgenden durch
eigene musikwissenschaftliche Analysen ergänzt oder korrigiert. Die Kontextualisierungen in Elfriede Jelineks literarisches Schaffen finden sich jeweils im Anschluss. Abschließend folgen Anmerkungen über die (musikalischen) Verweisqualitäten des jeweiligen Liedes.

3

2 Jelinek und die Musik
2.1 Musik in Jelineks schriftstellerischem Werk
2.1.1 Musik als wiederkehrendes Thema in Werk und Forschung
Die viel zitierte Begründung der Schwedischen Akademie zur Verleihung des Literaturnobelpreises an Elfriede Jelinek im Jahr 2004 deutet einerseits auf den Stellenwert
der Musik in ihrem Werk hin, wurde andererseits von der Forschung aber auch durchaus kritisch als „formelhaft“7 oder als „Stereotyp“8 betrachtet: Die Autorin erhielt nämlich – als erste Österreicherin überhaupt – den Literaturnobelpreis „für den musikalischen Fluß von Stimmen und Gegenstimmen in Romanen und Dramen, die mit einzigartiger sprachlicher Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen
Klischees enthüllen.“9
Die Berührungspunkte von Musik und Literatur sind in Jelineks Schaffen breit gestreut.
Man findet Musik als wichtigen Bestandteil ihrer Romane (vgl. dazu Die Klavierspielerin aus 1983 oder Neid aus 2007) und Dramen (Clara S, musikalische Tragödie aus
1982 oder Winterreise aus 2011). Die Autorin setzt sich dabei mit Musik als einem
künstlerischen Feld auseinander, „in dem der Ausschlussvorgang der Frau am gewaltsamsten ist“ und beschreibt die Funktion der Musik als „Mittel des sozialen Aufstiegs“10, an anderer Stelle formuliert als „Ausdruck kleinbürgerlicher Aufstiegsfantasien“.11 In ihren Prosatexten sprechen die ProtagonistInnen über Musik, um sich mithilfe ihres (klischierten) Wissens in eine gesellschaftlich höherstehende Klasse einzuschreiben. Musik erscheint in Jelineks Romanen als Medium „der Protagonisten, ihre
(neue) Klassenzugehörigkeit zu dokumentieren.“12 Jelineks Essays enthalten Überlegungen zu ihrer eigenen musikalischen Erziehung, dem Verhältnis von Musik und Wort
sowie zur allgemeinen Bedeutung von Musik. Franz Schubert, den Jelinek als ihren
Lieblingskomponisten bezeichnet, kommt dabei eine Sonderstellung zu. Reflexionen
über die Schubert-Rezeption, analytisch anmutende Werkbetrachtungen (in Form von
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Praesens 2008 (=Diskurse. Kontexte. Impulse. Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums 2). S.271.
8
Ebd. S.272.
9
Die schwedische Akademie, zitiert nach Pia Janke: Jelinek und die Musik (2008). S.271.
10
Janke, Pia: Musik als „reinste und gläsernste Abstraktion“. Kompositionen, Texte für Kompositionen und Libretti von Elfriede Jelinek. In: ÖMZ 70/05/2015. S.43.
11
Janke, Pia: Jelinek und die Musik (2008). S.276.
12
Ebd.

4

literarischen Beobachtungen und subjektiven Charakterisierungen der typischen kompositorischen Merkmale seiner Musik) wie auch zahlreiche intertextuelle Verweise auf
seine Lieder finden sich in Essays und Theaterstücken. Die Jelinek-Forschung zählt
mittlerweile eine Reihe von Werken mit Schubert-Bezügen auf, deren genauere Betrachtung noch als Forschungsdesiderat betont wird: Theatertexte wie Erlkönigin
(1999), Der Wanderer (1999), Der Tod und das Mädchen I-V (2002), die literarische
Verarbeitung von Liedern aus den Zyklen Die schöne Müllerin und der Winterreise, bis
hin zu selbst bearbeiteten Werken wie Rosamunde.13 KomponistInnen wie Patricia
Jünger, Olga Neuwirth, Reiner Bredemeyer, Dieter Kaufmann, Rolf Riehm, Burkhard
Stangl, Bruno Strobl oder Mia Zabelka wurden von Jelineks Texten „zu musikalischen
Werken herausgefordert“.14 Bei Pia Janke kann man darüber lesen, was KomponistInnen an Jelineks Texten als besonderen Anreiz zur musikalischen Bearbeitung empfinden: Interessant sei „nicht nur Jelineks Sprache, die sie musikalisch weiterbearbeiteten
oder verfremdeten, Jelineks Texte eröffneten für diese KünstlerInnen auch durch ihr
Assoziationspotenzial, ihre anti-narrative Struktur, durch die Vielschichtigkeit ihres
Raum-Zeit-Gefüges und die Verweigerung herkömmlicher Figuren ‚Räume‘ für Musik
und provozierten neue, komplexe intermediale Formen.“15 Ergänzt wird Jelineks musikbezogenes Schaffen noch durch Textarbeit für Vokalmusikstücke, Opern und
Tanztheaterprojekte.
Jelineks Schreiben über Musik, welche sie in einem Essay über die Komponistin Patricia Jünger als „reinste, gläsernste Abstraktion von allen“16 definiert, lässt auf das beachtliche Fachwissen der Autorin schließen. Kenntnisse musikgeschichtlicher Phänomene, musik-ästhetischer Überlegungen und ein fundierter Überblick über das musikalische Repertoire des klassisch-romantischen Kanons sind zumindest zum Teil auf
Jelineks eigene musikalische Ausbildung zurückzuführen. Immer wiederkehrende Interpretationsansätze, die Jelineks literarische Figuren autobiographisch zu deuten versuchen, liegen zwar nahe, tragen aber nur bedingt zu einem besseren Verständnis
oder neuen Erkenntnissen von Jelineks Literatur bei. Jelineks tiefes Verständnis der
europäischen Kultur- und Musiktradition stellen Brenda Bethman und Larson Powell
fest. Adornos Zitat „One must have tradition in oneself, to hate it properly“ ist
13
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Schlusspunkt und Titel deren gleichnamigen Aufsatzes aus 2008. „Only a writer who
knows how deeply her work is informed by a (male European) tradition could also rebel
so sharply against it at the same time.”17 Dieser Text, der sich mit „Jelineks Musikalität”
beschäftigt, verbleibt mit seiner Analyse an der Oberfläche, wo er „Jelinek the organ
player“, „Jelinek the writer“ und die literarische Figur der Erika Kohut aus der Klavierspielerin miteinander in Verbindung bringt.
Wissenschaftliche Betrachtungen von Jelineks Texten unter dem Aspekt einer Nahebeziehung zur Musik bezeichnen musikalische Formbegriffe wie Variation, Fuge oder
Rondo als bloß „metaphernhaft“ in Bezug auf literarische Formen. Generelle Überlegungen zu komparatistischen Studien zur Strukturverwandtschaft der beiden Kunstsparten Musik und Literatur finden sich bei Albert Gier18 und Steven Paul Scher19, die
eine unreflektierte Übernahme fachspezifischer Terminologien in die jeweils andere
Kunstform problematisieren. Während diese Übernahmen bei Jelinek somit versagen,
räumt Pia Janke ein, dass es zumindest in Jelineks frühen Werken möglich sei, klangliche Aspekte der Literatur als musikalisch zu bezeichnen. Relativierend fügt sie aber
auch hinzu, dass diese Verfahren wohl „eher mit dem Begriffsinventar der Rhetorik zu
beschreiben sind“.20
Als „mehrfach codiert“ beschreibt Gerhard Fuchs nicht nur den Sinn von Jelineks Texten, sondern auch die verschiedenen Rollen der Musik in ihnen. Zusammenfassend
macht er diese Rollen fest „als persönliche Teilhabe, als Thema, als Bauprinzip, als
motivische Klammer, als Titel- und Textallusion, als Strukturanalogie und als parallele
Artikulationsform, die in Aufgabenstellung und Kompositionstechnik viele Berührungspunkte aufweist.“21

17
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2.1.2 Schreiben als „kontrapunktisches Sprachgeflecht“ in Selbstaussagen und
aus Sicht der Forschung
In einem 1988 geführten Interview zum Thema „Sprache und Musik“ führte Elfriede
Jelinek aus: „Alle musikalischen Komponenten sind beim Schreiben für mich sehr
wichtig.“ Dabei ging sie vor allem auf den „Klang des Wortes“ ein: „Die Veränderung
einer Silbe, eines Wortes sind ein selbstsuggestives Spiel mit deren Klang […]“. 22 Jelinek betont weiter, ihre Texte seien „nach kompositorischen Prinzipien gebaut, wo das
Wort selbst eben das Klangmaterial ist.“ Ihre literarischen Werke seien somit eigentlich
„Sprachkompositionen, was viel zu wenig erkannt worden ist in der Rezeption. Die
wenigen Leute, die das erkannt haben, sind alle Komponistinnen oder Komponisten,
die das von sich aus natürlich sofort merken, weil sie einfach damit vertraut sind.“ 23
Neben diesen allgemeinen Beobachtungen bringt Jelinek auch immer wieder technische Beschreibungen aus dem Bereich der musikalischen Fachterminologie auf. Sie
gehe mit Sprache „immer eher kompositorisch“ um: „Das ist wie bei einem Musikstück
mit verschiedenen Stimmen, die enggeführt werden oder dann auch im Krebs oder
gespiegelt vorkommen. Es ist im Grunde ein kontrapunktisches Sprachgeflecht, das
ich versuche zu erzeugen.“24 In Anbetracht dieser genauen Vergleiche des Schreibens
und Komponierens, die aber in Anbetracht der zuvor erwähnten Problematik der fachübergreifenden Begrifflichkeiten in den Bereich des Metaphorischen verwiesen werden müssen, wundert es nicht, dass Jelinek auch dazu ausholte, ihren Schreibprozess
mit dem Spielen eines Instrumentes gleichzusetzen. Die Autorin, die an der Musikschule und am Konservatorium mehrere Instrumente erlernte, wird in einer Publikation
über österreichische NobelpreisträgerInnen folgendermaßen zitiert: „Den Gebrauch
von Instrumenten war ich seit längerem gewöhnt, jetzt war eben ein neues Instrument
dazugekommen: die Sprache.“25
In der Jelinek-Forschung finden sich gleichermaßen Übernahmen dieser Selbstaussagen der Autorin wie auch kritische Stimmen, die sich gegen diese Metaphorisierung
aussprechen. Ein Kapitel einer Dissertation über Jelineks „literarische Intentionen“ hat
beispielsweise zum Inhalt, „zwei unterschiedliche musikalische Verarbeitungs22

Elfriede Jelinek, zitiert nach Annette Doll: Mythos, Natur und Geschichte bei Elfriede Jelinek. Eine Untersuchung ihrer literarischen Intentionen. Stuttgart: M&P 1994. S.87.
23
Ebd. S.88.
24
Elfriede Jelinek, zitiert nach Fuchs: „Musik ist ja der allergrößte Un-Sinn“ (2003). S.182.
25
Elfriede Jelinek, zitiert nach Leo Leitner: Von der Schule zum Nobelpreis. Bildungswege österreichischer Nobelpreisträger/innen. Von Robert Bárány über Erwin Schrödinger bis Elfriede Jelinek. Graz: Leykam 2009. S.137.
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techniken“ zu beschreiben, nämlich die der „thematisch-motivischen Arbeit“ und die
der „entwickelnden Variation“, stellvertretend für „eine Vielzahl von anderen musikalischen Verarbeitungsmöglichkeiten.“26 Auch darauf könnte sich die Kritik der JelinekForschung beziehen, wenn sie die Aussage einer anderen Autorin diskutiert: Elfriede
Jelinek als „virtuose Sprachkomponistin“ zu bezeichnen, verwische die medialen Differenzen und Eigenheiten. Laut Pia Janke sei das Entbehren einer fundierten methodologischen Grundlage ein Argument dagegen, ein anderer hingegen die Tatsache,
dass durch solcherlei Vergleiche kein Interpretationsgewinn entstehe.27 Tatsächlich
zeigen sich aber klangliche Möglichkeiten der Spracharbeit im gesprochenen Wort auf
der Theaterbühne, die sich in der stillen Lektüre oft nicht erschließen.28 Kaum noch
Untersuchungen von Jelineks Spracharbeit kämen ohne den Hinweis aus, „Jelineks
Texte wären quasi-musikalischen Verfahren verpflichtet, sie wären als Sprachpartituren zu klassifizieren, die sich als ein kontrapunktisches Netz (ideologiehaltiger)
Sprachpartikel konstituierten.“ Pia Janke weist dies als „Stereotyp der Jelinek-Forschung“ aus und betont explizit, dass die Übertragbarkeit musikalischer Begriffe auf
Literatur prekär sei, da die beiden Fachgebiete aufeinander bezogen seien, aber nie
analog zu setzen wären.29
Neben dem Verwenden zweifelhaft sinnvoller Metaphern und dem Kritisieren eben dieses Vorganges finden sich in der Jelinek-Forschung auch Überlegungen zur Sonderposition der Künstlerin mit praktischem wie auch theoretischem Hintergrund. Diesen
Platz innerhalb der „seit dem 17. Jahrhundert anhaltenden Debatte über die Nahtstelle
zwischen musikalisierter Poesie und poetisiertem Klang“ weist ihr Karl Ivan Solibakke
zu. Die für Jelinek typischen Sprachspiele mit ihren Wortneubildungen schaffen nämlich nicht nur klanglichen Mehrwert: „Ungeahnte Nuancen gewinnt sie dem Zeichenmaterial ab, das im Schwellenraum zwischen sinnlichem Klangereignis und rationeller
Denkform angesiedelt ist.“30 Es wäre falsch, ihren Umgang mit dem Zeichenmaterial
nur „mit dadaistischen Klangeindrücken zu vergleichen, denn ihre Lexeme bleiben

26

Doll, Annette: Mythos, Natur und Geschichte bei Elfriede Jelinek (1994). S.88.
Vgl. Corina Caduff: Vertrieben aus Zugehörigkeit. Jelineks „Winterreise“ (2011). In: Jelinek[Jahr]Buch 2011.
Hg. von Pia Janke. Wien: Praesens 2011. S.30.
28
Vgl. ebd.
29
Vgl. Janke: Jelinek und die Musik (2006). S.272.
30
Solibakke, Karl Ivan: Musik. In: Jelinek-Handbuch. Hg. von Pia Janke. Weimar: Metzler 2013. S.306.
27
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Sinnträger, auch wenn die Kontexte, in denen sie erscheinen, stark verfremdet und mit
Neologismen verdichtet sind.“31

2.1.3 Forschungsdesiderata: Interdisziplinarität und Unentdecktes
Pia Jankes Text „Elfriede Jelinek und die Musik. Eine Bestandsaufnahme“ erschien
seit dem Jahr der Publikation 2003 in mehreren Fassungen an unterschiedlichen Stellen. Die Jelinek-Forscherin gibt dabei einen Überblick über die vielfältigen Bezüge von
Musik und Literatur im Schaffen der österreichischeren Autorin. Da dieses Untersuchungsfeld als „riesig“ bezeichnet wird, wundert es nicht, dass es an manchen Stellen
noch an substantieller Forschung fehlt. Dies liege zum Teil auch daran, dass es „um
die Quellenlage mancher Texte schlecht bestellt ist“. So standen im Jahr 2003 von
einigen Texten Jelineks noch Druckfassungen aus.32
Im Jahr 2008 findet sich, wieder bei Janke, der Hinweis auf „Werke und Bereiche […],
die bislang von der Jelinek-Forschung übersehen wurden.“ Dabei wird der Ruf nach
interdisziplinärem Vorgehen laut – ein solcher Zugang sei in diesem Zusammenhang
unerlässlich.
Sich nur auf hinlänglich bekannte literarische Texte Jelineks zu stürzen, greift zu kurz. Will man
alle Formen der Interaktion und Kombination von Text und Musik darlegen, muss man sich auch
mit Jelineks Libretti beschäftigen und die von anderen KünstlerInnen vorgenommenen musikalischen Verarbeitungen ihrer Texte einbeziehen, wobei nicht nur eine Analyse des Verhältnisses
von Textebene und musikalischen Strukturen von Nöten ist, sondern auch eine genaue Beschreibung des Spiels mit tradierten Gattungen, Mustern und Formen.33

An dieser Stelle wird deutlich, dass ein wichtiger musikalischer Bestandteil aus Jelineks gesamtem Schaffen keine Erwähnung findet. Die drei Kompositionen aus den
60er-Jahren finden in Jankes Grundlagentext zwar ihren Platz und erhalten dort auch
eine kurze Beschreibung, doch fehlt bisher noch der Aufruf dazu, sich mit diesen unmittelbarsten musikalischen Äußerungen der Autorin, die hier als Komponistin auftritt,
in substantieller Weise auseinanderzusetzen. Der einzige bisher erschienene Text, der
Jelinek als Komponistin zeigen will (und nicht nur zustimmend aufgefasst worden ist),
stammt von Irene Suchy. Er wird von Janke angeführt, um auch analytische Informationen zu den drei Liedern anzugeben. Ob die darin enthaltenen Aussagen bereits als

31

Ebd.
Vgl. Janke: Elfriede Jelinek und die Musik. Versuch einer Bestandsaufnahme. In: Sprachmusik. Grenzgänge
der Literatur. Hg. von Gerhard Melzer und Paul Pechmann. Wien: Sonderzahl 2003. S.205.
33
Jake: Jelinek und die Musik (2008). S.285.
32
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schlüssige Erkenntnisse hinzunehmen sind, soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch
zur Diskussion stehen.
Auch im 2013 erschienenen umfassenden Jelinek-Handbuch findet sich im Kapitel zu
Jelineks musikbezogenem Schaffen ein Absatz über den aktuellen Stand der Forschung. Wesentliche Aspekte seien nach wie vor „nur am Rande“ bearbeitet worden.
Aufgezählt werden einige einführende Werke, die sich mit dem Themenfeld von Musik
und Jelineks Literatur beschäftigen, ein besonderer Schwerpunkt liegt hier auf der Untersuchung der künstlerischen Zusammenarbeit von Jelinek und der Komponistin Olga
Neuwirth. Als explizite Forschungsdesiderate nennt Janke „genauere Analysen z.B.
von Jelineks Musik-Essays, ihre Auseinandersetzung mit Schubert“, sowie „ihre Zusammenarbeit mit [Patricia] Jünger“. Auch „grundlegende Fragen ihrer Libretti“ stünden nach wie vor aus.34 Suchys Analyse der Lieder findet auch in dieses Kapitel Eingang. Doch obwohl diese als einzige gedruckte Quelle für eine musikwissenschaftliche
Auseinandersetzung mit den Kompositionen dient, zeigt sich nach wie vor kein Ruf
nach intensiverer Auseinandersetzung mit den drei Liedern aus interdisziplinärer Sicht.
Zusammenfassend scheint es naheliegend, dass Jelineks Kompositionen als unmittelbarste musikalische Äußerungen für weitere Untersuchungen von Interesse sein sollten. Finden sich in fast allen Texten, die sich mit Jelinek und Musik beschäftigen, zumindest einige Zeilen über die intensive musikalische Ausbildung, die die Autorin in
ihrer Jugend erfuhr, so ist es erstaunlich, dass diesem künstlerischen musikalischen
Schaffen aus dieser Zeit noch kein größerer Platz in der Jelinek-Forschung zugesprochen worden ist. Grund dafür könnte natürlich auch die oben genannte Quellenlage
sein. Jelineks Kompositionen sind nach wie vor nicht im Druck erschienen. Die Autographen liegen im Jelinek-Forschungszentrum der Universität Wien auf, sind ohne gesonderte Genehmigung von Seiten des rowohlt-Verlages im Namen Elfriede Jelineks
aber nicht verfügbar.
Ein anderer Punkt, der den musikbezogenen Forschungsdesiderata meines Erachtens
anzufügen wäre, ist die Beleuchtung von Jelineks Seite als professioneller Musikerin.
Dazu würden eine Dokumentation des Ausbildungsweges zählen, eine Erforschung
des musikalischen Repertoires, mit dem sich die Autorin in ihrer Jugend intensiv beschäftigt hat, und vor allem eine Untersuchung der ästhetischen und künstlerischen

34

Vgl. Janke: Kompositionen, Texte für Kompositionen, Libretti (2013). S.228.
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Prägungen, die ihr am Konservatorium im Rahmen vieler Stunden künstlerischen Einzelunterrichts durch ihre Lehrenden wiederfahren sind. Einen kleinen Beitrag dazu soll
das nächste Kapitel der Arbeit leisten.

2.2 Jelinek als Musikerin
Dem kompletten folgenden Kapitel seien einige Bemerkungen vorangestellt, die beim
Lesen biographischer Bezüge Jelineks immer mitzudenken sind. Die folgenden Informationen stammen aus unterschiedlichen Quellen wie Interviews mit der Autorin und
Sekundärliteratur, welche sich nicht selten auch auf Interviews bezieht. Sie sollen in
ihrer Zusammenschau rekonstruieren, welchen musikalischen Ausbildungsweg die
junge Autorin durchlief, und später ein Bild von Elfriede Jelinek als professioneller Musikerin zeichnen.
Uta Degner, die sich mit biographischen Aspekten Jelineks beschäftigte, spricht von
einer uneinheitlichen „biographischen Informationspolitik“ mit einer ebenso uneinheitlichen Taktik:
Es gibt Phänomene forcierter Selbstinszenierung und vermeintlich intimster Preisgabe ebenso
wie die Infragestellung angeblich gesicherten Wissens: „Alle, die glauben, sie wüßten etwas über
mich, wissen nichts […].“ (Winter, S. 11) Auf einer poetologischen Ebene thematisiert Jelinek ein
Verschwinden des wirklichen Ich durch und im Schreiben: So spricht sie von einem „Prozeß der
Selbstauslöschung, […] daß ich gar nicht mehr sagen kann, wer ich eigentlich bin, daß ich mich
in meine Arbeit mit einer großen libidinösen Energie hineinwerfe, sozusagen alles, was ich habe,
hineinwerfe in den Text, sodaß der Text dann Ich wird.“ (Ebd., S. 9) 35

Jelineks Interviews als gezielte Inszenierung einer Kunstfigur zu lesen, schafft künstlerischen Mehrwert, stellt allerdings die genannten Informationen als gesichertes Wissen in Frage. Jelinek thematisiert die Wahrnehmung ihrer Persönlichkeit selber, wenn
sie sagt, dass sie Sätze wie Plakate in Interviews vor sich hertrage, „um sich dahinter
zu verstecken“.36 Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler, eine erfahrene Verfasserin von
Porträts der Autorin, sieht in den medialen Auftritten Jelineks gezielte „Strategien der
öffentlichen Selbststilisierung und Selbstvergrößerung“; sie sieht in Jelineks Interviews
eine „Konstruktion einer medienkompatiblen ‚Ich‘-Legende‘.“37 Christian Schenkermayr schlägt vor, die Interviewaussagen „als Fort- bzw. Weiterschreibungen des

35

Degner, Uta: Biographische Aspekte und künstlerische Kontexte. In: Jelinek-Handbuch. Hg. von Pia Janke.
Weimar: Metzler 2013. S.2.
36
Elfriede Jelinek, zitiert nach Christian Schenkermayr: Interviews und Porträts. In: Jelinek-Handbuch. Hg. von
Pia Janke. Weimar: Metzler 2013. S.343l.
37
Vgl. Christian Schenkermayr: Interviews und Porträts (2013). S.344r.
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medialen Diskurses über die Person und das Werk der Autorin zu sehen.“38 Christoph
Bartmann geht sogar so weit, in diesem Sinne zu behaupten, Jelinek habe mit ihren
Interviews „eine eigene Kunstform ausgeprägt, von der so viel und so wenig Auskunft
zur Person und zur Sache zu erwarten ist wie von ihren literarischen Werken selbst.“ 39
Besonders wenn Erzählungen der Autorin – seien sie als wörtliche Zitate gebracht oder
aus Porträts, die auf der Grundlage mit Jelinek geführter Interviews entstanden sind –
ins Anekdotische gehen, muss bedacht werden, dass die Grenzen von verlässlichen
biographischen Informationen und Fortschreibungen von Jelineks Selbstinszenierung
verschwimmen können. „Jelinek selbst scheint mit dem Spannungsverhältnis von biographischen ‚Fakten‘ und deren Erzählungen zu spielen, wenn sie relevante Details
verändert.“40 Eine Art Brechungseffekt einer Literarisierung muss somit jederzeit berücksichtigt werden, wenn die Informationsquellen Selbstaussagen der Autorin sind.
Anders stellt sich die Lage natürlich bei Dokumenten über Jelineks Studienverlauf dar,
die im Folgenden auch als solche ausgewiesen sind. Informationen über Jelineks Lehrende in Schriften des Konservatoriums und audiovisuelles Material, das Jelinek als
Musikerin zeigt, sollen im Folgenden die im Zweifelsfall als literarisch zu lesenden
Selbstaussagen ergänzen.

2.2.1 Biographische Aspekte: frühe Ausbildung in Selbstaussagen
Verena Mayer und Roland Koberg legten ein Porträt Elfriede Jelineks vor, das zahlreiche Informationen über ihre Jugend enthält. Basierend auf Interviews mit der Autorin
wird dort ein typischer Tagesablauf Jelineks als Grundschülerin geschildert: „Sie stand
morgens um sechs auf und übte eine Stunde, danach ging es zur Schule. Am Nachmittag war sie an der Musikschule, beim Ballett oder übte, am Abend musste sie noch
ihre Schularbeiten machen.“41 Der Vergleich dieses Tagesablaufs mit dem Terminplan
eines Berufsmusikers, den Mayer und Koberg bringen, liegt nahe. Berichtet wird weiter
über den Ballettunterricht in einer privaten Tanzschule, die noch vor dem Beginn des
ersten Instrumentalunterrichts Jelineks in der Musikschule des neunten Wiener Gemeindebezirks stand. „Sechsjährig begann Elfriede mit Klavier, sie lernte schnell. Im
38

Ebd. S.341r.
Christoph Bartmann, zitiert nach Christian Schenkermayr: Interviews und Porträts (2013). S.344r.
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Alter von neun folgten die nächsten Instrumente, Blockflöte und Geige.“ 42 Elfriede Jelinek erinnert sich selbst, nennt dabei allerdings eine andere Altersangabe und tauscht
die Blockflöte mit der Orgel aus: „Ab meinem dritten Lebensjahr bekam ich Ballettunterricht, mit sieben Klavier- und bald darauf Geigen- und Orgelunterricht.“43 Jelinek
erzählt dort weiter, dass sie, sofort nachdem sie von der Schule nach Hause gekommen sei, in die erste Musikstunde gehen musste, gefolgt von den zusätzlichen Ausbildungsfächern Orchester und Kammermusik. Jelinek bemüht an dieser Stelle einen
ähnlichen Vergleich wie vorher Mayer und Koberg: „Ich habe einen Arbeitstag gehabt
ab meinem siebten Lebensjahr wie ein mittlerer Manager.“44
Die Musikschule Alsergrund betreute Jelinek in den Fächern Geige und Bratsche, während das Konservatorium zeitgleich der Ort des Klavier-, Blockflöten- und später auch
des Kompositionsstudiums für Jelinek war. Das zentrale Studium war allerdings das
der Orgel, welches sie zehn Jahre lang begleitete – und welches sie im Jahr 1971 als
staatlich geprüfte Organistin absolvierte.45 Der Weg zur Orgel soll durch den Ratschlag
ihrer Klavierlehrerin an der Musikschule eingeschlagen worden sein, woraufhin sich
die 13jährige um einen Studienplatz am Konservatorium bewarb und ab dann das Ziel
einer Karriere als Berufsmusikerin verfolgte.46
Laut Mayer und Koberg spielte Jelinek Bratsche im Orchester des Konservatoriums
und Bratsche oder Geige in kammermusikalischen Besetzungen an der Bezirksmusikschule: „So zeitaufwändig die Orchesterproben waren – Elfriede war dabei immerhin
unter Leuten und hatte soziale Kontakte.“47 Trotz ihrer zeitlichen Auslastung hätte sie
die Streichinstrumente „in diesem Alltag sogar als Rettung“ empfunden. Leider nicht
näher erläutert wird Jelineks Aussage, die im genannten Porträt beschrieben wird:
„Denn ihre musikalische Ausbildung hatte sie vorrangig als Drill erlebt, der keinen
Raum für eigenes Denken und Fühlen ließ.“48

42

Ebd.
Elfriede Jelinek, zitiert nach Doll: Mythos, Natur und Geschichte bei Elfriede Jelinek (1994) S.87.
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Ebd. S.86f.
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Ebd. S.86.
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Vgl. Mayer u. Koberg: Elfriede Jelinek (2006). S.14.
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Ebd. S.19f.
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Doll: Mythos, Natur und Geschichte bei Elfriede Jelinek (1994). S.86.
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Eine wichtige Rolle in Jelineks Leben, besonders aber in ihrer Jugend und ganz speziell in ihrer musikalischen Ausbildung ist die ihrer Mutter Ilona Jelinek, die Janke als
„ehrgeizig“ bezeichnet. Das Verhältnis von Mutter und Tochter in Jelineks Biographie
nennt sie als Grund für die vielen „pseudo-biographischen“ Interpretationsansätze von
Jelineks Roman Die Klavierspielerin49, der mitunter wegen Michael Hanekes berühmter Verfilmung aus dem Jahr 2001 große Bekanntheit erlangte und wahrscheinlich das
rege Interesse an Jelineks Biographie mit förderte.
An dieser Stelle muss ein letztes Mal daraufhin gewiesen werden, dass die Aussagen
Jelineks über ihre Mutter teils abenteuerlichen Anekdotencharakter aufweisen. Diese
Form der Überspitzung zeichnet ein extremes Bild der Mutter-Tochter-Beziehung, das
von Drill und starker Hierarchie geprägt ist. Ilona Jelinek wird als Mutter dargestellt, die
zwar wenig von Musik verstand, aber hohe Ansprüche an ihre Tochter stellte – und
diese Ansprüche „zumeist ohne Sinn und Verstand“50 erfüllt haben wollte. Das Ziel,
aus der Tochter eine berühmte Musikerin zu machen, ging damit einher, die strenge
Einhaltung von Übezeiten sowie konstant hohe Leistung zu verlangen. 51 Die Fenster
der Wohnung sollten auf Wunsch der Mutter auch während des betriebsamen Straßenlärmes geöffnet bleiben, damit PassantInnen und Nachbarn im Mietshaus das Kind
beim Musizieren hören konnten. „Elfriedes Mutter wollte das so, sie nannte das ‚Konzertgeben‘.“52 Auch die Ferien verbrachte die angehende Autorin übend. Hier wird davon berichtet, dass Bewohner des kleinen Dorfes in der Steiermark, wo der Familienurlaub stattfand, auf Geheiß der Mutter einen Flügel den steilen Weg zum Haus von
Jelineks Großmutter tragen mussten.53
Mindestens ebenso abenteuerlich wie auch bezeichnend für das Bild, das Jelinek über
ihre Mutter zeichnet, ist der Ankauf des Klaviers, das die Autorin bis zum heutigen Tag
in ihrem Wohnzimmer stehen hat.
Das Mädchen bekam, kaum dass es den Flohwalzer beherrschte, einen Konzertflügel von Steinway. Ilona Jelinek war eines Tages in ein Musikgeschäft in der nahe gelegenen Alser Straße
gegangen und hatte einer Aushilfskraft das Instrument weit unter seinem Wert abgeschwatzt, der
Ladeninhaber versuchte später vergeblich, es zurückzukaufen. Der Flügel […] war vermutlich der
teuerste Gegenstand des überalterten Wohnblocks, die meisten Mieter hatten noch nicht einmal
eine Toilette für sich.54
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Mayer u. Koberg: Elfriede Jelinek (2006). S.14.
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Jelineks Mutter reagierte auch auf die Sorge der Lehrenden ihrer Tochter an Konservatorium und Schule über eine mögliche Überlastung des Kindes lapidar mit „Die Elfie
packt das schon“, so Mayer und Roland; bezeichnet wird dies als „typische Reaktion
der Mutter“.55 Jelinek selbst erzählt in einem späteren Interview: „Meine Mutter wäre
eine gute Sängerin geworden. Sie hatte eine sehr schöne Naturstimme gehabt, eine
große Stimme. Wenn sie das geworden wäre, wäre mir viel erspart geblieben.“ 56 Den
Entschluss, sich verstärkt dem literarischen Schaffen zuzuwenden, bezieht Jelinek
aber auch zum Teil auf dieses komplizierte Verhältnis: „Um mich gegen meine Mutter
abzusetzen, habe ich natürlich eine Kunstsparte gewählt, die eigentlich nicht für mich
vorgesehen war – Literatur zur großen Überraschung meiner Mutter.“57

2.2.2 Studium am Konservatorium der Stadt Wien
Als damals jüngste Studentin der Hochschule wurde Elfriede Jelinek im Jahr 1960 als
„sehr gute musikalische und rhythmische Begabung“58, so das Urteil der Prüfungskommission, ans Konservatorium aufgenommen. Die Institution, die lange Zeit unter dem
Namen „Konservatorium der Stadt Wien“ geführt wurde und heute „Musik und Kunst
Universität der Stadt Wien“ (MUK) heißt, hat derzeit nach Selbstaussage ca. 850 Studierende aus aller Welt, die von 280 Lehrenden betreut werden. 59 Im Jahresbericht
des Konservatoriums aus der Zeit, an der Jelinek dort studierte, zeigen sich ganz andere Größenverhältnisse der Institution: Im Studienjahr 1964/65 unterrichteten 198
Lehrkräfte an den Musiklehranstalten der Stadt Wien, die damals den Dachverband
für das Konservatorium, die Bezirksmusikschulen und die Kindersingschule darstellten. Am Konservatorium selbst hingegen unterrichteten lediglich 71 Lehrkräfte, die nur
152 ordentliche Studierende betreuten.60
Elfriede Jelinek begann ihre musikalischen Studien im Alter von 13 Jahren. Ihre Ausbildungszeit umfasste gute zehn Jahre. Sie studierte von 1960/61 bis 1970/71. 61 Der
55
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Endpunkt des Orgelstudiums war im März 1971, als sie die Staatsprüfung als Organistin ablegte und diese mit „sehr gut“ abschloss.62 In Susana Zapkes Vortrag „Musiksprache. Jelineks kompositorisches Denken“, der im Jahr 2016 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Elfriede Jelinek - Nestbeschmutzerin & Nobelpreisträgerin“ am Konservatorium stattfand, gibt die Musikwissenschafterin des Hauses Einblicke in die Studienakte von Elfriede Jelinek:
Die Fächer Klavier bei Prof. Gertraud Kubacsek und Blockflöte bei [Hans Ulrich] Staeps begann
sie parallel zur Orgel zu studieren. Theoretische Fächer wie Kontrapunkt, angewandte Formenlehre und Harmonielehre, die sie bei [Rüdiger] Seitz belegte, waren ebenso Teil des anspruchsvollen Lehrprogramms, das sie neben der Schule als 14-, 15-jähriges Kind bewältigen musste.63

Die Aufzählung der Lehrenden finden sich aber nicht nur bei Zapke, sondern auch in
einem schwedischen Video-Porträt über Elfriede Jelinek anlässlich der Verleihung des
Literaturnobelpreises im Jahr 2004. Dort hält die Schriftstellerin ihr Studienbuch kurz
in die Kamera. Zu finden sind ihre belegten Hauptfächer samt den Namen der Instrumentallehrenden: Leopold Marksteiner (Orgel), Gertraud Kubacsek (Klavier), Hans Ulrich Staeps (Blockflöte) sowie Rüdiger Seitz (Theorie).64

Abbildung 1: Elfriede Jelineks Studienbuch mit den Namen ihrer Lehrenden

Bei Zapke erfährt man weiters von Jelineks Wunsch, Klavier bei Roland Raupenstrauch zu studieren, der „eine der großen Nummern der Klavierschule der

kontexte/ausbildung/susana-zapke/ (21.6.2019) (= Elfriede Jelinek und die Musik. Intermediales Wissenschaftsportal des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums). 00:04:20.
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Zapke: Musiksprache [Ausbildung] (2016). 00:06:50.
64
Nobelmedia (Sweden): Elfriede Jelinek – A Portrait. 2004. https://www.youtube.com/watch?v=fxeEpHMYtUw&t=181s (Zugriff: 21.3.2019). 00:05:50.
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Nachkriegszeit war“65, was durchaus auch als Zeugnis der großen Ambitionen der jungen Studentin gelten kann. Diesem Lehrerwunsch konnte von Seiten des Konservatoriums allerdings nicht stattgegeben werden, da ein Platz in Raupenstrauchs Klavierklasse wahrscheinlich so begehrt war, dass keine Neueinschreibungen angenommen
werden konnten.
Zapke berichtet weiter vom Studienjahr 1964/65, in dem die drei Kompositionen entstanden sind, als „äußerst produktives und kreatives Jahr“ in Jelineks Biographie. „Neben der Matura musste sie nach knapp vier Jahren Studium am Konservatorium die
Eingangsprüfungen von der Mittel- in die Oberstufe absolvieren – und zwar nicht nur
an der Orgel, sondern auch am Klavier, an der Blockflöte und in der Theorie.“66 An
anderer Stelle liest man über Jelineks Instrumentallehrende, „die von den besonderen
Fähigkeiten der Studentin überzeugt waren“, und die deshalb Nachsicht übten, wenn
durch das hohe Pensum der Jugendlichen der Unterrichtsbesuch unregelmäßiger
stattfand, und begegneten ihr mit Verständnis, wenn Jelinek selbst an ihrem künstlerischen Weiterkommen zweifelte.67
Zapke stellt schlussendlich noch die berechtigte Frage, „inwieweit und in welcher Form
künstlerische Kriterien, die sich 1938 bis 1945 entwickelten, auch auf die Wertvorstellungen der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg Einfluss genommen haben“ 68 und somit
die Lehrenden aus Jelineks Studienzeit dahingehend beeinflusst waren, wichtige Komponisten auszuklammern. Die Musikwissenschaftlerin deutet jedenfalls an, dass es
damals bei den Studierenden zu einer eher einseitigen Formung des künstlerischen
Geschmacks geführt haben muss.69 Die ästhetischen und vielleicht auch ideologischen Prägungen von Jelineks Lehrenden gilt es daher in den nächsten beiden Unterkapiteln genauer zu betrachten.
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2.2.3 Lehrende der Instrumentalfächer: Leopold Marksteiner, Gertraud Kubacsek und Hans U. Staeps
Der in Wien geborene Leopold Marksteiner war laut der Jahresberichte des Konservatoriums Lehrkraft für Orgel seit 1958. Nach Studien an der Staatsakademie folgten
Konzertreisen als Orgelsolist, als Klavierbegleiter und Cembalist in viele Länder Europas und Nordamerikas.70 Im Nachruf auf Marksteiner aus dem Jahr 2015 (zu finden
auf der offiziellen Homepage der Musik und Kunst Universität Wien) erfährt man auch
von seinem universitätspolitischen Engagement als Leiter der Abteilung für Tasteninstrumente ab 1978.71
Leopold Marksteiner sei von der 13jährigen Elfriede Jelinek „sofort angetan gewesen.
Damals notierte er in der Studienakte, in der die Lehrer halbjährlich Beurteilungen über
ihre Schüler abgaben: ‚Gleichermaßen Intelligenz und Musikalität.‘“72 Jelineks Fortschritt sei von „phänomenaler Resonanz“, so zitieren Mayer und Koberg Leopold Marksteiner aus einem Interview. Man erfährt an gleicher Stelle, dass Jelinek zu dieser Zeit
wöchentlich eine Doppelstunde Einzelunterricht bei Marksteiner besuchte und viermal
pro Woche auch für je zwei Stunden an der Orgel des Konservatoriums übte.73
Jelinek äußerte sich im Jahr 1999 ausführlich zu ihrem Orgellehrer. In einer Festschrift
anlässlich seines siebzigsten Geburtstags verfasste sie einen berührenden Essay namens „Die Zeit flieht. Für meinen Orgellehrer Leopold Marksteiner“, zu dem ein Link
im vorhin erwähnten online-Nachruf auf die Homepage von Jelinek führt. Im Text gesteht sich die Autorin ein, dass dieser Unterricht eines großen Meisters, der eigentlich
für Erwachsene gedacht war, „allein psychisch überhaupt durchzustehen“ sehr schwierig gewesen sei.74 Jelinek vermutet, dass der damals noch junge Professor wenig Erfahrung im Unterricht mit Kindern gehabt hat, sich aber trotzdem der „fundamentalen
Fremdheit seiner Schülerin bewußt gewesen ist“, aber nicht in einem Maße darauf
einging, dass es die junge Orgelschülerin bemerkt hätte. „Daß ihm das alles vollkommen klar gewesen ist, hat er mir erst viele Jahre später gesagt.“75 Jelinek vergleicht ihr
damaliges Ich in diesem Text mit ihren Altersgenossinnen und stellt sich selbst als
70

