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Marie-Theres Auer 

„Bitte sich von der Ästhetik der kommerziellen Pornofilme inspirieren 

lassen!“1 

Dieser Beitrag widmet sich in Form einer Diskursanalyse der Berichterstattung zur 

Uraufführung Raststätte oder Sie machens Alle von Elfriede Jelinek. Das Stück kam am 5. 

November 1995 am Burgtheater Wien zur Uraufführung, Regie führte der damalige Intendant 

Claus Peymann selbst. Der Aufführung wurde von einem regen Interesse der Medien 

begleitet, was auch daran lag, dass Peymann bzw. sein Presseapparat geschickt die 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Stückes lenkten: Etwa durch Peymanns Aussage, 

nach dem Stück müsse er aus Österreich auswandern2,  die (fast vollkommene) 

Geheimhaltung des Stücktextes sowie gezielte Informationsverbreitung über den angeblich 

wild pornografischen Inhalt des Stücks.3 Der angekündigte Skandal fand jedoch nicht statt, 

die meisten Kritiker waren von „dem Pornostück“ enttäuscht. Die Inszenierung wurde 

trotzdem die erfolgreichste des Theaters in diesem Jahr.4   

 

Das Ziel dieses Beitrags ist es nun, die Reaktionen auf das Stück genauer unter die Lupe zu 

nehmen. Dabei verortet die Arbeit sich nicht in einem literaturwissenschaftlichen Kontext, 

obwohl an die Jelinek-Forschung angeknüpft wird. Vielmehr wird der Blick auf die 

gesellschaftlichen Umstände gerichtet, die die Uraufführung des Werkes begleitet haben. 

Diesen Artikel verstehe ich als Vorarbeit zu meiner Masterarbeit im Fach Zeitgeschichte und 

Medien an der Universität Wien: Auf die Forschungsfragen können zu diesem Zeitpunkt 

vorläufige Antworten gegeben werden, die sich aus der Literaturrecherche und der genauen 

Analyse der Rezensionen ergeben, allerdings steht eine vertiefende Analyse der einzelnen 

Punkte noch aus. Meine Teilnahme an dem Workshop hat das übergreifende Ziel, mit 

Mentor*innen und Kolleg*innen auch darüber ins Gespräch zu kommen, bei welchen 

Fragestellungen noch die interessantesten Ergebnisse erwartet werden können.  Diese Arbeit 

entstand in einem Seminar zur Wirtschafts,- Sozial,- und Kulturgeschichte von Pornografie 

und Erotika, entsprechend wird der Fokus dieser Arbeit auf den Umgang der Rezensent*innen 

mit den im Stück aufkommenden pornografisch konnotierten5 Themen gelegt. Aus dem 

Forschungsinteresse leiten sich drei Hauptfragen ab: Welche Akteur*innen werden genannt 

und wie werden sie in den Rezensionen dargestellt? Welche Debatten um das Thema 

Pornografie werden aufgenommen und wie werden sie ausgetragen?  In einem dritten 

Abschnitt soll der Sprachgebrauch der Rezensionen analysiert werden: Welche sexualisierten 

Begriffe werden verwendet und welche Strategien werden damit verfolgt? 
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Forschungsstand 

Raststätte oder Sie machens alle ist kein unerforschtes Gebiet. Das Jelinek-Handbuch, 

welches als informativer Reader die Forschung zu Jelinek zusammenfasst, nennt 18 

Publikationen zu dem (im Vergleich mit anderen Werken Jelineks) wenig bekannten Stück, 

meist literaturwissenschaftliche Artikel in einschlägigen Magazinen oder Anthologien.6 

Genau hier setzt diese Arbeit an: Es geht nicht darum, eine weitere literaturwissenschaftliche 

Perspektive hinzuzufügen, sondern bewusst einen kulturhistorischen Ansatz zu wählen und 

Jelineks Werk in einen breiteren Kontext zu stellen. Hierfür bietet sich die Verbindung der 

Pornografieforschung und Jelineks Raststätte an, da einerseits der offensichtliche 

Zusammenhang gegeben ist, rund um die Uraufführung herum ein breites Interesse der 

(publizistischen) Öffentlichkeit festgestellt werden kann und gleichzeitig die Untersuchung 

des Einflusses der 80ern gestarteten PorNO Debatte auf das Stück (wie sie etwa Alexandra 

Tacke für Lust dargelegt hat7) noch aussteht. 

Gleichzeitig ist eine Diskursanalyse, die sich auf die Zeitungsrezensionen zu einem 

Theaterstück bezieht eher die Ausnahme, vor allem da das Material oft nicht im vollen 

Umfang vorhanden ist. Eine Ausnahme in Bezug auf Raststätte ist Artur Pełkas 2007 

erschienener Artikel: Jelineks „Raststätte“. (K)ein Theaterporno oder: Wie die 

Skandalisierung selbst zum Skandal wird“8, der auch primär mit den Rezensionen arbeitet. 

Der Artikel dient als wichtiger Orientierungspunkt für diese Arbeit, die jedoch 

unterschiedlichste Aspekte, die bei Pełka nur angeschnitten werden, mehr Raum geben kann 

und einen größeren Fokus auch auf die die Aufführung umgebenden Umstände legen möchte. 

Es geht mir um eine historische Aufarbeitung der Gesamtsituation rund um die Aufführung 

als um eine literaturwissenschaftliche Vertiefung, nicht das Werk Jelineks steht hier im 

Mittelpunkt, sondern seine Wirkung auf eine Öffentlichkeit. 

 

Material 

Bei der Auswahl des Primärmaterials ging es mir darum, eine politisch und qualitativ diverse 

Auswahl an Zeitungsrezensionen festzulegen, die ich als meinen primären 

Forschungsgegenstand festlegen konnte. Bald wurde mir jedoch klar, dass der Uraufführung 

vorangegangene bzw. auch später erschienene Artikel für meine Fragestellungen relevant sein 

würden, sodass diese auch in die Arbeit mit eingeflossen sind. 

Im Archiv des Elfriede-Jelinek Forschungszentrums standen mir zunächst 97 Artikel zu 

Verfügung. Diese Arbeit speist sich primär aus 19 von ihnen, die als „echte“ Rezensionen 

direkt direkt nach der Premiere erschienen sind.  
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In dieser Auswahl kam es auf eine Reduktion auf österreichische Printmedien, da diese 

Auswahl schon ein diverses politisches Spektrum darlegt. Ergänzt wurde die Auswahl durch 

das in Berlin erscheinende Magazin Theater Heute, das im deutschsprachigen Raum als eines 

der führenden Fachmagazine im Theaterbereich gilt und auch in österreichischen Fachkreisen 

rezipiert wird. Das österreichische Fachmagazin, die Bühne veröffentlichte nur eine kurze 

Rezension und ist somit nicht geeignet, die Fachdebatte in die Diskussion miteinzubeziehen. 

Eine vollständige Liste der Beiträge ist im Anhang unter der Überschrift Primärmaterial in 

dieser Arbeit zu finden. 

