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Projekttitel: Literarische Verwandtschaften(AT) 

     Jelineksche‘  

Vorhaben: Eine Anthologie über Elfriede Jelinek, Fragmente 

ihrer Arbeiten, ihrer Einflüsse werden zu einem Kurzfilm 

zusammengesetzt. 

Länge: 10-15 Minuten 

Festivalauswertung geplant bzw. Kooperation mit ORF III/ARTE 

Förderung durch die GEMA in Deutschland möglich 
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wer ist denn schon bei sich 

wer ist denn schon zu hause 

wer ist denn schon zu hause bei sich 

wer ist denn schon zu hause 

wenn er bei sich ist 

wer ist denn schon bei sich 

wenn er zu hause ist 

wer ist denn schon bei sich 

wenn er zu haus bei sich ist 

wer denn 

    Elfriede Gerstl 
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Abstract 

Jelineks Texte, bedienen sich der Mehrstimmigkeit, entwickeln 

ihre volle Performancetragweite in diesem Vielklang und sind 

dennoch im Abseits, im Stillen, im leisen Lesen von ganz anderer 

Lautstärke, von ganz anderem Klang. 

Gibt es dieses eine Narrativ, welches uns in Jelineks Werken 

begegnet oder ist es vielmehr so, dass sich durch diese 

Mehrstimmigkeit erst die Möglichkeiten erahnen lassen, mit denen 

die RezipientInnen sich durch ihre Werke bewegen? Diese Bewegung 

reizt mich, diese Amplituden bis hin zur extremen Stille wodurch 

Jelinek dem Schauspiel vielleicht jene Wahrhaftigkeit 

zurückgibt, die es durch den Einfluss der neuen Medien verloren 

hat. Betrachten wir die Arbeit Elfriede Jelineks als 

Performancekonzept. Überall durchführbar, egal wie viele, aber 

viele. SpielerInnen, MusikerInnen, WissenschaftlerInnen. 

Vergangenes Jahr, habe ich meinen Debütfilm als Produzent 

gedreht. Ursprung der Stoffgenese war eine leerstehende Pension 

in der Tiroler Provinz Sautens. Anhand dieses bestehenden Motivs 

ein Drehbuch zu entwickeln, war auch der Anspruch an den Film, 

die Überschriften: Vergebung, Patriarchale Strukturen, Anti-

Heimatliteratur und ein wesentlicher „Jelinek-Ton“ - „nicht bei 

sich und doch zu Hause“. 

Von einer ähnlichen Ausgangsposition soll das Projekt 

„Jelineksche‘ Verwandtschaften“(AT) starten. Geplant ist ein 

Kurzfilm von 10-15 Minuten Länge, welchen ich mit meiner 

Produktionsfirma entwickeln und im Kollektiv, am liebsten im 

Rahmen dieses Workshops, erarbeiten möchte. Aus Fragmenten des 

„Jelinek-Kosmos“ soll ein Experimentalfilm entstehen. Ähnlich 

wie in „Jelineks Wahl – Literarische Verwandtschaften“, sollen 

in dieser filmischen Umsetzung ihre Werkzeuge, Figuren und 

Mittel visuell dargeboten werden. Ich denke an die Ursprünge in 

der Lyrik mit „Lisas Schatten“, denke an meinen Kollegen Markus 

von Lingen, welcher in der Uraufführung des Sportstücks im Chor 



© Manuel Mairhofer 2022 

tätig war, Musik von Schubert, die Regieassistentin Dana 

Cebulla, welche das Drehbuch zu „Malina“ teilweise selbst kürzen 

musste, da sich weder Jelinek noch Schroeter darüber 

hinaussahen, es vor den Dreharbeiten adäquat zu kürzen. (Dana 

Cebulla, wie auch Markus von Lingen, haben mir im Vorfeld schon 

eine mögliche Mitwirkung zugesichert) Ausflüge in die Werke von 

Paul McCarthy, Roland Barthes und natürlich in die Werke von 

Elfriede Jelinek selbst. Gleichzeitig erhoffe ich mir durch den 

Austausch mit der MUK einen musikalischen Einfluss in Form von 

MusikerInnen für dieses Projekt. Als eine Art Schmuggeln von 

„Jelinek-Gut“ der ProtagonistInnen sollen in kurzen Sequenzen, 

diese geschmuggelten Fragmente wieder zusammengesetzt werden. 