Musiklehranstalten der Stadt Wien: 20 Jahre Wiederaufbau. Wien: Verlag für Jugend und Volk [1965]. S.53.
http://www.muk.ac.at/artikel/trauer-um-leopold-marksteiner.html (Stand vom 25.5.2019).
72
Mayer u. Koberg: Elfriede Jelinek (2006). S.15.
73
Vgl. ebd.
74
Jelinek, Elfriede: Die Zeit flieht. Für meinen Orgellehrer Leopold Marksteiner. 1999. https://www.elfriedejelinek.com/flmarkst.htm (17.3.2019).
75
Ebd.
71

18

junges Mädchen dar, das mit Geigen- und Bratschenkoffer samt schwerer Notentasche zum Orgelunterricht eilt, während sich ihre Schulkolleginnen in Bleistiftabsätzen
mit den für die 60er-Jahre typischen Partykleidern und aufgetürmten Frisuren
schmückten.76 Jelinek, der gerade in ihrer Jugend ein exzentrisches Auftreten selbst
nicht fremd war, betont hier ihr Anderssein in diesem literarischen Ausschnitt durch die
oberflächlichen Attribute ihrer Schulkolleginnen, während sie ihrer eigenen Erscheinung Instrumente und Noten beifügt. Diese literarische Brechung einer vermeintlich
biographischen Episode schmälert den Aussagegehalt allerdings nur augenscheinlich,
da hier deutlich wird, wie sehr sich Jelinek durch ihre frühe, intensive Musikausübung
sozial abgegrenzt zeigen will.
Wiederum bei Mayer und Koberg findet man Leopold Marksteiner in Jelineks Jugend
als wichtige Bezugsperson. Sie diskutierten nicht nur über Literatur und Kunst77, Marksteiner wurde sogar zu einer der ersten Personen, der sie ihre eigene Lyrik zeigte –
und die sie dazu ermutigte, weiterhin schriftstellerisch tätig zu bleiben. „In der Orgelstunde wurden nun immer öfter ästhetische Fragen diskutiert.“ Auch soll es eine ausführliche Unterhaltung über Jelineks Gedicht Klage aus dem Jahr 1964 gegeben haben.78 Dieses Gedicht stellte nur wenig später die Grundlage für eine der Vertonungen
für Sopran und Klavier durch Jelinek selbst dar.
Die Orgel wurde zum zentralen Instrument in Jelineks Musikausbildung. Als Begründungen dafür nennt Leo Leitner in seinem Jelinek-Porträt einerseits die Wucht des
Instrumentes, an der die Jugendliche Gefallen fand, andererseits zitiert er Jelinek aber
auch selbst, die die Orgel als Instrument charakterisiert, „bei dem die größten Gefühlsbewegungen ein mathematisches Maß haben.“79 Leitner zitiert dabei aber nur einen
Teilsatz aus einem ausführlichen Interview mit Adolf-Ernst Meyer, wo man lesen kann:
„Und dieses Unemotionale beim Orgelspiel, bei dem die größten Gefühlsbewegungen
ein mathematisches Maß haben, liegt mir offenbar besser.“80 Jelinek zieht hier nämlich, wie aus dem Interview-Kontext zu schließen ist, einen Vergleich zum Klavier, welches vor der Orgel ihr eigentliches Instrument zur Musikerinnenkarriere hätte sein sollen. Leicht entsteht dabei ein Missverständnis. Jelinek schätzt die Orgel wohl nicht
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wegen einer vermeintlich unemotionalen Qualität, sondern identifiziert sich in der Aussage stärker mit der Orgel als mit dem Klavier. Emotionalität könne hier für sie leichter
abgebildet werden, da man diese durch differenzierte Artikulation und eine gemäßigte
Agogik ausdrücken kann. „Man lernt in der Agogik, Tempo auf der einen Seite zu geben oder an anderen Stellen zurückzunehmen. Es ist ein rein technischer Vorgang,
bei dem man Zeit und Maßeinheiten durch Übung ins Gefühl kriegen muß […]“.81 Als
Gegenbeispiel bringt sie das Klavier, „weil da jeder Ton sofort nachläßt, sobald er angeschlagen ist, und man muss seine Anschlagskultur entwickeln. Bei der Orgel drückt
man einen Knopf, und hat die Klangfarbe und kann den Ton selbst mit den Händen
nicht mehr verändern.“82 Jelinek propagiert hier ein Bild von der Orgel, indem sie diese
im übertragenen Sinne instrumentalisiert: Sie zeigt die Orgel als weniger vordergründig
emotional und als Instrument, das einen berechnenden Zugang zum emotionalen Musizieren verlangt. Das Klavier im Vergleich mit seinen vielen dynamischen Schattierungen erscheint in diesem Gegensatz besser geeignet für vordergründig emotionales
Musizieren. Fragwürdig ist hier natürlich, ob es sich in der Einschätzung dieser beiden
Instrumente wieder um eine Art literarische Aussage handelt, die Jelinek bewusst in
das Interview einflicht. (Welche OrganistInnen würden ihr Instrument im Vergleich zu
einem anderen als weniger geeignet darstellen, Emotionen unmittelbar auszudrücken?) Diese Beobachtung ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass Jelinek
später zwei ihrer Lieder für Singstimme und Klavier (und nicht Orgel) komponieren
wird, sowie ein weiteres für Stimme und Cembalo (welches in Anschlagsart und dynamischer Flexibilität der Orgel zumindest nähersteht als dem Klavier).
Über ihr eigenes Orgelspiel erfährt man, dass es für die junge Schülerin damals „mit
hoher körperlicher Anstrengung verbunden [war], zumal sie sehr zart war.“ 83 Im Essay
über ihren Orgellehrer Leopold Marksteiner findet sich eine Anekdote, in der sich Jelinek an sich selbst während eines öffentlichen Auftrittes erinnert.
Ich bin beim Spielen ja unentwegt immer schneller geworden, als wäre mir mein eigener
Pulsschlag vorausgeeilt. Da hat der Professor mich entschlossen, und manchmal mit
etwas scharfen Worten, wie soll ich es sagen: eingebremst. Das ist ihm allerdings einmal
nicht gelungen, weil er halt nicht neben mir gestanden ist, als ich im Mozartsaal Messiaens „les yeux dans les roues“ gespielt habe, in einem Affentempo, bei dem nun ich
ganz allein, an seiner Statt, dann buchstäblich neben mir gestanden bin und mir entsetzt
bei meinem grausigen Höllengalopp zugeschaut habe, keine Ahnung, wohin ich wollte,
aber jede Sekunde habe ich erwartet, diesmal das Ziel zu verfehlen, buchstäblich ins
81
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Nichts katapultiert zu werden und mir womöglich dabei selber auch noch entgegen zu
kommen, nach dem Verlassen des Raum-Zeit-Kontinuums, na, physikalisch ist das jetzt
sicher ein Blödsinn, und außerdem übertreibe ich. Aber damals habe ich immerhin bereits von Anfang an viel zu schnell losgelegt und durfte natürlich, ich wollte ja des Lehrers
Ratschlag zu befolgen suchen, diesmal wiederum nicht langsamer werden. Mitgefangen,
mitgehangen. Die Musik, die ich ja selbst auf dem Instrument erzeugte, lief neben mir
her und schnappte ab und zu böse nach meinen Waden, welche, im Davonlaufen, entsetzt die Pedale traten. So kehrt sich Geschaffenes manchmal nicht nur gegen seinen
Schöpfer, sondern auch gegen den Mechaniker, der es zum Laufen bringen soll. Aber
doch bitte nicht so schnell! Ich sagte mir, du mußt es können und du wirst es, nein,
umgekehrt, du wirst es können und du mußt es. Daß ich beim Abgehen laut „Scheiße“
gerufen habe, das sage ich hier nicht, das kann der Leopold selber erzählen, wenn er
will.84

Jelinek beschreibt sich hier selber als Orgelvirtuosin, in eigenen Worten nüchterner als
Mechanikerin, die ein außerordentlich schwieriges Stück Neuer Musik in (zu) hohem
Tempo ansetzt, noch dazu in einem öffentlichen Konzert in einem der Säle des Wiener
Konzerthauses, dieses aber durchhält. Eine ironische Färbung erfährt die geschilderte
Auftrittssituation dadurch, dass sich Jelinek dann doch nicht als über den Dingen stehend präsentiert, sondern ihren Kampf mit der Musik als schwer zu bändigender Gewalt darstellt. Das Nebeneinanderstellen ihrer eigenen Kunstfertigkeit und der ständig
lauernden Gefahr des Scheiterns macht das Spannungsfeld dieses Abschnittes im Essay über Leopold Marksteiner aus.

Abbildung 2: erstes System aus „Les Yeux dans les roues“ aus Olivier Messiaens „Livre d’Orgue. Sept Pièces pour Orgue.“

Die Erwähnung im zitierten Ausschnitt von Les Yeux dans les Roues des französischen Komponisten Olivier Messiaen (1908–1992) schlägt die Brücke zur Frage nach
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dem musikalischen Repertoire, mit dem sich Jelinek im Rahmen ihres Orgelunterrichtes beschäftigt hat. Wie man in der Abbildung85 erkennen kann, spielen beide Hände
hier in regelmäßigen Sechzehntelnoten gegen vergleichsweise lange zu haltende
Bassnoten im Pedal. Die Vortragsbezeichnung Vif, also lebendig, sowie die gleichzeitige Artikulationsvorschrift staccato stellen hohe Anforderungen an die Fingerfertigkeit
der Ausführenden. Auch die zwölftönige Struktur dieses Stückes, das das sechste aus
Messiaens Sammlung Livre d’Orgue (1951/1952) ist, verlangt erhebliche Arbeit beim
Erlernen des Notentextes, auch wenn es weniger groß dimensioniert ist als andere
Stücke des französischen Komponisten. Die Komplexität der additiven Rhythmen Messiaens wird schon in den wenigen Takten des Notenbeispiels sichtbar: Sieben, elf und
neun Sechzehntel in den ersten drei Takten sind eine beachtliche musikalische Herausforderung, ganz besonders im hohen Tempo.
Jelinek spezialisierte such zunehmend auf Olivier Messiaens Musik. Mayer und Koberg zufolge trat sie damals an Marksteiner mit der Bitte heran, Stücke des französischen Orgelkomponisten durchzunehmen. Jelinek interessierte sich für alles, was modern war – „Wenn es um Avantgarde ging, war ihr nichts zu schwierig.“ Leopold Marksteiner bemerkte Jelineks „fast fanatische[n] Eifer im Erlernen zeitgenössischer Musik.“86 Verena Mayer und Roland Koberg stellen hier die Behauptung auf, Jelineks Interesse für neue Formen und Techniken hätten ihren Ursprung in diesen Jahren, und
weisen darauf hin, dass sich das „Absorbieren der jeweils modernsten Ausdrucksformen“ ab nun durch Leben und Werk Jelineks ziehen würde.87 Der Schwerpunkt auf
moderner Orgelliteratur zeichnet sich auch im Vortrag Susana Zapkes ab, die Einblick
in Jelineks Studiendokumente hatte. Die junge Studentin befasste sich natürlich auch
bei den Zwischenprüfungen und der künstlerischen Diplomprüfung intensiv mit Messiaen. Zapke legt hier, übereinstimmend mit Koberg und Mayer, die Vermutung nahe,
dass diese Beschäftigung wahrscheinlich aus eigenem Antrieb resultierte.88
Zapke trägt einige Namen von Kompositionen Messiaens vor, die Jelinek bei ihrer
Übertrittsprüfung von der Mittel- in die Oberstufe gespielt hat. La Nativité du Seigneur:
neuf méditations pour orgue ist eine Sammlung von neun Werken aus dem Jahr 1935.
Jelinek spielte daraus Nr. 3 Desseins éternels. Auch Messiaens Orgeltranskription

85

Messiaen, Olivier: Livre d’Orgue. Paris: Alphonse Leduc 1953. S.14.
Vgl. Mayer und Koberg: Elfriede Jelinek (2006). S.17.
87
Vgl. ebd.
88
Zapke: Musiksprache [Ausbildung] (2016). 00:06:20.
86

22

seines Orchesterwerkes aus dem Jahr 1933, L’Ascension. Quatre Méditations Symphoniques pour Orgue, wird hier erwähnt.89 Die abschließende Diplomprüfung im März
1971, die Jelinek so eifrig vorbereitet haben soll, dass sie zeitweise an einer Sehnenscheidenentzündung litt, enthielt Messiaens zuvor erwähntes Werk Les Yeux dans les
roues aus dem Livre d’Orgue sowie Chants d'oiseaux aus dem gleichen Zyklus. Leopold Marksteiner erinnert sich in Mayers und Kobergs Jelinek-Porträt „an eine souveräne Leistung, vor allem wenn man bedenke, wie schwierig Messiaen sei.“90 Die 25minütige künstlerische Diplomprüfung legte Elfriede Jelinek nach zehn Jahren des Orgelstudiums im März 1971 mit „sehr gut“ ab.91
Ein wertvolles audiovisuelles Dokument findet sich auf dem YouTube-Kanal des
Elfriede Jelinek-Forschungszentrums92. In diesem kurzen Schwarz-weiß-Video, das
gerade einmal eine halbe Minute dauert, sieht man Elfriede Jelinek als 25-jährige an
der Orgel im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses. Eine männliche Sprechstimme
erzählt während der virtuosen Orgelmusik über Jelineks musikalische Ausbildung. Zu
sehen ist zuerst ihr Gesicht in einem Spiegel, mit der Veränderung des Kamerawinkels
kommt allmählich ihr ganzer Körper ins Bild, der sich zum Orgelspiel bewegt. Virtuose
Finger- und Beinarbeit erzeugen einen orgiastischen Klang an der kräftig registrierten
Orgel. Was vom Notentext im Video zu erkennen ist, legt nahe, dass es sich in dieser
Rundfunkaufnahme des ORF aus dem Jahr 1971 wiederum um Messiaens Les Yeux
dans les roues handelt. Ebenfalls auf Initiative des österreichischen Rundfunks erschien im Jahr 2006 eine Doppel-CD namens „Elfriede Jelinek – Ein Portrait“.93 Der
zweite Track, zu dem es leider keinerlei Beschreibungen im Booklet gibt und nur als
„Erste Hörfunkaufnahme 1968“ ausgewiesen ist, gibt einen rund 14 Minuten langen
Radiobeitrag über Jelinek als Lyrikerin wieder. Am Anfang und am Ende der LyrikLesungen und (teils von Jelinek selber beigetragenen) Erläuterungen hört man die Autorin selbst an der Orgel. Eine Minute vor Schluss des Beitrages erklingt wieder Messiaen, diesmal der Satz Les Enfants de Dieu, das fünfte Stück des Zyklus La Nativité
du Seigneur: neuf méditations pour orgue. Die Stimme des eingeblendeten Radiosprechers verlautbart: „Inzwischen sitzt Elfriede Jelinek bereits wieder an der Orgel.
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Studiert in den Fächern Klavier und Komposition, sowie Bratsche und Geige im Nebenfach… und schreibt.“94
Jelineks intensive praktisch-künstlerische Auseinandersetzung mit Messiaen fällt in die
Mitte der 60er Jahre. Als typisch für die Autorin kann erneut festgehalten werden, dass
sie sich stets fürs Moderne und Avantgardistische interessierte. So liest man im Lexikon MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart), dass „Messiaens ‚offizielle‘ Anerkennung als führender musikalischer Repräsentant Frankreichs […] erst 1965 im Zusammenhang mit einem Auftragswerk [erfolgte], das der damalige Kultusminister […] bestellte.“95 Der vor allem als Komponist für Orgelmusik bekannte Messiaen erlangte internationale Bedeutung – in diesem Bereich in einem Ausmaß, das wohl nur zu vergleichen ist mit Johann Sebastian Bach.96 Charakteristisch für Messiaens Werk sind
der hohe, meist religiöse Symbolgehalt, eine spezielle strukturelle Dichtheit, bei gleichzeitiger starker „klangsinnliche[r] und emotionale[r] Wirkung, wie sie in der zeitgenössischen Musik selten ist.“, so weiter in der MGG.97 Die „trotz“ Verbindung zum Serialismus teilweise mystisch-romantisch geprägte Tonsprache ist in den knappen Videobzw. Tonausschnitten hörbar, die von Jelinek vorliegen.
Unter der Rubrik „Musikalische Kontexte“ der Homepage des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums findet sich ein kurzer Text über Jelineks Ausbildung am Wiener Konservatorium. In Bezug auf Jelineks Beschäftigung mit Messiaen und überhaupt Neuer
Musik ist der Absatz interessant, in dem sowohl das Konservatorium als auch die damalige Hochschule für Musik (heute Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien) als Orte beschrieben werden, an denen man sich in den 1960er Jahren generell
nur wenig mit zeitgenössischer Musik beschäftigte. Während junge Komponisten wie
Dieter Kaufmann, Friedrich Cerha, HK Gruber oder Kurt Schwertsik als Vertreter der
der Neuen Musik an der Hochschule genannt werden, erscheint Elfriede Jelinek in
einer kleinen Vorreiter-Rolle am Konservatorium.98 Jelinek dabei eine gleichzusetzende Bedeutung beizumessen, kann hier natürlich nicht intendiert sein. Deutlich weist
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es aber wiederum darauf hin, wie sehr Jelinek schon damals die neuesten ästhetischen Entwicklungen und Interessen der Zeit faszinierten.
Der Vollständigkeit halber muss zum Schluss der Beobachtungen von Jelinek und der
Orgel noch erwähnt werden, dass ihr Repertoire weitaus größer war als die zuvor genannten Werke, wiewohl diese mit Sicherheit den Interessensschwerpunkt bildeten. In
der Literatur werden „die Klassiker des Orgelrepertoires“ genannt, mit denen sich Jelinek natürlich auch beschäftigte: etablierte Komponisten wie Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Max Reger, aber eben auch moderne Komponisten wie
Franz Schmidt, Paul Hindemith und Olivier Messiaen.99 Im vorhin erwähnten zweiten
Track der Porträt-CD des ORF hört man gleich zu Beginn Jelinek mit einem Werk von
Johann Sebastian Bach100: Die getragene Choralbearbeitung Da Jesus an dem
Kreuze stund BWV621 aus dem berühmten Orgelbüchlein wird vom Radiosprecher
mit den Worten begleitet: „An der Orgel sitzt ein junges Mädchen und – wie man so
schön sagt: hoffnungsvolles Talent – namens Elfriede Jelinek.“

Prof. Gertraud Kubacsek(-Steinhauer) unterrichtete Elfriede Jelinek am Klavier. Die
gebürtige Niederösterreicherin war seit 1942 Lehrkraft für Klavier am Konservatorium
Wien. Sie hatte selber an der gleichen Institution bei Roland Raupenstrauch studiert
sowie an der damaligen Staatsakademie (heute Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien) die Lehramtsprüfung für Schulmusik absolviert. 101 Tätig war Kubacsek,
der 1965 der Professorentitel verliehen worden ist102, aber nicht nur als Klavierlehrerin,
sondern auch als Konzertpianistin und Cembalistin im Rahmen des Kammerorchesters der Wiener Konzerthausgesellschaft und im Barocktrio des Wiener Alte-MusikPioniers Paul Angerer (1927–2017).103 Kubacseks aktive Tätigkeit als Cembalistin
könnte für die Betrachtung von Jelineks Kompositionen insofern interessant sein, als
sich dadurch vielleicht eine Möglichkeit für die junge Autorin geboten hat, das damals
noch ungewöhnliche Tasteninstrument auszuprobieren und letztendlich als Begleitinstrument für eines der Lieder auszuwählen. Von Kubacsek (manchmal auch als
99
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„Kubaczek“ zu finden) ist eine Schallplattenaufnahme erhalten, auf der sie mit dem
Orchester der Wiener Volksoper unter der Leitung von Paul Angerer Werke des österreichischen Barockkomponisten Gregor Joseph Werner (1693–1766) eingespielt hat.
Über Gertraud Kubacseks Unterrichtsgestaltung oder ihre Beziehung zu Elfriede Jelinek findet sich leider nur wenig bis gar nichts an substantiellen Informationen. Nur bei
Mayer und Koberg stößt man auf den Hinweis, dass sie in Jelinek „eine außergewöhnlich talentierte und ‚sehr interessante Schülerin‘“ sah, gleichzeitig aber auch, „dass sie
wegen ihres Wachstums etwas schwerfällig sei und zu große Hände habe.“104
Jelineks pianistisches Repertoire umfasst, ähnlich wie zuvor an der Orgel, die gesamte
damals übliche instrumentenspezifische Bandbreite, sie setzte aber auch persönliche
Schwerpunkte. Etüden aus der Kunst der Fingerfertigkeit op.740 von Carl Czerny
(1791–1857) sowie die Spezialstudien für die linke Hand von Max Reger (1873–1916)
bildeten für sie die Basis zur Erlangung einer fundierten Klaviertechnik. Johann Sebastian Bachs Französische Suiten, Sonaten von Beethoven und Chopins Etüden machen den Kern von Jelineks Literaturstudium aus, allerdings bildet sich auch schon
hier ein für sie kaum überraschender Schwerpunkt um den Komponisten Franz Schubert, mit dessen Sonaten und besonders seinem Liedzyklus Winterreise D911 sich
Jelinek pianistisch intensiv auseinandersetzte. Bemerkenswert ist aber auch der Stellenwert der zeitgenössischen Musik in Jelineks Klavier-Repertoire: Die Zweite Wiener
Schule ist dabei mit Alban Bergs Sonate op.1, Anton Weberns Klavierstück im Tempo
eines Menuetts sowie Arnold Schönbergs Klavierstücken op.19 und op.33a ebenso
vertreten wie kammermusikalische Kompositionen. In Susana Zapkes Vortrag erfährt
man beispielweise von Alfred Uhls Kleinem Konzert für Klarinette, Viola und Klavier,
in dem Jelinek den Klavierpart gespielt haben soll. Die Verbindung zu Uhl ergibt sich
hier wahrscheinlich auch über Rüdiger Seitz, der Jelineks Kompositionslehrer und ehemaliger Schüler von Uhl war.105
Jelineks Beziehung zum Klavier erscheint in der Literatur gespalten. Ihr ehrgeiziges
Ansuchen um einen Studienplatz bei Roland Raupenstrauch wurde bereits erwähnt,
ihre Aufnahmeprüfung muss aber zumindest positiv verlaufen sein, sonst hätte sie bei
Gertraud Kubacsek nicht zu studieren beginnen können. Diese zeigte sich dennoch
skeptisch gegenüber der jungen Studentin, die bereits für das Orgel-Konzertfach
104
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inskribiert war und gleichzeitig eine Vielzahl an Instrumentalfächern an Konservatorium und Musikschule belegt hatte. Hier scheint auch das zusätzliche Instrument Gitarre zum ersten Mal auf. Kubacsek insistierte auf einer halbjährigen Probezeit. Jelinek
bestand diese trotz enormer Belastung und konnte ihre pianistische Ausbildung antreten. Bemerkenswert erscheint hier, dass Jelineks Ambition dafür reichte, immerhin liest
man bei Koberg und Mayer, dass ihr das Klavier „nicht so sehr wie die Orgel“ lag. 106
Ob dies nun einem großen Interesse für das Instrument zuzuschreiben ist, einem gewissen Verlangen nach musikalischer Vielseitigkeit, dem Bedürfnis, den Anforderungen der Mutter zu genügen, oder lediglich zur eigenen Profilierung diente, kann nur
Spekulation bleiben.
Ein berührendes Dokument von Jelineks Klavierspiel ist die erste Szene einer schwedischen Fernsehdokumentation anlässlich der Verleihung des Nobelpreises im Jahr
2004. In der kurzen Videoaufnahme bespielt Jelinek einen schwarzen Flügel in ihrem
Wohnzimmer, sie spielt leise und trotzdem ausdrucksstark. In den wenigen Takten hört
man saubere Mehrstimmigkeit sowie ein pianistisches Hervorheben der Oberstimme.
In Großaufnahme sind Jelineks Hände zu sehen, ihr gekonntes Umgreifen mit stummem Fingerwechsel deutet auf ihre Ausbildung am Klavier hin. Die Schriftstellerin
spielt hier die Sopran-, Alt- und Tenorstimme einer vierstimmigen Choralbearbeitung,
gerade lange genug, dass sich Johann Sebastian Bachs Da Jesus an dem Kreuze
stund BWV621 aus dem Orgelbüchlein erkennen lässt. Jelinek hört mitten im Stück
auf und kommentiert: „The first organ piece I ever played. It is a small Choralvorspiel
by Bach. The first piece I played on the organ. I was thirteen years old then.”107
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Abbildung 3: Elfriede Jelinek am Klavier in ihrem Wohnzimmer108

Bei der Recherche über Jelineks Blockflötenlehrer am Konservatorium, Hans Ulrich
Staeps (1909–1988), findet man neben biographischen Hinweisen auch dessen eigene Stellungnahmen zu verschiedenen musikbezogenen Themen. Quellen zur Bedeutung der Blockflöte für Jelinek oder ihre Beziehung zu Staeps sind dabei nicht vorhanden.
Geboren in Dortmund, kam Staeps im Jahr 1940 als Lehrer für Blockflöte und für Cembalo ans Wiener Konservatorium und unterrichte dort bis 1975. Er hatte eine breite
Ausbildung in Musik- und „Zeitungswissenschaft“ an den Universitäten Köln und Münster sowie an den Hochschulen für Musik in Münster und dem Königlichen Konservatorium Rotterdam erhalten. Staeps war durch seine Instrumente klarerweise stark in der
Alten Musik verankert, betätigte sich aber auch in ganz anderen Fachbereichen der
Musik. Seine Vortragstätigkeit bei Musiktagungen im In- und Ausland umfasste Beiträge über die „Neuzeitliche Jugendmusik“, zur „Situation der modernen Musik“, zum
Schaffen von Paul Hindemith und allgemeiner über Soziologie und Rhythmik. Staeps
komponierte auch und legte dabei seinen Schwerpunkt auf „pädagogische Musik“ wie
explizite Schulwerke oder Musik für Jugendorchester. 1961 wurde ihm der TheodorKörner-Preis verliehen.
Hans Ulrich Staeps zeichnete sich durch sein Engagement für Neue Musik aus. Er
hielt Kurse für moderne Musiktheorie am Konservatorium ab109 und bemühte sich im
Besonderen um das Werk von Paul Hindemith. Im Jahr 1965 erschien eine Publikation
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der Musiklehranstalten der Stadt Wien zum Thema „20 Jahre Wiederaufbau“. Darin
enthalten ist ein kurzer Text von Staeps namens „Verbundenheit mit Paul Hindemith“.
Einleitend schreibt Staeps von den „trüben Vorzeichen eines politisch vergewaltigten
Kulturprogramms“ in der NS-Zeit, in der er das „trotz Gegenweisung der Diktatoren
weiterhin [vom Schott-Verlag] gedruckte Werk Hindemiths“ bekanntzumachen versuchte. Dies gelang ihm an der Abteilung für Schulmusik an der damaligen Akademie
(heute mdw) „nahezu offiziell“, in den Instrumentalklassen des Konservatoriums allerdings nur im persönlichen Austausch mit seinen KollegInnen. Staeps erzielte damit
laut eigener Aussagen auch Erfolge:
Kaum konnte es ausbleiben, daß durch diese Aufklärungs- und Werbetätigkeit der Eindruck persönlicher Vorliebe eines „Hindemithianers“ entstand. Es sei dies erwähnt, weil sich, wo anfangs
Vorsicht, konventionelle Befangenheit oder Gleichgültigkeit auf Seiten mancher Kollegen
herrschte, im Lauf der Jahre, fast unmerklich, natürlich auch bedingt durch eine Verjüngung des
Lehrkörpers, eine aktive und weitreichende Einbeziehung der Hindemithmusik in den Lehrplan
ergeben hat.110

Auch das Blockflötenstudium bei Staeps brachte Jelinek also mit großer Wahrscheinlichkeit in Kontakt mit zeitgenössischer Musik. Das Engagement für Neue Musik und
im Besonderen Hindemith wird wahrscheinlich auch die Verbindung zur Beschäftigung
mit dessen Musik an der Orgel gewesen sein, wie zuvor bei Marksteiner erwähnt ist.

Jelineks Lehrende der Instrumentalfächer weisen allesamt eine gewisse Affinität zur
Alten Musik auf. Marksteiners und Kubacseks aktive Konzerttätigkeit am historischen
Tasteninstrument sprechen für sich, Staeps Lehrauftrag für Cembalo und Blockflöte
reihen ihn ohnehin in die Welt früherer Musik. Das Durchschimmern von Aspekten der
barocken Musik wird später an einigen Stellen der Analysen von Jelineks Kompositionen deutlich. Gleichzeitig gilt es aber auch anzumerken, dass Marksteiner und Kubacsek durchaus offen für Neue Musik gewesen sind, die Jelinek als Wunschliteratur
mitgebracht haben muss. Staeps‘ Engagement für Hindemith und seine Unterrichtstätigkeit im Bereich der Neuen Musik sprechen hier ohnehin für sich. Erinnert man sich
an Zapkes Einschätzung der im Allgemeinen einseitigen ästhetischen Prägungen am
Konservatorium der 1960er-Jahre, so zeigen sich hingegen Jelineks Lehrende im Besonderen als interessiert bis offen an musikalischen Stilrichtungen, die abseits des
etablierten klassisch-romantischen Repertoires liegen. Dies scheint ein guter
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Ausgangspunkt für die interessierte junge Autorin gewesen zu sein, einen fundierten
Überblick sowohl über etabliertes als auch spezielles und neu zu entdeckendes Repertoire zu erlangen. Dieser Eindruck des repertoirekundlichen Weitblicks entsteht an
späterer Stelle der Arbeit auch bei der Betrachtung von Jelineks eigenen Kompositionen.

2.2.4 Kompositionsunterricht bei Rüdiger Seitz
Die Informationsquellen zu Rüdiger Seitz (1927–1991) setzen sich zusammen aus
Jahresberichten des Konservatoriums, einer Festschrift mit Erinnerungen von Seitz‘
ehemaligen Schülern über dessen Unterricht, wie auch aus überlieferten Selbstdarstellungen des Komponisten. Der in Leoben geborene Musikpädagoge und Komponist
studierte nach absolviertem Kriegsdienst in Graz und ab 1950 an der Wiener Musikakademie Orgel bei Karl Walter und Komposition bei Alfred Uhl. Die Unterrichtstätigkeit
am Konservatorium trat er im Jahr 1957 an. Seine Fachbereiche lagen in der Musiktheorie: Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompositionslehre.111 1965 übernahm Seitz
die Leitung der Abteilung für Musikpädagogik, ab 1974 erhielt er einen Lehrauftrag für
Tonsatz an der Universität Wien.112 1963 wurde der Komponist mit dem Theodor-Körner-Preis ausgezeichnet.
Seitz‘ kompletten künstlerischen Nachlass erhielt die Musiksammlung der österreichischen Nationalbibliothek. Dort wird dieser zusammengefasst als hauptsächlich „autographe Lieder aus den Jahren 1964-1972“ sowie als „ebenfalls autographe Klavierwerke, die zwischen 1970 und 1977 entstanden sind.“113 Auch Chorwerke reihen sich
in die Schwerpunkte von Seitz‘ kompositorischem Schaffen ein. Es handelt sich bei
den Liedern und anderen Vokalwerken „vor allem um Vertonungen von Gedichten italienischer, spanischer, französischer, deutscher und polnischer Dichter des 20. Jahrhunderts,“114 wobei die Lieder zyklisch zusammengefasst sind.
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Eine eher atmosphärische Beschreibung von Seitz‘ Kompositionsstil findet sich im Österreichischen Musiklexikon: In seinen Liedern herrsche „der sparsamste, ausgesparteste Satz“, wobei der Text aber „nicht etwa illustriert, sondern in eine andere Dimension geschickt“ wird.115 Konkreter fasst Christian Baier Seitz‘ Stil in dessen Nachruf
zusammen:
Als Komponist verfolgte er einen klaren, der Tradition ebenso wie der Moderne verbundenen,
stark akzentuierten und rhythmisch ausgeprägten Stil. Klavierwerke wie die Sonatine (1955) oder
seine stilistische Widersprüche zum Stilprinzip erhebenden Lieder, aber auch seine Volksliedsätze und Chorwerke sind weit mehr als Handwerksarbeit eines Theoretikers.

Eine Durchsicht von Seitz‘ Werken, die fast vollständig an der Bibliothek der Universität
für Musik und darstellende Kunst Wien aufliegen, aber bezüglich ihrer Entstehung eingeschränkt auf die Zeit, vor der und in der Elfriede Jelinek ihr Kompositionsstudium
betrieb, lässt einige Anmerkungen über Seitz‘ Stil zu. Die Sonatine für Klavier solo von
1955 sowie die größer angelegte Klaviersonate von 1962 zeigen neoklassizistische
Tendenzen. Spielfreudige Rhythmen stehen oft im Vordergrund, die damit einhergehenden virtuosen Stellen erinnern aber nie an große romantische Gesten. Eine freie
Tonalität durchzieht die Sätze dieser Klavierzyklen, deren Schlüsse aber immer konsonante Dur-Akkorde bilden. Zur gleichen Zeit, in der Jelinek ihre Lieder komponierte,
entstanden auch vier Liedzyklen von Seitz: „Testament“ (1963–1971 komponiert), „Alles, soweit die Laute reicht“ (1965), „Um hier zu leben“ (1965) und „Gefangen“ (1966).
Als Beispiele sollen hier zwei Ausschnitte von Seitz‘ Liedern gebracht werden, die den
allgemeinen Eindruck der Durchsicht dieser Werke wiedergeben.
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Abbildung 4: Takte 1-6 aus „Lied“ von Rüdiger Seitz. In „Gefangen“. 10 Lieder nach Gedichten von Federico García Lorca für
mittlere Singstimme und Klavier116

Abbildung 5: Takte 4-6 aus „Wie der Ring“ von Rüdiger Seitz. In „Alles, soweit die Laute reicht“. 7 Lieder nach Gedichten von
Alberto Baeza Flores für mittlere Singstimme und Klavier117

In beiden Werken zeigen sich rhythmische Ostinati, sehr sangliche Melodien in kleinen
Intervallen, sowie eine freie Tonalität, die ihren besonderen Ausdruck in der Klavierstimme findet. Die stark rhythmisierten Begleitmuster bedingen, dass es zu weniger
116
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Interaktion von Klavier und Singstimme kommt, wobei die Oberstimme des Klaviersatzes immer wieder die Singstimme verdoppelt. Seitz‘ Vorliebe für parallele Quarten wird
besonders in der ersten Abbildung deutlich. Diese Beobachtungen sind insofern für
den weiteren Verlauf dieser Arbeit interessant, als sich zwischen Seitz‘ und Jelineks
Kompositionsstilen keinerlei Parallelen finden. Der Stellenwert einer vordergründigen
Rhythmik, die Melodieführung der Singstimme, die Funktion und Beschaffenheit der
Klavierbegleitung sowie die generelle Art der Tonsprache sind Parameter, die Lehrer
und Schülerin deutlich voneinander unterscheiden.
Liest man in Seitz‘ Text „Grundsätzliches zum Musiktheorieunterricht der vergangenen
zehn Jahre am Konservatorium der Stadt Wien“ über die grundlegenden Ideen seines
Kompositionsunterrichtes, so wird schnell deutlich, dass das Fehlen stilistischer Ähnlichkeiten in Jelineks Werken nicht zu überraschen braucht: „Aufgabe des Lehrers
kann es nicht sein, dem Schüler die eigene Art des Schaffens aufzudrängen, sondern
vielmehr zu versuchen, ihm auf dessen persönlichen Weg weiterzuhelfen.“ 118 Dies
führt Seitz selbst zur Erkenntnis, dass er im Rahmen seiner Unterrichtstätigkeit viel
von seinen begabten SchülerInnen lernen konnte. Sein großes Anliegen war, seinen
Unterricht „von Orthodoxie und Akademismus“ freizuhalten. Er hielt es für notwendig,
explizit darzustellen, „dass die Beherrschung des Tonsatzes nicht Wissenschaft ist,
sondern hochdifferenziertes Handwerk.“ Er bezeichnet hier generell die Kunst als „ein
vollkommen eigenständiges Phänomen […], das zu seiner Rechtfertigung keinerlei der
Wissenschaft entlehnter Akzidentien bedarf.“119
Interessant und womöglich auch verwunderlich ist Susana Zapkes Aussage, dass sich
Jelinek in der Zeit ihrer Kompositionstätigkeit intensiv mit Neuer Musik befasst habe –
dies gleichzeitig aber in den Gegensatz zu Seitz‘ „etwas zu kanonischer Unterrichtsmethode“ stellt.120 Christian Baier charakterisiert Seitz‘ pädagogischen Ansatz als fächerübergreifenden Gesamtunterricht, „in dem weniger mit dem Kopf gelernt als vielmehr mit Augen und Ohren begriffen werden soll.“121 In den Aussagen von Seitz‘ ehemaligen Schülern, die ihre Erinnerungen in einer Art Festschrift für ihren ehemaligen
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Kompositionslehrer versammelten, erfährt man von Seitz‘ Begeisterung für Hindemiths
Theoriewerk. Helmut Deutsch erinnert sich, dass er durch Seitz‘ erfolgreiches Wirken
„nach und nach […] die kindische Ablehnung […] ‚moderner‘ Komponisten wie Bartók,
Strawinsky oder Schostakowitsch“ ablegte.122 Seitz‘ Unterricht behandelte auch den
Generalbass und Fux’schen Kontrapunkt123, doch der Vorwurf einer allzu kanonischen
Ausrichtung wirkt hier haltlos.
Kurt Schwertsik lobt Seitz‘ Geduld und Güte sowie seine Fähigkeit, komplexe Sinnzusammenhänge in ihren Grundlagen anschaulich darzustellen. „Seine Schüler haben
ihn geliebt.“124 Über die Interaktion von Jelinek und Seitz findet sich in der Literatur nur
eine kurze, wenig aufschlussreiche Stelle. Seitz wird von Koberg und Mayer zitiert,
wenn er seinen Eindruck über Jelinek als hartes Urteil fällt: „Meiner persönlichen Meinung nach Opfer einer verfehlten Erziehung.“125

2.3 Forschungsstand zu Jelineks Kompositionen
Bislang ist erst ein einziger wissenschaftlicher Aufsatz erschienen, der den Anspruch
erhebt, Elfriede Jelinek als Komponistin zu zeigen. Die Autorin des elfseitigen Textes
ist Irene Suchy, österreichische Musikwissenschafterin sowie Redakteurin und Moderatorin für den Radiosender Ö1. Suchys 2007 erschienener Text, auf den in weiterer
Folge noch genauer einzugehen sein wird, ist somit auch für LiteraturwissenschafterInnen, die sich auf Jelineks Lieder beziehen wollen, die ausschließliche Quelle für
analytische Informationen über die Lieder. Die Erkenntnisse aus Suchys Analysen finden sich deshalb auch in Pia Jankes Grundlagentexten über Jelinek und die Musik
wieder. Nur die erste Fassung des Textes aus dem Jahr 2003 namens „Elfriede Jelinek
und die Musik. Versuch einer Bestandsaufnahme“126 enthält logischerweise keine Bezüge zu diesen analytischen Beobachtungen. Anders in den Fassungen aus 2008 („Jelinek und die Musik“127) und 2015 („Musik als ‚reinste und gläsernste Abstraktion‘. Kompositionen, Texte für Kompositionen und Libretti von Elfriede Jelinek“ 128) – sowie im
umfassenden
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Libretti.“129) aus dem Jahr 2013: Überall finden sich Übernahmen aus Suchys Text, die
allerdings im Laufe der Zeit vorsichtiger erwähnt oder sogar relativiert wurden. Wenige,
dafür aber stark spekulative analytische Anmerkungen entdeckt man im „Werkverzeichnis Elfriede Jelinek“130 aus dem Jahr 2004, welches auch die Kompositionen auflistet. Alle bisher vorhandenen und publizierten Informationen über die Lieder werden
im weiteren Verlauf der Arbeit erwähnt und an den entsprechenden Stellen behandelt.
Das Jelinek-Werkverzeichnis gibt zu allen drei Liedern jeweils die Textgrundlage, die
Besetzung und Informationen über die bisherigen Aufführungen und CD-Einspielungen (Stand 2004) an. Nur über das umfangreichste Lied Jelineks, Die Ballade von
Villon und seiner dicken Margot, findet sich die kurze Anmerkung: „Ihre Komposition,
die in strengen Zwölftonreihen organisiert ist, ist an der Musik Olivier Messiaens orientiert.“131 Beide Inhalte des Zitats müssen aber bei genauerer Betrachtung des Werkes relativiert, wenn nicht sogar revidiert werden. In Jankes einführendem Überblickstext zum großen Forschungsgebiet von Jelineks musikalischen Bezügen aus
dem Jahr 2008 finden sich wiederum Kompositionsdaten, Besetzungsdetails und Erwähnungen von bislang stattgefundenen Aufführungen, wie auch eine kurze, aber sehr
treffende Beschreibung vom Klangeindruck der Komposition meine liebe: „[D]ie im
Raum schwebenden Klänge des Liedes [vermitteln] eine Atmosphäre von existenzieller Fremdheit.“132 Die Zusammenfassung für das Jelinek-Handbuch aus dem Jahr
2013 gibt im Grunde genommen die gleichen Informationen wieder, allerdings ergänzt
mit weiteren Informationen über Aufführungsmitschnitte der Lieder.133
Eine allgemeine Beobachtung zu Jelineks Kompositionen findet man wiederum im Jelinek-Werkverzeichnis, wo es heißt, dass diese „im Kontext von Jelineks musikalischer
Ausbildung dieser Zeit [der 60er-Jahre] zu sehen [sind, sie] verweisen aber auch auf
Jelineks grundsätzliches schriftstellerisches Verfahren, das kompositorischen Prinzipien verpflichtet ist.“134 Leider wird diese kurze, aber sehr brisante Aussage nicht näher
ausgeführt. Ob es sich hier um eine wirkliche analytische Beobachtung handelt, die
aber einige Erklärungen verlangen würde, oder bloß ein weiterer Fall der stereotypen
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Verwendung von Jelineks eigenen Aussagen über ihr kompositorisches Schreiben ist,
kann hier natürlich nicht mehr geklärt werden.
Leider stark abwertend liest sich eine Aussage über Jelineks Lieder in Kobergs und
Mayers Porträt. Dort heißt es über die drei Werke, die Autorin „beließ es bei [diesen]
kleinen Kompositionsversuchen.“135 Die Werke, die im Ausmaß zwar weit davon entfernt sind, ein abendfüllendes Konzertprogramm zu ergeben, würden natürlich einer
eingehenderen Analyse bedürfen, um lediglich als Kompositionsversuche abgetan
werden zu können.
In den nächsten beiden Unterkapiteln wird Irene Suchys Text genauer besprochen,
bevor auch Susana Zapkes Vortrag über Jelineks Ausbildung und ihre Kompositionen
anhand eines Transkriptes vorgestellt werden.