12 Artikel erschienen vor der Premiere, der erste davon am 12.10.1994 in der NEWS. 19 

Artikel erscheinen weit nach der Premiere und/oder beziehen sich auf ein Fernsehinterview 

Peymanns vom 6.11.1994 bzw. auf die Parlamentsdebatte vom 9.2.1995, die auch auf 

Raststätte Bezug nimmt. Diese beiden Ereignisse werden ebenfalls in diesen Beitrag 

miteinfließen  

 

Methodenbeschreibung 

Methodisch lehnt sich diese Arbeit an die historische kritische Diskursanalyse von Martin 

Reisigl und Ruth Wodak an. Dieser Ansatz fordert einerseits eine interdisziplinäre 

Zugangsweise und die Verwendung verschiedenster Theorien und Methoden, wann immer 

dies für das Verständnis des Gegenstandes von Bedeutung ist. Dies erlaubt, Theorie und 

Datenanalyse immer wieder aufeinander zu beziehen und wechselseitig zu überprüfen: Die 

anfangs gestellten Fragestellungen und Hypothesen können anhand des Materials verfeinert 

und erweitert werden. Das trifft selbstverständlich auch auf andere Methoden der kritischen 

Diskursanalyse zu. Die Stärke dieses Ansatzes für das Forschungsvorhaben bzw. für die 

Beantwortung der Fragestellungen liegt einerseits darin, dass die historische Ebene eine 

entscheidende Rolle spielt. Historische Diskurse werden dazu verwendet, das Material zu 

interpretieren. Es geht den Autor*innen darum, intertextuelle Bezüge zwischen verschiedenen 

öffentlichen Räumen herzustellen, um auch die wechselseitige Beeinflussung zu verstehen. 

Gerade für dieses Forschungsvorhaben, bei der mehrere Akteur*innne in verschiedenen 

Feldern (Printmedien, Theaterbetrieb, Politik) miteinander agieren, scheint dieser Ansatz 

deshalb fruchtbar.9 

Ein weiterer entscheidender Faktor ist, dass Reisigl und Wodak sehr genau nach 

linguistischen Strukturen und vor allem Strategien fragen: By ‚strategy‘ we mean a more or 

less intentional plan of practice (including discursive practices) adopted to achieve a particu-

lar social, political, psychological or linguistic goal.“10  
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Wichtige Kategorien, die sie anwenden, sind etwa die Nominierung, also das Konstruieren 

von Akteur*innen, Events und Prozessen und gleichzeitig deren Bewertung.11 Sie achten auf 

eingenommene Perspektiven, wie sehr sich also die Autor*in in einen Diskurs involviert, und 

gehen auf Argumentationsmuster und Strategien der Verstärkung bzw. Abschwächung ein. 

All diese Kategorien sind für die Analyse von Rezensionen sinnvoll. So erlaubt dieser Zugang 

zu untersuchen, welche Akteur*innen genannt werden und wie sie in den Rezensionen 

dargestellt werden (Überfrage 1). Zusätzlich erlaubt die Methode nach Strategien zu fragen, 

die Autor*innen anwenden, um ihre These zu stützen, ihre Argumentation zu verstärken und 

emotionale Effekte bei den Lesern zu erzeugen. (Überfrage 3) 

Indem historische Diskurse wie etwa die PorNO Debatte oder die Debatte um Pornografie und 

Theater ebenfalls als konstruierte Elemente der Berichterstattung betrachtet werden (Ruth 

Wodak und Martin Reisigl sprechen von „discursive construction of social actors, objects, 

events, processes and actions“12), ist es ebenso möglich zu fragen, wie diese Debatten in den 

Rezensionen aufgegriffen werden, wie sie bewertet werden, wie mit ihnen argumentiert wird, 

wie sie verstärkt oder abgeschwächt werden und welche Perspektiven mit ihnen 

eingenommen werden (Überfrage 2).  

Einen Sonderfall nehmen hier pornografische Begriffe ein. Hier soll vor allem auf 

linguistischer Ebene untersucht werden, welche Begriffe vorkommen, wie sie eingebettet sind 

und welche Funktion sie jeweils in den Texten haben. (Überfrage 3)  

Schließlich geht es Wodak und Reisigl, wie den verschiedensten Strängen der kritischen 

Diskursanalyse, immer auch um gesellschaftspolitische Anliegen. Gerade weibliche 

Autor*innen und Regisseur*innen haben immer wieder mit unterschiedlichen diskursiven 

Strategien von – noch immer mehrheitlich männlichen (auch in meiner Auswahl stehen 10 

männliche Autoren 5 weiblichen gegenüber, ein Artikel wurde im Autor*innen Duo 

geschrieben, zwei Autoren verfassten Artikel in unterschiedlichen Zeitungen und bei zwei 

Artikeln waren keine Autor*innen angegeben.) Kulturjournalist*innen zu kämpfen. Ihre 

Werke werden oft nicht aus sich selbst heraus, sondern aus ihrer Person heraus analysiert. In 

Rezensionen wird nicht das Kunstwerk an sich besprochen, was für ihre weitere Entwicklung 

als Künstler*innen sinnvoll wäre, ihre Werke werden vielmehr instrumentalisiert. Dies 

scheint mir aus meiner Vorrecherche heraus gerade bei Elfriede Jelinek extrem der Fall zu 

sein, wie auch Artur Pełka vermutet: „Das Skandalöse aber besteht gewiß darin, dass die 

deutschsprachige Theaterkritik zwischen einem Jelinekschen Theatertext und einer 

Theateraufführung allzu oft nicht ausreichend differenziert und dass in der Regel nicht das 
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Werk der Autorin, sondern ihre unterstellte pathologische Skandalisierungsgier rezensiert 

wird.“13 

Die Analyse dieser unterdrückenden Strukturen inklusive der dazugehörigen historischen 

Diskurse kann schlussendlich dabei helfen, diese auch in der Gegenwart gezielt zu erkennen 

und zu kritisieren.  

 

Definition des Pornografiebegriffs 

Die Definition, was genau unter Pornografie verstanden wird, stellt nicht nur diese Arbeit, 

sondern wissenschaftliche Arbeiten und die Pornografieforschung generell vor große 

Herausforderungen.14 Helen Hesters arbeitet in Ihrer Dissertation vier Merkmale des 

Pornografischen heraus: Lüsternheit, Authentizität, Intensität und Grenzüberschreitung. 