2.3.1 Irene Suchy: Die Komponistin Elfriede Jelinek (2007)
Wie schon weiter oben erwähnt, stellt Suchys Text die bisher einzige gedruckte Informationsquelle über Elfriede Jelinek als Komponistin dar. Die besondere Bedeutung
dieses Textes liegt darin, dass er vielfach zitiert worden ist und seine analytischen
Beobachtungen dadurch einem breiten Fachpublikum zugänglich gemacht worden
sind. Analytische Missverständnisse oder Verkürzungen sind dadurch weitergetragen
worden, die die Lieder in einem verzerrten Bild darstellen. Nichtsdestotrotz ist ein Blick
in den Aufsatz interessant, da hier die ersten Seiten der Autographen der Kompositionen KLAGE und Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot abgedruckt sind.
Suchy schreibt einleitend über die Kompositionsdaten sowie die Textgrundlagen.
Schnell kontextualisiert sie die Werke in eine „Tradition der weiblichen Musikschaffenden, die sich mit dem Lied eine gewisse Aufführbarkeit sichern.“136 Dabei liegt natürlich
Suchys Vergleich zu Fanny Hensel-Mendelssohn und Clara Wieck-Schumann nahe.
Das Lied als musikalische Gattung, die aufgrund von ökonomischer Diskriminierung
musikgeschichtlich betrachtet oft komponierenden Frauen die einzige Möglichkeit bot,
ihre Kompositionen auch aufzuführen, bestimmt den Tenor von Suchys Text.

135

Mayer und Koberg: Elfriede Jelinek (2006). S.26.
Suchy, Irene: Die Komponistin Elfriede Jelinek. In: „Ich will kein Theater“. Mediale Überschreitungen. Wien:
2007. S.377.
136

36

Bevor die Musikwissenschafterin ihre Betrachtungen zu den Liedern formuliert, schickt
sie voraus, dass es natürlich „unstatthaft [sei], diese Lieder zu analysieren, um daraus
folgernd die Frage zu stellen, welchen Weg eine Komponistin Jelinek weiter genommen hätte – kein erstes Opus ist isoliert in der Analyse aussagekräftig.“137 Vorausschauend gibt Suchy zu verstehen, dass sowohl Text als auch „die Reihe der 12 Töne“
die strukturgebenden Elemente der drei Kompositionen seien, nicht so sehr eine rhythmische Organisation – eine Beobachtung, die sich durch häufige Taktwechsel oder
den kompletten Verzicht auf Taktstrukturen ergibt. Die Rolle der zwölf Töne als Strukturmittel stellt Suchy aber deutlich als Modemittel der Zeit dar, indem sie ein ausführliches Zitat des Komponisten Hans Werner Henze anführt, der von einer abenteuerlichen Zugfahrt zu den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik erzählt. Dort sollen
Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen „auf den Knien im Zugabteil noch schnell
[geschriebene] Zwölftonstücke […] mit Wohlwollen begutachtet haben.“ Jelineks bekannte Vorliebe für das Modernste kann aber trotzdem nicht Grund genug dafür sein,
ihre Verwendung einer Zwölftonreihe als bloße Modeerscheinung der damaligen Zeit
abzutun. Dass sich eine Zwölftonreihe überhaupt nur in der Ballade finden lässt (die
dort sehr wohl als stark bedeutungstragendes Element fungiert) und in den anderen
beiden Liedern nicht, muss Suchy in den folgenden drei Kapiteln mit den Einzelanalysen entgegengehalten werden. Die Erklärung, dass Jelinek die Zwölftönigkeit undogmatisch verwende, um dadurch eine höhere Sanglichkeit in kleineren Intervallen zu
erreichen138, besteht keine stichhaltige Prüfung anhand des Notentextes.
Nach wenigen kurzen Aussagen über die Textausdeutung im jeweiligen Part der begleitenden Tasteninstrumente139 lobt Suchy Die Ballade von Villon und seiner dicken
Margot als das „eigenständigste Stück der Komponistin“, in welchem sie „zu einem
originären Ton“ findet. Dieses Werk zeige die Kunst und frühe Professionalität von
Jelinek und „legt die Vermutung nahe, dass ihre Entscheidung Dichterin zu werden,
eine Entscheidung war, die nichts mit Talent und Können zu tun hatte.“ 140 Dass Jelinek
letztendlich einen anderen Weg als den des Komponierens einschlug, wird Suchy etwas später zu begründen versuchen. Zuvor aber erkennt die Musikwissenschafterin
Parallelen zur Zweiten Wiener Schule, besonders Schönbergs Pierrot Lunaire op.21
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macht sie als Vorbild fest. „In den Parametern Dichte, Gestik, Verständlichkeit und 12Tönigkeit liegt eine Tradition, die zu Eisler führt.“141
Nach diesen analytischen Beobachtungen beschäftigt sich Suchy mit den „Strukturen,
die keine Komponistinnen zuließen“, sie beschreibt eindrücklich das „männerdominierte Musikfeld“ und gibt Einblicke in die sprachliche Diskriminierung in der musiktheoretischen Fachterminologie. „Ist es heute unter besonderen Anstrengungen möglich,
in von Männern besetzten Musikstrukturen sich diesen Weg zu bahnen, boten die österreichischen fünfziger und sechziger Jahre keine Möglichkeit.“ Als Beweis erinnert
Suchy an musikalische Aufführungen der Innsbrucker Jugendkulturwochen, in denen
kein einziges Werk einer Komponistin aufgeführt worden ist, während Dichterinnen
und Malerinnen sehr wohl präsent waren. Dass man als Frau keine Chance hatte, in
Österreich als Komponistin zu reüssieren, zeigt Suchy am tragischen Beispiel der Friederike Gottwald.142 Auch die Ausführungen über diskriminierende Terminologien im
Sprechen über musiktheoretische Phänomene zeigen Strukturen auf 143, die eine geschlechterspezifische Ungleichheit fördern. Sind Suchys Inhalte und Argumentationen
an diesen Stellen zwar interessant und stichhaltig, so haben sie leider kaum Bezug zu
Elfriede Jelinek als Komponistin.
Ein Missverständnis des Textes ist die Aussage, dass sich trotz Jelineks internationalen Renommees noch „kein Verlag […] dazu aufgerafft [hat], Jelineks Lieder zu drucken.“144 Hierzu finden sich nämlich Aussagen der Schriftstellerin, die ihre Distanzierung von den Kompositionen ähnlich wie auch von ihrer frühen Lyrik ausdrücken. Hier
den Verlagen die Schuld zuzuschieben, ist im besten Fall spekulativ.
Auch Suchys Aussage über das Verhältnis von Stimme und Begleitung, nämlich dass
„[d]as Tasteninstrument […] keine eigenständige Funktion [bekommt], wenn überhaupt
bloß ein paar Töne Vorspiel“145 , muss bei genauerer Betrachtung ins Gegenteil verkehrt werden, wie sich in weiterer Folge der Arbeit zeigen wird.
Die letzten Zeilen von Suchys Aufsatz legen ihre Schreibintention offen:
Ist es also bedauerlich, dass die Jelinek nicht die Komponistin wurde, die sie werden wollte? Sie
hätte es nicht werden können – nicht in Österreich. Was bedeutet das für uns Dramaturginnen,
Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, die wir das Netz der Produktionsbedingungen knüpfen,
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die wir den Humus für Musikschaffende bereitstellen sollen: Die Hürden für Komponistinnen, die
wir in der Sprache des Alltags und der Wissenschaft (in der Vermeidung des weiblichen Singulars
und des weiblichen Plurals), und diejenigen, die wir in der Sprache der Musiktheorie (durch die
bloß Rollen einweisende, jedoch für die Musik aussagelose Verwendung von männlich und weiblich in der musikalischen Beschreibung) errichten, endlich abzubauen. 146

Suchys Text zeigt sich als inspirierendes und berührendes Plädoyer für eine geschlechtergerechte Sprache in Alltag und Wissenschaft. Insgesamt entsteht gegen
Ende hin aber besonders der Eindruck, dass die Komponistin Elfriede Jelinek hier instrumentalisiert wird, um einem Argumentationsverlauf ein weiteres prominentes Beispiel anzufügen. Der inhaltliche Schwerpunkt des Textes liegt somit auf den hochproblematischen sozialen und ökonomischen Umständen, in denen Komponistinnen arbeiten. Der Anteil, der sich mit den tatsächlichen Kompositionen auf substantielle Weise
beschäftigt, fällt dabei aber vergleichsweise gering aus.

Im Jelinek-Handbuch findet sich natürlich auch ein Verweis auf Suchys Analysen, doch
wird hier eine ihrer Schlussfolgerungen stark angezweifelt.
Von Suchy stammt auch die These, Jelinek hätte […] in den 1960er Jahren als Frau keine Chance
im männerdominierten österreichischen Musikleben gehabt […].Diese Behauptung, die das Klischee der im Eigentlichen „komponierenden“ Dichterin bedient und nahe legt, dass Jelineks wiederholte Darstellung der aus dem männlichen Musikbetrieb ausgeschlossenen Frau aus persönlicher Erfahrung resultiert, muss in den Bereich des Spekulativen verweisen werden. Corina
Caduff hat Suchy entgegengehalten, dass die drei Lieder Jelineks „viel zu wenig Anhaltspunkte
bieten“, um etwas Verlässliches über Jelineks Potenzial als Komponistin zu sagen. 147

Janke führt als viel wahrscheinlichere Erklärung für Jelineks Abwendung vom Komponieren an, was Jelinek selbst im Rahmen eines Interviews als „‚entsetzlichen Abstraktionsvorgang‘ der musikalischen Notation“148 bezeichnet hat. Im Schreiben könne sie
das Gedachte schneller und direkter umsetzen. Abgesehen davon zeige sich Jelinek
in zwei der drei Lieder, nämlich KLAGE und meine liebe, sowohl als Dichterin als auch
Komponistin – „und nicht nur [als] Komponistin, die erst aufgrund von Diskriminierung
zur Dichterin geworden ist.“149 Das Originalzitat, das Janke Suchy entgegenhält,
stammt von Corina Caduff, die in einer Fußnote in einem Aufsatz über Jelineks Theaterstück Winterreise noch deutlich härter mit Suchys Schlussfolgerungen ins Gericht
geht: „Irene Suchy suggeriert in ihrem Aufsatz Die Komponistin Elfriede Jelinek auf
unangenehme Weise, dass sich Jelinek nicht aus Kompetenzgründen für eine
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Schriftstellerkarriere entschieden habe, sondern weil sie in diesem Metier als Frau die
besseren Chancen gehabt habe.“150

2.3.2 Susana Zapke: Musiksprache. Jelineks kompositorisches Denken (2016)
Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, liefert Suchys Text einige wertvolle Hinweise und räumt den Kompositionen zumindest einen kleinen Platz in der gedruckten
Sekundärliteratur ein. Die Pianistin und historische Musikwissenschafterin an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien Susana Zapke hingegen gibt eine Einführung in
Jelineks musikalische Ausbildung und verschafft Einblick in ihr musikalisches Denken
in Form eines zweiteiligen Vortrages, den das Elfriede Jelinek-Forschungszentrum auf
seiner Homepage als Video-Dokument zur Gänze veröffentlicht hat. Zapkes Position
als Angestellte der MUK erlaubt ihr Einblicke in offizielle Studiendokumente Elfriede
Jelineks, die anderen wahrscheinlich verwehrt blieben. Die vollständige Transkription
dieses Vortrags, in dessen Rahmen alle drei Lieder auch von Studierenden aufgeführt
werden, ist im Anhang wiedergegeben.151 Die relevanten Informationen aus dem Vortrag zu den einzelnen Liedern finden sich im Folgenden bei den entsprechenden Analyse-Kapiteln wieder.
Zapkes analytische Methode bewegt sich nahe am Notentext, nimmt aber immer wieder auch Bezug auf Jelineks eigene literarische Äußerungen und bringt diese an den
passenden Stellen an – eingangs wird beispielsweise gleich der Essay über Leopold
Marksteiner erwähnt. Zapke gibt einen Überblick über die Geschichte des Hauses und
über das damalige Konservatorium als Ausbildungsstätte in den 60er- und 70er-Jahren, sie erwähnt dabei auch die eher einseitige ästhetische Prägung des damaligen
Lehrpersonals. In diesem Zusammenhang betont sie die Selbstständigkeit Jelineks in
der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Musik, die sie besonders intensiv in den
Jahren 1964 und 1965 betrieben hat. In dieser Zeit des Komponierens der Lieder habe
sich Jelinek eingehend mit Webern, Schönberg und Berg befasst.152
Im zweiten Teil des Vortrages, der sich nur noch mit den Betrachtungen der Kompositionen beschäftigt, erfolgt eine analytische Ausführung mit anschließender Aufführung
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des jeweiligen Musikstückes. Bei allen Liedern betont Zapke die Schwierigkeit der Musik, die sich aus der herausfordernden Deklamation des Textes und aus der großen
Tessitur zusammensetzt, die bei allen drei Liedern die SängerInnen „an die Grenzen
ihrer Möglichkeit“153 zwingen.
Zapke, die sich sehr viel näher als Suchy am musikalischen Text bewegt und auch
treffendere Beschreibungen der musikalischen Strukturen nennt, stellt eingangs die
Themen vor, die sie im Rahmen des Vortrages abhandeln möchte: Fragen nach Jelineks prägenden Lehrerpersönlichkeiten, nach anderen kompositorischen Einflüssen
und natürlich nach der Funktionsweise von Jelineks eigener Musik. Sie nennt dann
zwar sämtliche Namen der Lehrenden, gibt aber wenig preis über deren Werthaltungen und somit ihre Qualitäten als prägende Einflüsse auf die junge Autorin und Musikerin. Gerade diese Informationen wären besonders interessant, da im Einzelunterricht, den Jelinek ja mehrere Stunden pro Woche genoss, neben musikalischen und
handwerklichen Aspekten höchstwahrscheinlich viel Zeit dafür verwendet wurde, ästhetische Fragestellungen der musikalischen Interpretationen zu diskutieren. Zapkes
analytisches Vorgehen verbleibt an vielen Stellen so nahe am Notentext, dass kaum
mehr Aussagen auf einer Meta-Ebene getroffen werden, sondern oft musikalische
Phänomene wie eine Häufung von Fermaten mit losen Versatzstücken aus Jelineks
literarischen Texten oder Interviews in Verbindung gebracht werden.

153

Ebd. 00:00:00

41

3 Elfriede Jelineks Kompositionen – Analysen und Kontexte
3.1 Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot
3.1.1 Textgrundlage: Paul Zech und François Villon
Jelinek vertonte eine Nachdichtung des deutschen Schriftstellers Paul Zech (1881–
1946) von einer Ballade des französischen Dichters François Villon (1431–1463). Das
Gedicht erzählt vom unkonventionellen Zusammenleben eines Liebespaares: Das lyrische Ich haust gemeinsam mit seiner Geliebten, der „dicken Margot“, in einem Bordell
und bezieht seine Einkünfte durch die Prostitution des Mädchens. Geht das Geschäft
einmal nicht so erfolgreich wie sonst, verliert Margots Geliebter schnell die Geduld und
wird mitunter grob.
Der 1431 in Anvers bei Paris geborene Dichter François Villon ragt durch seine Originalität, die Schlichtheit seines Stils und seinen psychologischen Scharfsinn weit über
viele Dichterkollegen des Mittelalters hinaus. Seine bewegte Lebensgeschichte soll in
sein Werk hineingespielt haben: „Sein abenteuerliches Leben, das er mehr unter Dirnen, Zuhältern und Verbrechern führte als an der Seite seiner Standesgenossen,
brachte ihn mehrmals in eine bedenkliche Lage.“154 Doch greift Jelinek nicht direkt auf
eine Übersetzung eines originalen Villon-Textes für ihre Komposition für Tenor und
Cembalo zurück: Der deutsche Schriftsteller Paul Zech (1881–1946) fertigte eine
Sammlung von Nachdichtungen Villons an, welche Ende 1945 in Buenos Aires, wo
sich der Dichter damals im Exil befand, abgeschlossen worden ist.
I. Da regen sich die Menschen auf, weil ich
mit einem Mädchen geh, das sich vom Strich
ernährt und meine Wenigkeit dazu.
Ich aber hab die Kleine doch so schrecklich gern,
ich bürste ihr die Kleider, putz ihr auch die Schuh,
damit die Offiziers und Kammerherrn
sich wie im Himmel fühlen
in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen.
II. Ich bleibe immer vornehm und diskret
und warte, bis die Kundschaft wieder geht,
und zähle schnell die Taler nach,
und wenn es weniger sind,
als der geehrte Herr versprach,
dann gibt es leider etwas Wind
in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen.
III. Mitunter nage ich auch an dem Hungertuch
154

Villon, François: Die Lasterhaften Lieder. Die Balladen. Aus dem kleinen und großen Testament. In freier
Nachdichtung von Paul Zech. Rudolstadt: Greifenverlag 1952. Umschlagtext.

42

bei meinem schwarzen Schwan, wenn der Besuch
ins Stocken kam.
Mein Gott, die schönste Huld
hört auf und macht den Menschen weniger zahm,
der Teufel hole die Geduld.
So läuft mir die Galle eben über
in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen.
IV. Dann hat die Margot mich so lieb wie nie
und schnurrt und putzt sich wie ein Katzenvieh:
„Sei wieder nett zu mir und gut!“
Und ich bin auch kein hölzernes Gestell,
das gibt uns beiden einen frischen Mut.
Bald ist es wieder flott, das Karussell,
wir drehn die kunterbuntesten Figuren
in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen.
Anhängsel zur freundlichen Aufmunterung
Sehnt ihr in dieser tristen Zeit euch, sterbenskrank,
nach einer warmen, weichen Ruhebank,
dann, meine Herren, seid ihr uns willkommen
in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen.

Die Ballade, die sich in vier Strophen und ein „Anhängsel“ gliedert, sprengt die Regeln
der klassischen Gedichtform an mehreren Stellen. Die Strophen bestehen aus je acht
Versen, wobei der vorletzte Vers in der zweiten Strophe entfällt. Die ersten beiden
Verse einer jeden Strophe gestalten sich als Paarreim, währen die nächsten vier Zeilen
als Kreuzreime strukturiert sind (aa-bcbc). Es folgt ein reimloser eingeschobener Vers,
bevor mit der letzten Zeile, sozusagen einem Kehrvers, jede Strophe abgeschlossen
wird: „In dem Kabuff, in dem wir beide wohnen“. Im fünfzeiligen „Anhängsel“, dessen
erster Vers aber als Überschrift aus der Gedichtstruktur ausbricht, fehlen im Vergleich
zu den Strophen die Zeilen drei bis sechs. Ein Paarreim, ein reimloser Vers und der
Kehrvers bilden die Struktur des „Anhängsels“. Kann man in den ersten drei Zeilen der
ersten Strophe noch davon ausgehen, dass es sich beim Versmaß um gleichmäßige
fünfhebige Jamben handelt, so zeigt sich in der weiteren Folge eine Unregelmäßigkeit,
die im Rahmen von zwei bis sechs Hebungen pro Vers variiert. Auch die Einheitlichkeit
des jambischen Silbenflusses wird an mehreren Stellen unterbrochen.
Die wichtigsten klanglichen Eigenschaften neben den Endreimen und dem formbildenden Kehrvers sind rhetorische Stilmittel, die Zech innerhalb der Verse einsetzt. Assonanzen und Alliterationen durchziehen den Text und geben ihm klangliche Qualitäten:
„Kleine / Kleider“ (1. Strophe), „schwarzer Schwan / Stocken“ (3. Strophe), „lieb wie
nie“ (4. Strophe) oder „warm und weich“ („Anhängsel“). Die Einteilung der Ballade in
Verszeilen wird mit dem häufigen Einsatz von Enjambements unterwandert: Etliche
Sätze gehen über die Versenden hinaus und schwächen die Endreime dadurch ab. So
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entsteht zwar eine höhere Erzähldynamik, die formale Einteilung in ungefähr gleich
lange Verse leidet aber.
In der ersten Strophe gibt sich das lyrische Ich als Mann zu erkennen, dessen einzige
Einnahmequelle seine Freundin ist. Margot ernährt die beiden durch Prostitution in
einem Kabuff, also einem kleinen, wenig beleuchteten Raum, indem das Paar auch
gemeinsam wohnt. Das lyrische Ich thematisiert schon in der ersten Verszeile die soziale Ächtung, die ihm widerfährt: „Da regen sich die Menschen auf…“, er sieht aber
nichts Verwerfliches in der Prostitution seiner Freundin, da er ihr immerhin die Schuhe
und Kleider putzt, sich also seines Erachtens gut um sie kümmert. Die Kundschaft des
kleinen Bordells besteht aus höhergestellten Herren, die natürlich auch Ansprüche an
Margots Aussehen stellen. In der zweiten und der dritten Strophe erfährt man vorrangig von der wirtschaftlichen Situation des lyrischen Ich. Margots Partner hält sich diskret im Hintergrund, während seine Freundin anschafft, doch nach getaner Arbeit zählt
er das Geld und gesteht sich sein aggressives Verhalten ein, wenn die Zahlen nicht
stimmen. Erklärt wird dies in der dritten Strophe: Da Margots Kundschaft indirekt auch
ihn bezahlt und ihn somit auch ernähren muss, hängt seine emotionale Verfassung
von den Einkünften seiner Freundin ab. Doch Margot wehrt sich nicht gegen seine
Grobheiten, die er eher als Motivationshilfen für härtere Arbeit sieht, sondern „schnurrt
und putzt sich wie ein Katzenvieh“; sie wendet sich ihm wieder zu und bemüht sich um
Versöhnung. Das lyrische Ich, das hier Einblick in das Zusammenleben mit seiner
Freundin gibt, steht mit seinen Gefühlen im Zentrum der Ballade. Margot, die selber
nur in einer Verszeile zu Wort kommt, wird als willige Arbeiterin beschrieben, die aus
Liebe zu vielem bereit ist. Zech charakterisiert eine Beziehung zweier Menschen zueinander, die einerseits auf der männlichen Seite eine ökonomische und andererseits
auf der weiblichen Seite eine emotionale Abhängigkeit vom jeweils anderen ausmacht.
Die lyrische Sprechposition wird im Anhängsel effektvoll konterkariert, wenn Margots
Zuhälter aus der Erzählperspektive in eine Art dramatische Rede verfällt und plötzlich
ein Publikum anspricht: „Dann, meine Herren, seid ihr uns willkommen…“.
Die Stilhöhe des Gedichtes ist dem Metier angeglichen. Die sexuellen Handlungen
werden nicht explizit ausgesprochen, aber auch nicht hinter besonders abschirmenden
Metaphern versteckt. Die Ballade amüsiert trotz der ernsten Themen wie Prostitution,
Gewalt gegen Frauen, finanziellen und emotionalen Abhängigkeitsverhältnissen und
Zusammenleben unter widrigsten Umständen. Wahrscheinlich ist es gerade die hohe
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Konzentration an tragischen Sujets, die in ihrer Zusammenschau als komische Überspitzung einer Beziehungsstudie wahrgenommen wird.

Sieben Jahre vor Jelineks Vertonung wurde eine Sprechplatte von Klaus Kinski veröffentlicht, der darauf Texte des damals immer populärer werdenden François Villon rezitierte. In der gut verfügbaren Aufnahme, die auch online zu finden ist und die den
Track lediglich als „Bordell“ bezeichnet, zeigt sich die Ballade aber in anderem Gewand. Kinskis gekonnte Darbietung streicht die Härte und Unerbittlichkeit des lyrischen
Ich deutlich hervor, verwendet aber auch eine andere Textgrundlage, die sich ebenso
als Nachdichtung von Paul Zech bezeichnet.

Abbildung 6: aus dem inneren Titelblatt der 1931 erschienenen Nachdichtungen von Paul Zech. Hier findet sich "Die Ballade
von Villon und seiner dicken Margot" als "Die Zuhälter-Ballade von Villon und seiner dicken Margot"

Die oben abgedruckte und von Jelinek verwendete Fassung unterscheidet sich in
Wortlaut und Ausmaß der drastischen Inhalte. Sie wirkt im Vergleich zu Kinskis Textgrundlage entschärft. Es stellt sich heraus, dass Zechs Nachdichtungen von Villons
Texten in mindestens drei unterschiedlichen Fassungen erschienen sind. Die von Jelinek verwendete Ausgabe aus den frühen 60er-Jahren wurde dabei ihrer expliziten
Schilderungen von Gewalt und Sexualität beraubt, was ein Vergleich mit der Ausgabe
aus dem Jahr 1931 zeigt. Im Original wird Margot nicht als „die Kleine“, sondern „die
kleine Kröte“ bezeichnet. Das lyrische Ich droht Margot zwar direkte Gewalt an, doch
den Freiern, die nicht ordnungsgemäß bezahlen wollen, schlitzt ihr Zuhälter sogar die
Kehle auf. Margot wird auch Schuld an seiner finanziellen Situation gegeben: „Natürlich hat sie Schuld und muss gleich Wäsche, Schmuck und Seidenkleid versetzen gehen“. Margots Ausbeutung findet hier also nicht nur sexuell statt. Die Gewalt wird anschaulicher ausgedrückt: „Ich muss ihr oft den Arsch versohlen“ (so bei Kinski, in der
Druckfassung wird Margot das Fell versohlt), die Nähe zum Vulgären wird nicht gescheut: „Dann gibt sie endlich Ruh und lacht und lässt ein Fürzchen“, und der sexuelle
Akt wird auch als solcher benannt. Wo es zuvor noch hieß: „Dann hat die Margot mich
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so lieb wie nie“, findet sich jetzt: „Dann macht sie’s mir, dass mir die Ohren sausen.“
Eine ganze Episode der Handlung wird in den Fassungen der 60er- und der 30erJahre ausgelassen, die den Herausgebern wohl zu brisant erschien: „Und beim Erwachen legt sich die dicke Sau mit ihrer ganzen Last auf mich. Ah, dass sie das Kind
nicht tötet, das sie trägt.“ Angesichts dieser groben Einschnitte in Zechs ursprüngliche
Nachdichtung wundert es auch nicht, dass der Kehrvers die Art des Etablissements in
der von Kinski verwendeten Fassung präziser benennt. Dort heißt es abschließend
nämlich: „in dem Bordell, in dem wir beide wohnen.“155
Irene Suchy geht ebenfalls kurz auf das Gedicht als Grundlage für Jelineks Komposition ein. Man erfährt bei ihr, dass die Komponistin den Text einer 1962 neu aufgelegten
Publikation entnommen hat. Die Wiedererscheinung des Gedichtbandes liegt somit
nahe am Jahr der Vertonung, nämlich 1966. Doch verwundert Suchys Aussage stark,
dass „die Literaturwissenschaft […] inzwischen mehrfach nachgewiesen [habe], dass
Paul Zech dieses Gedicht wie viele andere selbst gedichtet und keineswegs nachgedichtet hat.“156 Von Villon selbst ist das Gedicht Ballade von Villon und der dicken Margot erhalten, das auch in Bert Brechts Fassung in Kurt Weills Dreigroschenoper als
Zuhälterballade einfloss. Brutalität gegenüber Margot kommt bei Villon auch vor, viele
Formulierungen unterscheiden sich nur gering – „Da schelt ich, schimpf und martre sie
zu Tod“. Margot erhält durch zwei Verse aber einen neuen Charakterzug: Sie wehrt
sich und erscheint dadurch zumindest ansatzweise selbstbestimmter als in den zuvor
besprochenen Fassungen. „Da fragt sie höhnisch, was ich mich erdreiste / und schreit
und kreischt und jammert vor Entsetzen und widerspricht.“ Die Episode des drohenden
Todes ihres ungeborenen Kindes ist im Original natürlich enthalten, wenn auch leicht
anders formuliert.157

Während Villons Fokus beim Zusammenleben der beiden ProtagonistInnen verbleibt,
scheint in Zechs Nachdichtung ein weiterer Schwerpunkt auf: die ökonomische Situation des lyrischen Ich, das mit allen Mitteln versucht, aus Margots Prostitution möglichst
155

Zech, Paul: Die Balladen und lasterhaften Lieder des Herrn François Villon in deutscher Fassung. Weimar:
Lichtenstein 1931. Die Ballade findet sich auf den Seiten 104 und 105. Der von Kinski verwendete Text ist seiner
Audio-Aufnahme entnommen, leicht verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=Dr-ga4sF3Zs&t=4s
(Stand vom 30.5.2019).
156
Suchy: Die Komponistin Elfriede Jelinek (2007). S.377.
157
Vgl. François Villon: „Lieder und Balladen“ (Übersetzungen von K. L. Ammer). Zürich: Diogenes 2001. Zitiert
nach http://www.sandammeer.at/liebe/bordell-villon.htm (Stand vom 29.5.2019).
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viel Kapital zu schlagen. Besonders deutlich wird dies im Vergleich der „Anhängsel“,
die die vorhergehenden Geschichten in jeweils ein anderes Licht rücken. Heißt es bei
Villon noch „Uns plagen Ehrbegriffe nicht noch Flausen / in dem Bordell, in dem wir
beide hausen“, so richtet sich die Aufmerksamkeit auf Margots Willigkeit in der Ausgabe von 1931: „Nun merkt es euch, wenn ihr für eine Nacht / ein Mädchen sucht, das
alles mit euch macht: / Ihr Herrn, dann seid ihr uns willkommen / in dem Kabuff, in dem
wir beide wohnen.“ In der Fassung, die Jelinek vertonte, wird Margot selbst gar nicht
mehr erwähnt, der Fokus liegt nun endgültig auf der Geschäftstüchtigkeit des Zuhälters: „Sehnt ihr in dieser tristen Zeit euch, sterbenskrank, / nach einer warmen, weichen
Ruhebank, / dann, meine Herren, seid ihr uns willkommen / in dem Kabuff, in dem wir
beide wohnen.“
Für Jelinek, deren komplexes kompositorisches Vorgehen im Weiteren veranschaulicht wird, könnte die Beschäftigung mit dem Villon-Stoff wegen des Spannungsfeldes
von „Hohem und Niederem“ interessant gewesen sein. Die Verbindung vom Populären
mit dem Avantgardistischen oder dem Trivialen mit dem Komplexen ist nämlich typisch
für das Werk der Autorin, so Uta Degner in einem Text über Jelineks künstlerische
Kontexte:
Eine dichotomische Vereinigung von „Hohem“ und „Niederem“ ließe sich noch in der doppelten
Preiszusprechung an die junge Autorin 1969 bei der Österreichischen Jugendkulturwoche in Innsbruck erkennen, wo sie mit Gedichten in der „hohen“ Sparte Lyrik reüssiert und zugleich der
mit Trivialversatzstücken versehene Ausschnitt aus ihrem Roman wir sind lockvögel baby! (damals noch unter dem Titel Illustriertenroman) den Prosapreis zugesprochen bekommt.158

158

Degner: Biographische Aspekte und künstlerische Kontexte (2013). S.5.
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3.1.2 Autograph und erster Höreindruck

Abbildung 7: Erstes System aus dem Autograph von Jelineks "Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot"

Das Autograph der Ballade von Villon und seiner dicken Margot wird als Kopie im Archiv des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums der Universität Wien aufbewahrt. Die
Komposition für Tenor und Cembalo umfasst zwölf paginierte Seiten mit je zwölf Einzelsystemen, die pro Blatt in drei bis vier Akkoladen zusammengefasst sind. Ein Zusammenhang zwischen Jelineks Seiteneinteilung und der Gedicht- bzw. Liedstruktur
zeigt sich nicht. Die Komposition von 1966 stellt Jelineks umfangreichstes Lied dar.
Ein leeres Notenpapier dient als Deckblatt, überschrieben mit „Kennwort: Villon“. 159
Auf der ersten Seite der Komposition findet man neben dem Titel die Angaben
„François Villon (Nachdichtung von Paul Zech)“ und „Musik: Elfriede Jelinek“. Die Strophen sind mit den römischen Zahlen I-IV bzw. mit dem Vermerk „Anhängsel zur freundlichen Aufmunterung“ überschrieben. Auf Generalvorzeichen und Taktstriche wird verzichtet. Das Autograph enthält minimale orthographische Fehler und weist lediglich
eine einzige Streichung auf (noch einmal „Kennwort: Villon“ auf der ersten Seite). Jelinek verlängert manche Notenzeilen, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.
Die außerordentlich saubere und gut leserliche Notation deutet auf eine Reinschrift
hin. Die erste Seite des Autographs ist auf der Homepage des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums zu sehen160, in besserer Lesbarkeit aber im Aufsatz von Irene
Suchy. 161

159

Es stellt sich die Frage, ob Jelinek dieses Werk für einen Wettbewerb oder als Bewerbung für einen Kompositionskurs anfertigte. Die ansonsten leere Seite verdeckt sämtliche weitere Informationen der ersten Seite und
anonymisiert damit Inhalt und Urheberin, wie es für eine Ausschreibung womöglich hätte verlangt sein können.
160
http://www.elfriede-jelinek-forschungszentrum.com/wissenschaftsportale/musik/kompositionen/die-ballade-von-villon/ (Stand vom 30.5.2019).
161
Suchy: Die Komponistin Elfriede Jelinek (2007). S.381.
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Die Uraufführung von Jelineks Komposition fand am 30. April des Jahres 1991 im Rahmen der „Langen Nacht der neuen Klänge IV“ im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses statt. In der von der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik organisierten Veranstaltung traten der Tenor Manfred Equiluz und der Komponist Christian Ofenbauer
(hier als Cembalist) auf. Der Mitschnitt, den der ORF anfertigte, liegt dem Elfriede Jelinek-Forschungszentrum vor. Im Rahmen von Susana Zapkes Vortrag wurde das Lied
ein zweites Mal aufgeführt, wegen Besetzungsproblemen allerdings mit einer Mezzosopranistin aus den Reihen der Gesangsstudierenden des Konservatoriums. 162 Irene
Suchy beschreibt ihren Höreindruck damit, dass die Komponistin hier „das Lied-Genre
zum Melodram [ausweitet], die Singstimme rezitativische Ansätze [hat und] das Klavier
[Cembalo] das Schlagen auf einem Zupfinstrument [nachahmt –] eine ‚Klampfe‘ des
Liedermachers Villon.“163
Die Aufführungsdauer liegt zwischen guten acht (Equiluz) und elf Minuten (Zapke-Vortrag). Die folgende kurze Schilderung des Höreindruckes orientiert sich dabei an der
Aufführung von Equiluz und Ofenbauer.
Die Tenorstimme wird anfangs vom Cembalo mit einer einstimmigen Zwölftonreihe
begleitet, was natürlich rasch an die Zweite Wiener Schule erinnert. Der sprechende
Tenor („Da regen sich die Menschen auf“) hebt nach wenigen Worten zum Singen an
und schwingt sich in außerordentliche Höhen. „Weil ich mit einem Mädchen gehe, das
sich vom Strich ernährt und meine Wenigkeit dazu.“ Die „Wenigkeit“ wird dabei nicht
nur in exponierter Lage, sondern auch als erstes Wort melismatisch ausgeschmückt.
Die Melodie konterkariert das Wort „Wenigkeit“ deutlich und charakterisiert das lyrische Ich umweglos als selbstverliebt und darstellerisch. Das Cembalo hat bereits seine
dünne Struktur des Anfangs immer wieder verlassen, es macht durch launige punktierte Motive auf sich aufmerksam. Der Tenor, der immer wieder zwischen gesprochenen Wörtern, Mittel- und extremen Lagen hin- und herwechselt, wird vom Cembalo
begleitet, das dem dramatischen Verlauf des Textes folgt. Es macht den Eindruck,
dass Margots Zuhälter das musikalische Geschehen bestimmt, während das Tasteninstrument geschäftig begleitet, kommentiert und überleitet. Am Ende der zweiten
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Zapke, Susana: Musiksprache. Jelineks kompositorisches Denken. Vortrag vom 15. 10. 2016.
http://www.elfriede-jelinek-forschungszentrum.com/wissenschaftsportale/musik/kompositionen/ueber-diekompositionen/susana-zapke/(21.6.2019) (= Elfriede Jelinek und die Musik. Intermediales Wissenschaftsportal
des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums). 00:32:40-00:43:30.
163
Suchy: Die Komponistin Elfriede Jelinek (2007). S.380.
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Strophe drängen sich auch bestimmte Motive auf, die zwar variiert, aber gut erkennbar,
wiederkehren. Das strophische Element wird besonders durch den Kehrvers des Gedichtes unterstrichen, wenn der Tenor im absteigenden Moll-Dreiklang das Kabuff besingt: „in dem wir beide wohnen.“ Der Text des Gedichtes ist an jeder Stelle sehr gut
verständlich, da sich die Stimme und das Cembalo in seiner gestischen und kaum je
allzu dichten Begleitung deutlich voneinander abheben. Die Aufmerksamkeit beim Zuhören wandert auf natürliche Art und Weise vom Tenor zum Cembalo und wieder zurück. Hat die Singstimme in einem Moment viel Text zu transportieren, so hält sich das
Tasteninstrument eher zurück. Auch Textausdeutungen kommen an einigen Stellen
vor: rasche Melismen beim Wort „schnell“, aufsteigende Zweierbindungen im Cembalo, wenn Margots Kundschaft „wieder geht“.
Das „Anhängsel zur freundlichen Aufmunterung“ bestätigt nun endgültig den Eindruck,
dass immer wieder typisch barocke Elemente im Lied auftauchen. Das Cembalo erinnert nun durch mehrere idiomatische (plagale und authentische) Kadenzen an ein
secco-Rezitativ, während die Melodie des Tenors zum Schluss einen fast choral-ähnlichen Duktus annimmt.
Durch die Wiederholungen vieler Motive, besonders aber durch die prägnanten Anfänge und Schlüsse einer jeden Strophe, erhält man als HörerIn rasch einen guten
Überblick über Form und Ablauf. Die deutliche Deklamation des Textes ermöglicht es,
der Geschichte der Ballade gut zu folgen; der Umgang mit der Dichte im kompositorischen Satz trägt auch zur Transparenz des Hörerlebnisses bei. Der an vielen Stellen
tragische Text, der an und für sich lauter ernste Themen transportiert, evoziert gemeinsam mit der Musik aber trotzdem eine komische Wirkung, die ins Bizarre oder Burleske
zielt. Der Zuhälter wird hier zum Tenor überhöht, der in seinen Extremlagen an die
großen Helden der romantischen Oper erinnert. Jelineks Ironie wird auch in der Interpretation von Manfred Equiluz deutlich. Tatsächlich ist der Zuhälter aber nur Betreiber
eines Bordells mit einer einzigen Angestellten. Das ihn begleitende Cembalo, das womöglich die im Hintergrund emsig arbeitende Margot darstellt, kann ihm dabei nichts
entgegenhalten. Die Behandlung des Cembalos unterstützt den Eindruck des Bizarren, es erscheint als exotisches Instrument aus einer anderen Zeit: „In einer Zeit, die
längst vergangen ist…“ wird es in weiterer Folge der Arbeit in Brechts Zuhälterballade
aus der Dreigroschenoper heißen, die zumindest inhaltlich den gleichen literarischen
Stoff behandelt.
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3.1.3 Vorliegende analytische Befunde
Bei Irene Suchy erfährt man von Textgrundlage und Kompositionsdatum. Die Musikwissenschafterin reiht Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot in die Tradition
des „Hurenliedes“ ein: Dies sei eine literaturwissenschaftlich „übersehene“ Gattung,
die Suchy als „Manifestation der Antibürgerlichkeit“ sieht. Im Bild der Dirne würden
AutorInnen die verklemmte Sittlichkeit sowie die „bürgerlich-männliche Doppelmoral“
darstellen. Neben dem Vergleich des Cembalos als Instrument, das das Zupfen einer
Gitarre imitiert und rezitativische Ansätze einbringt, erwähnt sie noch die Vortragsbezeichnung „sehr frei“ sowie Jelineks vollständigen Verzicht auf Taktstrukturen. „In den
Parametern Dichte, Gestik, Verständlichkeit und 12-Tönigkeit liegt eine Tradition, die
zu Eisler führt“. Die mehrfache Behauptung, dass die Reihe der zwölf Töne die Struktur
vorgibt164, findet sich nicht nur bei Suchy, sondern auch im Elfriede-Jelinek-Werkverzeichnis: „Ihre Komposition, die in strengen Zwölftonreihen organisiert ist, ist an der
Musik Olivier Messiaens orientiert.“165 Dem kann man aber nach kurzem Überblicken
der Partitur entgegensetzen, dass diese Behauptung tatsächlich nur für die ersten
zwölf Töne der Komposition gilt. Der Hinweis auf Messiaens Kompositionstechnik
muss bestenfalls als spekulativ bezeichnet werden. Susana Zapke merkt ebenfalls an,
dass am Beginn eine Zwölftonreihe steht, aber gleich anschließend in unerwarteter
Weise damit verfahren wird.166 Auch die „Klangwelt der Wiener Schule“ bringt Zapke
ins Spiel, die aber schnell wieder verlassen wird.167 Fortgeführt werde die Reihe in
gebrochener, unvollständiger Form, „die dann anschließend, von Fünftonkomplexen
chromatisch versetzt, fortgeführt wird.“168 Diese erinnern an Messiaens Modi-Prinzipien. „Inwieweit sich Kreuzreferenzen ergeben zwischen der Zwölftontechnik und der
modalen Komponierweise [Messiaens]“169, lässt Zapke dahingestellt. „Jede Strophe
beginnt mit dieser Reihe, aber in unterschiedlicher Anordnung,“170 wobei hier berichtigend ergänzt werden muss, dass die Reihengestalt dieselbe bleibt, die einzelnen Töne
lediglich in ihrer Oktavlage variiert werden.

164

Suchy: Die Komponistin Elfriede Jelinek (2007). S.379.
Janke: Werkverzeichnis Elfriede Jelinek (2004). 178 und 180.
166
Zapke: Musiksprache [Über die Kompositionen] (2016). 00:25:00.
167
Vgl. ebd. 00:25:30.
168
Vgl. ebd. 00:25:40.
169
Ebd. 00:26:10.
170
Ebd. 00:27:50.
165
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Zapke beobachtet weiter, dass bereits die erste Strophe einen Verlauf nimmt, der in
den weiteren Strophen in Melodie und Begleitung zwar ungefähr wiederkehrt,171 durch
Materialvariationen aber sehr wohl Differenzen entstehen172, die dem Ausdruck des
Textes geschuldet sind. Der Sprechgesang, der „mit einer extrem auseinanderliegenden Melodieführung“ wechselt, mache es für Sänger schwer, das Lied aufzuführen.173
Die Notation der Sprechstellen mit kleinen Kreuzen anstatt der Notenköpfe sieht Zapke
als Ähnlichkeit mit Schönbergs Pierrot lunaire op.21.174 Die Fermaten bezeichnet die
Musikwissenschafterin als wiederkehrende Strukturierungsmomente in dieser Ballade.175

3.1.4 Motivik und Tonmaterial
Formgebend ist die Stropheneinteilung von Zechs Ballade (vier Strophen und ein „Anhängsel“). Unterteilt man die erste Strophe der Komposition in musikalische Sinnzusammenhänge, ergeben sich 19 Abschnitte, die teils durch Fermaten, teils durch
Strukturwechsel im kompositorischen Satz für die Analyse deutlich getrennt werden
können. Diese quasi thematischen Abschnitte der ersten Strophe finden sich in großer
Ähnlichkeit auch im weiteren Verlauf des Stückes. Beim Vergleich aller Abschnitte b
der Strophen (siehe die folgende Abbildung) findet sich in Sachen Motivik und Tonmaterial beispielsweise Ähnliches, allerdings in unterschiedlichen Ausführungen: Achteltriolen in Strophe 1, 3 und 4, Sechzehnteltriolen in 2; der wiederholte Terzfall b-g in 1
und 4, in 3 gebracht als b-g-b; identisches Tonmaterial in 1 und 4, sowie in 2 und 3
noch ergänzt um fis und cis bzw. d und es.

171

Vgl. ebd. 00:24:30.
Vgl. ebd. 00:28.00.
173
Vgl. ebd. 00:27:10.
174
Vgl. ebd. 00:25:10.
175
Vgl. ebd. 00:29:50.
172
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1) erste Strophe;
Seite 1/12, System 1/4

2) zweite Strophe;
Seite 3/12, System 3/3

3) dritte Strophe;
Seite 6/12, System 1/4

4) vierte Strophe;
Seite 8/12, System 2/3

Abbildung 8: Ballade – Vergleich thematischer Parallelstellen

In dieser Abbildung werden die strukturellen Ähnlichkeiten der beiden Rahmenstrophen deutlich (Das „Anhängsel“ muss separat betrachtet werden). Was in den Abschnitten im Kleinen gezeigt werden kann, ist repräsentativ für das Verhältnis der Strophen zueinander. Bei gleichzeitiger Betrachtung aller Strophen im Hinblick auf die thematischen Abschnitte entsteht folgende Skizze:
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Abbildung 9: Ballade – Überblicksskizze der thematischen Einheiten

Will man hier von einem variierten Strophenlied sprechen, so gilt es, Folgendes zu
berücksichtigen: Die erste und die vierte Strophe entsprechen einander im Aufbau und
in der Reihenfolge der thematischen Abschnitte, sie sind im Vergleich zu den restlichen
sozusagen komplett. Während die zweite Strophe Auslassungen in der zweiten Hälfte
ihres Mittelteiles aufweist, finden sich in der dritten Strophe Auslassungen in der ersten
Hälfte ihres Mittelteiles. Die thematischen Abschnitte a-e und q-s bilden die Anfangsbzw. Schlussteile einer jeden Strophe. Jelinek verpflichtet sich hier einem SymmetrieIdeal, welches in der weiteren Ausführung der Komposition noch in einem anderen
Zusammenhang, nämlich in der Konstruktion der Zwölftonreihe, zum Tragen kommen
wird. Das „Anhängsel zur freundlichen Aufmunterung“, dessen Text deutlich kürzer als
der der restlichen Gedichtstrophen ist, fällt auch in der Komposition kürzer aus. Hier
erinnert Jelinek nur noch an den Abschnitt a, indem sie dessen Tonmaterial in breiten
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Akkorden bringt. Der Schlussteil des Anhängsels erscheint in gleicher Form (q, r, s)
wie in den Strophen. Was dazwischen geschieht, ist jedoch teilweise neu: Die Aufforderung des Tenors, seinem Bordell einen Besuch abzustatten, passiert in vergleichsweise geringem Ambitus. Auch treten neue musikalische Motive auf; Tenor und Cembalo erklingen bis auf den Schluss nicht mehr gleichzeitig, sondern nur abwechselnd.
Die inhaltliche Dimension dieser Schlüsselstelle wird im Anschluss behandelt, bedarf
aber noch einiger vorausgehender Erläuterungen.

Elfriede Jelinek beginnt ihre Vertonung von Zechs Gedicht mit einer Zwölftonreihe folgender Gestalt:
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Abbildung 10: Ballade - die Zwölftonreihe in ihrer Grundgestalt

So wie der Tritonus die Oktave in zwei symmetrische Hälften spaltet, wird auch die
Zwölftonreihe durch das Intervall g-cis in zwei gleich große Teile gegliedert: Das Charakteristikum der zweiten Hälfte besteht in seinen vier aufsteigenden Halbtonschritten
(zwischen 9-10, 10-11, 11-12 und 12-1). Seinen kompositorischen Niederschlag findet
dies an einigen Stellen im Stück durch chromatische Linien und in akkordischer Verwendung als Kleinraum-Cluster. Die erste Hälfte der Reihe weist die wiederholte Intervall-Abfolge kleine Terz/große Sept (bzw. kleine Sekund) auf, die zwar später zu keinem Charakteristikum der Tonsprache wird, allerdings eine interessante musikalische
Metapher enthält: Durch eine theoretische Transposition der Reihe um einen Halbton
aufwärts entstünde aus den Reihentönen zwei bis fünf (a-as-h-b) die Tonfolge b-a-ch, was als Hommage der damaligen Orgelstudentin Elfriede Jelinek an Johann Sebastian Bach gedacht sein könnte. Womöglich ist es aber auch als Verweis auf die Zweite
Wiener Schule zu verstehen – haben immerhin Anton Webern im Streichquartett op.28
und Arnold Schönberg in der Suite für Klavier op.25 (im Krebs) ihren Reihen ebenfalls
das B-A-C-H-Motiv eingeschrieben.
Das Cembalo stellt die Reihe vor, es wiederholt gleich anschließend die Reihentöne
zwei bis sechs (ein auskomponierter Hinweis auf das versteckte B-A-C-H-Motiv?),
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während die Tenorstimme die Reihentöne eins bis acht bringt, allerdings einen Ganzton abwärts von fis auf e transponiert. Der Anfang der Ballade von Villon und seiner
dicken Margot weist zwar stark auf das Kompositionsprinzip der Zwölftontechnik hin,
der weitere Verlauf des Stückes widerlegt diese Annahme aber. Es genügt, alleine die
ersten drei Notensysteme der Komposition genauer zu betrachten, um die Verwendung strenger Zwölftonreihen oder auch nur eine undogmatisch verwendete Reihe als
Gerüst des Komponierens auszuschließen:

Abbildung 11: Ballade - Beginn der ersten Strophe mit Einzeichnungen der Reihen; Seite 1/12, Systeme 1-3/4

Nach dem achten Reihenton ais im Tenor entwickelt sich eine andere Tonsprache, die
ganz offensichtlich nicht zu vereinbaren ist mit der zuvor vorgestellten Zwölftonreihe.
Das Cembalo arpeggiert einen A-Dur-Dreiklang mit kleiner Non und Undezim, während die Melodielinie des Tenors auf einer fallenden a-Moll-Skala basiert. Die obige
Abbildung zeigt sozusagen eine Exposition des Materials, mit dem Jelinek im Laufe
des Stückes arbeiten wird. Der starke Gegensatz zwischen der Zwölftonreihe und einem tonalen Zentrum wird zum Ausgangspunkt für die Tonsprache des Stückes.
Untersucht man nun die ganze Komposition auf das Vorkommen der Reihe, ergeben
sich interessante Schlüsse: Bis auf die Anfänge einer jeden Strophe, die einander in
Sachen Motivik und Tonmaterial sehr ähnlich sind, tritt die Zwölftonreihe ausschließlich
im Cembalo auf. Die Tenorstimme muss anschließend unter dem Blickwinkel tonaler
Elemente untersucht werden. In der folgenden Abbildung sind vier Beispiele der Reihenverwendung zu sehen. Insgesamt zeigt sie sich komplett 17 Mal im gesamten
Stück (je vier Mal in der ersten, zweiten und vierten Strophe, drei Mal in der zweiten
und zwei Mal im Anhängsel).
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1) Seite 1/12, System
4/4

2) Seite 2/12, System 2 und 3/4

3) Seite 6/12, System
2/4

4) Seite
11/12, System 2/3

Abbildung 12: Ballade - Verwendungen der Zwölftonreihe

Jelinek verwendet die Zwölftonreihe in vielfältigen Formen, jedoch ausschließlich im
Ganzen und ausschließlich in ihrer untransponierten Grundgestalt. Krebs, Umkehrung,
Krebsumkehrung, Quart- und Quintverwandlung kommen nie vor. Obwohl sie die
Reihe nicht als Grundlage für kompositorische Zwecke im Sinne der Zweiten Wiener
Schule benützt, darf man nicht von einem einfältigeren Zugang zur Zwölftontechnik
ausgehen, da sie mit ihrem Umgang (bzw. Nicht-Umgang) mit der Reihe ein bestimmtes Ziel verfolgt: Man könnte sagen, Elfriede Jelinek stellt die Reihe aus.
Im scharfen Gegensatz zur Reihe stehen die zahlreichen Hinweise auf ein tonales
Zentrum in der Ballade. Besonders auffällig häufen sich tonale Elemente in der Tenorstimme, die, betrachtet man die erste Strophe exemplarisch sowie das Anhängsel gesondert, auf den Grundton a schließen lassen (siehe die nächste Abbildung).
Geht man nämlich vom Grundton a aus, wofür die Beispiele A (fallende a-Moll-Skala),
D (absteigender a-Moll-Dreiklang), sowie G und H (Tonmaterial aus dem a-Moll-Dreiklang) sprechen, kann man den aufsteigenden C-Dur-Dreiklang in Beispiel B als Tonikaparallele (tP) lesen und die e-Moll-Dreiklangsbrechung in C als Molldominante (d)
bezeichnen. Die Beispiele E und F weisen in ihrer Stimmführung modalen Charakter
auf („Finalis“ a in Beispiel F).
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A Seite 1/12, System 2+3/4 (erste Strophe); B Seite 1/12, System 4/4 (erste Strophe);
C Seite 2/12, System 3+4/4 (erste Strophe); D Seite 3/12, System 2/3 (erste Strophe);
E Seite 11/12, System 2/3 (Anhängsel); F Seite 11/12, System 3/3 + Seite 12/12, System 1/4
(Anhängsel); G Seite 12/12, System 1/4 (Anhängsel); H Seite 12/12, System 2/4 (Anhängsel)
Abbildung 13: Ballade - tonale Elemente in der Tenorstimme

3.1.5 „Die Sprache selbst will jetzt sprechen gehen“ – „Tonsprachen“ als Gender-Thematik
Elfriede Jelinek verwendet in ihrer Komposition zwei konträre Ton- bzw. Denksysteme.
Um den inhaltlichen Mehrwert dieses Verfahrens festmachen zu können, bietet sich
ein Blick in das literarische Frühwerk der Autorin an. Die spätere Nobelpreisträgerin
beschäftigte sich Ende der 1960er-Jahre neben ihren Musikstudien am Konservatorium der Stadt Wien mit Lyrik. 1967 erschien ihr erster Gedichtband Lisas Schatten,
ein Jahr später folgte der experimentelle Text bukolit.hörroman. Jelinek verwendete zu
dieser Zeit die konsequente Kleinschreibung und verzichtete auf Satzzeichen in Anlehnung an die Wiener Gruppe und somit an die österreichische Tradition der Sprachkritik.176 In Elisabeth Spanlangs Dissertation über Jelineks Frühwerk findet sich eine
Einschätzung dazu, die auch ein kurzes Eingeständnis der Schriftstellerin selbst als
Zitat bringt:
Neben einer konsequent durchgehaltenen Kleinschreibung ist dieser Verzicht auf Satzzeichen
einerseits modebedingt – „sicher wollte ich einfach auch einen experimentellen Eindruck nach
außen hin machen“ –, vor allem aber in der angestrebten ‚vollkommenen Gleichwertigkeit von

176

Vgl. Pascale Casanova: Nicht wirklich eine Österreicherin. In: Arnold, Heinz Ludwig: O Österreich. Göttingen:
Wallstein Verlag 1995. S. 59f. Zitiert nach Janke: Werkverzeichnis Elfriede Jelinek (2004). S.7.
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allen Wörtern‘ zu sehen. Darüber hinaus soll durch diese Lesehürden der Rezipient zu größerer
Aufmerksamkeit und intensiverer Auseinandersetzung mit den Texten gezwungen werden.177

Jelinek strebte in ihrem Frühwerk also eine vollkommene Gleichwertigkeit aller Wörter
an, was im Zusammenhang mit der Mode der damaligen Zeit steht. Durch die konsequente Kleinschreibung und den Verzicht auf Satzzeichen werden gewisse Funktionen
der Sprache ausgeschaltet, die formal hierarchisch ordnen – Substantive werden nun
kleingeschrieben wie Verben oder Adjektive, Nebensätze verlieren zumindest äußerlich ihre Abhängigkeit von Hauptsätzen.178
Vom Grundgedanken ausgehend, alle Elemente eines Systems gleichzuschalten, um
hierarchische Verhältnisse zu vermeiden, ähnelt die konsequente Kleinschreibung der
Dodekaphonie, die in den 60er Jahren ebenfalls kompositorisch in Mode war. Der deutsche Komponist und Musiktheoretiker Herbert Eimert definiert die Zwölftontechnik:
„Die tonalen Komponisten haben die Töne nach bestimmten Graden der Verwandtschaft geordnet […]. Das Organisationsgesetz der vollständigen Tonmaterie ist [in der
Zwölftontechnik] nicht mehr das der Funktion, sondern das der Intervalle. […] Aus den
zwölf Halbtönen werden die zwölf Töne.“179 Als Besonderheit der Zwölftontechnik wird
dieses Konzept der Gleichheit von mehreren AutorInnen und KomponistInnen genannt. Deutlich formuliert dies auch die MGG im entsprechenden Kapitel: Eine wichtige
Besonderheit der Zwölftontechnik liege darin, „daß alle Töne gleichberechtigt erscheinen, daß also keinem eine Vorrangstellung zukommt, also alle zwölf Töne einen geschlossenen Komplex bilden.“180 Die Hierarchie des Dur-Moll-tonalen Denksystems
wird in der Zwölftontechnik durch die Gleichberechtigung aller Töne ausgeschaltet.
Spricht man in der Funktionstheorie von der Tonika als Bezugspunkt aller Akkorde und
der Dominante als wortwörtlich dominierendem Element, werden dadurch „hierarchische Strukturen definiert, da bestimmte Klänge im musikalischen Kontext eine Vorrangstellung haben und andere deutlich untergeordnet sind.“181
Das zwölftönige Komponieren wurde in den 60er-Jahren angesichts einer „zusehends
pluralistischen kompositorischen Szenerie“ in Österreich nur zu einem Ansatz unter
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vielen. Junge Komponierende nahmen immer stärker eine skeptische Haltung gegenüber der Dodekaphonie ein und verwendeten – wie auch Elfriede Jelinek – Zwölftonreihen oft nur mehr als kompositorische Teilkomponenten.182
Fasst man die bisherigen Ergebnisse zusammen, ergibt sich folgender Schluss: Um
die Tonsprache Elfriede Jelineks in ihrer Vertonung der Ballade von Villon und seiner
dicken Margot entschlüsseln zu können, müssen Zwölftonmusik und Dur-Moll-Tonalität als Metaphern für Gleichheit bzw. Hierarchie erkannt werden (wobei der Vergleich
von Dodekaphonie im Gegensatz zur Tonikalität als quasi demokratischerem Konzept
musikgeschichtlich diskussionswürdig ist). Wie nämlich bereits erwähnt, finden sich
tonale Elemente überwiegend in der Tenorstimme, während die Zwölftonreihe nur im
Cembalo gebracht wird. Begreift man die Singstimme als Vertretung des Männlichen
und die Begleitung als weiblichen Gegensatz dazu, kommentiert die vorrangig gewählte Tonsprache die Verhaltensmuster des jeweiligen Geschlechts. Hält man sich
erneut den Inhalt von Zechs Nachdichtung vor Augen, bekommt der Vergleich uneingeschränkte Berechtigung: Der Tenor bzw. das lyrische Ich des Gedichts beutet seine
Geliebte sexuell und wirtschaftlich aus; die Frau wird als Einnahmequelle gesehen,
nach Bedarf wird ihr Gewalt angetan, um ihre Arbeitsmotivation zu erhöhen.
Elfriede Jelinek wurde 1946 geboren – die Ballade entstand also, als Jelinek 20 Jahre
alt war. Hinsichtlich der Themenwahl ist dies deshalb beachtenswert, da die Thematik
der sexuellen Unterdrückung und Ausbeutung der Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft später zu einem Hauptgegenstand Jelineks literarischer Produktion werden sollte.183 Ihr Gesamtwerk setzt sich bis zum heutigen Tag mit Themen wie
Ökonomie, Prostitution sowie Macht und Unterdrückung in privaten und gesellschaftlichen Zusammenhängen auseinander.184 Ganz konkret fasst Elisabeth Spanlang diesen thematischen Schwerpunkt in zwei Sätzen zusammen: „[Frauen] sind immer Opfer
ihrer Männer, ihnen wirtschaftlich wie sexuell ausgeliefert. Dieses Ungleichverhältnis
der Geschlechter findet [bei Jelinek] in der Sexualität seine schärfste Akzentuierung.“185 Die Ballade ist somit ein Zeugnis der außerordentlich frühen Beschäftigung
der Autorin mit diesem Themenkomplex – man bedenke, dass Jelineks erste
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Buchpublikation im Jahre 1967, also erst ein Jahr nach der Komposition der Ballade,
erschien.
Die deutsche Literaturwissenschaftlerin Bärbel Lücke schreibt im Vorwort ihrer Einführung in das Werk Jelineks von einer germanistischen Quasi-These, die lautet, jeder
Dichter habe nur ein Thema, das er in seinem gesamten Werk immer neu variiere und
in immer neuen ästhetischen Verfahren durchspiele.186 Was Jelinek also beschäftigt,
ist klar. Wie sie sich damit beschäftigt, ist Gegenstand der literaturwissenschaftlichen
Forschung. Die österreichische Autorin betitelt ihr Schreibverfahren selbst als kompositorischen Umgang mit dem Wort-Material, sie bezeichnet sich im Kontext ihrer
Schriftstellerei als Komponistin. So erklärte Jelinek einmal in einem Interview mit der
österreichischen Tageszeitung „Der Standard“:
Ich glaube, dass das oft gar nicht gesehen wird, die Spracharbeit, dieses kompositorische Verfahren, das ich auf meinen Gegenstand anwende. Das kann (Olga Neuwirth bestätigt mir das
auch) bei unmusikalischen Menschen buchstäblich auf taube Ohren treffen. Wer sich nie mit Musik beschäftigt hat, kann mit meiner Arbeit sicher nichts anfangen. Der holt sich irgendwelche
noch blutenden Fetzen von Tagesaktualität (die ich halt auch verwende, weil man das Pathos nur
riskieren kann, wenn man auch die äußerste Trivialität, den Kalauer, die Schlagzeile riskiert, das
muss sich gegenseitig ausbalancieren, auch eine musikalische Technik!) heraus und trampelt
drauf herum. Das hat aber mit meiner Arbeit im Grunde nichts zu tun. 187

Die Deutung von Jelineks schriftstellerischem Verfahren als Komposition konnte bislang auch von der Jelinek-Forschung nicht zufriedenstellend geklärt werden. Die Auseinandersetzung mit der Ballade könnte zumindest einen weiteren Aspekt in der dazugehörigen Diskussion liefern. Jelinek schreibt in ihrem 1989 erschienenen und stark
skandalisierten Roman „Lust“ an einer Stelle: „Die Sprache selbst will jetzt sprechen
gehen!“188 und meint damit das Aufzeigen von bestimmten Bildern, Machtverhältnissen
und Manipulationsmechanismen in der deutschen Sprache. In einem Interview, das
Jelinek im Jahr 1984 mit einer Theaterzeitschrift über ihre dramatischen Texte geführt
hat, erläutert sie ihr Ansinnen: „Meine Arbeitsweise funktioniert, wenn es mir gelingt,
die Sprache zum Sprechen zu bringen, durch Montage von Sätzen, die verschiedene
Sprachen miteinander konfrontiert, aber auch durch Veränderung von Worten oder
Buchstaben, die im Idiom verhüllte Aussagen entlarvt.“189 An anderer Stelle unterstellt
Jelinek der Sprache einen „Ideologiecharakter“, den es künstlerisch freizulegen gilt,
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man müsse „die Sprache, auch wenn sie es nicht will, zwingen, diese Verlogenheiten
preiszugeben.“190
Diese Konzentration auf die Sprachkritik durchzieht Jelineks ansonsten sehr heterogenes Schaffen. „Was ihr Werk allerdings zusammenhält, ist die Auseinandersetzung
mit der Sprache, die mit jeder Arbeit stärker zu werden scheint.“191 Interessant ist hier
nun die Beobachtung, dass Jelinek in ihrem umfangreichsten Lied zwei „Tonsprachen“
gegeneinander ausspielt. Im großen Bewusstsein der im zweiten Kapitel ausgeführten
Problematik allzu metaphorisierender Gegenüberstellungen von Musik und Literatur,
erweist sich dieser Vergleich hier aber insofern als zulässig, als dadurch ein unmittelbarer Interpretationsgewinn erzielt werden kann. Die von Jelinek weiter oben zitierte
„Montage von Sätzen, die verschiedene Sprachen miteinander konfrontiert“ wird hier
tatsächlich zum kompositorischen Programm.

Für ein noch tieferes Verständnis der Ballade von Villon und seiner dicken Margot soll
folgendes Beispiel von Jelineks Spracharbeit genügen: Die Autorin beschäftigt sich mit
der Verdrängung der Frau aus traditionellen Sprachstrukturen192. In ihrem Roman Lust
versucht sie beispielsweise zu zeigen, dass die Frau keine eigene Sprache der Lust
hat, da der Blick auf das Erotische, auch das Obszöne, männlich ist – Frauen müssen
sich also der männlichen Ausdrucksweise bedienen, um selbst aus dem Objekt-Status
der Sexualität auszubrechen.
In Jelineks Komposition zeigt sich der Tenor als Inbegriff des Männlichen 193 und wird
von der Komponistin mit der Tonsprache der hierarchisch ordnenden Dur-Moll-Tonalität ausgestattet. Margot, repräsentiert durch das Cembalo, erhält die Zwölftonreihe als
primäre Ausdrucksform, was als Wunsch nach Gleichberechtigung interpretiert werden
kann. Eine schwarz-weiße Einteilung à la Tenor = männlich/dominant und Cembalo =
weiblich/devot greift allerdings zu kurz. Elfriede Jelinek entwickelt nämlich eine noch
genauere Darstellung ihrer Sichtweise des problematischen Geschlechterverhältnisses.
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In der folgenden Abbildung werden Dur-Moll-tonale Elemente im Cembalo dargestellt.
Die Beispiele A und B zeigen die arpeggierten Akkorde A-Dur (mit kleiner Non und
Undezim) aus der ersten Strophe und E-Dur aus der dritten Strophe, die ganz unvermittelt inmitten des Zwölfton- bzw. atonikalen Materials im Cembalo erscheinen. Das
punktierte Motiv in Beispiel C verwendet drei nebeneinanderliegende Halbtöne als Akkorde (cis-d-es), die wahrscheinlich auf die zweite Hälfte der Reihe zurückzuführen
sind. Gleichzeitig tritt in der linken Hand der für die Tonikalität maßgebliche Quintfall
auf. Dieser Quintfall e-a in der ersten Strophe findet sich auch in der Parallelstelle in
der vierten Strophe, gefolgt vom Beispiel D, einem weiteren Quintfall c-f über dem aus
der Reihe stammenden Halbtonmaterial. In den Strophen eins bis vier erscheinen Spuren der „männlichen“ Tonsprache also inmitten der „weiblichen“ Tonsprache (Beispiele
C und D) bzw. ganz explizit und eigenständig (A und B).

A
Seite 1/12, System 2/4 (erste Strophe); B Seite 7/12, System 2/4 (dritte Strophe);
C Seite 2/12, System 4/4 (erste Strophe); D Seite 10/12, System 4/4 (vierte Strophe);
E Seite 12/12, System 1+2/4 (Anhängsel zur freundlichen Aufmunterung)
Abbildung 14: Ballade - tonale Elemente in der Cembalo-Stimme

Im „Anhängsel zur freundlichen Aufmunterung“ zeigen sich die eindeutigsten Anlehnungen des Cembalos an die Dur-Moll-tonale Tonsprache. Während der Tenor die
Einladung zum Bordell-Besuch ausspricht, bringt das Cembalo zwei Kadenzen (Beispiel E): einen Plagal-Schluss d-Moll/a-Moll und nach „seid ihr uns willkommen“ einen
vollkommenen Ganzschluss mit E-Dur als Dominantseptakkord und dessen Auflösung
a-Moll. Im musikalischen Fluss ergibt dies einen semantischen Effekt: Die Kadenzen
wirken bestätigend und enthusiastisch zustimmend.
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Wie eingangs erwähnt ist der Beginn der Tenor-Stimme stark an die Intervalle der
transponierten Zwölftonreihe angelehnt. Am Anfang einer jeden Strophe wird im Cembalo die Reihe vollständig präsentiert, an die der Tenor mit eben dieser Anlehnung an
die Reihe anschließt und das Zwölftonmaterial sofort hinter sich lässt, um sich seiner
eigenen Tonsprache zu bedienen. Bewegt sich der Tenor also tendenziell weg von der
Dodekaphonie, bis er im Schluss im „Anhängsel zur freundlichen Aufmunterung“ am
weitesten entfernt von jeder Zwölftontechnik ankommt, so wendet sich das Cembalo
an der gleichen Stelle verstärkt der Tonikalität zu.
Das Cembalo tendiert somit dazu, das Ton- und Denksystem des Tenors zu übernehmen. Auf abstrakterer Ebene übernimmt somit das Weibliche die Sprache des Männlichen. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil von Jelineks feministischem Engagement:
Frauen seien nicht nur als Opfer, „sondern auch als Komplizinnen des Patriarchats“194
zu betrachten. Feministische Kreise warfen der Schriftstellerin immer wieder vor, in
ihren Werken Frauen gegenüber zu distanziert zu sein. Jelinek selbst entgegnete diesem Vorwurf, sie wolle die Frau nicht als „das bessere und höhere Wesen [darstellen],
als das sie die Frauenbewegung gerne sehen würde.“195 Patriarchat heiße nicht nur,
„daß immer die Männer kommandieren, es kommandieren auch die Frauen, nur
kommt das letztlich immer den Männern zugute.“196 Elfriede Jelinek zeigt dies am
sprachlichen Verhalten der Frau. Um dieses sprachliche Verhalten von Frau und Mann
als Ton-Sprache in die Musik zu übernehmen, stellt Jelinek zwei extreme Antipoden
der westlichen Musik in der Ballade von Villon und seiner dicken Margot gegenüber.
Durch den Vollzug dieser bedeutungstragenden Konfrontation entsteht ein inhaltlicher
Mehrwert in der Interpretation von Paul Zechs Gedicht. Im Text ergreift Margot selbst
keine Initiative und geht mit einer einzigen Textstelle („Sei wieder nett zu mir und gut“)
auch sprachlich nicht unbedingt in eine Konfrontationshaltung. Doch was will Jelinek
damit sagen? Ein Hinweis findet sich womöglich in Jelineks Aussage über das Anliegen ihrer Kunst: „Ich würde sagen, das Beste und Positivste, was ich mit Literatur zu
erreichen hoffe, ist eine Bewußtmachung. Durch Übertreibung von Zuständen will ich
eine Art Aha-Effekt beim Leser erreichen. Indem die Dinge verfremdet oder übertrieben und anders als gewohnt auftreten, stoße ich ihn mit der Nase auf diese
194
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Mechanismen.“197 Auch die Forschung kommt zu diesem Schluss. Sie betrachtet Jelineks Frauenbilder als „Repräsentationsfläche ‚Frau‘, mithilfe derer patriarchale Strategien tradiert werden. Mit Mitteln einer Ästhetik der ironisierenden Affirmation und der
parodierenden Verschränkung vermeintlicher Analogien und Gegensätze zeigt sie immer wieder auf die Grenzen des Diskurses, aber auch auf die Grenzen der Macht.“ 198
Als ironisierende Affirmation können allein schon die durmolltonalen Kadenzen im „Anhängsel“ gelten. Während der Zuhälter die Herren in sein Kabuff einlädt, verlässt Margot ihre Zwölftönigkeit und stimmt in der Tonsprache des Tenors energisch zu.
Jelineks gesamtes Schaffen behandelt immer wieder ähnliche Themen. Das Schicksal
der Frau, Sexualität und Gewalt oder die soziale Kälte der Geldwirtschaft sind nur drei
davon, die alle einen prominenten Platz in Villons Text haben. Dass die junge Komponistin dieses Gedicht zur Vertonung wählte, verwundert also nicht. Eine nach wie vor
verblüffende Tatsache ist aber, wie eigenständig Jelinek die Inhalte des Textes in ihre
eigene Kunstsprache, noch dazu in musikalischer Form, übersetzt: Sprachkritische
Überlegungen und ironische Momente der Überspitzung durchziehen somit nicht nur
ihr schriftstellerisches Werk – im Lied Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot
findet man dies auch in überraschender Deutlichkeit in Jelineks Komposition.

3.1.6 Verhältnis zu Bert Brechts und Kurt Weills Zuhälterballade
Die Zuhälterballade in der Dreigroschenoper aus dem Jahr 1928 verwendet den gleichen Villon-Stoff, bietet aber einen Zugang, der mit anderen musikalischen Mitteln arbeitet. Bertolt Brecht (1898–1956) schuf in Anlehnung an Villons Gedicht die Textgrundlage für die Zuhälterballade, die Kurt Weill (1900–1950) vertonte. Die dicke Margot wird hier zur Seeräuber-Jenny, das lyrische Ich wird zu Macheath. Der Vers „in
dem Bordell, wo unser Haushalt war“ beschließt alle drei Strophen. Brecht zitiert einige
Wendungen der K. L. Ammer-Übersetzung von Villons Ballade wortwörtlich, im Regiebuch von 1928 ist das Lied sogar als „Die Bordell-Ballade von François Villon“ benannt.199 Wegen der Gewaltschilderungen und der starken sexuellen Anspielungen
veröffentlichte die Universal-Edition die Zuhälterballade als Klavierstück ohne Text.
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Die eingängige, aber nunmehr wortlose Melodie bekam sogar eine Einzelausgabe in
der Reihe der populärsten Songs der Dreigroschenoper.200 An der Zensur hat ganz
offensichtlich die dritte Strophe Schuld, die wegen ihrer „Anstößigkeit“ bereits vor der
Uraufführung zu viel Kritik führte. In Aufzeichnungen des Kipenheuer-Verlages, der
das Lied verkürzt publiziert hat, heißt es: „Die 3. Strophe behandelt den heiklen Zustand, in den das Paar durch die Schwangerschaft des Mädchens gerät. Sie soll wegen ihrer Unfeinheit nicht gedruckt werden.“201
Kurt Weill wie auch Elfriede Jelinek kommentieren den Genderaspekt des Villon-Stoffes musikalisch. Die Vertonung Weills erfolgt als Tango – ein Gesellschaftstanz, bei
dem die Rollenzuschreibung des Führenden und der Geführten so stark zum Tragen
kommt wie bei kaum einem anderen populären Tanz. Um eine sexuell aufgeladene
Atmosphäre zu evozieren, ist das Stück Saxophon- und Blechbläser-lastig instrumentiert; es erklingen Alt- und Tenorsaxophon, Trompete, Posaune, Schlagzeug, Banjo,
Kontrabass und Klavier.
Mit dem seinerzeit populären Modetanz (dessen vorgeschriebenes langsames Tempo gut ausgekostet werden sollte) trifft Weill, auf dialektische Weise, die Situation: Die Musik gibt sich innig,
wo sich Verrat vollzieht, und umschmeichelt, wo das Wort stachelt. Freilich liegt der Widerspruch,
als Fingerzeig, schon in der Musik selbst: Ihre Formeln wirken lässig und abgenutzt, und selbst
ein scheinbar nur spielerisches Ornament, wie die in der zweiten Strophe einsetzenden punktierten Passagen der gestopften Trompete, verfolgt dramaturgische Absicht, indem dadurch gegen
einfühlsame Sentimentalität angegangen wird. 202

Brecht selber hebt die Rolle der Musik in der Zuhälterballade als ideologiekritisch hervor: „Die Musik arbeitet, [… so sie] auf keinen der üblichen narkotischen Reize verzichtet, an der Enthüllung der bürgerlichen Ideologien mit. Sie wurde sozusagen zur
Schmutzaufwirblerin, Provokatorin und Denunziantin.“203
Inspiration zur Behandlung des Villon-Stoffes könnte Elfriede Jelinek von einer hochkarätig besetzten Verfilmung der Dreigroschenoper erlangt haben: Unter der Regie
von Wolfgang Staudte spielten u.a. Curd Jürgens, Hildegard Knef und Sammy Davis
junior im 1962 erschienenen Erfolgsstück. Vier Jahre später, 1966, entstand Jelineks
Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot. Kurt Weill, der diese Geschichte in
der Brecht-Fassung vertonte und musikalisch kommentierte, könnte Elfriede Jelinek
somit indirekt dazu herausgefordert haben, eine eigene Deutung des Stoffes
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anzufertigen. In Anbetracht der enormen Verweisqualität der Werke Jelineks wäre es
dabei nicht verwunderlich, wenn sich eine Anspielung auf Weills Musik in den Noten
fände.

Abbildung 15: Ballade - Die Zuhälterballade von Bertolt Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik).
Erstes System des Klavierauszugs.

Während die musikalische Gestaltung des Villon-Stoffes nicht unterschiedlicher sein
könnte, so findet sich doch das prominente erste Motiv der Zuhälterballade204 als Anfangsmotiv in Jelineks „Anhängsel zur freundlichen Aufmunterung“. Die absteigende
Terz (groß bei Weill, klein bei Jelinek) und das schrittweise Zurückgehen in den Anfangston findet sich an beiden Stellen mit einer minimalen rhythmischen Variation.