 

It is not simply a matter of adult entertainment having achieved a greater degree of 

visibility or having expanded into new cultural territories, but is in fact a matter of a 

more profound and perverse adjustment in popular understanding, whereby transgres-

sion, intense affect, prurient interest, and the real are rendered sufficiently central to 

conceptualizations of porn that are seen as capable of displacing – or even replacing – 

the seemingly crucial element of sexual explicitness15  

 

Ich halte diese Definition von Helen Hester insbesondere für hilfreich, da es sich um die 

Beschreibung der Wirkung von Pornografie und nicht um einen Versuch der Definition von 

Pornografie an sich geht. Schließlich ist es nicht Ziel dieser Arbeit festzustellen, ob es sich bei 

Raststätte oder Sie machens Alle um Pornografie oder Kunst handelt, und man kann davon 

ausgehen, dass die Autor*innen implizit oder explizit die Merkmale Hesters anwenden. Da 

sich beide an eine breite Öffentlichkeit wenden, kann erwartet werden, dass beide keine 

genaue Definition von Pornografie verwenden, sondern sich auf eine Alltagsdefinition von 

Pornografie beziehen, also explizite Darstellungen von sexuellen Handlungen und primären 

Geschlechtsmerkmalen.16  

Es geht in der Analyse der Rezensionen weniger darum, was die Rezensent*innen unter 

Pornografie verstehen, da dies auch nicht der Sinn der Schreibenden gewesen sein kann, im 

Gegenteil geht es vielmehr darum festzustellen, an welche Diskurse die Rezensent*innen 

anknüpfen wollten und welchen Zweck ihr Handeln beim Publikum erzielen soll. 

 

Historische Einbettung und relevante Themengebiete 

Theater und Pornografie 

 

Theater und Prostitution haben gemeinsam, dass in dem Verhältnis von Zuschauenden 

und Darstellenden, beziehungsweise Freiern und Prostituierten, eine Ökonomie des 
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Begehrens zirkuliert, die im Folgenden als Verklammerung der beiden Felder im 

Fokus der Betrachtung steht.17  

 

 

Obwohl sich das Zitat von Melanie Hinz auf Prostitution bezieht, kann man den Gedanken 

auch im Sinne der Pornografieforschung verstehen und weiterdenken. Sowohl im Theater als 

auch in der Pornografie gibt es eine dargestellte und eine beobachtende Position, zwischen 

denen Begehren zirkuliert. Das hat einerseits dazu geführt, dass Schauspieler*innen kollektiv 

Prostitution vorgeworfen wurde,18 andererseits wurde immer wieder versucht, zwischen 

Schauspiel und Pornografie bzw. zwischen Kunst und Pornografie generell scharfe 

Trennlinien vorzunehmen. Dabei ist das Unterscheidungskriterium zunächst einmal der der 

Pornografie angeblich fehlende künstlerische Mehrwert: „Those who are sceptical of the artis-

tic potential of pornography will often put forward one or more of the following five reasons 

why pornography, by its very nature, will lack the kind of artistic quality that works of art are 

meant to possess. First, while art is necessarily complex and multi-layered, pornography is 

one-dimensional.“19  

 

Ein zentraler Mechanismus, den Maes aufwirft und der auch für die Betrachtung heutiger 

Kunst-Rezensionen einhergeht, ist, dass mit der Beschreibung von Pornografie immer eine 

Abwertung von jener einhergeht: „But most of the authors discussed in section 1 aim to do 

more than just draw a contrast between such prototypical instances of art and pornography. 

They want to establish that art and pornography are mutually exclusive, so that if something is 

pornography it cannot be art and vice versa.“20  

 

Wenn Kunst der „Vorwurf“ der Pornografie gebracht wird bzw. wie in Jelineks Fall ihr Stück 

als „Porno“ angekündigt wird, wird dem Werk auch immer der Kunstcharakter strittig 

gemacht. Die beiden Kategorien schließen sich nicht nur gegenseitig aus, es besteht auch eine 

Wertung zu Ungunsten der Pornografie. Das diese Wertungen bis heute gelten, möchte ich 

mit einem letzten Zitat von Lea Sophie Schieel belegen. Sie beschreibt in ihrer noch sehr 

jungen Dissertation einen ähnlichen Zwiespalt zu Beginn ihrer Forschung: 

 

Während ich zu Beginn meiner Forschungen noch davon ausging, dass sexuell 

explizite künstlerische Darstellungen immer eine zusätzliche, weitere Wirkung 

bezwecken würden, die über ›reine‹ sexuelle Stimulation hinausgehen müsste oder 

sollte, während pornografische Darstellungen dahingegen lediglich sexuelle 

Stimulation intendieren würden, wurde mir im Laufe meiner Arbeit bewusst, dass 

sexuell explizite erotische Darstellungen immer auf Diskurse verweisen, die über den 

Zweck der sexuellen Stimulation hinausgehen.21  

 

PorNO 
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The question being debated was wheter or not pornography leads to violence against 

women, in particular, to rape. A related question concerned whether women who par-

ticipated in the porn industry did so out of free choice, or were they programmed by 

their upbringing or a history of sexual abuse to engage in self-destructive activities? 

Integral to both questions was the agency/victim dispute..22  

 

In den 80ern tobte in den vereinigten Staaten eine Diskussion darüber, ob Pornografie per sé 

Gewalt gegen Frauen bedeutet. Zentrale Theoretiker*innen wie etwa Catharine Mac Kinnon 

oder Robin Morgan forderten ein Totalverbot von Pornografie aus einem Schutzgedanken 

heraus. Robin Morgans These, dass sich Männer von den fiktionalen Pornos auch für die 

Realität inspirieren ließen, war auch in der Deutschen Anti-Porno Bewegung eine vertretene 

These: 

Somit teilen die deutschen Anti-Pornographie-Feminist*innen zwar einerseits die 

Annahme Robin Morgans, dass Vergewaltigung und andere sexuelle Gewalttaten die 

Praxis, also Resultat und Folge des Pornographiekonsums darstellen können. 

Allerdings gehen die Entwürfe weiter und fassen Pornographie selbst als sexuelle 

Gewalt auf – und eben nicht nur als Theorie, die noch der Umsetzung bedarf.23 

 

Im deutschsprachigen Raum wurde Alice Schwarzer mit ihrer Zeitschrift Emma zur 

bekanntesten Vertreterin der PorNO – Debatte ab den 1970er Jahren, 1988 reichte sie 

gemeinsam mit den Rechtsanwältinnen Petra Rogge und Helga Wullweber einen 

Gesetzesentwurf gegen Pornografie ein, die Versuchten Pornografie als eine Form der 

sexuellen Diskriminierung zu verbieten.24 Der Clou war, nicht über das Straf- sondern das 

Zivilrecht zu gehen, es ging also vor allem um hohe Geldstrafen, die die Produzent*innen 

treffen und somit das Geschäft unlukrativ werden lassen sollten. 

Die Diskussion ging jedoch über das Verbot von Pornografie hinaus. Viel entscheidender ist 

der – in vieler Weise heute noch geführte – Kampf um die feministische Einstellung zu 

sexuellen Praktiken generell.25 Handelt es sich um ein so männlich besetztes Feld, dass 

Frauen* überhaupt keine Chance haben, Lust zu empfinden? Wie geht man mit der Tatsache 

um, dass viele Frauen in der Sex- und Pornoindustrie extrem leiden? Solche Fragen 

beschäftigen auch die relativ junge Disziplin der Porn Studies: Einerseits möchten 

Forscher*innen signalisieren, dass sie ihren Forschungsgegenstand unvoreingenommen 

gegenüberstehen – was für Pornos eine Loslösung von moralischen Werturteilen bedeutet – 

andererseits muss man gegenüber den ausbeutenden Verhältnissen der Porno-Industrie klar 

eine ablehnende Position beziehen.26 

 

Jelineks Position 

Elfriede Jelinek nahm 1988 an prominenter Stelle an dieser Debatte Teil, und zwar als 

Interviewpartnerin einer Debatte der Emma 1988: Als Antwort auf die Frage, ob sie es für 
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richtig halte, gegen die steigende Pornografisierung der Gesellschaft etwas zu tun, antwortet 

die Autorin: 

 

Das beste Mittel gegen Pornographie wäre ihre gesellschaftliche Tabuisierug. 