Abbildung 16: Ballade - Anfang des "Anhängsels" Seite 10, System 4/4

Könnte man dies wegen der Kürze und der kleinen Abweichungen noch als Zufall bezeichnen wollen, so sprechen aber zwei weitere Überlegungen dagegen: Das Motiv
findet sich bei Weill prominent am Anfang des Stückes. Jelinek setzt es hingegen an
den Anfang des „Anhängsels“, welches der letzte größere Formteil ihrer Komposition
ist und einen bedeutenden Bruch in der Erzählstruktur darstellt. Wo sich der Zuhälter
nämlich an das Publikum wendet, um die anwesenden Herren in sein Kabuff einzuladen, entstünde natürlich eine strategisch gut gelegene Stelle für einen Querverweis
auf Brecht/Weill. Obwohl die beiden Motive unterschiedlich weitergeführt werden (bei
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Die Zuhälterballade von Bertold Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik). Erstes System des Klavierauszugs. Hennenberg, Fritz: Das große Brecht-Liederbuch. Band 1. Lieder 1-57. Berlin: 1984. S.72.
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Weill mit einer für den Tango typischen Melodie, bei Jelinek im krassen Gegensatz
dazu als weihevoller Choral), so drängt sich doch auch die Parallele des gesungenen
Textes auf: Heißt es bei Weill am Anfang „In einer Zeit, die längst vergangen ist…“, so
lautet es bei Jelinek: „Sehnt ihr in dieser tristen Zeit…“ Wie gut hörbar diese mögliche
Anspielung nun gewollt oder nur vermutet ist, wird sich schwer festmachen lassen.
Jelineks Ballade von Villon und seiner dicken Margot als sehr eigenständige Neuinterpretation des gleichen Stoffes zu betrachten, bietet sich aber in jedem Fall als interessante Beobachtung an.
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3.2 meine liebe
3.2.1 Textgrundlage, Interpretation und literarische Vorbilder
Elfriede Jelineks Gedicht meine liebe erschien im Jahr 1980 in einem Lyrikband namens ende. Gedichte 1966-1968, also gute zehn Jahre nach seiner Entstehung. 205
Fünf Illustrationen der Wiener Malerin Martha Jungwirth (*1940) finden sich in diesem
schmalen Band. Das kurze Gedicht, das zur Textgrundlage für eine weitere Komposition Jelineks wurde, steht hier auf Seite 36. Die Lyrikedition 2000 legte die Gedichtsammlung wieder auf und stellte sie als Book on Demand zur Verfügung, wobei die
Illustrationen fehlen, die Abfolge der Gedichte allerdings gleichblieb. meine liebe findet
sich hier auf Seite 33.206 Ein 60-seitiger Prachtband aus dem Jahr 1991 mit Holzschnitten von Linde Waber (*1940) enthält dieses Gedicht ebenfalls – davon wurden allerdings nur einhundert Exemplare gedruckt, die handnummeriert und von den Künstlerinnen Jelinek und Waber handsigniert worden sind. Das Gedicht steht auf der unpaginierten Seite 26 und weicht minimal vom Original ab, da alle orthographischen Auslassungshinweise innerhalb der Gedichte auf drei Punkte normiert wurden, während in
den anderen Ausgaben zwei bis vier Punkte vorkommen. Dies muss hier festgehalten
werden, da die Anzahl der Punkte in den Gedichten bedeutungstragend ist.207
meine liebe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

und tanzt
der eberesche
früchter wind..
der liegt verrauscht
an blütenstaubes tod....
es blaßt dein lächeln
schwinger saum
von vogelzügen....
alles gold
an deiner hand
bin ich....
warum verströmt der garten
mich
deine ringe
an schmetterlingsfremdheit....
ich kenne
deine leeren hände
nicht.....

205

Jelinek, Elfriede: ende. gedichte 1966-1968. mit fünf zeichnungen von martha jungwirth. Schwifting: Schwiftinger Galerie Verlag 1980. S.36.
206
Janke: Werkverzeichnis Elfriede Jelinek (2004). S.30f.
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Elfriede Jelineks Frühwerk bricht in Anlehnung an die Wiener Gruppe und die österreichische Tradition der Sprachkritik stellenweise mit den Gesetzen der Syntax (Zeile 1215: „warum verströmt der garten mich deine ringe [...]“). Wortschöpfungen (Zeile 3:
„früchter wind“; Zeile 7: „schwinger saum“) und symbolträchtige Determinativkomposita (Zeile 15: „schmetterlingsfremdheit“) machen den spezifischen sprachlichen Charakter des Gedichtes aus.
Nun ist aber Gedicht nicht gleich Gedicht – das Problem der Gattungsdefinition der
Lyrik beschreibt Jochen Vogt folgendermaßen: „Es bleibt als Kriterium zur Abgrenzung
der Lyrik tatsächlich nur die Segmentierung selbst; kalauernd könnte man sagen: Lyrik
ist, wenn rechts was frei bleibt.“208 Die zahlreichen Formvarianten und Erscheinungsformen dieser literarischen Gattung haben aber noch eine Gemeinsamkeit: Die Überstrukturierung auf verschiedenen sprachlichen Ebenen. Von einer Überstrukturierung
kann man auch im Falle von meine liebe sprechen, wenn man die Punktsetzung Jelineks betrachtet. Zum Schluss der Zeile 3 finden sich zwei Punkte, zum Schluss der
Zeilen 5, 8, 11 und 15 je vier Punkte und in Zeile 18 sogar fünf Punkte. Jelineks Gedichte werden an sich kaum durch Zeichensetzung gegliedert – Auslassungspunkte,
„die bewußte Aussparungen oder Pausen anzeigen“209, finden sich aber häufiger.
Die Punkte haben hier also die Aufgabe, den Lesefluss zeitweise zu unterbrechen. Je
weiter das Gedicht in seinem Verlauf voranschreitet, desto längere Pausen fügt die
Autorin ein. Dies dient aber nicht nur einer performativen Wirkung beim Lesen, sondert
gliedert das 18-zeilige Gedicht auch formal:
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Vogt, Jürgen: Einladung zur Literaturwissenschaft. Mit einem Vertiefungsprogramm im Internet. Paderborn:
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Abbildung 17: meine liebe - formale Gliederung des Gedichtes

„und tanzt / der eberesche / früchter wind..“ bildet mit „es blaßt dein lächeln / schwinger
saum / von vogelzügen....“ die je dreizeiligen Rahmenteile zum zweizeiligen Mittelteil
„der liegt verrauscht / an blütenstaubes tod....“. In ähnlicher Symmetrie gestaltet sich
auch die Relation von Zeile und Wortanzahl. Besteht im ersten Dreizeiler des A-Teils
jede Zeile aus zwei Wörtern, so dreht sich das Verhältnis im darauffolgenden Zweizeiler um – hier finden sich in jeder Zeile je drei Wörter. Der zweite Teil des Gedichtes
funktioniert ähnlich, nur in größerer Dimension: Die beiden dreizeiligen Rahmenteile
„alles gold / an deiner hand / bin ich....“ und „ich kenne / deine leeren hände / nicht.....“
umschließen den Vierzeiler „warum verströmt der garten / mich / deine ringe / an
schmetterlingsfremdheit....“. (Die Vermehrung des Materials im zweiten Teil gewinnt
durch die immer länger werdenden Pausen noch weiter an Schwere.) Auch die beiden
Rahmenteile des B-Teils sind nun bezüglich einer Zeile-Wort-Relation interessant: Je
zwei kurze Rahmenzeilen mit ein bis zwei Wörtern umschließen die Mittelzeilen mit je
drei Wörtern. Der Vierzeiler im B-Teil zeigt gegengleich zwei längere Rahmenzeilen,
die zwei kürzere Mittelzeilen umschließen, wobei im Vierzeiler des B-Teils die Wortanzahl zu keinem symmetrischen Ergebnis führt – hier müsste man die Ebenen der Wortsilben oder verwendeten Buchstaben pro Zeile zur Betrachtung heranziehen.
Die Großteile A (mit dem Zeilenverhältnis 3-2-3) und B (3-4-3) verschieben die Mittelachse des Gedichtes leicht nach oben. Folgendes zeigt sich dadurch: Das lyrische Ich
70

kommt ausschließlich im B-Teil vor – und zwar zwei Mal als Subjekt (Zeile 11: „bin ich“
und Zeile 16: „ich kenne“) und einmal als Akkusativobjekt (Zeile 13: „mich“). Im Gegensatz dazu erscheint das im Gedicht adressierte Du sowohl im A- als auch im BTeil, seine Erwähnung findet jedoch ausschließlich indirekt statt, nämlich durch seine
Attribute: „dein lächeln“ (Zeile 6), „deiner hand“ (Zeile 10), „deine ringe“ (Zeile 14) und
„deine leeren hände“ (Zeile 18). Das präsente lyrische Ich steht somit im Vordergrund,
das nur indirekt auftretende Du im Abseits. Diese Beobachtung ist repräsentativ für
Jelineks Lyrik.
Im Mittelpunkt der Gedichte Elfriede Jelineks steht fast immer die Aussprache und Selbstbespiegelung des lyrischen Ich; dessen Schmerzen, Enttäuschungen, Erwartungen, dessen Wut, Trauer
und Resignation. Dieses Ich ist ‚aristokratisch‘, schön und auserwählt, ein kostbares Geschöpf
der Nacht.210

Die verlassene Geliebte versteht die Welt nicht mehr – sie wird, „ohne zu wissen warum, in die Einsamkeit zurückgestoßen“211. Dies genügt für ein fundiertes Verstehen
des Gedichtes allerdings noch nicht. Das Ich und das Du, um deren Beziehung es hier
geht, werden als Gegensatzpaar gezeichnet. Ein weiteres Gegensatzpaar unterstützt
dabei das lyrische Ich bei der Veranschaulichung der Situation: Begriffe der Natur als
Symbole des Lebens und der Fruchtbarkeit wie die Eberesche, ein „früchter“ Wind, der
Blütenstaub, die „Vogelzüge“, der Garten und die „Schmetterlingsfremdheit“ stehen
dem Prozess des Verfalls gegenüber – angefangen mit „verrauschen, verströmen,
blassen“, bis hin zum Tod des Blütenstaubes und zu den leeren Händen, die einmal
gefüllt gewesen sind. Die Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit und das Sterben-Müssen – bereits in der Lyrik des Barocks wurde dies gerne anhand einer Naturmetapher
behandelt. Wo beispielsweise Andreas Gryphius (1616–1664) in seinem Sonett „Es ist
alles eitel“ über die Wiesenblume spricht, die man bei all ihrer Schönheit schon bald
nicht mehr wiederfinden kann, sind damit irdische Bauten und ganze Städte gemeint,
aber auch Glück oder Ruhm. Die im Gedichttitel genannte Eitelkeit ist als Vanitas zu
lesen, als Vergänglichkeit und Nichtigkeit alles Irdischen.
Auch Ingeborg Bachmann (1926–1973) verwendet in ähnlichem Kontext Bezüge zur
Natur in einem Gedicht, welches große Parallelen zu Elfriede Jelineks meine liebe
aufweist und sogar als Vorbild gedient haben könnte.
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Entfremdung
In den Bäumen kann ich keine Bäume mehr sehen.
Die Äste haben nicht die Blätter, die sie in den Wind halten.
Die Früchte sind süß, aber ohne Liebe.
Sie sättigen nicht einmal.
Was soll nur werden?
Vor meinen Augen flieht der Wald,
vor meinem Ohr schließen die Vögel den Mund,
für mich wird keine Wiese zum Bett.
Ich bin satt vor der Zeit
und hungre nach ihr.
Was soll nur werden?
Auf den Bergen werden nachts die Feuer brennen.
Soll ich mich aufmachen, mich allem wieder nähern?
Ich kann in keinem Weg mehr einen Weg sehen.212

Die starke inhaltliche Nähe zu Bachmann zeigt sich nicht nur hier, sondern auch in
Jelineks Gedicht Klage, welches Grundlage für eine weitere Vertonung durch die
Schriftstellerin ist. Die Jelinek-Forschung konnte zwei weitere Einflüsse auf das lyrische Schaffen der österreichischen Nobelpreisträgerin festmachen: einerseits den
deutschen Expressionismus und andererseits die Wiener Gruppe. Der deutsche Expressionismus, „der gerade in den späten fünfziger sowie sechziger Jahren verstärkt
aufgearbeitet wurde“213, stellte für Jelinek Vorbilder wie August Stramm (1874–1915),
Else Lasker-Schüler (1869–1945) und Albert Ehrenstein (1886–1950) zur Verfügung.214 Erkennen kann man diesen expressionistischen Einfluss anhand von Jelineks
Farb-, Natur- und Todessymbolik.215 An die Wiener Gruppe, auf deren Vertreter Jelinek
im Rahmen der Innsbrucker Jugendkulturwochen getroffen ist, erinnert der spielerische Umgang mit der Sprache.216

3.2.1.1 Charakteristika der Lyrik laut Literaturwissenschaft
Die Gedichte Jelineks, die „in die Zeit ihrer großen Krise nach dem Zusammenbruch
1964“ fallen, entstanden laut Evelyne Polt-Heinzl in einigen Jahren der radikalen
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Isolation.217 Obwohl bei den Gedichten (wie auch bei einzelnen Romanen, die in einer
ähnlichen Lebenswelt wie derjenigen von Jelinek selbst spielen) eine Verbindung zur
biographischen Situation der Schriftstellerin naheliegt, steht die Ästhetik von Jelineks
Lyrik für sich. Formal betrachtet sind die Gedichte „nur durch die optische Gestaltung
als solche anzusprechen.“ 218 Die spärlich gesetzte Interpunktion wird vor allem durch
Punkte am Wortende ersetzt, die als „Gedankenpunkte“ im Sinne von Auslassungsoder Pausenzeichen zu verstehen sind.219 Die konsequent durchgehaltene Kleinschreibung, die in der wissenschaftlichen Literatur immer wieder mit dem Begriff „modebedingt“ versehen wird, zielt auf die „vollkommene Gleichwertigkeit von allen Wörtern“ ab, wird von Jelinek selbst aber auch als Wunsch abgetan, „einfach auch einen
experimentellen Eindruck nach außen hin [zu] machen“220 .
Elisabeth Spanlang charakterisiert das vorherrschende Weltbild in Jelineks Lyrik. Die
Sehnsucht nach einer Gegenwelt, die im Kontrast zur eigenen Realität stünde, durchdringe die sprachlichen Bilder. Während die Wirklichkeit als „gewöhnlich und häßlich“
dargestellt wird, entferne sich das lyrische Ich in eine eigene Welt der Schönheit und
Erhabenheit. Dies gelinge mitunter dadurch, dass grammatikalische Gefüge zerstört
werden und Wortneuschöpfungen Einzug halten. Spanlang sieht hier eine „Neuschaffung der Sprache, das Zerbrechen des Sprachgefüges [und] der grammatischen Regeln, das Aufgeben der logischen Wortfolge und der rednerischen Ordnung.“ Poesie
sei für Jelinek, wie überhaupt für viele SchriftstellerInnen des zwanzigsten Jahrhunderts, nur durch das Überwinden der vorhandenen sprachlichen Strukturen möglich.221
Elisabeth Spanlang analysiert zufällig einen Ausschnitt von Jelineks Lyrik anhand eines Beispiels, das zum Grundlagentext für Jelineks Vertonung wird: meine liebe. Die
Sinnlichkeit des lyrischen Ichs gehe in diesem Gedicht nicht ins Leere, sondern gleite
auf ein bestimmtes Du zu. Es nehme hier die Rolle der verlassenen Geliebten ein, die
hilflos und verstört zurückbleibt, die eigene Einsamkeit reflektiert und die Welt nicht
mehr versteht. „Einstmals einzige Zierde des Du – alles gold / an deiner hand / bin
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ich…. – wird es, ohne zu wissen warum, in die Einsamkeit zurückgestoßen. ich kenne
/ deine leeren hände / nicht…..“222

3.2.1.2 „Elitär“ und „epigonal“: Ablehnung durch Jelinek
Im Jahr 1971 urteilte Walter Weiss in seinem Text „Die Literatur der Gegenwart in
Österreich“ auch über Jelineks Gedichte: „Die Lyrikproduktion Elfriede Jelineks bewegt
sich größtenteils durchaus im Rahmen dessen, was am Literaturmarkt der sechziger
Jahre üblich war.“ Weiss kritisiert dabei aber besonders das Fehlen jeglichen sozialkritischen Tons; im Vordergrund stünde hauptsächlich „die Kunstform, besonders die
Vermittlung und Anverwandlung des Surrealismus.“223
Elisabeth Spanlang gewinnt in ihrer Dissertation über Jelineks Lyrik einen Eindruck,
der sie das entsprechende Kapitel „Der Hang zum Elitären oder die Arroganz des Hilflosen“ benennen lässt. Während noch neutral beobachtet wird, wie das lyrische Ich mit
seinen Schmerzen, Enttäuschungen, Erwartungen, sowie seiner Wut, Trauer und Resignation im Mittelpunkt steht, so urteilt Spanlang über dieses „aristokratische“,
schöne, auserwählte und kostbare Geschöpf der Nacht (also das lyrische Ich), dass
es der eigenen Person allzu viel Zeit widme. „Das Besondere, das Außergewöhnliche,
das Extravagante“ komme in prätentiösen Bildern daher. Das lyrische Ich beschränke
sich auf den ihm bekannten Lebensraum, was zu Einsamkeit und Verletzlichkeit führe.
In der Außenwelt, in die es sich nur selten wagt, herrschten Kälte, Fäulnis, Unfruchtbarkeit und Tod. Kommunikation in dieser bildgewaltigen Parallelwelt sei nur mit einem
Du möglich, „das auf derselben ‚hohen‘ Stufe steht wie das Ich […], doch auch zu zweit
bleibt man ausgeschlossen und allein.“224
Neben einigen positiven Qualitäten der Lyrik steht in Spanlangs zusammenfassendem
Urteil aber eine kritische Haltung im Vordergrund.
Kaum gelungen ist hingegen die Anverwandlung der literarischen Strömungen von Expressionismus, Surrealismus und Dadaismus. Hier bleiben die Gedichte merkwürdig flach und reichen selten an ihre Vorbilder heran, geschweige denn über sie hinaus; statt Innovation herrscht Epigonalität vor. Die Anstrengung um Ausdruck führt häufig zu Überanstrengung, mitunter zu Geschwätzigkeit, die nicht selten in unfreiwillige Komik umschlägt. Pathetische, aufgesetzte, gewaltvolle
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Exklusivität erweist sich als Besonderheitsdünkel, intendierte Ernsthaftigkeit verwandelt sich unbeabsichtigt in deren Parodie.225

In Evelyne Polt-Heinzls Text über Jelineks Lyrik findet sich der interessante Hinweis,
dass Elisabeth Spanlang in ihrer Dissertation Jelineks eigene Geringschätzung ihrer
lyrischen Anfänge übernommen habe.226 Besagte Dissertation wurde 1991 publiziert.
Ein Jahr zuvor erschien ein Interview von Jelinek, indem sie über ihre Lyrik urteilte: „Es
ist nicht nur so, daß ich keine Lyrik [mehr] geschrieben habe, ich habe sogar eine
heftige Abneigung gegen Lyrik. Mir kommt immer vor, daß man sehr schnell ein gutes
Gedicht schreiben kann, auch ich würde es mir zutrauen. […] [Ich] muss gestehen,
daß ich im Augenblick eine Abneigung gegen das so leicht und schnell vordergründig
Gelingende an der Lyrik habe.“227 Auch deutlich später, nämlich im Jahr 2007, äußerte
sich Jelinek mit einem vernichtenden Urteil: „Meine Gedichte waren ja völlig epigonal,
das war mir recht bald klar […], sie haben sich an die expressionistische Lyrik angedockt, und dann haben sie einen Shuttle-Rücktransport angetreten, […] huckepack,
aber sehr hoch sind sie davor nie abgehoben.“228
Obwohl hier die Forschung Jelineks eigene Einschätzung übernimmt – und vielleicht
sogar auch umgekehrt Jelinek die der Forschung –, so nannte immerhin der österreichische Dichter Ernst Jandl (1925–2000) die junge Autorin eine „Neuentdeckung als
Lyrikerin“. Er sandte zwölf ihrer Gedichte an den Herausgeber Alfred Kolleritsch und
bat ihn, einige davon in der nächsten Ausgabe seiner Literaturzeitschrift manuskripte
zu veröffentlichen. Er fand nämlich, „diese Gedichte haben Niveau, sind neu, und interessant.“229
Jelineks Ablehnung ihrer eigenen Lyrik kann nun in deren Epigonalität, im Fehlen von
sozialkritischen Elementen oder auch in der Tendenz zum Elitären begründet sein.
Ihre Kritik am „vordergründig Gelingenden“ steht in Verbindung zur Überstrukturiertheit
der Lyrik, die sich natürlich stark auf die formale Gestaltung der Textgattung bezieht.
Eine hohe Kunstfertigkeit in Struktur und formalem Aufbau macht einen Text für Jelinek
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anscheinend noch nicht zum Kunstwerk. Dies muss man sich besonders vor Augen
halten, wenn man sich mit Jelineks Vertonung ihres Gedichtes meine liebe beschäftigt.

3.2.2 Autograph und erster Höreindruck

Abbildung 18: meine liebe - Erstes System

Das 1966 komponierte Lied meine liebe, eine Vertonung eines eigenen Gedichtes für
Sopran und Klavier, ist in zwei Autographen in Form von Fotokopien am Elfriede Jelinek-Forschungszentrum aufbewahrt. Abschrift 1 umfasst zwei Seiten im A4-Format,
Abschrift 2 umfasst ebenfalls zwei Seiten, aber im A3-Format. Beide sind unpaginiert,
auch auf Taktbezifferungen verzichtete die Autorin. Das vollständig überlieferte Lied
umfasst zehn Takte, die außerordentlich leserlich auf Notenpapier mit 12 Einzelsystemen, zu zwei bis vier Akkoladen zusammengefasst, eingetragen sind. Offensichtlich
handelt es sich wiederum um Reinschriften, da keine Korrekturen oder Streichungen
aufscheinen. Autograph 2 scheint eine korrigierte Fassung von Autograph 1 zu sein,
da manche orthographische Unstimmigkeit hier behoben ist. Der Titel des Liedes sowie die Vortragsbezeichnung langsam schwebend sind dem Stück beide Male überschrieben, anders als in den anderen beiden Kompositionen fehlen Datum und Name
der Komponistin.
Das Lied meine liebe ist so wie die beiden anderen Kompositionen Jelineks nicht veröffentlicht worden. Allerdings finden sich beide Seiten des Stückes als Illustrationen in
zwei unterschiedlichen Texten: Die erste Seite eines der beiden Autographen sieht
man in Pia Jankes Werkverzeichnis230, ein Abdruck der zweiten Seite in Sepp
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Janke: Werkverzeichnis Elfriede Jelinek (2004). S.179.
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Dreissingers Jelinek-Porträt231. Die letzte Abbildung ist dabei insofern interessant, als
ihr ein von Jelinek handgeschriebener Notizzettel beiliegt, der in Blockbuchstaben den
folgenden Text zeigt:
BIN ICH ES NICHT
ES BIN ICH NICHT
BIN ICH NICHT ES
ICH BIN ES NICHT

Über die Bedeutung dieser Beigabe wird an späterer Stelle noch zu lesen sein.

Am 30. April 1991 wurde gemeinsam mit der Ballade von Villon und seiner dicken
Margot auch meine liebe im Rahmen der „Langen Nacht der neuen Klänge IV“ der
Internationalen Gesellschaft für Neue Musik im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses
aufgeführt.232 Die Interpretin war Christina Ascher, begleitet von Christian Ofenbauer
(diesmal am Klavier). Das Lied wurde vom ORF mitgeschnitten. Ein Live-Mitschnitt
eines Elfriede-Jelinek-Symposiums ist auf DVD erschienen, auf der Petra Halper (Sopran) und Anna Sushon (Klavier) meine liebe interpretieren.233 Ein weiterer Live-Mitschnitt eines Konzertes mit zeitgenössischer Musik von komponierenden Frauen erschien auf CD. Hier musizieren wieder Christina Ascher (Sopran) und Caroline Weichert (Klavier). Diese Aufnahme ist Teil der CD „Musik für die Welt von morgen“, live
aufgenommen im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin am 10. April 1997. Im
Booklet findet sich das Anliegen der Veröffentlichung: „Die vorliegende CD enthält ausschließlich Musik von Frauen. Eine neue musikhistorische Realität soll mit diesem CDProjekt aus der Reihe ‚Musik für die Welt von morgen‘ des Vereins ‚Die Mondin –
Frauen in der Gesellschaft e. V.‘ erreicht werden.“234 Ebenfalls im Booklet findet man
einen Ausschnitt aus der Berichterstattung über das aufgenommene Konzert. Zu Jelineks Komposition kann man einen Kommentar von Artur Guth aus dem Tagesspiegel
vom 14.4.1997 lesen: „Mit dem kurzen Lied ‚meine liebe‘ von Elfriede Jelinek hatte sie
[Christina Ascher] zuvor für die Sensation des Abends gesorgt. Von dieser empfindsamen und ergreifend lyrischen Musik muß man mehr zu hören bekommen.“ 235 Dieser
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Dreissinger, Sepp: Hauptdarsteller. Selbstdarsteller. Ein Portraitbuch für Links- und Rechtshänder mit 66 Portraits und 66 Selbstdarstellungen. Weitra: Bibliothek der Provinz o. J., unpag.
232
Janke: Werkverzeichnis Elfriede Jelinek (2004). 178 und 180.
233
http://www.elfriede-jelinek-forschungszentrum.com/wissenschaftsportale/musik/kompositionen/meineliebe/ (Stand vom 2.6.2019)
234
CD „Musik für die Welt von morgen“ Vol. II. (CHA3023). Booklet Seite 6.
235
Ebd. S.13.

77

Mitschnitt, der übrigens auch auf YouTube236 zu finden ist, dient als Grundlage für die
folgende Beschreibung eines Höreindrucks.
Das Lied umfasst nur zehn Takte, eine Aufführung dauert kaum zwei Minuten. Trotz
dieser kurzen Zeit bleiben nachhaltige Eindrücke großer Legato-Bögen eines lyrischen
Soprans in feinstem piano bis pianissimo. Das Klavier begleitet in hoher Lage; die Dissonanzen des Stückes schweben im Raum, da das Klavier kaum in die Bassreigster
absteigt. Während die Singstimme fast ausschließlich sehr große oder sehr kleine Tonschritte enthält, erklingen im Klavier sanfte g-Moll-Dreiklänge, die mit fein eingearbeiteter Chromatik als solche nur schwer zu erkennen sind. Das Ende des Stückes ähnelt
dem Anfang. Der klangliche Eindruck der flüchtigen Musik wird außerdem von einem
zerbrechlichen, aber deutlich wahrnehmbaren polyphonen Satz sowie einer generellen
Tendenz zu abwärtsführenden Linien bestimmt. Pia Janke beschreibt den Höreindruck
des Liedes treffend, wenn sie von den „im Raum schwebenden Klänge[n] des Liedes“
spricht und darin eine „Atmosphäre von existenzieller Fremdheit“ ausgedrückt sieht.237

3.2.3 Vorliegende analytische Befunde
Über das Lied meine liebe erfährt man an verschiedenen Stellen das Kompositionsdatum, die Besetzung sowie die Textgrundlage. Jankes eben zitierte klangliche Beschreibung wird ergänzt durch die Information über die Vortragsbezeichnung langsam
schwebend sowie die Beobachtung, dass in der kurzen Komposition mehrfache Taktund Tempowechsel vorkommen. Der Ausdruck einer existenziellen Fremdheit passiere durch den Text, der der Musik Orientierung biete und sich von ihr atmosphärisch
ausdeuten lasse. Als Vorbilder, so Irene Suchy, seien wiederum die Wiener Schule,
besonders Anton Webern oder Arnold Schönberg, zu nennen.
Susana Zapke, die meine liebe versehentlich als Lied für Tenor und Klavier bezeichnet, gibt Auskunft über den knappen Umfang des Liedes von nur zehn Takten. Sie
betont eingangs die „wunderschöne, unglaublich klare Schrift“, die besonders für eine
junge Dame im Alter von 19 Jahren bemerkenswert erscheint.238 Die Vermutung, die
manchmal in der Sekundärliteratur geäußert wird, dass es sich bei Jelineks Musik um
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https://www.youtube.com/watch?v=RHjfsJ8YxLs (Stand vom 2.6.2019)
Vgl. Janke: Jelinek und die Musik (2008). S.273f.
238
Zapke: Musiksprache [Über die Kompositionen] (2016). 00:03:00.
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Zwölfton-Kompositionen handelt, relativiert die Musikwissenschafterin. Sie sieht zwar
Ähnlichkeiten zu einer Reihe am Anfang des Klavierparts, schließt eine strenge Verwendung der „orthodoxen Regeln“ im Sinne Schönbergs aber aus, auch eine Verarbeitung des vorhandenen Materials sieht Zapke nicht gegeben.239 Ihre Analyse des
Stückes bewegt sich am Notentext entlang. Beginnend mit der Erwähnung der Vortragsbezeichnung „Langsam schwebend“, beschreibt sie anschließend den Melodieverlauf der Singstimme. Diese beginne auf unbetonten Taktzeiten und setze die Worte
„aufatmend“ synkopisch ein. Man erfährt weiter von einer „getriebenen Zeit“, die durch
kurze ritardandi und wieder a Tempo-Bezeichnungen dynamisch verläuft.240 Eine
große Bedeutung misst Zapke der Symmetrie bei, ohne aber genauer auszuführen,
welche Elemente den symmetrischen Formablauf konstituieren241. Nur von einem Motiv erfährt man, das im Laufe der Komposition wiederholt wird. 242 Die „fein nuancierte
Chromatik“ und deren häufige Verwendung erinnert Zapke an die Vier Lieder op.2 von
Alban Berg.243 Die extremen Intervallsequenzen der Singstimme erinnerten überhaupt
stark an die Zweite Wiener Schule.244 Zapke bezeichnet die kurzen zehn Takte von
meine liebe abschließend als „unglaublich dicht und unglaublich perfekt equilibriert und
perfekt durchkomponiert“.245

3.2.4 meine liebe als „Blumenstück“
Beim Blumen-Motiv in der barocken Literatur steht nicht die unmittelbare Freude an
Geruch, Farbe und Form einer Blüte im Vordergrund, sondern die Gewissheit der Vergänglichkeit und die Reflexion über die zeitliche Begrenztheit des Schönen. Dieser
metaphorische Vergleich durchzieht auch Jelineks Gedicht meine liebe als wesentliches Motiv. Genau dieser Zugang zur Vergänglichkeit findet sich auch in György
Kurtágs (*1926) Játékok für Klavier, einem Sammelwerk kurzer Kompositionen mit klavierpädagogischer Ausrichtung und (trotzdem) hohem künstlerischen Anspruch an die
Spielenden. Das Motto der Játékok (zu Deutsch: Spiele) ist ein Zitat aus Péter
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241
Ab 00:08:00 tauchen die Wörter Symmetrie, Parallelismen und Alternanz. Leider ist der Sinnzusammenhang
durch die schlechte Audio-Qualität und Sprechweise nicht auszumachen.
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Bornemiszas Sprüchen: „Blumen die Menschen, nur Blumen“246, welches zum häufig
wiederkehrenden Titel in Kurtágs Kompositionen wird. Das Blumenmotiv in Játékok,
so schreibt Elisabeth Haas in ihrer Dissertation, wird zum „Sinnbild der Vergänglichkeit
(und im Bewußtsein dieser Vergänglichkeit gleichfalls zum Ausdruck der Wertschätzung des Lebens)“.247

Abbildung 19: meine liebe - György Kurtágs Blumenstück (4a)

Vergleicht man nun Jelineks Komposition mit den zahlreichen Blumenstücken aus
Játékok248, stößt man auf Parallelen verschiedener musikalischer Parameter, die
Grundlagen für den ästhetischen Ausdruck der Musikstücke darstellen. Elisabeth Haas
zeigt das Ausgangsmaterial eines Blumenstückes249:

Abbildung 20: meine liebe - Anordnung des Tonmaterials bei Kurtágs Blumenstück.
Abbildung aus Elisabeth Haas' Dissertation

Das zugrundeliegende Modell der Tonordnung lässt sich als chromatisch absteigende
Skala in großen Terzen darstellen. Auch ein fallender Gestus wird explizit angemerkt.
Die fallende chromatische Skala erweist sich auch als ein Hauptausdrucksmittel in Jelineks Komposition:
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Vgl. Elisabeth Haas: Einübung in ästhetische Räume. Zu Anton Weberns Kinderstück, György Kurtágs Játékok
und Helmut Lachenmanns Kinderspiel. Wien: Böhlau 2011 (=Wiener Schriften zur Stilkunde und Aufführungspraxis 7). S.40.
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Ebd.
248
Das Notenbeispiel zeigt das Blumenstück 4a aus György Kurtág: Játékok I. Budapest: Editio Musica 1979.
S.17.
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Haas: Einübung in ästhetische Räume (2011). S.64
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Abbildung 21: meine liebe - Verwendung des Passus duriusculus in „meine liebe“

In Beispiel A (Takt 6) fällt die Sopranstimme des Klaviers chromatisch von as‘‘‘ auf e‘‘‘.
Der literarische Verweis auf das barocke Vanitas-Motiv spiegelt sich musikalisch an
dieser Stelle in der Verwendung des Passus duriusculus wider. Diese chromatisch absteigende Kette kleiner Sekunden stammt aus der barocken Affektenlehre und trägt
die semantische Aufladung des Schmerzes, des Leides und der Trauer. Generell sind
absteigende Sekunden ein starkes Ausdrucksmittel des Soprans in Jelineks Komposition meine liebe. Die Beispiele B und C (Takte 2 und 3) zeigen zwei von vier Stellen
im Stück, welche eine ganz besondere Verwendung dieses barocken Stilmittels in der
Klavierstimme aufweisen: Der Passus duriusculus wird gleichzeitig in die horizontale
und die vertikale Ebene gesetzt. Im vierstimmigen Klaviersatz entsteht somit eine Art
Kreuzfigur durch den horizontalen Verlauf des Soprans mit gis‘‘-g‘‘-fis‘‘-f‘‘ und dem vertikalen Akkord aus b-A-as‘-g‘‘ (Tenor-Bass-Alt-Sopran). Das Beispiel C funktioniert
analog: Der Sopran sinkt chromatisch (as‘‘-g‘‘-fis‘‘-f‘‘) und trifft dabei auf die vertikale
Linie h‘-b‘‘-a-as‘ (Alt-Sopran-Bass-Tenor).
Kurtágs Blumenstücke sind mit der Vortragsbezeichnung dolce versehen. Die Dynamik ist „im vierfachen Piano anzusiedeln; das Stück ereignet sich an der Grenze des
Verstummens“.250 Auch bei Jelinek finden sich nur piano und pianissimo, die Vortragsbezeichnung langsam schwebend hat hier beschreibende Funktion: Den Eindruck des
Schwebens erzeugen immer wiederkehrende Synkopen im Bass – ein Bass, der wie
zuvor erwähnt allerdings nie die wirklichen Bass-Register des Klaviers erreicht, sondern fast ausnahmslos in der kleinen Oktave verweilt. Das Stück wird nahezu unmerkbar schwankend in Dreiviertel- und Zweivierteltakte unterteilt – meine liebe ist eine
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Haas: Einübung in ästhetische Räume (2011). S.64.
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ausdrucksstarke und trotzdem introvertierte Miniatur, gleich Kurtágs Blumenstücken
aus Játékok mit deren typischer Ästhetik der Kürze.
Ein anderes Blumenstück, das allerdings erst lange nach Jelineks meine liebe entstanden ist, stammt von Ivan Eröd. Das Blumenstück op.66c wurde im Jahr 1997 komponiert und ähnelt Kurtágs Werken im klanglichen Eindruck, wiewohl es deutlich umfangreicher ist. Als zarte und hauptsächlich im piano gehaltene Komposition verpflichtet es
sich einem Symmetrie-Ideal, das eine Brücke zurück zu Jelinek schlägt. Alle Töne
spiegeln sich an der Symmetrie-Achse d‘.251

Abbildung 22: meine liebe - Eröds Blumenstück op.66c. Alle Töne spiegeln sich an der Symmetrie-Achse d‘.

3.2.5 Der „entsetzliche Abstraktionsvorgang“: Symmetrische Konstruktion
Eine letzte Gemeinsamkeit zwischen Kurtágs Blumenstücken und Jelineks Vertonung
erinnert noch einmal an die bereits erwähnte Überstrukturierung der Lyrik, die von Jelinek in die Musik übernommen worden ist – und das in einem beeindruckenden Ausmaß. Kurtág legt in Hinsicht auf Tonhöhen- und Intervallauswahl großen Wert auf die
Symmetrie, was an seine Auseinandersetzung mit Bartók und Webern erinnert.252 Jelineks gut verstecktem Umgang mit Symmetrie kann man durch einen Hinweis auf die
Schliche kommen, den die Komponistin dem Autograph beigelegt hat:253
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Eröd, Iván: Blumenstück op. 66c (1997). In: 3 Klavierstücke: Hommage à D. L. op. 66a. Bartóks Gedenken op.
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Abbildung 23: meine liebe - Jelineks handschriftliche Beigabe

Allein die Form des handschriftlichen Textes Jelineks erinnert an das bekannte SatorQuadrat, das man horizontal, vertikal, vorwärts und rückwärts lesen kann, ohne dass
sich dessen (nicht eindeutig geklärter) Inhalt verändert. Mit dem Sator-Quadrat hat sich
wiederum Anton Webern in seinem Konzert op.24 musikalisch auseinandergesetzt.
Jelinek verwendet hier keine Dodekaphonie wie Webern, sie zeigt Spiegelungen auf
einer anderen, aber immens abstrakten Ebene.
Die strukturierenden Punkte am Ende mancher Verszeilen in Jelineks Gedicht erscheinen musikalisch als Zäsuren in der Singstimme. Es entstehen dadurch folgende sechs
Abschnitte, die die natürliche Phrasierung der Melodie ergeben und sogar von Jelinek
durch Phrasierungsbögen angezeigt sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

und tanzt der eberesche früchter wind
der liegt verrauscht an blütenstaubes tod
es blaßt dein lächeln schwinger saum von vogelzügen
[Mittelachse]
alles gold an deiner hand bin ich
warum verströmt der garten mich deine ringe an schmetterlingsfremdheit?
ich kenne deine leeren hände nicht

Betrachtet werden muss nun das Tonmaterial, genauer gesagt der Ambitus einer jeden
einzelnen Phrase. Nebeneinandergestellt ergeben alle höchsten und alle tiefsten Töne
horizontal symmetrische Tonfolgen – mit der Mittelachse des Gedichtes als Spiegelachse des Tonmaterials:
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Abbildung 24: meine liebe - Die Mittelachse des Gedichtes erweist sich als Spiegelachse der nebeneinandergestellten Tonumfänge einer jeden Phrase.