Allgemeine Übereinkunft müßte sein, den Konsumenten von Pornographie lächerlich 

zu machen, ihn dazu zu bringen, sich zu schämen. Das wird nicht möglich sein, weil 

das männliche Wertesystem, das auf Ausgrenzung und Verachtung der Frau basiert, 

immer wieder die Herstellung wie den Konsum von Pornographie fördern wird.27 

 

Und auf die Zweite Frage, ob sie auch das Gesetz der Emma unterstützte: 

 

Es ist daher eine ausgezeichnete Lösung, den Zivilrechtsweg zu beschreiten, um die 

Herstellung, die Wahrnehmung und den Konsum von Pornographie zu ächten, zu 

verhindern. Die unterdrückte, verachtete Kaste der Frauen, mehr als die Hälfte der 

Bevölkerung also, muß das Recht haben, über ihre symbolische Repräsentation 

bestimmen zu dürfen. Die Frauen müssen erzwingen können, daß jener Kreislauf 

durchbrochen wird, der von der menschenfeindlichen Darstellung sexueller Gewalt 

unweigerlich zur realen Ausübung dieser sexuellen Gewalt (die schon durch die 

beständige Herabwürdigung der Frau gegeben ist) führen muss.28  

 

Jelinek wiederholt also die Ansichten Robin Morgans, dass dargestellte sexuelle Gewalt 

unweigerlich zur realen Ausübung dieser sexuellen Gewalt führen muss. Beschrieben wird ein 

männlich dominiertes Wertesystem, aus dem Frauen kaum einen Ausweg finden. Diese 

Haltung spiegelt sich auch in Jelineks Werken und ganz zentral in Ihrem Roman Lust, den sie 

1989, also mitten in der deutschen Debatte, schrieb. Sie beschreibt ihn selbst als einen 

„gescheiterten Porno“:  

 

Das war damals wirklich mein Plan, einen weiblichen Porno, einen weiblichen 

Gegenentwurf zu Georges Batailles ‚Geschichte des Auges‘ zu schreiben. Ich wollte 

eine weibliche Sprache für das Obszöne finden. Aber im Schreiben hat der Text mich 

zerstört – als Subjekt und in meinem Anspruch, Pornographie zu schreiben. Ich habe 

erkannt, daß eine Frau diesen Anspruch nicht einlösen kann, zumindest nicht beim 

derzeitigen Zustand der Gesellschaft. […] Das Tragische ist, daß die Frau ihr 

Begehren nicht realisieren kann. Ihr Begehren löscht sein Begehren aus. Dahinter 

steckt der auch ökonomische Mechanismus, daß der Mann das, was er haben kann, 

nicht haben will.29 

 

Aus diesem Zitat, dass Jelinek zur Veröffentlichung des Romans im Profil gab, lassen sich 

nochmals viele ihrer Grundhaltungen zur Pornografie bzw. zur Sexualität generell finden. 

Eine weibliche Sprache für das Obszöne ist laut Jelinek in unserer derzeitigen Gesellschaft 

nicht möglich, die Frau kann ihr Begehren nicht realisieren, und zwar aus einem 

ökonomischen Mechanismus heraus: Das, was verfügbar ist, wird vom Mann nicht mehr 

gewollt. In Raststätte treten genau diese Mechanismen erneut zu Tage, wie im Folgenden aus 

einer kurzen Einführung in das Stück hervorgehen wird.  
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Zunächst möchte ich noch ein Zitat von Stefanie Kaplan einarbeiten, das genau den Punkt 

trifft, der Jelineks Werke von Pornografie unterscheidet: Es geht ihr in sexuell expliziten 

Darstellungen nie um einen Lustgewinn, sondern um eine Schonungslose Aufdeckung von 

Machtverhältnissen und Unterdrückungsmechanismen: „Jelinek stellt Sexualität in der 

Inszenierung des Obszönen und Hässlichen als Machtverhältnis dar. Ihre Arbeit an der 

Sprache wird damit zur Denunziation der Rede über Sexualität als Mittel der Stabilisierung 

der gesellschaftlichen Unterdrückung der Frau.“30  

 

Jelinek bietet also keine Identifikation an, sondern dekonstruiert das Geschehen. Das mag ein 

wichtiger Punkt für die Reaktionen der Presse auf Lust, aber auch auf ihre Werke generell und 

insbesondere auch auf die Rezensionen von Raststätte Auswirkungen haben: Ein wesentliches 

Merkmal der Pornografie wird trotz großer Ankündigung nicht erfüllt. 

 

Zum Stück 

Bevor sich diese Arbeit endgültig genauer den Rezensionen widmet, darf eine kurze 

Inhaltsangabe des Stückes an dieser Stelle nicht ausbleiben. Für die Beschreibung orientiert 

sich dieser Abschnitt auf Christian Kleins Beitrag im Jelinek Handbuch.31  

Der Untertitel des Stückes ist ein Verweis auf Mozarts Oper Cosí fan tutte, an der sich auch 

die Handlung abarbeitet: Isolde und Claudia haben sich per Zeitungsannonce zwei Herren 

unter den Decknamen Elch und Bär auf die Toilette einer Provinzraststätte für ein sexuelles 

Abenteuer bestellt. Im Endeffekt sind es nach einem Kleidertausch und der Intervention des 

Kellners ihre beiden Ehemänner Herbert und Kurt, die die Frauen nicht wirklich befriedigen 

können. Der Vorgang wird mitgefilmt, und erst als das Video öffentlich als Porno gezeigt 

wird, erkennen die Frauen, mit wem sie wirklich zusammen waren. Die beiden 

eifersüchtelnden Männer können die Frauen mit Lob über ihre doch bahnbrechende sexuelle 

Kraft wieder beruhigen, Bär und Elch werden abschließend von den zwei Paaren umgebracht.  

Inhaltlich sind mehrere Themen präsent, einerseits das Motiv des Tieres bzw. des Tierischen 

als Zeichen für enthemmte Sexualität, aber auch als Symbol für unberührte/unschuldige 

Natur, die von Menschen ausgebeutet wird: „In Raststätte zeige ich einfach die Sieger der 

Geschichte. Mit dem Sieg des Kapitalismus haben diejenigen gewonnen, die sich nie für 

etwas anderes als ihr eigenes Wohl – Fressen, Saufen, Vögeln – interessiert haben. Meine 

Figuren sind alle gleichermaßen von einer fröhlichen Oberflächlichkeit des Lebenwollens 

ergriffen.“32  

Einerseits werden die Frauen in dieser Komödie als begehrende Subjekte gezeigt, es ist 

jedoch nicht ihr eigenes Begehren, sondern ein durchkapitalisiertes, von Stereotypen 
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geprägtes Bild das die beiden Frauen bewegt, sodass diese neue Perspektive nicht als 

emanzipatorische Situation gelesen werden kann.33 

Jelinek schreibt gezielt Verweise auf Pornografie in das Stück mit ein, etwa in ihrer 

Beschreibung der Szenerie im ersten Akt: „Plötzlich wird grell das Licht eingeschaltet. 

Obszöne Neon-Nackte in allen Farbschattierungen und Stellungen stroboskopieren. Plakate, 

überdimensional große Poster von Titelseiten von Pornomagazinen werden hochgezogen wie 

Fronleichnams-Fahnen in der Kirche.“34  

 

Das die Zeitungen diese Sprache aufnehmen, nach zweideutigen Formulierungen suchen und 

auch das Privatleben der Autorin in ihren intimsten Bereichen beleuchten und analysieren 

werden, war vorherzusehen. Auch Jelinek und Peymann selbst heizten die Diskussion rund 

um das Stück an, in dem Sie etwa den Text unter Verschluss hielten, die Öffentlichkeit fast 

vollkommen aus dem Proben ausschlossen und in exklusiven Interviews Vermutungen 

schürten. Bekannt und oft zitiert wurde der Peymann-Sager, dass er „Nach dieser Aufführung 

auswandern müsse“35 In der Fernsehsendung K1 gibt Peymann gegenüber Interviewer Klaus 

Lölbl an, dieses Zitat so nie gesagt zu haben.36 

Das ist nur ein erstes Beispiel für die Mechanismen zwischen dem Produktionsteam, der 

Presse und der Öffentlichkeit, die im Folgenden näher analysiert werden soll. 

 

Spezifizierung der Forschungsfragen und Darstellung der Ergebnisse. 

 

Welche Aktuer*innen werden genannt und wie werden sie in den Rezensionen 

dargestellt? 

Für diese Frage fokussiert sich diese Arbeit auf die Autorin Elfriede Jelinek, den Regisseur 

und Burgtheaterdirektor Claus Peymann und den damaligen Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst Rudolf Scholten. Gleichzeitig möchte ich offen für weitere 

Akteur*innen sein, die sich aus der genaueren Analyse des Materials heraus ergeben. 

 

Jelinek 

Aus der Vorrecherche kann erwartet werden, dass Elfriede Jelinek verkürzt gesagt als 

verklemmte Moralistin dargestellt wird, die die Bühne für die Darstellung ihrer persönlichen 

(sexuellen) Komplexe missbraucht. Man kann erwarten, dass keine Differenzierung zwischen 

der Autorin und ihrem Werk vorgenommen wird, die Aussagen aus dem Stück also mit 

persönlichen Aussagen der Autorin gleichgesetzt werden. Das Ausbleiben des Skandals bzw. 
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eine Ablehnung der Aufführung können dabei am häufigsten auf die Autorin und ihr Stück 

zurückgeführt werden. 

Einerseits wurden die Erwartungen durch die Recherche bestätigt: Die Zeitungen verfolgten 

quer durch das politische Spektrum ein Narrativ der exaltierten, künstlichen, moralisierenden 

Autorin Jelinek. So schreibt etwa das Boulevard-Magazin Wiener Basta oder Kurt Kahl im 

Kurier: 

Sexualtherapeuten (und damit auch Lifestyle-Magazine) sind dem Zeigefinger der 

verzweifelten Moralistin Jelinek bereits um drei Schwanzlängen voraus.37  

 

Das Gefühl stellt sich ein, daß einen die Verklemmungen der Frau Jelinek im Grunde 

nichts angehen, sie sind, auch wenn feministisches Anliegen vorgetäuscht werden, 

ihre Privatsache.38  

 

Es kommt auch durchaus zur Vermischung von persönlichen und stückbezogenen Inhalten, 

etwa wenn Werner Krause in der Kleinen Zeitung seine Kritik mit folgenden Sätzen eröffnet: 

„Zu berichten ist zuallererst von einem dramatischen Vorfall hinter der Bühne: Elfriede 

Jelinek ließ sich Heidi-Zöpfchen wachsen. Doch, dieser Hinweis ist wichtig. Schließlich 

handelt es sich dabei, wie ein hochseriöses Wiener Tagblatt exklusiv enthüllte, um das äußere 

Zeichen höchster Resignation.“39  

Eine Vermischung von Aussagen der Autorin und ihres Stückes, also das Stücktexte der 

Autorin zugeschrieben werden, findet nicht statt, vielmehr geht es  um die allgemeine Haltung 

(gegenüber Sexualität) die aus dem Stück herausgelesen und Jelinek zugeschrieben wird. Nur 

im Artikel der NEWS kommt die Autorin sogar selbst zu Wort: Allerdings nicht 

stückbezogen, sie spricht unter der Unterüberschrift „Jelineks Pein“ über ihre Platzangst.40  

Auffallend ist, dass die eher der konservativen Seite zuzuordnende Berichterstattung, etwa in 

der Presse, immer wieder (und auch in der Rezension) Jelineks ehemalige Parteizugehörigkeit 

zur KPÖ und ihre und Peymanns linke politische Haltung erwähnt.41 Dies mag zwar relevant 

sein, um das Stück einzuordnen, in der Art, wie Hans Haider es aufnimmt, hinterfragt er die 

Möglichkeiten der beiden, auf der „Staatsbühne“ des Burgtheaters verantwortungsvolle Kunst 

zu machen. 

Allerdings ist die Kritik über weite Strecken weitaus differenzierter, als aus der 

Literaturrecherche heraus zu erwarten war. Nicht nur in Fachzeitschriften wie Theater Heute, 

in dem Autor Franz Wille eine ausführliche Behandlung der Themen und Anliegen der 

Autorin bringt,42 sondern auch in Blättern wie den Wiener Basta wird unabhängig von 

gesetzten Themen differenziert über die Sprachkunst der Autorin berichtet.43 Die Autorin wird 

häufig als „Sprachartistin“44 oder „Sprachkünstlerin“45 bezeichnet. 
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Peymann 

Für den Regisseur Claus Peymann kann erwartet werden, dass er auch in der Berichterstattung 

in seiner Doppelrolle als Theaterdirektor und Regisseur wahrgenommen wird. Somit hat er 

sich einerseits für die Wahl des Stückes und die Ausrichtung seines Hauses und auch für die 

Inszenierung verantwortlich zu zeigen. Claus Peymann war als Burgtheaterdirektor gerade zur 

Zeit von Raststätte nicht unumstritten. In der Saison davor deckte der Rechnungshof massive 

Löcher im Budget auf, die Peymann verantworten musste. Seine Wiederbestellung für eine 

weitere Intendanzzeit stand im Frühling auf dünnen Beinen, vermutlich ein Grund, warum er 

die Uraufführung von Raststätte erst in den November 1994 und nicht wie geplant schon in 

den Mai setzte. Das mag ein Grund dafür sein, dass die Kritik gegenüber seiner Person sehr 

heftig formuliert wurde. Gerade anhand der Ablehnung Peymanns kann man unterschiedliche 

(Kultur-) politische Ausrichtungen der Blätter erkennen.  