Die große Terz ist das mittlere Intervall der Reihe der Spitzentöne. Die Intervalle der
reinen Prim und (enharmonisch verwechselt) der großen Sekund folgen in beide Richtungen. Auch die Bewegungsrichtungen der genannten Intervalle treten in Spiegelung
auf, sodass die Spitzentöne der ersten und der letzten Phrase dieselben sind. Die
tiefsten Töne der Melodie-Abschnitte funktionieren genau gleich. Die große Terz ist
dank der enharmonischen Verwechslung wiederum das mittlere Intervall, von dem aus
sich in gleicher Bewegungsrichtung zuerst die kleine Terz und dann die kleine Sekund
spiegeln, sodass die beiden Endpunkte identisch sind.
Jelinek, die die musikalische Notation als „entsetzlichen Abstraktionsvorgang“ 254 bezeichnet hat, könnte damit genauso gut auch den Kompositionsvorgang mitgemeint
haben. Beim soeben gezeigten Beispiel wäre das nur verständlich. Jelineks kompositorisches Konzept in meine liebe setzt ein extrem hohes Maß an vorsorglicher Planung
voraus – eine künstlerische Vorgehensweise, die das Gegenteil eines spontanen und
schnellen Schaffensprozesses darstellt. Dass sich die Schriftstellerin mit dieser Art des
Arbeitens nicht mehr identifizieren kann, zeigt sich in einem Aufsatz von Pia Janke und
Teresa Kovacs: „Jelinek hat sich selbst in ihrem Schreiben als ‚Triebtäterin‘ (Carp)
254
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bezeichnet, die in einer ‚Art Rage‘ (Müller 2004) ihre Texte verfassen würde. Das energiegeladene Sich-Verschwenden im permanenten Produzieren riesiger Textmengen
scheint dabei gekoppelt zu sein an ein völliges Desinteresse, was mit diesen Texten
in der Folge passiert.“255 Das Schreiben scheint Elfriede Jelinek mitunter auch besser
zu liegen als das Komponieren, da der Notationsvorgang deutlich mehr Zeit braucht –
und das Komponieren für Jelinek wohl auch ein grundverschiedenes Konzept von
Form und Formung in sich trägt als die Literatur. Hier muss auch wieder das „vordergründig Gelingende“ eines Gedichtes in Erinnerung gerufen werden, von dem sich Jelinek abwendet. Das hohe Ausmaß an notwendiger abstrakter Konzeptionierung für
eine Komposition wie meine liebe steht offensichtlich in keinem Verhältnis zu ihrem
schriftstellerischen Verfahren. Jelineks Abwendung von der Lyrik könnte somit auch
Grund für ihre Ablehnung der gleichzeitig entstandenen Kompositionen sein, vor allem
in Anbetracht der Tatsache, dass Jelinek in zwei von drei Liedern gleichzeitig Komponistin und Schriftstellerin ist.

3.2.6 Eine „inspirierende Verbindung“: die Nähe zu Webern
Wo Irene Suchy und Susana Zapke Erinnerungen an Anton Webern festmachen,
schränken sie diese gleich wieder ein, indem sie entweder von einem undogmatischen
Gebrauch der Reihentechnik sprechen oder lediglich Anmutungen an die Zweite Wiener Schule sehen. Die Verwendung einer Arbeitstechnik, die auf Zwölftonreihen beruht, kann ausgeschlossen werden, wenn man folgende Skizze des verwendeten Tonmaterials betrachtet:
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und tanzt der eberesche früchter wind..
der liegt verrauscht an blütenstaubes tod....
es blasst dein lächeln schwinger saum von vogelzügen....
alles gold an deiner hand bin ich....
warum verströmt der garten mich deine ringe an schmetterlingsfremdheit....
ich kenne deine leeren hände nicht....
c
c
c
c
c
c

cis
cis
cis
cis
cis
cis

d
d
d
d
d
d

dis
dis
dis
dis
dis
dis

e
e
e
e
e
e

f
f
f
f
f
f

fis
fis
fis
fis
fis
fis

g
g
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a
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a
a
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ais
ais
ais
ais
ais
ais

h
h
h
h
h
h

Abbildung 25: meine liebe - Tonmaterial der Singstimme

Die Tabelle bildet das verwendete Tonmaterial (in hellgrau) einer jeden der sechs
Phrasen einzeln ab. Dabei wird ersichtlich, dass manche Töne pro melodischem Sinnzusammenhang kein einziges Mal vorkommen, andere aber mit großer Regelmäßigkeit erscheinen, wie zum Beispiel die Töne c, e und gis (in dunkelgrau), die zusammen
einen übermäßigen Dreiklang ergeben, der die Oktave in drei gleich große Teile spaltet. Bis auf drei Ausnahmen (in weiß) treten alle Töne, die Jelinek zur Melodiegestaltung der Singstimme verwendet, in Kombination mit zumindest einem ihrer chromatischen Nachbartöne auf. Diese Beobachtung zeigt sich nicht nur in der Analyse, sondern auch im klanglichen Eindruck – an kaum einer Stelle findet sich kein chromatischer Tonschritt in unmittelbarer Nähe.
Die Verbindung zu Webern ergibt sich tatsächlich durch mehrere Anknüpfungspunkte,
von denen die häufige Verwendung von Halbtonschritten nur eine ist: „That the minor
second is a prominent element of most of Webern’s rows will come as no surprise to
anyone familiar with his earlier atonal music, in which the semitone and its permutations […] had always been favoured.”256
Auch die Kürze der zehn Takte in Jelineks Komposition erinnert an die „Faßlichkeit“
von Weberns Werken, die sich nach der „Schönbergschen Maxime“ richtet, ein Kunstwerk müsse eine überschaubare Form besitzen, um verstanden werden zu können. 257
„Of Webern’s thirty-one officially numbered works only his last, a cantata, is a little
longer than ten minutes. The shortest lasts less than two minutes.”258

256

Bailey, Kathryn: The twelwe-note music of Anton Webern. Old forms in a new language. Cambridge: Cambrdige University Press 1991. S.13.
257
Vgl. Hartmut Krones: Artikel „Webern“ in MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 17.
Kassel: Bärenreiter 2007. Sp.607f.
258
Krenek, Ernst: Anton von Webern: A Profile. In: Anton von Webern. Perspectives. Hg. von Hans Moldenhauer. London: Sidgwick & Jackson 1967. S.3.
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Weberns Verwendung von weiten Intervallen, die deklamatorische Schärfe erzielen
sollen, und seine formale Knappheit, die starke Expressivität und dynamische Kontraste enthält, weisen in seinem Frühwerk bereits auf seinen Reifestil hin. Auch „seine
Vorliebe für äußerst zarte Klangbezirke“259 kann man beim Hören von Jelineks Komposition meine liebe nachempfinden.
Auf das Palindrom „SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS“ weist Webern in einem
Brief im Zusammenhang mit der Reihe seines Konzertes op.24 hin. Er vergleicht es
mit der der Komposition zugrunde liegenden Reihe (f-e-gis / a-cis-c / d-b-h / fis-g-es),
von der er an Schönberg schrieb: „A ist die Umkehrung des Krebses von B, Krebs von
C u. Umkehrung von D usw.“260 Weberns Faszination für symmetrische Konstruktionen
wird in diesem Zitat anschaulich dargestellt.
Alle eben erwähnten Aspekte in Weberns (Früh-)werk zeigen Parallelen zu Elfriede
Jelineks Komposition meine liebe. Inwiefern es bestimmte Bezüge zwischen dem Lied
und konkreten Werken Weberns gibt, muss eine andere Abhandlung klären. Hier genügen die vielen Hinweise auf die Ähnlichkeit mit Weberns Ästhetik, um sich abschließend zu fragen, ob Jelinek heute ihre Komposition meine liebe vielleicht als ebenso
„epigonal“ betrachten würde, wie man es schon ihrer Lyrik vorgeworfen hat.

259
260

Krones: „Webern“ (2007). Sp.602.
Ebd. Sp.609.
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3.3 KLAGE
Elfriede Jelinek entwarf für ihr Gedicht Klage (1964) ein inhaltliches Konzept, welches
sie im Verlauf ihrer literarischen Produktion später zwei weitere Male künstlerisch verarbeitete: Ihre Vertonung KLAGE für Sopran und Klavier (1965) verwendet den gleichen Grundgedanken wie ihr Theaterstück Schatten (Eurydike sagt) (2011).
Jedes Mal verleiht Jelinek der gleichen Figur in der gleichen Situation eine Stimme,
um diese einen alternativen Blickwinkel auf ihr Schicksal werfen zu lassen: Eurydike,
die nach ihrem Tod von ihrem Geliebten Orpheus in der Unterwelt aufgesucht wird,
lässt sich nicht retten – ganz im Gegenteil macht sie ihm sogar Vorwürfe, dass er
Schuld an ihrem Schicksal hat. Diese Umschreibung einer der bekanntesten mythologischen Erzählungen der europäischen Kulturgeschichte ist ein Kunstgriff, der in gewissem Maße typisch für Jelineks Arbeit ist. Sie gibt nicht nur einer Person eine
Stimme, die sonst eigentlich nur wenig maßgeblich zu Wort kommt, sondern hinterfragt
dadurch auch tradierte Inhalte und Sichtweisen auf ernste bis ironische Weise.
Jelineks Konzept liegt in dreifacher Ausführung vor: als Gedicht, als Lied und als Theatertext. Die chronologische Betrachtung zeigt die Komposition dabei im Hinblick auf
Entstehungsdatum, textlichen Umfang und Ausmaß der Ausführlichkeit in mittlerer Position. Die unterschiedlichen Formate des Konzeptes haben alle drei ihre speziellen
Eigenschaften, doch ist vor allem die Ausführlichkeit der Ausarbeitung mit der Zeit gestiegen. Das Medium Gedicht ist durch seinen knappen Umfang und seinen erhöhten
Interpretationsbedarf gekennzeichnet, während das Lied den besonderen Mehrwert
mit sich bringt, Eurydikes Klagetext in das gleiche Medium wie das von Orpheus benutzte zu übersetzen. Die atmosphärische Ausgestaltung des Textes durch eine Sopranstimme mit Klavierbegleitung deutet das ursprüngliche Gedicht ebenso stark wie
es die musikalischen Motive tun, die sich durch den kompositorischen Satz ziehen und
eine zusätzliche Verweisebene darstellen, die im weiteren Verlauf dieser Untersuchung ausgeführt wird. Der Theatertext bietet durch seinen großen Umfang die Möglichkeit, sowohl die Hauptfigur als auch ihre Situation sehr viel stärker zu charakterisieren. Man erfährt hier mehr über Eurydikes Beweggründe, die Figur des Orpheus
wird ebenfalls plastischer beschrieben.
Die folgenden Ausführungen behandeln diese drei thematisch zusammengehörenden
Kunstwerke in chronologischer Abfolge, doch immer mit Bezug zu Jelineks Komposition: das Gedicht als Grundlage für die Vertonung, das Lied als Textdeutung mit
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Schwerpunt auf dem interpretatorischen Mehrwert der Musik, sowie die Spuren dieser
beiden Werke im Theaterstück Schatten (Eurydike sagt).

3.3.1 Textgrundlage und Interpretation
Elfriede Jelineks Gedicht Klage entstand im Jahr 1964 und wurde drei Jahre später in
einem Lyrikband ohne Titel publiziert.261 Die unpaginierte Ausgabe ist mit Linolschnitten illustriert und enthält neben Gedichten auch Texte anderer Gattungen. Am Ende
einzelner Texte ist das jeweilige Entstehungsdatum angeführt.262 Jelinek vertonte das
kurze Gedicht nur ein Jahr später, also 1965, für Sopran und Klavier. Über den Entstehungsprozess des Textes erfährt man bei Koberg und Mayer, dass Jelinek im Jahr
1964 in ihrem Orgellehrer Leopold Marksteiner eine der ersten Personen fand, der sie
ihre Gedichte zeigte. Von ihm wurde sie nicht nur ermutigt, an ihrer Lyrik weiterzuarbeiten, sie diskutierten in den Orgelstunden auch „ästhetische Fragen“. 263 Dabei soll
es bei einigen Treffen auch intensiv um den Satz „du hast mich / durch die flöte gezogen / wie einen schrei …“ gegangen sein.264 Dies sind die ersten drei Verszeilen des
Gedichtes Klage, das wenig später als KLAGE in Großbuchstaben zur Textgrundlage
für Jelineks Vertonung werden würde.
Klage
du hast mich
durch die flöte gezogen
wie einen schrei…
die saiten deiner harfe
haben löcher
in mein gesicht
gerissen…
du hast mir mein rot
genommen –
und meine stimme…
trocken
sind meine lippen
und meine augen
hat der weinevogel
in den wind
gestreut…

261

Jelinek, Elfriede: o. T. mit Linolschnitten von –ION. Wien: edition avantypidy 1967 (= &cetera7). [S.10].
Vgl. Janke: Werkverzeichnis Elfriede Jelinek (2004). S.23.
263
Vgl. Mayer und Koberg: Elfriede Jelinek (2006). S.26.
264
Ebd.
262

89

Für die Charakteristika von Jelineks Lyrik soll hier ein Verweis zur entsprechenden
Stelle im Kapitel über meine liebe genügen. Die literarischen Vorbilder sowie die Überlegungen zur konsequenten Kleinschreibung sind dort samt der kritischen Betrachtung
durch die Literaturwissenschaft und die Autorin selbst abgebildet. Während das lyrische Ich in meine liebe als introvertiert und fast sprachlos auftritt, erzählt Klage zwar
ebenfalls von einer betrogenen Liebenden, allerdings in anderen Umständen und in
einer Ausdrucksqualität, für welche nun der Begriff extrovertiert angebrachter wäre.
Nach einer kurzen formalen Analyse soll Eurydikes Situation näher betrachtet werden.
A

1
2
3

du hast mich
durch die flöte gezogen
wie einen schrei…

B

4
5
6
7

die saiten deiner harfe
haben löcher
in mein gesicht
gerissen…

C

8
9
10

du hast mir mein rot
genommen –
und meine stimme…

D

11
12
13
14
15
16

trocken
sind meine lippen
und meine augen
hat der weinevogel
in den wind
gestreut…

Das insgesamt 16-zeilige Gedicht gliedert sich in vier Formabschnitte, die durch jeweils drei Gedankenpunkte voneinander getrennt werden. Dies drückt sich nicht durch
regelmäßige vierzeilige Strophen aus, sondern in einer scheinbaren Unregelmäßigkeit.
Die ‚Strophen‘ A und C sind beide dreizeilig und wahrscheinlich auch als Parallelstellen
zu betrachten: Beide beginnen nämlich mit Anschuldigungen, die direkt an ein Gegenüber getätigt werden: „du hast mich / durch die flöte gezogen / wie einen schrei… /“
bzw. „du hast mir mein rot / genommen – / und meine stimme…“ Auffällig sind auch
die symmetrischen Gestaltungsmuster innerhalb der Formteile: Finden sich in den Zeilen der Strophe A die Wortanzahlen 3-4-3, so zeigt sich in C eine Umkehrung, wenn
die Rahmenteile mit einmal 5 und einmal 3 Wörtern einen Mittelteil aus einem einzigen
Wort umschließen. Auf der Silbenebene wird die Symmetrie insofern noch deutlicher,
als in der Strophe C eine dreisilbige Zeile von zwei fünfsilbigen Zeilen umrahmt wird.
Die Strophe B gestaltet sich als freier Mittelteil zu den stärker konstruierten Strophen
A und C, wobei die Wortanzahlen der vier Verse mit 4-2-3-1 auch an eine Art Muster
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erinnern, das womöglich bewusst gestaltet ist. Die jeweils verwendete Silbenanzahl
deuten hier eine Art Verjüngung an: 7-4-4-3. Die Strophe D stellt mit sechs Verszeilen
den umfangreichsten Abschnitt dar. Die Zeilen 11 und 16 enthalten je nur ein Wort,
während die Zeilen 12 bis 15 aus je drei Wörtern bestehen.

Ein Du wird hier beschuldigt und angegriffen. Wir erfahren nur, dass es direkt angesprochen wird und dass es eine Harfe besitzt. Das Du und das lyrische Ich müssen
einander sehr nahe gewesen sein, sonst hätten alle diese körperlichen Verletzungen
nicht stattfinden können, von denen berichtet wird. Das Ich ist verletzt worden (Die
Saiten der Harfe haben Löcher in sein Gesicht gerissen), es ist sogar gestorben (Ihm
wurde das rot genommen, die Lippen sind trocken), es wurde zuvor auch noch seiner
Sinne beraubt (Ihm wurde die Stimme genommen, seine Augen wurden ihm geraubt
und davongetragen). Bemerkenswert ist hier die große Präsenz des lyrischen Ich, das
das Wort „ich“ aber kein einziges Mal verwendet. Es ist allgegenwärtig durch seine
Attribute: „mein gesicht“, „mein rot“, „meine stimme“, „meine lippen“, „meine augen“.
Bei genauerer Betrachtung handelt es sich um Teile des Körpers – Gesicht, Augen
und Lippen – sowie um Anzeichen von dessen Lebendigkeit – die Stimme, das Rot
(seiner Wangen?). Das lyrische Ich macht den Eindruck, dass es jetzt nicht mehr handlungsfähig ist, es kann seinen Zustand nur noch beklagen und den Grund dafür nennen, wie es in diese Situation gekommen ist: „du hast mich / durch die flöte gezogen“.
Hier nennt sich das Ich zum einzigen Mal direkt selbst im Wort „mich“.
Die Strophe A beginnt mit der Anschuldigung des lyrischen Ich gegen ein Du, das ihm
etwas angetan hat. Es wurde „durch die Flöte gezogen“, was einerseits wie eine nicht
existente Redewendung klingt und andererseits Begriffe wie Gewalt oder Machtmissbrauch in den Raum stellt. Es handelt sich bei der Strophe A um eine Art Exposition
einer Situation, die in der nächsten Strophe in den Kontext ihrer genaueren Umstände
gestellt wird. Ein nicht näher bestimmtes Du verursachte schädliche Auswirkungen auf
das Ich. Das Du scheint aus einem Musikerumfeld zu stammen, da es mit einer Harfe
ausgestattet ist, deren Saiten das lyrische Ich verletzt haben. Die Auswirkungen dieser
Beziehung zwischen dem Du und dem Ich wird in der Strophe C thematisiert, wo es
zur Katastrophe kommt: Das Ich stirbt in den Worten „du hast mir mein rot genommen“.
Immanent betrachtet handelt es sich hier um einen metaphorischen Tod, in der weiteren Deutung des Gedichtes wird dieser aber wörtlich zu verstehen sein. Die Strophe
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D dient als Beschreibung des Ist-Zustandes des lyrischen Ich: Seine Lippen sind nunmehr trocken, es kann nicht mehr sprechen und sich nicht mehr wehren, seine Augen
sind ihm genommen und es bleibt ein lebloser Körper in zerstörtem Zustand zurück.
Elfriede Jelinek gibt diesem „Schatten“ aber literarisch doch noch eine Plattform, um
eine letzte Klage auszusprechen.
Ingeborg Bachmanns Gedicht Dunkles zu sagen enthält ähnliche Themen und könnte
für Elfriede Jelinek als Inspiration oder Ausgangspunkt zu einer Umdeutung gedient
haben. Bachmann lässt hier ein lyrisches Ich sprechen, das sich mit dem mythologischen Sänger und Dichter Orpheus identifiziert. Das lyrische Ich Bachmanns beklagt
den Verlust eines Gegenübers.
Dunkles zu sagen
Wie Orpheus spiel ich
auf den Saiten des Lebens den Tod
und in die Schönheit der Erde
und deiner Augen, die den Himmel verwalten,
weiß ich nur Dunkles zu sagen.
Vergiß nicht, daß auch du, plötzlich,
an jenem Morgen, als dein Lager
noch naß war von Tau und die Nelke
an deinem Herzen schlief,
den dunklen Fluß sahst,
der an dir vorbeizog.
Die Saite des Schweigens
gespannt auf die Welle von Blut,
griff ich dein tönendes Herz.
Verwandelt ward deine Locke ins Schattenhaar der Nacht,
der Finsternis schwarze Flocken
beschneiten dein Antlitz.
Und ich gehör dir nicht zu.
Beide klagen wir nun.
Aber wie Orpheus weiß ich
auf die Seite des Todes das Leben,
und mir blaut
dein für immer geschlossenes Aug.265

Gemeinsam sind den beiden Gedichten die Motive des Klagens, der Saiten, des Lebens und Sterbens sowie der Augen. Ingeborg Bachmann spricht den Namen aus, der
bei Jelinek nur als „Du“ vorkommt: Orpheus. Das lyrische Ich in Klage kann als Eurydike identifiziert werden. Jelinek gibt der Nymphe, die in den überlieferten Erzählungen
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kaum je eine große Möglichkeit zur Schilderung ihrer Sicht der Dinge hat, hier die Gelegenheit, sich nach ihrem Tod gegen Orpheus aufzulehnen, und interpretiert den Mythos somit neu. Diese Beobachtung ist umso interessanter, da Elfriede Jelinek das
Konzept des 1964 verfassten Gedichtes Klage im Jahr 2011 zum Theaterstück Schatten (Eurydike sagt) ausweitete. Dass die Komponistin Elfriede Jelinek dieses Gedicht
als Grundlage für eine Vertonung wählte, wundert nicht: So gibt sie Eurydike nicht nur
eine gleichberechtigte Stimme, sondern lässt sie sich im gleichen Medium ausdrücken,
wie es ihr berühmter Partner tut: der Musik.

Orpheus, so die Legende, vermag als außergewöhnlicher Sänger Tiere, Pflanzen und
selbst leblose Objekte zu Tränen zu bewegen. Noch berühmter als seine Abenteuer
ist aber die tragische Geschichte seiner Liebesbeziehung. Nachdem er die Nymphe
Eurydike geheiratet hatte, wurde diese von einer Schlange gebissen und starb daraufhin. Orpheus, der seiner Geliebten in die Unterwelt folgte und dort die Herzen der Götter Hades und Persephone durch seinen Gesang zu erweichen vermochte, versuchte
gemeinsam mit seiner Eurydike die Rückkehr in die Welt der Lebenden. Der grausamen Vorschrift, sich während des Heimweges nicht nach seiner Geliebten umzublicken, hält er nicht stand, woraufhin Eurydike als Schatten zurück in die Unterwelt verschwindet.266

Die wichtigsten Quellen für den Orpheus-Mythos finden sich bei Ovid und Vergil. Interessante Beobachtungen ergeben sich bei dem Versuch, Jelineks Gedicht in diese
originalen mythologischen Texte einzufügen. Als Orpheus sich bei Ovid auf den Weg
in die Unterwelt macht, heißt es dort: „Meiner Gemahlin gilt mein Gang: eine Viper, auf
die sie trat, vergiftete sie und nahm ihr die Jahre der Jugend.“267 Bei Jelinek hingegen
gibt Eurydike nicht der Schlange die Schuld an ihrer misslichen Lage, sondern
Orpheus selbst: „du hast mir mein rot genommen“. Den möglichen Grund dafür erläutert Elfriede Jelinek im Rahmen eines umfangreichen Theatertextes erst sehr viel später. Bei Ovid und bei Jelinek erklingen dann die Saiten von Orpheus‘ Harfe. Die
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Auswirkung davon ist bei Ovid der Stillstand des düsteren Alltags in der Unterwelt:
„[N]icht hascht nach der flüchtigen Welle Tantalus mehr, Ixions Rad steht starr, und
die Vögel hacken die Leber nicht mehr.“268 Prometheus wird dadurch eine Pause vergönnt, in der er vom Adler verschont wird, während sich bei Jelinek aber der „Weinevogel“ an Eurydikes Augen vergeht und diese im Wind verstreut. Die Schriftstellerin
verkehrt somit die Wirkung von Orpheus selbstbegleitetem Gesang ins Gegenteil. Wo
er in der Vorlage die Schrecken der Unterwelt für einen kurzen Moment aufhält, verstärkt er im Gedicht Eurydikes Schmerz. Jelineks Klage ließe sich den Metamorphosen
Ovids zwischen dem 52. und 53. Vers des zehnten Buches einschreiben.
Die fürstliche Gattin und der Beherrscher der Tiefe vermögen es nicht, ihm die Bitte abzuschlagen, und rufen Eurydice. Unter den neuen Schatten ist jene und schreitet mit schleppendem Fuß,
die Verletzte. Sie empfängt er, der Held vom Rhodopeberg, und die Weisung, daß er die Augen
nicht rückwärts wende, bevor des Avernus Tal er verlassen; sonst werde die Gabe die Geltung
verlieren.269

Nach diesem Satz treffen Orpheus und Eurydike zum ersten Mal nach dem Schlangenbiss wieder aufeinander. Die Nymphe spricht allerdings nicht, ihr Schweigen spiegelt sich bei Ovid in der Charakterisierung der Umgebung wider: „Aufwärts führt sie
der Pfad durch schweigende Stille.“270 Dies wäre allerdings der Moment, in dem sich
Eurydike gegen Orpheus hätte auflehnen können. Mit dem Ausdruck ihrer Sicht der
Dinge hätte sie ihn somit alleine zurückgeschickt und wäre als Schatten in der Unterwelt von Orpheus getrennt geblieben. Diese radikale Umdeutung des berühmten Mythos erscheint als typischer Kunstgriff Jelineks, der seine ganze Bedeutung aber erst
im Theaterstück Schatten (Eurydike sagt) verrät. Eine Beschreibung dieses Textes
samt Deutung erfolgt am Ende dieses Kapitels. Um Ovids Text aber noch abzuschließen, sei ein kurzer Blick auf die letzten Verse des Mythos geworfen. Nachdem
Orpheus sich nach Eurydike umgeblickt hat, heißt es: „Mag sie sterben zum zweiten
Mal: sie hat für den Gatten keinerlei Tadel; was soll sie denn tadeln, als daß er sie
liebe?“271 Diese rhetorische Frage wirkt mit Jelineks Gedicht im Hinterkopf fast als tatsächliche Aufforderung, Eurydike zum Sprechen zu bringen. Die Nymphe wird im Mythos zum Opfer eines Schlangenbisses. Sie wird gerettet und sie wird erneut verloren.
Eurydike kommt in der Geschichte nicht mehr als handelnde Person vor. Selbst die
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Möglichkeit zu sprechen wird ihr in Ovids Text verwehrt. Das einzige Wort, das die
Nymphe äußert, ist ein „‚Lebwohl‘, das kaum seine Ohren vernehmen.“ 272

Dass Jelinek für ihr Gedicht Klage eher den Ovid-Text als den von Vergil als Grundlage
verwendet hat, zeigt ein Blick in die Georgica. Eurydike hat in Vergils Text die Möglichkeit, etwas mehr zu sagen, nachdem sie das Scheitern von Orpheus Plan bemerkt
hat: „‚Welch wilder Wahnsinn‘, rief sie, „stürzt mich Arme und dich, Orpheus, ins Verderben? Siehe, schon ruft mich ein grausames Verhängnis wieder zurück, und
Schlummer umhüllt die schwimmenden Augen. Lebe denn wohl! Es reißt mich fort,
unendliche Nacht umgibt mich, und kraftlos strecke ich, ach, die Deine nicht mehr, die
Hände nach dir.“273 Auch der Moment, in welchem Orpheus und Eurydike in der Unterwelt erstmals wieder aufeinandertreffen, wird bei Vergil nicht so exakt beschrieben
wie in den Metamorphosen. Insgesamt eignet sich Ovids Fassung des Orpheus-Mythos somit deutlich besser dazu, ihm Jelineks Gedicht Klage effektvoll einzuschreiben.
Die Schriftstellerin gibt am Ende ihres Theatertextes Schatten (Eurydike sagt) auch
Ovids Metamorphosen als Hinweis auf die von ihr verarbeitete Literatur an.
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3.3.2 Autograph und erster Höreindruck

Abbildung 26: KLAGE - erstes System des Autographs

Das 1964 verfasste Gedicht Klage wurde 1965 als KLAGE für Sopran und Klavier von
Elfriede Jelinek vertont. Das Autograph liegt dem Elfriede Jelinek-Forschungszentrum
der Universität Wien als Kopie vor. Die Komposition umfasst zwei A3-Seiten mit je
zwölf vorgedruckten Notenzeilen. Beide Seiten sind unpaginiert, wie in den anderen
Liedern verzichtet Jelinek auch hier auf Taktbezifferungen. Das Lied umfasst insgesamt 34 Takte, die sehr gut leserlich in vier Akkoladen pro Seite zusammengefasst
sind. Es handelt sich auch hier mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Reinschrift, da
keinerlei Korrekturen ersichtlich sind. Der Titel des Liedes findet sich in Großbuchstaben mit dem Vermerk des Kompositionsdatums: 14. 4. 1965. Eine Charakter- oder
Tempobezeichnung fehlt genauso wie der Name der Komponistin. Jelinek übernimmt
die konsequente Kleinschreibung aus dem Gedicht, streicht die Auslassungspunkte
aber ersatzlos.
Eine Abbildung der ersten Seite des Autographs findet man sowohl online auf der
Homepage des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums274 als auch – in höherer Auflösung – in der bereits mehrfach genannten Publikation von Irene Suchy. 275

Bei Suchy findet man auch eine kurze Beschreibung der Musik. Dort heißt es, es gebe
direkte Ausdeutungen des Textes. Das Klavier und gelegentlich auch die Singstimme
würden die Harfe „durch Vorschläge und Glissando-Imitationen – bei ‚die saiten deiner
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harfe‘ und ‚gerissen‘“276 darstellen. Aufnahmen von dem Lied finden sich als Teil von
Susana Zapkes Vortrag sowie auf der DVD, die der Publikation „Elfriede Jelinek: ‚Ich
will kein Theater‘. Mediale Überschreibungen“ beiliegt.277
Das Klavier beginnt mit einem knappen Vorspiel, das aus einem kurzen Motiv und
einer Abwandlung davon besteht. Dieses Motiv, das das komplette Stück durchdringt,
wird beim ersten Mal in hoher Lage gebracht. Es beginnt mit einem Halbtonschritt abwärts, einem Sextsprung abwärts und einem Halbton aufwärts. Seine rhythmische und
melodische Prägnanz erlaubt, es durch den feinen kompositorischen Satz immer wieder durchzuhören, wenige Male im Bass und oft als Duett von Sopran und der rechten
Hand der Klavierstimme – es erscheint hier manchmal kurz nacheinander, doch nie
gleichzeitig. Die Singstimme übernimmt das Eingangsmotiv, die Klavierstimme beginnt
mit einer Begleitung aus repetierten Achteln, die sich in Sechzehntel verwandeln: „du
hast mich durch die flöte gezogen“. Ein zweitaktiges Zwischenspiel besteht aus einer
großen auf- und absteigenden Bewegung im Klavier. Die hauptsächlich syllabische
Textvertonung wird beim „schrei“ zum ersten Mal zugunsten einer aufsteigenden Quintole melismatisch verlassen. Die Singstimme steigt hier aus einer tiefen Mittellage
schnell in die Höhe und verharrt dort auf einer Fermate. Ein dreitaktiges Zwischenspiel
bringt dreimal das Anfangsmotiv in der rechten Hand, die linke führt nun ein triolisches
Motiv ein, das die Singstimme gleich übernimmt: „die saiten deiner harfe“ vereinen
Triolen und das Hauptmotiv. Ein weiteres Zwischenspiel des Klaviers leitet über zu
„haben löcher, löcher in mein gesicht gerissen“, wobei die „löcher“ im Gedicht nur einmal vorkommen, von Jelinek hier aber, mit zwei Seufzer-Motiven vertont, verdoppelt
werden. Dem unbegleiteten Hauptmotiv in der Stimme, gesungen auf „gerissen“, folgt
die einzige Generalpause des Stückes. Einen ganzen Takt lang schweigen Klavier und
Gesang. Ab hier wird nun der ganze restliche Text ohne Zwischenspiele oder Pausen
gebracht. Jelinek verdoppelt das Wort „trocken“ und komponiert dieses wiederum mit
Seufzer-Motiven aus. Das Hauptmotiv bleibt bis zum Schluss präsent. Die Klavierstimme bringt nur noch Material, das bereits vorgekommen ist, es herrscht in der Singstimme insgesamt ein fallender Gestus vor (trotz ihrer vielen großen Intervallsprünge,
in die eine feine Chromatik eingearbeitet ist). Das Stück endet nun auf dem Quintolen-
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Motiv, das zuvor auf „schrei“ gebracht worden ist, auf dem Wort „gestreut“, gefolgt vom
Hauptmotiv, das über einem arpeggierten Akkord im Klavier erklingt.

3.3.3 Vorliegende analytische Befunde
Über das Lied KLAGE erfährt man bei Janke und Suchy die musikalische Besetzung,
das Kompositionsdatum sowie Informationen zur Aufführung des Stückes. Die Orientierung am Text sowie dessen musikalische Ausdeutung stehen hier ebenso im Raum
wie die Basis der Zwölftontechnik. Das Bevorzugen kleiner Intervalle diene vor allem
einer höheren Sanglichkeit.
Susana Zapke stellt hier „ganz andere Prinzipien“ als bei meine liebe fest. Ähnlich sei
aber zumindest die Funktion des Klaviers, das eine kurze Vorausdeutung darauf
bringt, was die Singstimme wenig später selber ausführt.278 Zapke betont die Bedeutsamkeit der zahlreichen Fermaten279, die Klage artikuliere Jelinek „durch Pausen,
durch leere, hörbare Zeit“.280 Nicht ganz nachvollziehbar ist die Untersuchung der Intervallstrukturen.281 Zapke betont aber ebenso wie Suchy die musikalischen Ausformungen bestimmter Wörter. Das aufsteigende triolische Motiv wird in Zapkes Vortrag
in Verbindung mit der Harfe gebracht, die durch das Klavier vorausgedeutet wird, bevor die Sängerin das gemeinte Instrument im Text erwähnt.282 Die Musikwissenschafterin denkt an einigen Stellen an die Affektenlehre des Barocks, sie hört „barocke Reminiszenzen“ und deutet „vielleicht auch klassische rhetorische Figuren“ an, die Jelineks Denken geprägt haben könnten.283
Weder Zapke noch Suchy beleuchten allerdings das Hauptmotiv, das durch die ganze
Komposition führt, genauer. Auch die Verbindung mit dem Orpheus-Mythos wird an
keiner Stelle erwähnt.
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3.3.4 Motivische Arbeit und Verweise
Jelineks Notentext ist mit einem Hauptmotiv durchzogen, das sich bereits im ersten
Takt des Klaviervorspiels durch seine Prägnanz hervortut. Es wird in weiterer Folge
als das „Eurydike-Motiv“ bezeichnet. Dieses durchzieht nicht nur die Klavierstimme,
sondern auch die Sopran-Melodie.
Folgende Abbildung zeigt unter anderem den Ablauf des Stückes:
1

2

3

4

5

6

7

du hast mich durch
die flöte gezogen

8

9

10

11

12

wie einen
schrei

x

x

14

x

x

x

x
x

19

20

21

haben löcher löcher in mein
gesicht gerissen

x

22

23

24

25

26

16

x
x

x
18

15

17

die saiten
deiner harfe

x
x

13

27

28

29

30

31

x
(x)
(x)

x

32

33

34

du hast mir mein rot genommen und meine stimme trocken trocken sind meine lippen und meine
augen hat der weinevogel in den wind gestreut

x

x
x

x
(x)

x

x

x

Abbildung 27: KLAGE - Skizze über den formalen Ablauf und das Eurydike-Motiv

Die oberste Zeile bezeichnet die 34 Takte des Liedes; die darunterliegende Ebene gibt
den Text wieder. Ruft man sich den formalen Ablauf des Gedichtes vor Augen, so
ergeben sich Parallelen und Diskrepanzen. Die erste Strophe (du hast mich / durch die
flöte gezogen / wie einen schrei) wird durch ein zweitaktiges Zwischenspiel des Klaviers getrennt, wobei die ersten beiden Verse verbunden bleiben und der dritte für sich
alleine steht. Nach einem dreitaktigen Zwischenspiel bringt Jelinek die zweite Strophe
(die saiten deiner harfe / haben löcher, löcher / in mein gesicht / gerissen), wobei hier
nun der erste Vers durch ein wiederum zweitaktiges Zwischenspiel von der restlichen
Strophe getrennt ist. Im Gedicht steht ursprünglich die dritte Strophe mit drei Zeilen
(du hast mir mein rot / genommen - / und meine stimme…) einer doppelt so langen
vierten Strophe gegenüber (trocken / sind meine lippen / und meine augen / hat der
weinevogel / in den wind / gestreut…). Insgesamt bekommt die zweite Hälfte des Textes somit ein größeres Gewicht, da hier der Tod des lyrischen Ich sowie dessen beklagenswerter Zustand behandelt werden. Jelinek markiert den Beginn der zweiten Hälfte
der Textgrundlage durch eine Generalpause, die besonders inszeniert wird: Im Takt
21 bringt die Sopranstimme das Eurydike-Motiv alleine, das Klavier schweigt hier zum
ersten Mal. Im Takt 22 schafft das Aussetzen der Stimme mit dem noch immer verstummten Klavier zum ersten Mal komplette Stille in der Komposition, gleich einem
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Augenblick des Realisierens: Das lyrische Ich versteht seine Situation nun, erkennt
seinen beschädigten Zustand und weiß jetzt um die Konsequenzen seines Daseins.
Die Generalpause wirkt gleichzeitig als stiller Reflexionspunkt wie auch als Moment
des Einatmens, bevor die letzten Anschuldigungen gegen das Du geäußert werden.
Hier trennt Jelinek die dritte und vierte Strophe nicht mehr. Wie in einem Atemzug wird
der restliche Text gebracht, weder durch Zwischenspiele noch durch Pausensetzungen in der Sopranstimme unterbrochen. Lediglich Fermaten am Ende einiger Verszeilen erinnern noch an die formale Struktur der letzten beiden Strophen des Gedichtes.

Abbildung 28: KLAGE - Eurydike-Motiv. Takt 1, rechte Hand der Klavierstimme

Das Hauptmotiv besteht aus vier Tönen, man kann ihm den Namen Eurydike problemlos als Text unterlegen. Es sticht nicht nur durch seine häufige Verwendung hervor:
zehn Mal in der Sopranstimme, zwölf Mal in der rechten Hand und drei Mal in der linken
Hand der Klavierstimme. Das sind insgesamt 25 Einsätze des Motivs in seiner ursprünglichen Gestalt bzw. in seinen Variationen. Diese Häufigkeit fällt besonders in
Anbetracht der Kürze des Liedes von nur 35 Takten auf. Auch die rhythmisch-melodische Prägnanz lässt das Eurydike-Motiv hervortreten: Einem absteigenden Halbtonschritt, rhythmisiert als punktierte Achtel- und Sechzehntel-Note, folgt ein ebenfalls absteigender Sprung einer großen Sext, der von einem aufsteigenden Halbtonschritt
gleich einem Seufzer-Motiv abgefangen wird.
Die vorherige Skizze zeigt in der dritten bis fünften Zeile das Vorkommen des Motivs
pro Takt und weist auch aus, wo die Sopran- oder die Klavierstimme (rechts oder links)
das Motiv bringt. Die Bezeichnung x meint dabei das Eurydike-Motiv in seiner Grundform, wie es im ersten Takt der Klavierstimme vorkommt, sowie seine Variationen.
Diese haben immer einen abwärts gerichteten Sprung und einen anschließenden aufsteigenden Halbton gemeinsam. Der erste absteigende Halbton entfällt an einigen
Stellen. Wird das Motiv variiert, so verändert sich dabei hauptsächlich das Intervall der
Sext. Sieben Mal wird die ursprüngliche große Sext gebracht, die kleine Sext wird
sechs Mal verwendet. Eine Vergrößerung zur kleinen Sept kommt vier Mal vor. Weitaus seltener sind die kleineren Intervalle vertreten, die mit der Quint (einmal), dem
Tritonus und der Quart (beide zwei Mal) sowie der großen Terz (einmal) deutlich
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weniger häufig auftreten. Die in der Skizze mit (x) versehenen Takte bezeichnen Stellen, in denen hauptsächlich rhythmische oder melodische Elemente des Eurydike-Motivs verwendet werden. Im weitesten Sinne könnte man hier von einer motivisch-thematischen Arbeit sprechen, die aber nicht im klassischen Sinne den Ausgangspunkt
für Jelineks Komposition darstellt. Zur Illustration ihrer Motiv-Verwendung dient die folgende Abbildung, die eine Sammlung aller vorkommenden Varianten im Stück zeigt.