Ein Paradebeispiel bildet hier die Rezension aus Täglich Alles, die Peymann im ersten Satz 

der Rezension als „Burg“-Chef deklariert, der „seine Mannschaft unter der Gürtellinie 

agieren“ lässt.46 Emblematisch auch in der rechten Aula: „Regisseur Claus Peymann hat bei 

der „Raststätte“ offensichtlich nur das (gepflegte) Ambiente des Schweinigelns interessiert.“47 

Peymann wollte also, kurz gesagt, eine bürgerliche Haltung durch den Dreck ziehen, ohne 

sich selbst dreckig zu machen. Auch Hans Haider in der Presse beschreibt Peymann als einen 

Alt-68er, der keinen Respekt vor den staatlichen Systemen hat: 

 

Der Staat, dem Peymann dient, ist freilich auf einem Vertrag - und auf der 

Verträglichkeit — verantwortlicher sittlicher Individuen gegründet. Dieser Staat 

macht Angst, weil er Verantwortlichkeit einfordert, sobald er Recht spricht, zu den 

Waffen und Steuerkassen ruft. Nimmt Peymann die Ideologie ernst, die er als Künstler 

verkündet? Nimmt sich der Staat noch ernst?48 

 

In den eher links ausgerichteten Blättern wird die Kritik eher dahingehend zugespitzt, dass 

Peymann sich gegenüber dem Text nicht frei genug verhalten würde. Die Vorwürfe beziehen 

sich darauf, dass er einerseits die Sprache bzw. das Anliegen der Autorin nicht getroffen 

hätte,49 andererseits zu wenig Mut gehabt hatte, die expliziten Inhalte wirklich auszuhandeln. 

So etwa Roland Koberg in seinem Untertitel im Falter: „Der in Bühnensex unerfahrene 

Peymann setzte seine Jungfräulichkeit aufs Spiel- und behielt sie.“50 Koberg geht sogar noch 

weiter und verwendet zum Schluss seines Artikels eine weitere Metapher, um seinen Punkt zu 

machen: „Dieser Regisseur wird nie an Theater-Syphilis erkranken.“51 Spannend im Kontext 

der auch im Stück präsenten Tiermetaphern ist die zweifache Gleichsetzung Peymanns mit 

einem Hasen, einerseits erneut durch Roland Koberg in den Oberösterreichischen 

Nachrichten („Je länger der Abend, desto mehr hoppelt Peymann den genauen 
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Regieanweisungen seiner Autorin hinterher“ 52) bzw. Ingrid Seidenfaden in der AZ: „Hat sich 

ein Kaninchen (Regisseur) vor der Schlange (Autorin) verkrochen?“53 

Diese passive Haltung Peymanns wird von anderen Stellen, etwa wieder in der Aula, auch als 

kindlich beschrieben: „Man hat die infantile Peymanniaden schon satt“54 

Auffallend ist, wie passiv Peymann in den Rezensionen beschrieben wird. 

 
Scholten 

Aufgrund der Vordebatte kann erwartet werden, dass Rudolf Scholten von mehreren 

Akteur*innen und auf unterschiedliche Weise in die Debatte eingebracht wird, vor allem 

wenn es um die Diskussion der Funktion von Kultur im Staat geht.  

Entgegen meiner vor allem aus der Lektüre der Vorberichterstattung heraus gestellten These 

spielt Rudolf Scholten keine herausragende Rolle in den eigentlichen Rezensionen, was auch 

daran liegen könnte, dass wenig über die (kultur)politischen Dimensionen der Aufführung 

diskutiert wird. Nur Die Presse und NEWS erwähnen, dass Scholten als Premierengast 

anwesend war, NEWS, das grundsätzlich im gesamten Artikel häufig mit Zitaten arbeitet, lässt 

den Bundesminister sich positiv über die Aufführung äußern.55 Generell spielt sich die 

politische Debatte rund um das Stück nicht in den Rezensionen selbst, sondern eher darum 

herum ab. Häufigstes Argumentationsmuster ist, dass solch ein „geschmacksloses 

marxistisches Tendenzstück“ nicht an einem von Steuergeldern subventionierten Haus gezeigt 

werden soll.56  

 

Weitere Akteur*innen 

Weitere Mitwirkende der Aufführung, vor allem die Schauspieler*innen der Hauptrollen 

(Kirsten Denne, Maria Happel, Martin Schwab, Hans Dieter Knebel und Traugott Buhre) 

sowie Bühnenbildner Karl-Ernst Herrmann werden immer wieder erwähnt, hier handelt sich 

durchgehend um eine fachliche Auseinandersetzung mit ihrem handwerklichen können.  

 

Welche Debatten um das Thema Pornografie werden aufgenommen und wie werden sie 

ausgetragen? 

Feministische Debatte und PorNO 

Elfriede Jelinek verfolgt mit ihrem Stück eine klare feministische Agenda, nämlich weibliches 

Begehren auf der Bühne zu zeigen bzw. die Unmöglichkeit dieses Begehrens darzulegen. Es 

ist also damit zu rechnen, dass auch die Berichterstattung auf dieses Thema aufspringt, vor 

allem da Jelinek als feministische Autorin bekannt ist. Daraus, dass auch schon Jelineks 

Roman Lust im Licht der PorNO Debatte betrachtet wurde, erwarte ich, dass diese auch im 
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Rahmen der Berichterstattung um Raststätte eine Rolle spielt. Zentraler Ausgangspunkt 

könnte dabei überspitzt formuliert die Frage sein, ob weibliche Pornografie bzw. weibliches 

Luststreben überhaupt darstellbar ist oder ob Sex generell eine Unterdrückung der Frauen 

darstellt. 

Mehrere Zeitungen sprechen ein enttäuschtes feministisches Ideal und die Tatsache an, dass 

Jelinek kein positiv konnotiertes weibliches Begehren zulässt, so etwa der Kurier57 oder die 

Neue Kronen Zeitung58, bzw. sehr explizit auch die Oberösterreichischen Nachrichten: 

Und hier soll es endlich soweit sein, sollen die Frauen sich nehmen, was sie kaufen 

können: Sex in tierischen Ausmaßen. Es wäre keine echte Jelinek, wenn bei aller 

antipatriarchaler Intention nicht auch die Frauen ihr Fett wegkriegten.59  

 

Das Stück ist also nicht als feministisch zu interpretieren, da das Begehren der Frauen nicht 

erfüllt wird.  Insofern spiegelt Jelineks Stück ihren Standpunkt in der PorNO Debatte wieder. 