Abbildung 29: KLAGE - Sammlung aller Motiv-Variationen

Jelinek bringt das Motiv immer wieder in seiner Grundgestalt oder in wenig abweichenden Variationen. Es erscheint durch das ganze Lied hindurch präsent, da es gut erkennbar bleibt. Diese Verwendung an der „kompositorischen Oberfläche“ lässt einen
guten Überblick zu, der in der vorherigen Skizze veranschaulicht wurde: Das EurydikeMotiv kommt im Vorspiel des Klaviers zwei Mal vor, während der anschließenden
Phrase „du hast mich durch die flöte gezogen“ sogar gleichzeitig in Stimme und Klavier. Einem zweitaktigen Zwischenspiel ohne motivischen Bezug folgen mit „wie einen
101

schrei“ ebenfalls zwei Takte der Singstimme ohne Verwendung des Motivs. Nach insgesamt vier Takten der Motiv-Pause folgt aber eine Häufung: Fünf Takte lang bringt
das Klavier durchgehend Variationen des Eurydike-Motivs, im vierten und fünften Takt
des Abschnittes ergänzt die Sopranstimme gleichzeitig weitere Motiv-Varianten. „die
saiten deiner harfe“, so der zugehörige Text, scheinen das Motiv zu evozieren. Ein
zweitaktiges Zwischenspiel des Klaviers enthält motivische Bezüge, die von der Singstimme anschließend aufgenommen werden. Die Generalpause markiert dann den
Beginn des letzten Drittels der Komposition, die vom ununterbrochenen Fluss der
Singstimme geprägt ist. Hier kommt es im Vergleich zu den ersten beiden Dritteln nicht
mehr zu Anhäufungen oder Aussparungen, sondern zu einer fast regelmäßigen, ausgedünnten Verwendung des Motivs.
Interessant erscheint dies deshalb, da das ohnehin sehr prominente Eurydike-Motiv
eine einmalige Dichte an der Stelle erreicht, in der der Sopran über Orpheus‘ Harfe
singt. Die hohe Verweisqualität von Jelineks literarischem Schaffen lässt hier die Vermutung aufkommen, dass es sich beim Eurydike-Motiv womöglich um ein musikalisches Zitat handeln könnte.

Ein Kompendium der musikalischen Sujets zählt zum Schlagwort Orpheus alleine 179
Einträge ausgewählter musikalischer Werke auf, beginnend mit Johannes Susays Ballade Pictagoras, Jabol et Orpheus aus dem Jahr 1380 und endend mit Kompositionen
der Gegenwart;284 die Anzahl sämtlicher musikalischer Bearbeitungen des OrpheusStoffes ist natürlich noch viel höher. Kaum eine musikalische Fassung erreichte aber
die Bekanntheit der Opern L’Orfeo von Claudio Monteverdi aus dem Jahr 1607 und
Orfeo ed Eurdice von Christoph Willibald Gluck aus dem Jahr 1762. Überhaupt sei die
Orpheus-Sage den beliebtesten Stoffen des Opernbetriebes im 17. und 18. Jahrhundert zuzurechnen.
Ein Bezug zu Jelineks Eurydike-Motiv zeigt sich bei näherer Betrachtung von Glucks
Orpheus-Oper, die 1762 in Wien uraufgeführt und 1774 für das französische Publikum
adaptiert wurde. Das Werk, dessen Libretto von Ranieri de‘ Calzabigi (1714–1795)
stammt, bricht mit der damals vorherrschenden Tradition des metastasianischen Librettos. Wurde in Metastasios barocken Textbüchern meistens nach sechs Personen
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Vgl. Reischert: Kompendium der musikalischen Sujets (2001). S.735-743.
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verlangt, deren Handlungen „durch ein Netz von raffinierten Intrigen kunstvoll ineinander verwoben“ waren, so konzentriert sich Calzabigis Libretto auf lediglich drei Figuren:
Orpheus, Eurydike und den Liebesgott Amor. Als Betrachtende und Gegenspieler treten zwar auch Chöre auf, doch insgesamt steht das „geradlinige Geschehen der Sage“
im Vordergrund. Im Vorwort eines Klavierauszugs von Glucks Orfeo ed Euridice werden die zentralen Themen der Oper zusammengefasst: der „Sieg des liebenden Gatten und göttlichen Sängers über die finsteren Mächte der Unterwelt“ sowie „die Befreiung der Gattin und ihr neuerlicher, durch übergroße Liebe bewirkter Verlust.“ Die anschließende Wiedererweckung Eurydikes durch den Liebesgott Amor erfolgt als lieto
fine, ein Eingriff, der den Ausgang des Mythos erheblich verändert und der als „Zugeständnis an den auf freudige Rührung, nicht auf Erschütterung durch einen tragischen
Ausgang eingestellten Zeitgeschmack“ erklärt wird.285
Glucks Oper durchzieht ein wiederkehrendes Motiv: Orpheus‘ Ruf nach Eurydike. Die
Nymphe selbst tritt erst im dritten Akt auf; die beiden vorherigen Akte erzählen von
Orpheus‘ Suche nach seiner verstorbenen Geliebten. Die folgende Abbildung zeigt die
Entwicklung des Motives im Verlauf der Oper und bietet Jelineks Eurydike-Motiv (a)
zum Vergleich.

Abbildung 30: KLAGE - Orpheus' Rufen nach Eurydike
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Abert, Anna Amalie: Vorwort. In: Gluck: Orfeo ed Euridice. Wiener Fassung von 1762. Klavierauszug von
Heinz Moehn. Kassel: Bärenreiter 196714. S.IV.
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Auf den ersten Blick zeigt sich die offensichtliche Parallele bezüglich der Anzahl der
Töne bei Jelinek und Gluck, die sich aus den vier Silben von Eurydikes Namen ergeben. Gluck betont die dritte Silbe durch die metrische Positionierung am Taktbeginn
(Euridice), Jelinek tut dies durch den prägnanten Sext-Fall und den anschließenden
Halbtonschritt, der die dritte Note wie einen betonten Vorhalt wirken lässt. Verfolgt man
die Veränderung des Motivs bei Orpheus286, so wird im Voranschreiten der Handlung
das Ruf-Intervall verändert. Die Oktav (b+c) verwandelt sich in die Quint mit vorherigem fallenden Halbton (d), während in einem ausdrucksstarken Rezitativ neues musikalisches Material verwendet wird (e). Orpheus fragt hier: „Eurydike, teurer Schatten,
sag, wo bist du?“287 Der Höhepunkt der Dringlichkeit wird am Beginn des zweiten Rezitativs erreicht (zwischen der zweiten und dritten Strophe von Chiamo il mio ben così).
Hier (f) singt Orpheus: „Eurydike, Eurydike! Ach, diesen Namen kennen Wälder, kennen Wiesen, sie lernten ihn von mir!“288 Die Musik des Accompagnato-Rezitativs wird
deutlich aufgeregter und das Eurydike-Motiv bringt die Tonfolge es‘‘-fis‘, einen abwärts
gerichteten Sprung einer verminderten Sept. (Das Notenbeispiel g zeigt die letzte Verwendung des Motivs inmitten der berühmten Che farò-Arie im dritten Akt.) Das spannungsgeladene Intervall in Abbildung f scheint in Glucks Musik von den eben besungenen Wäldern und Wiesen widerzuhallen. Ein Blick in die Orchesterpartitur zeigt ein
instrumentales Echo auf Orpheus‘ Eurydike-Ruf289:
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Alle Takte zitiert nach Gluck: Orfeo ed Euridice. Wiener Fassung. Klavierauszug. Kassel: Bärenreiter 2014.
Ebd. S.21.
288
Ebd. S.24.
289
Gluck, Christoph Willibald: Orfeo ed Eurydice. Hg. von Ludwig Finscher und Anna Amalie Abert. Kassel: Bärenreiter 1962. S.32.
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Abbildung 31: KLAGE – Orpheus‘ Eurydike-Ruf mit instrumentalem Echo

Die ersten Violinen des zweiten Orchesters schließen gemeinsam mit den Chalumeaux mit der gleichen Tonfolge es‘‘-fis‘ an Orpheus‘ Ruf an. Dieser ist der letzte und
am stärksten insistierende Ruf nach Eurydike, bevor die beiden Hauptfiguren in der
Unterwelt zum ersten Mal seit dem Tod der Nymphe aufeinandertreffen. Das spannungsgeladene Intervall der kleinen Sept, das bei Gluck innerhalb eines verminderten
Septakkordes auftritt, ist klanggleich mit der großen Sext, die das zentrale Intervall in
Jelineks Eurydike-Motiv darstellt.

Abbildung 32: KLAGE - Vergleich des Eurydike-Motivs bei Gluck und Jelinek

Unterlegt man dieses nun ebenfalls mit Eurydikes Namen, so entsteht bei den ersten
beiden Tönen durch die scharfe Punktierung sowie die Umkehrung der Bewegungsrichtung eine Art Persiflage auf Glucks ursprüngliches Motiv. Auch der aufsteigende
Halbtonschritt bei Jelinek trägt dazu bei, die dramatische Exklamation aus Glucks musikalischer Rhetorik zu überzeichnen. Während Orpheus an der einen Stelle angestrengt nach seiner Geliebten sucht, könnte diese das Echo seines Rufes in der
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Unterwelt vernehmen und Orpheus‘ Verlangen nach ihr als – gelinde gesprochen –
enervierend empfinden. Diese Deutung drängt sich besonders nach der Lektüre von
Jelineks Theaterstück Schatten (Eurydike sagt) auf. Die Omnipräsenz des Motivs im
Lied KLAGE zeichnet ein Bild von Eurydike, die, gerade erst in der Unterwelt angekommen, erstmals Abstand von Orpheus gewonnen hat, und sich nun durch sein wiederholtes Rufen wieder in Gefahr sieht, seine unheilvolle Nähe weiterhin ertragen zu
müssen. Der Sopran, der hier Eurydikes vorwurfsvolles Gedicht singt, überzeichnet
Orpheus‘ Rufe. Jelinek gestaltet durch die Melodie der Singstimme und mit der Klavierbegleitung eine geistreiche Verspottung des antiken Helden, indem sie sein Rufen
übertreibend imitiert.
Eine weitere Übernahme Jelineks könnte die triolische Harfen-Begleitung sein, die
Gluck in der Arie Deh placatevi con me einsetzt, um Orpheus die Furien der Unterwelt
mit seinem Gesang und seinem Harfenspiel besänftigen zu lassen.290

Abbildung 33: KLAGE - triolische Harfenbegleitung in der Arie "Deh placatevi con me". T.111-113

Ebenfalls aufsteigende Dreiklangsbrechungen verwendet Jelinek im Lied KLAGE erstmals im Vorspiel zur Phrase, die den Text „die saiten deiner harfe“ trägt. Die Singstimme übernimmt im Folgenden das triolische Motiv des Klaviers und erweckt somit
wieder den Eindruck einer verzerrend-überzeichnenden Imitation von Orpheus‘ Präsentation seiner Kunstfertigkeit. In Glucks Oper musiziert der Sänger eine besänftigende Begleitung aus regelmäßigen konsonanten Dreiklangsbrechungen und mild dissonanten Zwischendominanten. Bei Jelinek spielt das Klavier abbrechende aufsteigende Triolen, die scharf dissonante Klänge erzeugen, welche sich aus der Kombination von (verminderten) Quinten und (verminderten) Quarten ergeben. Jelinek suggeriert somit in ihrem Lied KLAGE, dass Eurydike Orpheus‘ Harfenspiel nicht als besänftigend wahrnimmt, sondern dieses ablehnend persifliert.
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Gluck, Christoph Willibald: Orfeo ed Eurydice. Hg. von Ludwig Finscher und Anna Amalie Abert. Kassel: Bärenreiter 1962. S.67.
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Abbildung 34: KLAGE - Klavierzwischenspiel und anschließend Sopranstimme. T.10-14

Jelineks Eurydike-Motiv könnte aber auch aus einer ganz anderen Quelle stammen.
Kurt Weills Kantate Der neue Orpheus op.16 für Sopran, Solovioline und Orchester
entstand im Jahr 1925 und ist eine Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Iwan
Goll (1891–1950). Im Text wird beschrieben, „wie Orpheus in der modernen Welt Gelegenheit zur musischen Betätigung findet: als Klavierlehrer, Varieté- und Zirkusmusiker, Chorleiter von Kriegsveteran-Vereinen, Organist, Dirigent von Abonnementkonzerten und Klavierbegleiter im Vorstadtkino.“ Seine Aufgabe ist dabei, Eurydike, die
hier als Metapher für „die unerlöste Menschheit“ dient, im Berlin der 1920er-Jahre zu
erlösen. Da Orpheus aber am Leid der Menschen, die er retten will, und an deren
tristem Alltag scheitert, erschießt er sich letztendlich aus Frustration im öffentlichen
Wartesaal eines Bahnhofs.291
Die Komposition, die ein Jahr nach ihrer Entstehung nur als Klavierauszug veröffentlicht wurde – das Orchestermaterial erschien erst im Jahr 2010 –, ist für ein Sinfonieorchester mit doppelt besetzten Bläsern geschrieben (wobei Weill auf Hörner und mit
Ausnahme der Solovioline auch auf die Violinen verzichtet). In der rund 18 Minuten
dauernden Aufführung schildern Yvan Goll und Kurt Weill „in Text und Musik […] eine
der wohl berühmtesten Gestalten der antiken Mythologie in eigenwillig moderner Prägung.“292 Ricarda Wackers verfasste einen Aufsatz über die künstlerische Zusammenarbeit von Weill und Goll, in dem sie ihre Analyse über die Kantate Der Neue Orpheus
vorstellt. Wackers geht dabei besonders auf das musikalische Anfangsmotiv ein, das
in den ersten beiden Takten von der Klarinette gebracht wird. Sie bildet die entsprechende Stelle ab293:
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Vgl. Elmar Juchem: Vorwort zu Der neue Orpheus von Kurt Weill. Klavierauszug UE 35 049. [o.O.]: Universal
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Abbildung 35: KLAGE - Motiv aus "Der neue Orpheus" von Kurt Weill. Takte 1-2

Besonders die letzten vier Tönte sind hier für einen Vergleich mit Jelineks EurydikeMotiv interessant. Bis auf die unterschiedliche Art der Punktierung der Noten sowie
den ersten Ton, der einen Halbton tiefer als der zweite ist (bei Jelinek war dieser um
einen Halbton höher), ist die Tonfolge klanggleich, wenn auch um einen Ganzton tiefer
als in KLAGE.

Abbildung 36: KLAGE: Der Anfang der Kantate "Der neue Orpheus" von Kurt Weill im Klavierauszug

Bei einem Blick in den Klavierauszug294 zeigt sich das Klarinetten-Motiv an seiner prominenten Stelle: Es erklingt am Anfang der Kantate und ist dort nur von einem leisen,
dissonanten Tremolo begleitet. Ob Jelinek als junge Klavierstudentin diesen Klavierauszug kannte (das Orchestermaterial gab es ja noch nicht) und Weills Kantate vielleicht sogar gemeinsam mit einer Sopranistin musizierte, ist nicht geklärt. Ebenso wäre
zu fragen, ob Weill überhaupt der Erfinder dieses Motives gewesen ist – oder ob er
und Jelinek sich zufällig auf eine gleiche, sozusagen dritte Quelle berufen. Im Vorwort
zum Klavierauszug der Kantate Der neue Orpheus findet sich jedenfalls ein Hinweis
darauf, dass Weill gegen Ende der Komposition ein Zitat aus Orpheus‘ Arie Che faró
senza Eurydice? aus Glucks Oper verwendet haben soll – somit wäre zumindest eine
Verbindung von Weill zu Gluck ersichtlich.
Über Weills Eingangsmotiv findet sich eine interessante Beobachtung im Aufsatz von
Riccarda Wackers: „Der erste, rein instrumentale Teil (bis Takt 31) ist gekennzeichnet
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durch ein Motiv, das sich als ein zentrales der Komposition erweist. Es handelt sich
dabei um eine rhythmisch, aber ebenso durch ihren hohen Grad an Chromatik und
dissonierenden Intervallen akzentuierte Tonfolge.“ 295 Wackers erkennt auch in einem
späteren Abschnitt der Komposition ein Wiederauftreten des Motivs. Sie kommt zu
einer interessanten Interpretation, die nicht nur zu Weills sondern auch zu Jelineks
Musik passen würde:
Das Motiv könnte aufgrund seines dissonierend expressiven Charakters als Sinnbild für das
Scheitern des neuen Orpheus bei seinen Versuchen, Eurydike zu retten, aufgefaßt werden. In
diesem Sinne wäre bereits sein erstmaliges Erklingen eine musikalische Antizipation des Schlusses, was dadurch unterstützt wird, daß es, wenige Takte bevor der Text das Fehlschlagen der
Hoffnungen und den Suizid Orpheus‘ formuliert, ausdrücklich und klar aufgegriffen wird. 296

Das Scheitern von Orpheus zeigt sich als inhaltliches Motiv in beiden Werken. Wo Goll
und Weill den Mythos des antiken Sängers neu erzählen, indem sie Orpheus als Metapher des Retters und Eurydike sinnbildlich als die zu rettende Menschheit verwenden, dort verbleibt die Figur des Orpheus in ihrer Heldenrolle (wenn auch mit tragischem Ausgang) und Eurydike wird abermals als unglückliches Opfer dargestellt. Für
Elfriede Jelinek könnte es auf jeden Fall interessant gewesen sein, ihr Gedicht Klage
als kleinen Kommentar zu Weills Ansatz einer Neuinterpretation des Mythos zu gestalten. Mit dem Titel Der neue Orpheus könnte nämlich auch ein ganz anderes Bild des
antiken Helden gezeichnet werden: Indem man dessen Geschichte nicht nur in einen
anderen Kontext versetzt, sondern die ihr zugrunde liegende Konstellation von Retter
und Opfer neu konzipiert, könnte aus dem „neuen“ Orpheus eine Geschichte der
„neuen Eurydike“ entstehen.

295
296

Ebd. S.118.
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3.3.5 Schatten (Eurydike sagt) – KLAGE als Theaterstück

Abbildung 37: KLAGE - „Schatten (Eurydike sagt)“ im Akademietheater Wien (Spielzeit 2012/2013) in der Inszenierung von
M. Hartmann. Eurydike (durch sieben Schauspielerinnen dargestellt) will von Orpheus nicht gerettet werden.
(© R. Werner, Burgtheater)

Der im Stück namentlich nie erwähnte Orpheus steht in Elfriede Jelineks 2012 uraufgeführtem Theaterstück Schatten (Eurydike sagt) nicht mehr im Zentrum seines eigenen Mythos. Die Nymphe Eurydike schildert dort „aus ihrem Blickwinkel die Geschichte
vom misslingenden Versuch ihres Mannes, seine Frau aus dem Schattenreich zurückzuholen.“297 Die Philharmonie Essen regte die österreichische Schriftstellerin dazu an,
ein passendes Theaterstück für einen einmaligen Themenabend zu schaffen, der sich
mit dem Mythos von Eurydike und Orpheus beschäftigt. Jelineks Werk wurde neben
Monteverdis Oper L’Orfeo und Patrick Delcroix‘ Ballett Cherché, trouvé, perdu aufgeführt. Das Jelinek-Handbuch beschreibt das Theaterstück als „Kritik an der symbolischen Objekthaftigkeit der Frau sowie an den missbrauchenden Begehrensstrukturen
der Geschlechterbeziehungen.“298
In der wissenschaftlichen Betrachtung des Theatertextes findet sich bislang kein Verweis auf Jelineks Gedicht Klage. Zwischen dessen Entstehung im Jahr 1964 und dem
Verfassen des Theatertextes im Jahr 2011 liegen zwar 47 Jahre, die grundlegende
Idee ist aber dieselbe. Wo das kurze Gedicht noch etwas Spielraum für
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Interpretationen lässt, enthält der Theatertext präzise Ausführungen über die Umstände des Geschehens sowie eine stärkere Charakterisierung der handelnden Figuren.
Im Gedicht erfährt man von den Vorwürfen des lyrischen Ich an ein nicht näher bestimmtes Du sowie die schmerzlichen Konsequenzen von deren Beziehung: „du hast
mich / durch die flöte gezogen / wie einen schrei… / die saiten deiner harfe / haben
löcher / in mein gesicht / gerissen… / du hast mir mein rot / genommen – / und meine
stimme… / trocken / sind meine lippen / und meine augen / hat der weinevogel / in den
wind / gestreut…“ Im Theaterstück werden die Vorwürfe an Orpheus konkreter: „Der
Sänger muß immer angeben, er kann nicht anders.“ (49)299 Ironisch werden Orpheus‘
männliches Ego und sein Gesang mit einem unangenehmen Geräusch gleichgesetzt:
„Es spricht jetzt der Mann. Es singt der Sänger. Es sägt die Säge.“ (49) Der Tonfall
wird direkter und härter: „Ruhe bitte! Sänger, halt endlich die Fresse! Du bist hier
falsch!“ (52) Eurydike wirft Orpheus vor, dass dieser glaube, ihr Tod wäre für ihn ein
schlimmeres Schicksal als für sie selbst: „[A]ber der Sänger tut so, als wäre er der
Beraubtere!, dabei fehlt mir bloß mein ganzes Leben!, aber er ist der Beraubte!“ (35)
Eurydike fühlte sich zu Lebzeiten schon als Objekt behandelt und nicht als Person:
„Ich glaube wirklich, der will mich zurückhaben. Als wäre ich ein beliebiger Gegenstand, nein, ich meine natürlich: ein geliebter Gegenstand. Beliebt ist er ja selbst, der
Sänger.“ (49) Dass die verstorbene Nymphe nicht mehr in die Welt des Orpheus zurückkehren will, wird an mehreren Stellen deutlich. Dass der mythologische Held auch
nach ihrem Tod über sie verfügen möchte, stößt ihr dabei besonders unangenehm auf:
„Er wird es nicht schaffen, mich sein zu lassen. Er hat mich nicht gemacht, aber er wird
mich nicht sein lassen. Er wird mich in mein Sein wieder hineinstopfen wollen, das
sehe ich kommen.“ (31) Eurydike, die in der Unterwelt als körperloser Schatten auftritt,
spürt Orpheus‘ unangenehme Nähe, wenn er noch immer nicht merkt, dass er sie auch
jetzt noch bedrängt: „Da steht er tatsächlich immer noch und singt! Nicht zu fassen!
Wie ein Teppich unter seinen Füßen sind wir. Er merkt nicht einmal, daß er die ganze
Zeit schon auf mir draufsteht!“ (54) Die Nymphe fühlt sich wohler in der Unterwelt als
in Orpheus‘ Umgebung: „Wer, der eine bequeme Schattenexistenz führt, würde hier
weg wollen? Wir sind zufrieden. Nach uns greift keiner, nein, doch, einer schon, das
299

Alle Seitenangaben beziehen sich auf die Ausgabe: Jelinek, Elfriede: Schatten (Eurydike sagt). Erstaufführung der Theaterfassung [Gesamttext im Programmheft]. Wien: Burgtheater GmbH Spielzeit
2012/2013.
111

ist wieder typisch der Sänger!“ (66) So wundert es nicht, dass Eurydike froh ist, dass
Orpheus‘ Rettungsversuch nicht funktioniert. Dieser schaut sie im Moment ihrer „Rettung“ nicht nur an, sondern versucht sogar, diesen Augenblick durch ein Handyfoto
festzuhalten. Froh spricht Eurydike: „[…] eine unaussprechliche Erleichterung, weich
rinne ich über die paar Stufen zurück ins Dunkel, Schatten zu Schatten, gleite über die
Steine, wie die Schlange, die mich zum Schatten machte.“ (76) Als Antwort auf Ovids
rhetorische Frage, was Eurydike denn zu beklagen hätte, wenn nicht, dass Orpheus
sie zu sehr liebte, heißt es bei Jelinek: „[…] kein Klagen mehr, was wäre zu beklagen,
wenn nichts verlorengeht, nichts verschwindet? Was wäre da zu klagen? Nichts.“ (77)
Dem Theaterstück Jelineks und der Sagenschilderung Ovids sind die grundlegenden
Rahmenbedingungen und Figurenkonstellationen gemein: „Der Schlangenbiss, Eurydikes Tod, Orpheus‘ Abstieg in die Unterwelt, der Versuch der Rückholung und ihr
Scheitern“300. Die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren erfährt hier aber die
Umdeutung, die bereits im Gedicht Klage vorgenommen worden ist. Ganz neu kommt
hier Eurydikes Fixierung auf Bekleidung hinzu. Der Abschied von Orpheus fällt der
Nymphe weitaus weniger schwer als „der von der Vielfalt der Kleidungs- und Verkleidungsmöglichkeiten.“301
Eurydikes Tod setzt laut Sanna Schulte „als Erkenntnisgewinn über die Beziehung Wut
und Kraft frei, die positiv genutzt wird, die zur Abgrenzung und Befreiung von Orpheus
ebenso beiträgt wie zu einer neuen Selbstkonstitution.“302 Dass die Nymphe in den
ursprünglichen Fassungen von Ovid und Vergil nie als handelnde Figur dargestellt
wird, verlangt eigentlich nach einer (feministischen) Bearbeitung des Stoffes. „In der
Szene der versuchten Rückholung aus der Unterwelt […] ist sie passiv, ihr Schicksal
ist ganz von ihm abhängig; weder in der Auseinandersetzung mit den Göttern noch
beim Aufstieg aus der Unterwelt ist Eurydike als Handelnde erkennbar.“ 303 Schulte
sieht Jelineks Theaterstück Schatten (Eurydike sagt) als Beitrag zu einer Rezeptionsgeschichte des Orpheus-Mythos, die sich der Nymphe als eigenständiger Figur mit
einer eigenen Perspektive auf das Geschehen widmet.304
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Sanna Schulte und Inge Stephan legen in ihren Texten über Jelineks Theaterstück
großen Wert auf die Rolle und Funktion der Stimme. Orpheus, der durch seinen Gesang Berühmtheit erlangt hat, wirkt durch seine Stimme in machtvoller Weise: „Er kann
mit seinem Leierspiel und Gesang Steine zum Weinen bringen, wilde Tiere zähmen
und letztlich verschafft er sich durch den bewussten Einsatz seiner Stimme Zugang
zur Unterwelt. Er beugt den Willen der dort Herrschenden.“305 Schulte schreibt
Orpheus‘ Instrument jedoch auch eine destruktive Qualität zu und belegt dies mit Zitaten aus dem Theatertext:
Die Domestizierung, die sich vormals nur auf die Tiere bezogen hat, betrifft nun auch Eurydike,
deren Position an der Seite von Orpheus hier beleuchtet wird. Neben dem Sänger gebührt es
sich für sie, zu schweigen. Als Kunstschaffende wird sie „von Anfang an ausgeblendet“ und vernichtet – „die Frau ist ein Nichts, mein Werk ist ein nichts“.306

Eurydike tritt nach ihrem Tod aber nicht nur als Schatten auf, sondern trotzdem auch
als „Verkörperung“ ihrer eigenen Stimme. „[Sie] ist damit dem Sänger Orpheus nicht
nur gleichrangig – die Subjekt-Objekt-Dichotomie der Beziehung […] erfährt mit dem
Tod Eurydikes […] einen sukzessiv voranschreitenden Auflösungsprozess.“ Die Nymphe, die sich in Jelineks Theatertext als „produktive Autorin und Erzählerin ihrer eigenen Geschichte“ zeigt, löst damit Orpheus‘ Perspektive auf die Erzählung ab.307
Auch wenn Inge Stephan erkennt, dass Eurydike im Theaterstück selbst das Wort ergreift und somit „als Autorin in Konkurrenz zu dem göttlichen Sänger“308 steht, so wird
deutlich, dass ein noch passenderes Medium für Eurydikes Auflehnung, Emanzipation
und Befreiung nicht das gesprochene, sondern sogar das gesungene Wort wäre. Die
Übertragung des Gedichtes Klage in das Medium des Liedes gibt Eurydike somit noch
größere Macht. „[Orpheus] war der erste Sänger, der Erfinder der Musik. In seinem
Gesang waren die Gesetze der Natur gefangen, war ihre Harmonie freigesetzt.“ 309
Elfriede Jelinek schuf mit ihrem Lied KLAGE ein Kunstwerk, in welchem die Nymphe
Eurydike Orpheus‘ eigene Erfindung gegen diesen selbst richtet – und dafür trotz allen
Zorns noch eine ironische Musiziersprache findet.

305

Ebd. [S.9.]
Ebd. [S.9.]
307
Vgl. ebd. (2014). [S.5f.]
308
Stephan, Inge: Frau – Körper – Stimme. Genderperformanzen bei Elfriede Jelinek – Vergleichende Lektüre
von Bild und Frau (1984) und SCHATTEN (Eurydike sagt) (2012). In: Konstruktion – Verkörperung – Performativität. Genderkritische Perspektiven auf Grenzgänger_Innen in Literatur und Musik. Hg. von Andrea Horváth und
Karl Katschthaler. Bielefeld: transcript 2016. S.113.
309
Storch, Wolfgang (Hg.): Mythos Orpheus. Texte von Vergil bis Ingeborg Bachmann. Leipzig: Reclam 1997.
Klappentext. Zitiert nach Stephan: Frau – Körper – Stimme (2016). S.113.
306

113

4 Schlussbetrachtungen
Elfriede Jelineks kompositorisches Œuvre zeigt trotz seines geringen Ausmaßes von
nur drei Liedern eine enorme Anzahl an Facetten, die eine genauere Betrachtung verdienen, als sie in der bisherigen wissenschaftlichen Literatur über die österreichische
Literaturnobelpreisträgerin gefunden werden konnte. Die drei Lieder behandeln allesamt individuelle Frauenschicksale, tun dies aber aus unterschiedlichen Perspektiven,
in verschiedenen Konzepten und vor allem mit jeweils eigenständigen musikalischen
Ausdrucksmitteln. Jedes der Werke zeichnet sich durch einen eigenen Klangeindruck
aus und zeigt eine faszinierende stilistische und ästhetische Vielfalt. Die hohe Verweisqualität der Kompositionen ist dabei besonders hervorzuheben.
Die Untersuchung der wenigen vorliegenden Sekundärliteratur fasst die Beobachtungen von Irene Suchy und Susana Zapke zusammen. Deren Erkenntnisse sind dabei
oft aber nur Mutmaßungen. Nach einer Analyse der Lieder stellte sich heraus, dass
Suchys Text wenig an griffigen Informationen liefert und an manchen Stellen sogar
Missverständnissen aufliegt. Die besondere Position dieses Aufsatzes als einzig gedruckter Quelle mit musikwissenschaftlichen Beobachtungen hat zur Folge, dass auch
mangelhafte Inhalte als Zitate in andere Texte übertragen wurden, die sich mit dem
breiten Themenfeld der Musik in Jelineks Literatur auseinandersetzen. Susana Zapkes
Vortrag über die Kompositionen der Schriftstellerin bleibt nahe am tatsächlichen Notentext. Er erzählt allerdings oft nur Aspekte des musikalischen Verlaufs der Lieder
nach, begibt sich jedoch nur selten in eine Metaebene, aus der wissenschaftliche Befunde abgeleitet werden können.

Jelineks vielfältige Musikbezüge ziehen sich inhaltlich durch einen großen Anteil ihres
literarischen Schaffens. Die Beschäftigung mit ihrer profunden musikalischen Ausbildung zeigt die Autorin aber als professionelle Musikerin, was ein vorschnelles Urteil
über die Lieder als bloße Kompositionsversuche verhindert.
Das eigenständige kompositorische Konzept des Liedes Die Ballade von Villon und
seiner dicken Margot verweist auf Jelineks späteres schriftstellerisches Verfahren. Jelinek, die hier eine Zwölftonreihe als Metapher für Gleichheit und die Durmolltonalität
als Sinnbild für eine hierarchische Struktur verwendet, setzt diese „Tonsprachen“ zur
Charakterisierung der dicken Margot bzw. ihres Zuhälters ein. Diese Erkenntnis ist
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aber nur der Beginn einer weiteren Beobachtung: Im Voranschreiten des Stückes
übernimmt das Cembalo, das der hauptsächliche Träger der eindrucksvoll konstruierten Zwölfton-Reihe ist, die durmolltonale Tonsprache des Tenors, der im Stück den
Zuhälter als lyrisches Ich verkörpert. Die Übernahme eines männlichen Sprach-Idioms
in die weibliche Denkweise wird später zu einem Objekt der Kritik in Jelineks schriftstellerischem Werk. Die Spracharbeit und -kritik, die im Idiom verhüllte Denkmuster
festmacht, zeigt sich dabei sowohl in Jelineks Literatur als auch in der Ballade von
Villon und seiner dicken Margot mit Präzision, Kunstfertigkeit und geistreicher Ironie.
Der Villon-Text, den Jelinek in diesem Werk vertont hat, war auch Grundlage für Bertolt
Brechts Zuhälterballade, die in Kurt Weills Vertonung als Teil der Dreigroschenoper
Berühmtheit erlangte. Jelineks Ballade als Kommentar zu Weills Musik zu verstehen,
liegt angesichts eines wahrscheinlichen Zitates nahe.
Jelineks Literatur als „kompositorisches Sprachgeflecht“ zu betrachten oder „kompositorische Prinzipien“ in ihren Texten erkennen zu wollen, wird von der Jelinek-Forschung in den Bereich des Metaphorischen verweisen. Klangliche Aspekte, die dem
Werk der Autorin aber sehr wohl zugeschrieben werden, ereignen sich entweder durch
rhetorische Mittel oder aber auf einer Ebene der Sprachpartikel, die einen klanglichen
Mehrwert schaffen. Die Betrachtung des kompositorischen Verfahrens der Ballade von
Villon und seiner dicken Margot könnte der Diskussion um Jelineks Selbstaussagen,
sie schreibe wie eine Komponistin, womöglich als neuer Ansatzpunkt dienen.

Elfriede Jelinek hat sich im Laufe ihrer schriftstellerischen Karriere von ihren lyrischen
Werken distanziert. Dies ging parallel und womöglich in einer Wechselwirkung mit den
Urteilen der literaturwissenschaftlichen Kritik einher, die die Gedichte als epigonal bezeichnete. Im kurzen Lied meine liebe vertonte Jelinek einen ihrer lyrischen Texte für
Sopran und Klavier. Eine Analyse des Gedichtes zeigt einen starken Symmetrie-Gedanken als formgebendes Element sowie symbolistische Naturbilder, die als Metaphern der Vergänglichkeit an das barocke Vanitas-Motiv erinnern. In die Musik wird
dies in einer Ästhetik übernommen, die womöglich an Webern erinnert – sei es durch
die außerordentliche Kürze, die Art der Melodieführung oder die große Präsenz der
kleinen Sekunden. Hier die Tonsprache als Zwölftonmusik zu bezeichnen, hält aber
weder inhaltlich noch terminologisch einer Prüfung stand. Jelinek überträgt die Strukturierung ihrer lyrischen Vorlage in die Musik. Das Tonmaterial verwendet sie auf eine
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Art und Weise symmetrisch, die die jeweils höchsten und tiefsten Töne einer jeden
Phrase der Singstimme im Vergleich miteinander einen Verlauf nehmen lässt, welcher
die Mittelachse des Gedichtes zur Mittelachse der Komposition macht. Die Dichterin,
die hier auch als Komponistin auftritt, fertigte somit ein musikalisches Konzept an, das
den Symmetriegedanken des Gedichtes auf besonders hintergründige Weise in die
Musik übernimmt. Das barocke Vanitas-Motiv in der Textgrundlage wird dabei durch
reichliche Verwendung der musikalisch-rhetorischen Figur des Passus duriusculus bewerkstelligt: Jelinek bringt absteigende chromatische Linien in horizontaler (melodischer) wie auch vertikaler (akkordischer) Ebene. Sie schafft damit eine klangliche Atmosphäre, die unter der starken Konstruiertheit der Musik an keiner Stelle leidet.

Im Lied KLAGE, das wiederum eine Vertonung eines eigenen Gedichtes ist, lässt
Elfriede Jelinek die verstorbene Nymphe Eurydike zu Wort kommen. Diese sehnt sich
aber nicht nach Orpheus, sondern macht ihrem ehemaligen Gatten Vorwürfe, dass er
Schuld an ihrer tragischen Situation habe. Das Gedicht, dessen Konzept als Idee für
das spätere Theaterstück Schatten (Eurydike sagt) gedient haben muss, vertonte Jelinek für Sopran und Klavier. Das intensive Zusammenspiel von Singstimme und Tasteninstrument liegt besonders im gemeinsamen musikalischen Motiv begründet, das
sich durch das komplette Stück seine Präsenz bewahrt. Ein Blick in die berühmte
Orpheus-Oper von Gluck lässt dabei die Vermutung aufkommen, dass es sich bei diesem Motiv um eine gekonnte Persiflage der zahlreichen Eurydike-Rufe von Orpheus
handelt, die in der barocken Oper in Arien und Rezitativen vorkommen. Jelinek deutet
somit nicht nur Eurydikes Status als schweigendes Opfer um, das in Ovids Metamorphosen weder maßgeblich zu Wort kommt noch als handelnde Figur über ihr eigenes
Schicksal entscheiden kann, sondern persifliert die Situation durch die musikalische
Gestaltung. Den Inhalt des Gedichtes in das Medium des klavierbegleiteten Kunstliedes zu überführen, hat dabei den Mehrwert, dass Eurydike hier nicht nur eine Stimme,
sondern sogar eine Singstimme gewinnt und damit die Musik einsetzen kann gegen
ihren Erfinder Orpheus, den der Mythos als solchen ausweist. Eine andere Quelle des
musikalischen Motivs besteht womöglich in Kurt Weills Kantate Der neue Orpheus,
dessen prominentes Anfangsmotiv dem Motiv aus KLAGE erstaunlich stark ähnelt. Im
Text der Kantate kommt es zu einer neuartigen Schilderung der Orpheus-Sage, in welcher der mythologische Sänger im Berlin der 1920er-Jahre seine Eurydike retten soll
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– diese steht als Metapher für die unzufriedene Menschheit. Jelinek könnte KLAGE
als kritischen Kommentar zu Weills Ansatz komponiert haben, welcher die Geschichte
von Orpheus zwar neu deutet, seine Funktion als Retter allerdings unverändert weiterschreibt.