Referenzen der Zeitungen auf die PorNO Debatte bleiben jedoch aus, ein Aufarbeiten bzw. 

Aushandeln der PorNO Debatte auf Grundlage des Stückes findet nicht statt. 

 

Pornografie und Theater 

Obwohl das Stück, wie aus der Vorrecherche klar ersichtlich ist, inhaltlich keinen Skandal 

darstellt, wird die Frage von Darstellbarkeit von Pornografie im Theater vor allem um den 

Aspekt verschärft wird, dass es sich beim Burgtheater um ein Staatstheater handelt.  

Ebenfalls fand kein weiterer Diskurs über die Grenzen von Pornografie und Kunst bzw. 

Theater statt. Zwar wird das Burgtheater in den Rezensionen häufig als „Staats-Theater“ 

bezeichnet, jedoch grundsätzlich nur, um sich über diese Bezeichnung selbst lustig zu 

machen, wenn etwa Reinhold Reiterer in der Vorarlberger Tageszeitung schreibt: „Da das 

Akademietheater ein Staatstheater ist, muß es im Vulgären schon ein wenig „foin“ (fein) und 

gepflegt zugehen.“60 Diese Argumentation läuft analog zum Vorwurf an Peymann, solch eine 

„Schweinerei“ überhaupt auf den Spielplan zu setzen.61  

Das eine Staatstheaterbühne andere Vorstellungen eines „Guten Geschmacks“ verfolgen 

sollte, ist also doch ein Topos, der immer wieder hervorgehoben wird, ein weiteres Beispiel 

wäre Kurt Kahl aus dem Kurier: „Es ist letztlich nichts als grauslich, wenn der Kellner das 

Essen auf die Tischplatte schüttet und dieses, nachdem er noch darauf uriniert hat, von den 

Gästen aufgeschleckt wird.“62  

 

Selbst konservative Medien argumentierten also nicht mit der „Skandalträchtigkeit“ des 

Stückes, sie reagierten nicht mit Schock oder der Diskussion darüber, ob pornografische 

Inhalte auf einer „Staatstheaterbühne“ überhaupt darstellbar sind. Vielmehr wird mit der 
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Frage des Geschmacks argumentiert. Es wird also auch von konservativer Seite kein 

moralisches Urteil gefällt, sondern ästhetisch argumentiert. Dieses Vorgehen kann nicht nur in 

den Rezensionen, sondern vor allem auch in der Parlamentsdebatte verfolgt werden, mit der 

sich diese Arbeit an dieser Stelle nun ausführender beschäftigen möchte. 

Im Februar 1995 kam es tatsächlich zu einer Kulturdebatte im Parlament die sich mit der 

Aufführung von Raststätte befasste. Genauer ging es um eine in der Kultursendung K163 

getätigte Aussage Peymanns, in der er das Publikum als Lemuren beschimpfte. Der 

Freiheitliche Abgeordnete Dr. Michael Krüger fasste in einer Frage an die anwesenden 

Abgeordneten das Anliegen so zusammen:  

 

Finden Sie das in Ordnung, daß ein Theaterdirektor, der dem österreichischen 

Steuerzahler verpflichtet ist, das Publikum als "Lemuren" bezeichnet und die Kritiker 

so hinstellt, als ob sie diese Kritik für ihren eigenen Stoffwechsel bräuchten? Finden 

Sie das richtig? Jetzt sollten Sie reden! Jetzt sollten Sie sich zu Wort melden!  

Ist ein Theaterdirektor nur für sich selbst verantwortlich bei dem, was er sagt? Ist ein 

Theaterdirektor, der als Burgtheaterdirektor fungiert, nur für sich selbst 

verantwortlich, vor allem, wenn er Direktor der einst schönsten und ersten Bühne des 

deutschen Sprachraums ist? - Nein! Ich sage Ihnen: Er ist uns allen verantwortlich für 

das, was er sagt.64  

 

Hier wiederholt sich die auch schon in der Berichterstattung an mancher Stelle geäußerte 

Meinung, dass Theatermacher*innen durch ihre staatliche Finanzierung der Öffentlichkeit 

verantwortlich wären, und in weiterer Hinsicht also keine Aussagen getätigt bzw. Stücke auf 

den Spielplan gesetzt werden dürfen, die einem breiten Publikum missfallen. Das führt uns 

wieder zur Argumentation zurück, dass es eigentlich der „schlechte Geschmack“ und kein 

„moralisches Urteil“ ist, dass Stücken mit gewagten Sexuellen Inhalten entgegengebracht 

wird. 

 

Was aber sagt der Herr Kunst,- und Wissenschaftsminister eigentlich dazu, daß in 

Jelineks „Raststätte“ auf Peymanns Staatsbühne zwei Schauspielrinnen „unten ohne“ 

auf Abortmuscheln sitzen? Man sollte ihn im Parlament einmal befragen, ob das nicht 

eine ganz besondere Geschmackslosigkeit ist.65  

 

Anhand dieser im Jänner (also im Monat vor der Debatte von freiheitlicher Seite 

herausgegebenen) Wortmeldung in der Aula kann man vermuten, dass es sich tatsächlich um 

ein geplantes Argumentationsmuster von Seiten der FPÖ handelt. Die geforderte 

Parlamentsbefragung wurde im Monat darauf tatsächlich durchgeführt. 

Auf Grundlage von Krügers Ansprache entspinnt sich eine – durch viele Zwischenrufe und 

Unruhen begleitete - Diskussion im Parlament, die jedoch in weiten Teilen von Jelineks 

Theatertext wegführt. Es kulminiert hier – vorgetragen in den Argumenten vor allem der FPÖ 
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aber auch der ÖVP – eine neue Art der Zensur – ausgelöst von einem pornografisch 

aufgeladenen Stück – die sich nicht mehr auf moralische Urteile beruft, sondern ein 

Geschmacksurteil fällt. Ein subjektives Geschmacksurteil paart sich mit einem ökonomischen 

Argument, Künstler*innen seien vom Staat, und damit der Allgemeinheit, geförderten (und 

damit bezahlten) Dienstleistungserbringer.  

Rudolf Scholten selbst reagiert genau auf diese Argumentationen: 

 

Ich habe es immer für einen großen Vorteil dieses Landes gehalten, daß wir uns dazu 

bekennen, daß wir jene Produktionsmöglichkeiten auch über öffentliche Finanzen 

anbieten, die sich eben aus freien Märkten nicht ergeben. Das hat überhaupt nichts 

damit zu tun, daß wir bestimmte Zweige, bestimmte Haltungen und bestimmte 

Richtungen protegieren und gleichsam - über diesen in diesem Zusammenhang 

ohnedies so unglücklichen Subventionsbegriff - "durchfüttern". Das hat einzig damit 

zu tun, daß wir uns eine Breite der öffentlichen Äußerung, eine Breite der 

künstlerischen Äußerung in Österreich leisten können müssen, wenn wir dieses Land 

mögen, wenn wir die Kunst mögen und für wichtig halten, und wenn wir bereit sind, 

uns auch jenen zu stellen, die uns vielleicht Unbequemes zu sagen haben.66  

 

Diese Frage bleibt heute – in Zeiten hoher öffentlicher Kulturförderungen nach der langen 

Schließung der Theater während der Pandemie – aktueller denn je. Welche Kunst soll 

öffentlich gefördert werden? Die, die den allgemeinen Geschmack entspricht oder diejenige, 

die auch unbequem sind? Auch der Vorwurf einer links-radikalisierten Kulturpolitik ist – 

etwa in der Cancel-Culture Debatte – brandaktuell. Das sich solche Fragen immer wieder 

genau an Themen entzünden, die mit der Darstellung von Pornografie und Sexualität zu tun 

haben, darauf macht Walter Posch von der SPÖ in seinem Redebeitrag aufmerksam: 

 

Vielleicht ist es auch nur die Auseinandersetzung der Autorin mit einem tabuisierten 

Thema, die der FPÖ Schwierigkeiten macht, und die Tatsache, daß dies im Theater 

stattfindet und nicht vor millionenfachem Publikum im Kino oder im Fernsehen. Daß 

die unvermittelte Darstellung von Sexualität und Gewalt im Theater mehr schockiert, 

daß die solcherart erhellten Zusammenhänge von Macht und Sexualität, weiblicher 

Sexualität nicht die Zustimmung der FPÖ finden wird und daß das nicht in ihr Bild 

paßt, das ist mir schon klar.67  

 

Weitere Debatten 

Weitere Themen, die von Elfriede Jelinek in dem Stück angesprochen und auch in den 

Rezensionen aufgegriffen werden, sind zunächst eine Konsum- und Kapitalismuskritik.68,69 . 

Ebenfalls aufgenommen – und hier vor alle auch auf sprachlicher Ebene, so spricht Roland 

Pohl im Standard etwa über einen „stotternden Motor“70 – ist eine dem technischen Fortschritt 

grundsätzlich negativ eingestellte Position. Tiere spielen – analog zur prominenten Bedeutung 

von Bär und Elch im Stück – eine Metaphern spendende Rolle in den Rezensionen, wenn 
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etwa Werner Krause in der Kleinen Zeitung schreibt: „Stripperinnen, Playboy-Häschen und 

Dickbäuche in Tiger- und Tangahöschen wuseln herum – ach, Scherz, wo ist dein 

Kondom?“71 

Diese Debatten werden alle – wie auch von Jelinek selbst – mit sexuellen Zweideutigkeiten 

versehen. Der „stotternde Motor“ ist unter diesen Blickwinkel eindeutig zweideutig zu 

verstehen. Inhaltlich werden diese Debatten nicht vertieft, den sexuellen Anspielungen 

widmet sich der letzte Abschnitt: 

 

Welche sexualisierten Begriffe werden verwendet und welche Strategien werden damit 

verfolgt? 

Auffallend ist eine durch Metaphern hergestellte Verwebung des Misserfolgs der Aufführung 

durch einen Misserfolg beim sexuellen Verkehr, etwa im Titel der Arbeiterzeitung72 oder im 

finalen Urteil desselben Artikels: „Ach, die Inszenierung hing längst durch wie ein 

Schlappseil“73 

Auffallend ist außerdem eine Vermischung der sexuell-konnotierten Begriffe mit 

Fäkalausdrücken. 13 von 19 Artikel erwähnen (auch im Titel74,75 oder an mehreren Stellen76), 

dass die Handlung teilweise auf dem Damenklo stattfindet, „unappetitliche“ Details wie 

urinieren werden von einigen Zeitungen nacherzählt.77,78 Ein Beispiel hierfür aus dem Kurier: 

„Es ist letztlich nichts als grauslich, wenn der Kellner das Essen auf die Tischplatte schüttet 

und dieses, nachdem er noch daraufuriniert hat, von den Gästen aufgeschleckt wird.“79  

Schlussendlich kommt es – wie im Stück selbst – zu einer Vermischung von sexuellen 

Metaphern mit Bildern aus der Tierwelt, wie etwa im folgenden Bericht aus NEWS. „Es 

kommt zur variantenreichen Begegnung mit zwei Herren in Bären- und Elchfellen, der 

Natursekt tröpfelt zögerlich über das jämmerliche Szenario schwitzhändiger 

Spießersexualität.“80  

 

Fazit 

Die Berichterstattung ist differenzierter, als aus der der Arbeit vorangegangenen 

Literaturrecherche anzunehmen war. Obwohl die Rezensionen die Uraufführung ohne 

Ausnahme als misslungen betrachten, werden die unterschiedlichen Stärken und Schwächen 

der Uraufführung differenziert herausgearbeitet. Selbst, wenn Zeitungen etwa aus politischen 

Gründen die Haltung oder Ansichten der Autorin nicht teilen, wird ihre Sprachkunst 

hervorgehoben, und auch aus dem Versagen Peymanns wird kein persönlicher Angriff, 
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sondern eine differenzierte Beschreibung dessen, was in der Inszenierung aus Meinung der 

Kritiker*innen nicht stattgefunden hat. 

Die Diskussion ist entgegen meinen Erwartungen sehr auf die Aufführung selbst zentriert, 

weder die feministische PorNO-Debatte als auch das Spannungsfeld zwischen Kunst und 

Pornografie spielen eine explizite Rolle. Historische Debatten bilden sich also in der 

Berichterstattung nicht offen ab, sie sind vielmehr als Haltungen präsent, die sich durch die 

Debatte ziehen.  

Es zeigt sich, dass die Debatte weniger um moralische Urteile, sondern viel eher um 

Geschmacksfragen kreist, die zur Ablehnung des Stückes vorgetragen werden. Was einer 

breiten Masse nicht gefällt, soll auf großen Bühnen nicht gespielt werden, da Künstler*innen 

der steuerzahlenden Öffentlichkeit verpflichtet sind. Dieser Argumentation muss man heute 

ebenfalls kritisch gegenüberstehen, da sie nicht berücksichtigt, dass Geschmack etwas sich 

Veränderndes ist und Kunst Innovationen braucht, die auch erst einmal auf Ablehnung stoßen 

können. Diesen Innovationen kann anscheinend leichter zugesetzt werden, wenn man nicht 

die Moralkeule schwingt, sondern sich einerseits auf den vermeintlichen Konsens im 

Publikum beruft und andererseits ökonomische Argumente bringt. Das ist gerade in jenen 

Zeiten gekürzter Kulturbudgets, in denen die Kunst immer wieder unter Legitimationsdruck 

steht, ein wichtiges Thema. 

Auffallend ist die häufige und durch fäkale Ausdrücke verstärkte Verwendung von sexuellen 

Begriffen, die teilweise auch bewusst dazu verwendet werden, die Aufführung und die 

genannten Akteur*innen ins Lächerliche zu ziehen. Diese Begriffe werden jedoch und vor 

allem unabhängig von der Qualität der Zeitungen verwendet, um Aufmerksamkeit zu 

generieren.  
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