Parallelen ergeben sich in der Zusammenschau aller drei Lieder durch Bezüge zur
Alten Musik. Jelinek studierte die Instrumente Orgel und Blockflöte, deren Repertoires
ohnehin eine gewisse Nähe zur Alten Musik besitzen. Ihr Orgellehrer Leopold Marksteiner war zusätzlich auch Cembalist, ihr Blockflötenlehrer Hans Ulrich Staeps und
ihre Klavierlehrerin Gertraud Kubacsek ebenso. So wundert die Auswahl des Cembalos als begleitendes Tasteninstrument in der Ballade von Villon und seiner dicken Margot nicht. Die idiomatische Verwendung des historischen Instruments spricht dafür,
dass Jelinek selbst die Möglichkeit hatte, sich mit den klanglichen Eigenschaften des
Cembalos vertraut zu machen. Die Verwendung einer barocken rhetorischen Figur als
maßgebliches künstlerisches Gestaltungsmittel in meine liebe sowie der motivische
Verweis auf Glucks Oper in KLAGE können als weiterer Bezugspunkt von Jelinek zur
Alten Musik gesehen werden.
Die Neue Musik genoss einen besonders hohen Stellenwert in Elfriede Jelineks musikalischer Ausbildung. Dabei ergab die Recherche über ihre Lehrenden am Konservatorium ein Bild, das von großer Offenheit gegenüber modernen Komponisten geprägt
ist. Der Kompositionslehrer Rüdiger Seitz sowie der Blockflötenlehrer Hans Ulrich
Staeps engagierten sich maßgeblich für die Musik von Paul Hindemith. Jelineks
Wunsch, die Musik von Messiaen an der Orgel und Werke der Zweiten Wiener Schule
am Klavier zu studieren, wurden von den jeweiligen Instrumentallehrenden ohne bekannten Widerstand akzeptiert. Somit fiel Jelineks Interesse für Neue Musik auf fruchtbaren Boden. Ihr Eifer, sich trotz der hohen Komplexität der Notentexte sowie der großen spieltechnischen Herausforderungen beispielsweise mit Messiaen auseinanderzusetzen, wurde offensichtlich von ihren Lehrenden begrüßt.
Die künstlerische Selbstständigkeit von Elfriede Jelinek zeigt sich auch im Vergleich
ihrer Lieder mit denjenigen ihres Kompositionslehrers Rüdiger Seitz. Laut Selbstaussagen war es ihm wichtig, seinen Studierenden keine stilistischen Vorgaben zu machen. In Stil und Konzeption unterscheiden sich Jelineks Kompositionen deutlich von
den Werken, die Seitz zur gleichen Zeit verfasst hat.
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Bei einer Zusammenschau aller Analysen von Jelineks kompositorischen Werken wird
klar, dass es sich dabei nicht nur um drei fundamental unterschiedliche künstlerische
Konzepte handelt, sondern dass in ihnen auch Themen angesprochen werden, deren
Behandlung sich bis in Jelineks aktuelle Literaturproduktion zieht. Elisabeth Spanlang
fasste in ihrer Dissertation über Jelineks Frühwerk zusammen, „daß bis einschließlich
‚die Liebhaberinnen‘ sowohl inhaltlich als auch formal bereits alles vorgegeben ist, was
die späteren Texte ausmacht. […] In den Arbeiten nach 1975 präsentiert Elfriede Jelinek daher keine neuen Inhalte und Schreibweisen, sondern wählt gezielt aus dem
bereits vorhanden üppigen Fundus aus.“310 Als „zentrale Themen und Diskurse“ behandelt das Jelinek-Handbuch zehn Themen bzw. Themenkomplexe, „die sich vom
Frühwerk bis zu den späteren Texten nachverfolgen“ lassen.311 Faszinierend dabei ist,
dass sich bereits auch die Lieder in sechs dieser Kategorien einfügen. Die genaue
inhaltliche Verortung der Kompositionen wäre in einer weiteren Abhandlung interessant und ertragreich, für hier soll abschließend eine kurze Lokalisation der angesprochenen Themenfelder genügen.
Alle drei Lieder beschäftigen sich mit dem Thema Frauenbilder. Die Ballade und
KLAGE passen in die Unterkategorie „Kritik an der Diskriminierung der Frau“. Alle drei
Lieder behandeln das Themenfeld „Opfer und Täterinnen“ (in unterschiedlichem Ausmaß und aus unterschiedlichen Blickwinkeln). Einzig die Ballade lässt sich in den Diskurs über „Pornografie und weibliches Begehren“ einschreiben. In das große Themenfeld Patriarchale Strukturen fügen sich die Ballade und KLAGE ein. Die Ballade lässt
sich noch im Bereich der Ökonomie verorten, während KLAGE insgesamt in die meisten Themenfelder passt: Körper-Sport-Krieg sowie Untote ließen hier noch weitere
Kontextualisierungen innerhalb Jelineks Gesamtschaffen zu. Im Themenfeld Musik
kommt den Liedern selbstverständlich eine ganz besondere Bedeutung zu. Hier findet
sich die Musik nämlich als Inhalt und als Medium. In der Ballade werden zwei verschiedene „Tonsprachen“ gegeneinander eingesetzt, in meine liebe verwendet die Autorin
Reminiszenzen einer barocken Tonsprache, die sich in gewissen ästhetischen Parametern an die Musik Weberns anschmiegen, und dem Stück KLAGE liegt ein Motiv
zugrunde, das als Zitat aus anderen Musikstücken gelesen werden kann.
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Ausgeklammert bleiben hier die Themenbereiche Heimat, Natur, Nationalsozialismus
sowie Medien.
Offen bleibt natürlich – wie wahrscheinlich immer bei wissenschaftlichen Betrachtungen von Elfriede Jelineks Werken –, ob sich in den Notentexten weitere formgebende
Elemente, Zitate, Anspielungen oder gewinnbringende Kontextualisierungsmöglichkeiten verbergen. Die vorliegenden Analysen werfen jedenfalls erstmals einen genauen
Blick auf Jelineks Kompositionen. Die Ergebnisse können als Ergänzung zu den Studien über das Frühwerk der Autorin dienen, könnten aber auch in weitere grundlegende Überlegungen zu Jelineks Schreibverfahren eingebracht werden. Was in der
Jelinek-Forschung (siehe dazu wieder das Handbuch) als „Schreibtraditionen“, „Mythendekonstruktion“, „Intertextualität“, „Narrative Strategien“ oder „Theaterästhetik“
verhandelt wird, kann durch die vorliegende Masterarbeit eventuell neue Impulse aus
einer bisher wenig betrachteten Werkgruppe Elfriede Jelineks erhalten.
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Anhang
Transkription des Vortrags „Musiksprache. Jelineks kompositorisches Denken.“ von Susana Zapke

Transkription des Vortrags

„Musiksprache. Jelineks kompositorisches Denken“
von Univ.-Prof. Dr. Susana Zapke
gehalten am 15. 10. 2016 im Rahmen der Veranstaltungsreihe
Elfriede Jelinek – Nestbeschmutzerin & Nobelpreisträgerin

Ausbildung312
[Einleitung]
[00:00:00] Ich möchte Sie nur ganz kurz durch das Leben von Jelinek bei uns am Haus ein wenig durchführen.
Was war das für eine Zeit? Was war das Wiener Konservatorium? Bei wem studierte Elfriede Jelinek? Und wie
gestaltete sich die Kompositionsszene der ´60er, ´70er Jahre in Wien? Wer waren die Hauptakteure, welche die
kompositorischen Tendenzen und somit die möglichen Einfluss- oder Inspirationsquellen für Jelineks frühe Kompositionen?
[zur Geschichte des Hauses]
[00:00:30] Die Vorläufer des Konservatoriums, an dem Elfriede Jelinek 1960/61 inskribierte, sind zwei von mehreren 1938 aufgelösten privaten Anstalten gewesen. Das 1909 gegründete „Neue Wiener Konservatorium“ und
„Das Wiener Volkskonservatorium“, wo unter anderem auch Paul Wittgenstein studiert hat. [00:01:00] Am 22.
September 1938 wurde im Rahmen der Magistratsverwaltung eine eigene Verwaltungsgruppe im Kulturamt geschaffen. In diese eingereihte Magistratsabteilung 50 war unter anderem die Musikschule der Stadt Wien angeschlossen. Die neue Musikschule hatte ihren Sitz im ehemaligen Rundfunkzentrum, der RAVAG, in der Johannesgasse 4b, wo der Putsch 1934, wie Sie wissen, wenig davon übriggelassen hat. [00:01:30] Die neue Gründung
stand unter streng nationalsozialistischer Führung. Viele Wiener jüdische Komponisten und Musiker vor allem,
am Wiener Volkskonservatorium tätig, wurden ins Exil gedrängt. Nach der nationalsozialistischen Herrschaft
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wurden im Herbst 1945 die ehemalige Musikschule der Stadt Wien in Konservatorium der Stadt Wien und die
bisherigen Volks- und Jugendschulen in Musikschulen der Stadt Wien umbenannt. Und alle diese Anstalten, samt
der Kindersingschule der Stadt Wien unter dem Titel Musiklehranstalten der Stadt Wien zusammengefasst.
[00:02:10] Ein Teil des Lehrpersonals wurde wegen Zugehörigkeit zur NSDAP entlassen. Und mit dem Erlass von
1950 wurde dem Konservatorium der Stadt Wien, hier, wo wir uns befinden, für die Dauer der Erfüllung der
gesetzlichen Bedingungen, das Öffentlichkeitsrecht verliehen.
Der Direktor in der Zeit, wo Elfriede Jelinek bei uns studierte, war Erwin Weiß, ein Wiener, jüdischer (unv.) 313
Herkunft, der nach dem Anschluss nach Frankreich und dann nach England ins Exil vertrieben wurde, in einer
unglaublich abenteuerlichen, auch Biographie (unv.) verwickelt wurde, auch natürlich dort eingesperrt wurde
unter (unv.) in England, auch wieder eine neue Exklusionssequenz erlitten hat, und dann nach seiner Rückkehr
nach Wien von 1960 bis 1978 als Leiter des Konservatoriums amtierte. Das ist genau die Zeit, fast, wo Jelinek bei
uns war: 1960/61 bis ´70-71. [00:03:10] Es liegt daher die Frage nahe: Inwieweit und in welcher Form künstlerische Kriterien, die sich 1938 bis 1945 entwickelten, auch auf die Wertvorstellungen der Zeit nach dem zweiten
Weltkrieg Einfluss genommen haben. Die Ausklammerung wichtiger Komponisten, deren Werke aus politischen
Gründen nicht gespielt und gelehrt wurden, durften, mussten, gewollt oder ungewollt, bei den damals Studierenden zu einer sehr einseitigen Formung künstlerischen Geschmacks geführt haben. [00:03:50] Die Antwort auf
diese Fragen muss auf sich etwas warten lassen, denn wir sind gerade dabei, die Geschichte dieses Hauses mit
der Zeitgeschichte zu verschränken, und in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte und dem Kollegen
Oliver Rathkolb eine umfassende Erzählung grade dieser Politisierung der Kunst, (unv.) der Politik an unserem
Haus und der Politisierung unserer Ausbildung durchzuführen.
[Jelinek am Konservatorium]
[00:04:20] Das Kind Elfriede Jelinek betrat mit 13 Jahren, im Studienjahr 1960/61 das Wiener Konservatorium
und verließ es im Studienjahr 1970/71. 13 bis 23, das ist die Periode, in der sie hier war.
[00:04:30] Wer waren ihre Lehrer? Ihre Lehrer waren Rüdiger Seitz, bei vielen vielleicht von Ihnen ein Begriff. Ein
Komponist, ein Schüler von Alfred Uhl, auf den ich später auch zu sprechen kommen werde, Professor für angewandte Formenlehre und Kontrapunkt, auch Dozent an der Hochschule für Musik, an der heutigen MDW. Rüdiger
Seitz war eigentlich hier der erste, der 1957 einen Lehrgang für Komposition etablierte. Das gab es bei uns bis
zur damaligen Zeit nicht.
[00:05:10] Hans Ulrich Staeps, Komponist und Pädagoge, Blockflötenprofessor von Elfriede Jelinek, Autor zahlreicher Lehrbücher für Blockflöte und auch zahlreicher Kompositionen für eine Flöte, für Blockflötenensembles
etc.
[00:05:30] Leopold Marksteiner, Orgelprofessor von Jelinek, auf den ich auch später über dieses schöne Essay
von Jelinek an ihren Lehrer Leopold Marksteiner zu sprechen kommen werde.
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unverständliche Äußerungen mit (unv.) vermerkt.
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[00:05:40] Gertraud Kubaczek, vielleicht auch für manche von Ihnen ein Begriff. Eine Klavierprofessorin, die Jelinek ab 1961 unterrichtete. [00:05:50] Klaus Spiller (unv.), ein Klavierprofessor, mit dem sie auch zumindest in
Berührung kam, und Roland Raupenstrauch, zu dem sie unbedingt wollte, und der natürlich eine der großen
Nummern der Klavierschule der Nachkriegszeit war, und wo sie, wahrscheinlich auf Grund der hohen Schülerzahl,
einfach nicht dazu gekommen ist.
[00:06:20] Elfriede Jelinek lernte während ihrer Musikausbildung am Konservatorium, die sie am 12. September
1960 mit dem Hauptfach Orgel bei Prof. Leopold Marksteiner begann, nicht nur die Klassiker des Orgelrepertoires
wie Buxtehude, Bach und Reger, sondern auch Schmidt, Messiaen und aber auch, und das wahrscheinlich aus
eigenem Antrieb, die seriellen Komponisten und die Aktionsschriften der ´69er, ´70er Jahre kennen. [00:06:50]
Die Fächer Klavier bei Prof. Gertraud Kubaczek und Blockflöte bei Staeps begann sie parallel zur Orgel zu studieren. Theoretische Fächer wie Kontrapunkt, angewandte Formenlehre und Harmonielehre, die sie bei Seitz belegte, waren ebenso Teil des anspruchsvollen Lehrprogramms, das sie neben der Schule und als 14-, 15-jähriges
Kind bewältigen musste.
[Jelineks Repertoire]
[00:07:20] Ihr Interesse für die neuesten Entwicklungen der Musik hat sie bereits bei der Zusammenstellung ihrer
Prüfungsprogramme bewiesen. Neben den obligatorischen Czerny-Etüden, Schubert- und Beethoven-Sonaten
und den Etüden von Chopin, hat sie unter anderem die Berg-Sonate, Webern-Klavierstücke im Tempo eines Menuetts, und op. 27, Schönbergs sechs kleine Klavierstücke, op.33a und op.19 sowie das kleine Konzert für Klarinette, Viola und Klavier (unv.) von Alfred Uhl, Lehrer ihres Lehrers, von Rüdiger Seitz, vorgespielt. [00:07:50] Also
diese Ensemblage (unv.) von Repertoires sagt schon sehr, sehr viel aus. In den ´64er, ´65er Jahren, das ist genau
die Zeit, aus der die Lieder stammen, dass sie genau in der Zeit sich sehr intensiv mit Webern, Schönberg und
Berg befasst hat. Allerdings war dieser Uhl natürlich, sei hier nur am Rande angemerkt, jener Hochschulprofessor,
der nach dem Anschluss Österreichs 1938 zum Gau-Obmann der Fachgruppe 1, der Fachschaft „Volksmusik“ der
Reichsmusikkammer, und zum Professor der Komposition an der Wiener Akademie ernannt wurde. Er war auch
Lehrer unter anderen von Cerha, Essl, HK Gruber und (unv.). So viel zu den Professoren, die (unv.) und dann doch
an der Akademie und an der Universität Wien weiter tätig waren.
[00:09:00] Ihr dezidiertes Interesse für die modernen und die mondernsten Komponisten und Kunstaktionisten
scheint auffallend gewesen zu sein bei den Professoren im Konservatorium. Und so wundert es auch nicht, wenn
die Lieder, die wir heute hören werden, in eine Zeit fallen, wo sich eben Jelinek besonders intensiv mit neuer
Musik – heißt, vor allem mit der zweiten Wiener Schule, mit Messiaen auf der Orgel – befasst hat. Entgegen der
etwas zu kanonischen Unterrichtsmethode ihres Professors Rüdiger Seitz.
[00:09:30] Das Jahr der Komposition der Lieder, die wir heute am Konservatorium erstaufführen werden, datieren von ´64, ´65. Ich muss Ihnen sagen, dass sowohl die Studenten als auch ich wirklich eine sehr intensive Probewoche hinter uns haben, und unglaublich gerührt sind, auch alleine von der Aura, die aus diesen Liedern geht,
und von dem Wissen, dass diese Lieder genau in der Zeit, wo es noch in Wien die Harmonie [?] und, sozusagen,

128

nicht ganz restauriert war, dass das gerade bei uns komponiert wurde. [00:10:10] Das ehrt uns sehr, wir danken
auch Pia Janke ganz, ganz herzlich, dass sie uns diese Möglichkeit gegeben hat.
[00:10:20] Dieses Jahr ´64, ´65 war ein besonderes, dichtes und äußerst produktives und kreatives Jahr in Jelineks
Biographie. [00:10:30] Neben der Matura musste sie nach knapp vier Jahren Studium am Konservatorium die
Eingangsprüfungen von der Mittel- in die Oberstufe absolvieren, und zwar nicht nur in Orgel, sondern auch in
Klavier, in Blockflöte und in Theorie.
[00:10:40] Daneben hatte sie auch noch bei Klaus Dippel [?] (unv.) mit dem Studium der Violine, der Geige, begonnen. Besonders auffallend ist jetzt grade da, in diesen Jahren, dass sie auf der Orgel viel Messiaen gespielt
hat, und zwar nicht irgendwas sondern Messiaens Kompositionen „La Nativite de Seigneurs“, daraus die „Desseins éternels“ und die „Neuf Méditations“ sowie „L’Ascension“. Das sind alles Werke von Messiaen aus den ´35er,
´36er, ´34-´38er Jahre. [00:11:20] Die Komposition, die zeitgenössischen Kompositionen von Messiaen, scheinen
hier nicht vorhanden, oder noch nicht bekannt gewesen zu sein.
Es gibt aus den ´60er Jahren noch einige sehr relevante Werke für Orgel von Messiaen und es ist, vielleicht bezeichnend und aufschlussreich, und nochmal ganz kurz auf diesen Essay von ´99 über ihren Essay über ihren
Orgellehrer Leopold Marksteiner zu befassen. [00:11:50] Wo sie dann schreibt vor allem über das Gefühl der
Fremdheit. Das Gefühl der Fremdheit einer Schülerin, die in einem männerdominierten, müssen wir uns vorstellen, und kinderunfreundlichen, oder zumindest nicht kinderangepassten pädagogischen Umfeld lernen musste,
bringt sie hier deutlich in diesem Essay zum Ausdruck. Fremdheit im Umfeld ihrer Schulkolleginnen und Fremdheit im Umfeld einer autoritären Kunsterziehung. [00:12:20] Die beschleunigte Zeit, auf die sie in diesem Essay
mehrmals eingeht, das Zu-schnell-Spielen, das vom Professor Eingebremst-werden-Müssen, sind hörbare Abbilder davon. Und sie schreibt: „Eine Hörbarkeit des Zeitablaufs, das, was Musik ist, Zeit, die man im Ablauf sorgfältig gliedern musste, damit man sie nicht verlor, rhythmisch bleiben. Wie hat mich Leopold damit geschunden.“
Jelinek gibt an weiteren Stellen aufschlussreiche Definitionen von Musik. [00:13:00] In einem Interview von 2004
zum Beispiel mit Hans-Jürgen Heinrich sagt sie: „Die Literatur ist auch nicht so abstrakt wie Musik, die ja ein
entsetzlicher Abstraktionsvorgang ist. Das Notieren des Einfalls in der Musik ist ein so abstrahierender und retardierender Vorgang, ehe man endlich notiert hat, was da so klingen soll, und es klingt dann sowieso anders,
dass es kein Wunder ist, dass die Komponisten alle an einem Herzinfarkt oder Hirnschlag sterben, da sie sich
buchstäblich innerlich zerreißen, es platzen ihnen die Adern. [00:13:30] Der klassische Komponistentod ist der
Herzinfarkt.“ Auch übrigens bei Schauspielern. „Das sind Leute, die sich selbst zerreißen, während Schriftsteller
doch oft sehr alt werden, weil sie das Maß der Sprache beherrschen.“
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Über die Kompositionen314
[Einführung]
[00:00:00] Aber wie schreibt Jelinek Musik? Wir haben heute drei Lieder im Programm: meine liebe von ´66, die
KLAGE von ´65 und die Ballade von Villon und seiner dicken Margot von ´66. [00:00:20] Elfriede Jelinek war damals, wie gesagt, 19 bis 20 Jahre alt. Es ist eine schwierige Musik, eine schwierige Deklamation des Textes, eine
schwierige Tessitur, die bei allen drei Liedern die Sänger an die Grenzen ihrer Möglichkeiten zwingt. [00:00:40]
meine liebe und KLAGE sind für Sopran, eigentlich nicht für Sopran, sondern für Tenor und Klavier, geschrieben.
Diese mussten wir aber transponieren, da der Tenor sich geweigert hat, diese Lieder zu singen, weil die Tessituren
einfach ihm nicht so ganz passten und er wollte aus Orthodoxheit halber die Lieder nicht transponieren.
[00:01:00] Wir haben noch einen exzellenten Sopran und Mezzosopran dafür gefunden und wir haben die KLAGE
eine kleine absteigende Terz und meine liebe eine große Sekunde tiefer transponiert, damit die Sopranstimme
den extrem Ambitus einfach (unv.) kann. [00:01:30] Auch die Ballade von Villon, die heute von einem Mezzosopran gesungen wird, wurde auch ein wenig, sagen wir mal, moduliert.
[meine liebe]
[00:01:50] meine liebe ist ein kurzes Lied für Sopran und Klavier, für Tenor und Klavier, heute für Sopran und
Klavier, das nicht mehr als zehn Takte umfasst. Sie haben den Text da. [zeigt Text eingeblendet im Hintergrund]
[00:02:00] Wir hätten es gerne von einem professionellen Schauspieler vorgelesen, aber das war uns einfach in
dieser kurzen Zeit nicht möglich. [00:02:10] Ich lasse Sie das einfach lesen, ich bin auch keine Schauspielerin.
[00:02:50] Darf ich jetzt weiter?
[00:03:00] Das ist das Autograph von Elfriede Jelinek. Wunderschöne Schrift, unglaublich klare Schrift. Sehr, sehr
sichere Schrift eigentlich für ein Mädel von 19 Jahren. [00:03:10] Es besteht nur aus zehn Takten, vielleicht können wir die nächste Seite noch zeigen. [00:03:20] Das Gedicht erschien zum ersten Mal 1980 in diesem Lyrikband
von Jelinek. ende. Gedichte 1966-1968. [00:03:30] Die Uraufführung fand ´91 im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses statt. Heute ist es, wie gesagt, die Erstaufführung im eigenen Haus.
[00:03:40] Es ist keine Zwölftonkomposition, wie manchmal behauptet wird. Es ist vielleicht sogar noch interessanter. [00:03:50] Es ist, wenn man so will, eine Anmutung einer Reihe, vielleicht gleich am Anfang im Klavierpart.
Diese ganzen orthodoxen Regeln der zwölf aufeinander bezogenen Töne, die Schönberg so gut ausführt und so
autoritär ausführt, geht sich sowohl hier, hier schon gar nicht, aber auch bei der Ballade von Villon, die wirklich
zwölftönig architektonisch beginnt, nicht ganz aus, wie man in Wien sagt. [00:04:20] Es geht sich nicht ganz aus,
weil die Regeln werden nicht weitergeführt. Es wird mit dieser Zwölfton-Architektur gar nicht mehr weitergearbeitet.
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[00:04:30] Wichtig ist aber: Diese konstruktivistische Anmutung, die bereits aus dem ersten Takt in der Komposition ausstrahlt, wo der Klavierpart eigentlich genau das aussagt, was dann in seinem sehr klassischen… voraussagend, was dann die Singstimme dann von sich gibt mit dem Beginn des Gedichts. „und tanzt – und tanzt“ mit
dieser Triole „der Eberesche“. [00:05:00] Langsam schwebend beginnt das Lied und immer in den unbetonten
Taktzeiten, synkopisch aufatmend setzen die Worte, die Verszeilen, die Sinneseinheiten ein. „Und tanzt der Eberesche früchter Wind. Der liegt verrauscht, es blasst dein Lächeln, von Vogelzügen“
[00:05:20] Die durchgehend sehr dicht komponierte, etwas getriebene Zeit, wird allein durch kurze Ritardandi
und wieder a Tempo im vorletzten Takt und das Ritardando, und die abschließende Fermate ein Element, was
wir öfters begegnen werden, eine Fermate, die Hörbarkeit der Zeit, die Pause, wo sie dann über die Pausen
spricht. „Ich bin keine Schreiberin von Pausen.“ [00:06:00] Hier ist die Pause nur am Ende. Es wird alles sehr dicht
getrieben, nach vorne getrieben, mit einem sehr gekonnten (unv.) mit einem zweistimmigen Satz (unv.) und
einem Affekt durchgeführt. [00:06:20] Sie hat ja Harmonie und Kontrapunkt in Tonsatzlehre lange hier bei uns
studiert. Anfang und Ende „und tanzt der Eberesche früchter Wind“ und „ich kenne deine leeren Hände nicht“
(unv.) und dann auf der zweiten Seite der letzte Part ist genau das gleiche. [00:06:40] Es ist sehr symmetrisch
und sehr ausgeglichen komponiert mit einem Motiv, (unv.) Motiv, das mit einer Triole, ein Tritonus absteigend
und dann übermäßige Sekund (unv.), Oktav plus abfallende Quinte, diese Architektur wiederholt sich dann. Diese
sehr extremen Intervallsequenzen, die sehr an die zweite Wiener Schule erinnern, wiederholen sich dann auch
immer. [00:07:00] Dann der chromatische Gang, auch sehr beliebt bei Jelinek, erinnern wir uns auch an die vier
frühen Lieder von op.2 von Alban Berg. [00:07:10] Diese fein nuancierte Chromatik wird auch hier wiederholt
eingesetzt. [00:07:20] Sie werden’s hören, sie werden merken, wo sich auch ähnliche Figuren bilden.
[00:07:30] Es ist eine sehr reduktionistische Komposition, die aber unglaublich dicht und unglaublich perfekt
equilibriert und perfekt durchkomponiert ist. [00:07:40] Sie werden hören, dass „deine Hand“, „deine Ringe“ und
„deine Liebe“ ähnliche, wenn nicht… ähnliche Motive auch verwenden. [00:08:00] Und das (unv.) beim Gedicht,
am Ende, am Anfang, dass durch diese zehn Takte hindurch Symmetrien und Parallelismen immer wieder spiegeln, spiegeln, Spiegelbildchen, spielen (unv.), Alternanz. [00:08:20] Mehr sage ich nicht zur Musik, man kann
noch viel mehr sagen. Es gibt sehr viele Taktwechsel, vom 2/4-Takt, 3/4Takt, nochmal 2/4-Takt. [00:08:30] Es ist
sehr, sehr dicht noch. Die Gedanken (unv.) Sie gibt langsam schwebend, sie gibt (unv.) an, sie gibt pianissimos
an, sie gibt, es passiert sehr, sehr viel in dieser kürzesten Zeit.
[00:08:40] Vielleicht darf ich jetzt unsere Kolleginnen Anna Sophie Kostal, Sopran, und Eleonore Pert (unv.), fantastische Korrepetitorin, auf die Bühne bitten. [00:09:00] Applaus [00:09:30 – Musik: meine liebe. 00:10:50 –
Applaus]
[KLAGE]
[00:11:20] Gehen wir zum zweiten Lieder über: KLAGE. [00:11:30] Ich lasse es Sie einfach lesen. [00:12:20] Ganz
andere Prinzipien. Vielleicht können wir noch die Partitur… [00:12:30] Das Geschmiere ist von mir, nicht dass Sie
denken, so ist die Originalpartitur. [00:12:50] Ganz anderes, ganz anderes Prinzip, aber auch der Beginn genau
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mit dieser Vorankündigung im Klavier [singt Motiv]. Das ist ungefähr das, was vorher bei meine liebe auch so als
erster Gedanke als Vorankündigung, als Einsatz der Stimme, funktioniert hat.
[00:13:20] Halbtonschritt, absteigend, Oktave, Quint und Fermate gleich. Fermate und das ist bei diesem Lied
unglaublich auffallend. [00:13:30] Es gibt schon beim [singt Motiv] (unv.) Fermate. Es wird die ganze Zeit diese
Klage durch Pausen, durch leere, hörbare Zeit artikuliert.
[00:13:50] „Du hast mich durch die Flöte gezogen.“ Pause. „(unv.) Die Stimme, Schrei“, musikalisch ausgeformt.
Tonmalerei. [singt] [00:14:00] Eine Quintole und eingestrichenes a mit Fermate, schon wieder mit einer Fermate.
[00:14:10] Das Klavier nimmt das Motiv der Harfe voraus. „Die Saiten deiner Harfe“. Die Stimme macht die Bewegung des Klaviermotivs nach. [00:14:30] (unv.) Funktion des Klaviers, wieder Fermate und anschließend Harfen-Motivik im Klavier „haben Löcher“. Zeitausdehnung. „In mein Gesicht“ – Fermate – „gerissen“. Pause.
[00:14:40] „Du hast mir mein Rot“ –Fermate – „genommen und meine Stimme trocken, trocken“, zweimal trocken, gleiches absteigendes Lamento-Artiges, Halbtonschritt, absteigend. [00:14:50] „Sind meine Lippen“ – Fermate – „Lippen und gerissen und genommen“ der vorhergehenden Verse, haben das gleiche Motiv. „Lippen“,
„gerissen“, „genommen“. [00:15:00] Verminderte Sext. „Und meine Augen hat der Weinevogel“ –schon wieder
Fermate – „in den Wind.“ [00:15:10] Gehen wir vielleicht in den Text zurück. „In den Wind gestreut“. Gleiches
Motiv wie „Schrei“. [00:15:20] Auch eine Quintole und dann ganz hoher Ton mit einer Fermate. Nicht enden
wollender Schrei, nicht enden wollender „In den Wind gestreut“, sich auflösend im Wind. Gleiches Motiv.
[00:15:40] Durchkonstruiert und sehr fein (unv.) diese Musik, aber vor allem diese Musiksprache, diese Sprache,
die sich durch Musik artikuliert, die den Rhythmus der Klage, die Affektenlehre des Barocks, die wiederkehrenden
Risse der Seele im „gerissen, genommen, gestreut“ und die Hypertrophie der Organe, „die Stimme, die Lippen,
die Augen“, durch musikalische Motivik [singt] „genommen, gerissen“, immer das gleiche, immer diese sehr prägnante, diese sehr… Attacke, kurze attackierende Motive.
[00:16:30] Sehr kristallin, sehr fein, die klagenden Worte an barocke Reminiszenzen, vielleicht auch klassische
rhetorische Figuren, sind hier in Jelineks Denken präsent gewesen. [00:16:50] Fermaten sind auch (unv.) Bestandteil der Ballade von Villon und seiner dicken Margot, weil dort gibt es auch, wie Sie hören werden, einen hörbaren
Zeitverlauf.
[00:17:10] Und dazu gibt es von Jelinek auch Aussagen. Nicht über die Lieder, aber in anderen Kontexten. Bei
diesem Interview mit Hans-Jürgen Heinrich fragt dieser einmal nach der Bedeutung der Pausen in Jelineks Dichtung und verweist auf Morton Feldman und Cage natürlich. [00:17:20] Die Pause als Bestandteil der Musik oder
die Pause als Musik. [00:17:30] Daraufhin antwortet Jelinek allein literaturbezogen und sie sagt: „Ich bin keine
Autorin des Schreibens. Ich bin keine Schreiberin von Pausen. Auch das ist ein Akt der Souveränität. Mal zu
schweigen, oder seine Bühnenfiguren zum Schweigen zu bringen.“
[00:17:50] In ihrem Essay über Marksteiner schreibt sie, dass die Zufriedenheit im Ausruhen der Musik nicht
gefalle, „nein, man kann sich in der Musik nie ausruhen, weil auch in den Pausen immer das Ganze drinsteckt.
[00:18:00] Die Pause ist ein Loch in der Zeit, die Zeit bleibt, wie gesagt, nie stehen.“ [00:18:10] Den Satz „Ich bin
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keine Schreiberin von Pausen“, werden wir uns, gerade bei diesem Lied KLAGE und dann später bei der Ballade
ganz genau anhören.
[00:18:20 Applaus – 00:18:30 Musik: KLAGE – 00:21:10 Applaus]
[Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot]
[00:21:40] Jetzt brauchen wir für die Ballade von Villon und seiner dicken Margot das Cembalo.
[00:22:20] Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot von ´66 basiert auf einer Nachdichtung, nicht auf dem
originalen Villon-Text, sondern auf der Nachdichtung von Paul Zech von ´31. Und erst bei dtv in München 1962
erschienen. Das heißt, es war noch nicht so lange auf dem Markt und es war noch nicht so bekannt dieser Zech,
das ist auch eine interessante Information. [00:22:50] Aber was vielleicht einigen bekannt war, vielleicht auch
nicht so vielen, ist, dass der Klaus Kinski eine Sprechplatte ´59 aufgenommen hat: Kinski spricht Villon. Das muss
großartig sein. ´52 ist Kinski mit dieser Nummer gezogen (unv.).
[00:23:10] Diese Ballade besteht aus vier Strophen und hat eigentlich mit dem original Villon’schen Text sehr
wenig zu tun. Sehr wenig zu tun. [00:23:30] Vielleicht bleibt nur übrig der Refrain. Die erste Strophe lautet: „Da
regen sich die Menschen auf, weil ich mit einem Mädchen geh, das sich vom Strich ernährt und meine Wenigkeit
dazu. Ich aber hab die Kleine doch so schrecklich gern. Ich bürste ihr die Kleider, putze ihr auch die Schuh, damit
die Offiziers- und Kammerherrn sich wie im Himmel fühlen in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen.“ [00:24:00]
Das ist der Refrain, was immer wiederkehrt bei den vier Strophen der Ballade und das entspricht genau (unv.)
von Villon und sonst ist eigentlich alles andere frei. [00:24:20] Es ist natürlich in der Tradition des Hurenliedes,
aber es hat mit der eigentlichen Handlung von Villon wenig gemeinsam.
[00:24:30] Die Ballade verläuft musikalisch so, dass sie eigentlich schon in der ersten Strophe natürlich alles –
Melodie und Begleitung – auf dem Cembalo diesmal, festlegt. [00:24:40] Aber es ist nicht ganz immer gleich. Es
beginnt, wie Sie sehen, auf der Handschrift, auf dem Manuskript von Jelinek, mit einer Zwölftonreihe. [00:25:00]
Die habe ich markiert in grün, aber man sieht das jetzt nicht so gut. Aber danach wird mit dieser Reihe nicht das
gemacht, was man eigentlich erwartet. Der Gesang beginnt im Sprechgesang, die erste „Da regen sich die Menschen auf“ ist nicht sprechgesangmäßig notiert, aber später werden wir sehen, dass sie das wirklich so wie Schönbergs „Pierrot Lunaire“ mit den berühmten „x“ den Sprechgesang notiert.
[00:25:30] Der Beginn im Sprechgesang mit einer Zwölftonreihe im Cembalo versetzt den Hörer natürlich sofort
in diese Klangwelt der Wiener Schule. Diese Erwartung wird aber relativ schnell gebrochen, denn die Reihe setzt
nicht weiter fort, in Form etwa von Spiegelung, Krebs oder Umkehrung (unv.). [00:25:40] Was danach folgt, ist
eine gebrochene, nicht vollständig vorhandene Reihe, die dann anschließend, von Fünftonkomplexen chromatisch versetzt fortgeführt wird. Das klingt ziemlich interessant. Unten sehen Sie im dritten System diese Fünftonkomplexe [singt]. [00:26:10] Das ist das, was (unv.) nicht in der Gestik, aber doch in der (unv.) der Komplexe ein
wenig an Messiaens Modi-Prinzipien erinnert. Man müsste schauen, inwieweit sich Kreuzreferenzen ergeben
zwischen der Zwölftontechnik und der modalen Komponierweise, verkürzteren Serienreihen, die der Messiaen
vorgeschlagen hat, oder mit denen er gearbeitet hat, inwieweit sich das hier genauer abbilden lässt. [00:26:50]
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Sprechgesang, wie bei „Pierrot Lunaire“ und auch genauso notiert, also mit x-Zeichen, sehen Sie im letzten System. „Hab die Kleine doch so…“ sehen Sie die Kreuzchen. [00:27:10] Sprechgesang wechselt mit einer extrem
auseinanderliegenden Melodieführung, deswegen ist es für die Sänger absolut schwer. Du hast ein f oben und
musst plötzlich sofort in einer Millisekunde auf den Sprechgesang übergehen. Das ist Hand in Hand ineinander
verschränkt.
[00:27:30] Sehr klassisches Accompagnamento, Harmonien und manchmal einem Rezitativ anmutenden Stimme
sind ebenfalls Teil des musikalischen Gewebes, das von vielen Querreferenzen aus dem intellektuellen musikalischen Milieu (unv.) Jelineks zehren. Jede Strophe beginnt mit dieser Reihe, aber in unterschiedlicher Anordnung.
[00:28:00] Minimale Materialvariationen werden hier für die verschiedenen Strophen eingesetzt. Die Stimme
beginnt einen Ton tiefer oder einen Ton höher, je nachdem. Die Paraphrasierung bleibt gleich, die Zeiteinteilung
auch. [00:28:20] Differenzen ergeben sich aus der Anpassung an den Text. Verkürzungen, Längen oder Akzentuierung des Textes gehen sehr, sehr, sehr treu und sehr nah und sehr fidel mit dem Text um, wie bei den andern
zwei Liedern auch.
[00:28:30] Die feine Gliederung des narrativen Ablaufs, kleine feine dynamische Differenzen bringen neue Akzente in der Erzählung, die aber doch an sich repetitiv bleibt. [00:28:50] Und die durch diesen Refrain „in dem
Kabuff, in dem wir beide wohnen“ einfach die klassische Artikulation einer Romanze oder eines Chansons aufgenommen wird oder (unv.).
[00:29:00] Das Anhängsel, es gibt noch eine zweite Seite, (unv.) Wir haben das Anhängsel nicht. [00:29:10] Es
gibt nach den vier Strophen die zweite Strophe „Ich bleibe immer vornehm und diskret und warte, bis die Kundschaft wieder geht. Und zähle schnell die Taler nach. Und wenn es weniger wird, als der geehrte Herr versprach,
dann gibt es leider etwas Wind in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen.“ [00:29:30] Und die dritte Strophe
„Mitunter nag ich auch an dem Hungertuch bei meinem schwarzen Schwan, wenn der Besuch ins Stocken kam.
Mein Gott, die schönste Huld hört auf, und macht Menschen weniger zahm. Teufel, hole die Geduld, und so läuft
mir die Galle eben über, in dem Kabuff, in dem wir beide wohnen.“ [00:29:50] Jede dieser Strophen endet auch
mit einer Fermate. Die Fermate ist auch wieder ein Strukturierungsmoment in dieser Ballade. Zum Beispiel „Da
regen sich die Menschen auf“ – Fermate. [00:30:10] „Weil ich mit einem Mädchen geh, das sich vom Strich ernährt, und meine Wenigkeit dazu.“ – kommt eine lange Pause. [00:30:20] Es ist taktlos, also taktlos im Sinne von
„Es hat keine Takte.“ [00:30:30] „Ich aber hab die Kleine doch so schrecklich gern“, das ist Sprachgesang. „Ich
aber hab die Kleine doch so schrecklich gern“ – Fermate. [00:30:40] „Ich bürste ihr die Kleider“ – wieder Sprechgesang, „Putze ihr auch die Schuh“ – Fermate, „Damit die Offiziers- und Kammerherren“ – Fermate – „sich wie
im Himmel“ – Fermate – „im Himmel“ – Fermate, „fühlen“ – Sprechgesang. [00:30:50] „In dem Kabuff, in..“ –
Fermate – „dem wir beide wohnen.“ [00:31:00] So ist der Refrain. „In dem Kabuff – in… dem wir beide wohnen.“
Wieder eine Fermate. [00:31:10]
Wir werden jetzt einfach mit der Ballade aufhören, ich glaube, vielmehr kann man nicht hinzufügen zu diesen
fantastischen Liedern und der schönen Darbietung unserer Studentinnen.

134

[00:31:30] Jetzt, als Mezzosopran, wir haben den Tenor ja leider verloren auf dem Weg der Übungen und Proben,
aber dafür haben wir eine fantastische Mezzosopranistin, Kasal (unv.), und wieder begleitet von unserer Korrepetitorin Eleonore (unv.) [00:31:50] Kostal (unv.) hat vor allem im Mahler-Bereich, Mahler-Lieder, jetzt gerade
einen Masterkurs absolviert mit Thomas Hampson, der bei uns war, und sie auch eine der großen Stimmen, die
wir hier im Haus haben, mit Anna Sophie Kostal zusammen. [00:32:00] Wir freuen uns dann auch (unv.)
[00:32:10 Applaus – 00:32.40 Musik: Die Ballade von Villon und seiner dicken Margot – 00:43:30 Applaus]
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Abstract

Elfriede Jelineks Kompositionen. Analysen und Kontexte
von Alexander Flor

Für den „musikalischen Fluss und Gegenfluss von Stimmen in Romanen und Dramen“
wurde Elfriede Jelinek im Jahr 2004 als erster Österreicherin der Nobelpreis für Literatur verliehen. Jelineks Werk ist mittlerweile Gegenstand komplexer Forschung, was
in eklatantem Gegensatz zum medial verbreiteten Bild der „Skandal-Autorin“ steht.
Musik ist zwar ein wiederkehrendes Thema in Jelineks Werk, weitaus weniger bekannt
als ihre musikbezogene Literatur ist aber ihr kompositorisches Œuvre, welches in den
60er-Jahren im Rahmen ihrer musikalischen Ausbildung am Konservatorium der Stadt
Wien entstanden ist und aus lediglich drei Liedern besteht. Die Masterarbeit analysiert
diese eingehend. Dabei fasst sie die wenige vorhandene Sekundärliteratur zu Elfriede
Jelineks Kompositionen zusammen, bewertet sie anhand der gemachten Analysen
und relativiert ihre zentralen Aussagen. Die hohe Verweisqualität der Lieder verlangt
außerdem Kontextualisierungen im Hinblick auf Jelineks literarische Themen einerseits und die europäische Musik- und Literaturgeschichte andererseits. Mithilfe schriftlicher wie auch audiovisueller Dokumente beleuchtet die Arbeit außerdem Jelineks
musikalische Ausbildung sowie ihre musikalisch-ästhetischen Prägungen.
Für diesen Zweck hat Elfriede Jelinek ihr unveröffentlichtes kompositorisches Schaffen
mit freundlicher Genehmigung zur Verfügung gestellt.
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