Ich denke an WegbegleiterInnen aber auch Menschen von der Straße, 

an SchauspielerInnen und Laien, unvm. Angestrebt werden soll 

eine Festivalauswertung aber auch eine Förderung durch eine TV-

Koproduktion ist denkbar (ORF/ARTE/BR-Kurzfilmnacht). 

Christoph Schlingensief benutzte in einem Interview mit Teresa 

Kovacs das Rhizom in Bezug auf die Arbeit mit Elfriede Jelinek. 

„Wir sind, glaube ich, einfach zwei Personen, die – wie es in 

der Kunst immer wieder vorkommt – sich nie gegenseitig 

angegriffen und immer ergänzt haben, fast wie ein Rhizom, von 

dem man sagt, es gibt Bedürfnisse, und daher bricht es an allen 

möglichen Stellen aus.“1 

Genau das, soll „Jelineksche‘ Verwandtschaften sein“, ein 

Ausbruch der einzelnen Disziplinen, ein Ausbruch der Jelinek-

Welt in der Jelinek-Welt. 

 

 

Manuel Mairhofer 

 

Berlin, 30.04.2022 

Einführung oder Aufführung – wie Sie wollen 

 
1 Zt. Jelinek [Jahr]Buch 2010, S. 20 
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Ist der Deckmantel der Fremdheit, des Fremdseins weiter aufrecht 

zu erhalten? Oder ist es vielmehr so, dass Elfriede Jelinek sich 

mittlerweile weit mehr fortgepflanzt hat als dieses Image der im 

„Abseits stehenden“ tragbar wäre? Gleichzeitig lässt sich 

beobachten, dass mittlerweile sehr viele Strömungen, ausgehend 

vom Epizentrum Jelinek sich im filmischen wie auch im 

literarischen Schaffen ihrer DNA bedient haben und nunmehr 

beginnen in dieser Transzendenz des „Jelinek-Kosmos“ ihre 

eigenen Schritte zu gehen. Demzufolge ist es vielleicht eine Art 

genealogischer Auftrag, die Bezüge und die Verwandtschaften ganz 

im Sinne von Jelineks „Literarischen Verwandtschaften“ zu 

„Jelinekschen‘ Verwandtschaften“ herzustellen. Der Begriff der 

Familie ist im Zusammenhang mit Jelinek vielleicht ein 

Fehlgriff, es ist vielmehr die Fremdheit, die in einer 

Familienaufstellung das verbindende Element sein könnte. Ein 

kontemplatives Einrichten in ihren Ressentiments. Doch wo finden 

sich diese gegenwärtig? Es scheint als hätten die Werke Elfriede 

Jelineks‘ das Im-Abseits-stehen, das Fremdsein zu einem 

kollektiv erstrebenswerten Zustand gemacht um wiederum den Fokus 

aus dieser Fremdheit auf eine Öffentlichkeit zu richten. Diese 

Hintergründigkeit wird in Zeiten von sozialen Medien oft als 

Legitimation benutzt „öffentlich“ „kommerziell“ zu werden. Wird 

Jelinek hier parasitär gebraucht, könnte eine der Fragen lauten, 

die dieses cineastische Experimentieren, anhand von 

KünstlerInnen mit aber auch ohne Jelinek Bezug, aufwirft.  

Die folgenden, weiteren Fragestellungen, sollen als Gerüst für 

die Erarbeitung des Drehbuchs dienen. 

• Hat Elfriede Jelinek den Begriff der Fremdheit durch ihre 

Werke modifziert? 

• Lassen sich ihr zugehörige KünstlerInnen beliebig 

miteinander verbinden? 

• Wieviel Mehrstimmigkeit entsteht in der Stille ihrer Werke? 
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• Wieviel Kunst verträgt die politische Seite der Elfriede 

Jelinek? 

• Usw. 

 

Im Folgenden fragmentarische Auszüge aus der aktuellen 

Drehbuchfassung. 

Mod. aus „Abraumhalle“ 

01.__INT.-Tageszeit egal – Bühne 

Lilith Stangenberg als Elfriede Jelinek: (Also, ihr macht eh, 

was ihr wollt. Trotzdem sage ich, wie ich es mir vorstelle. Wie 

immer habe ich die Ästhetik der Aktionen von Paul McCarthy im 

Auge und nicht nur dort. „Bunker Basement“ oder „Piccadilly 

Circus“ wären Beispiele dafür, was ich meine. Der Text könnte 

vielleicht nichts als Hintergrundmusik, eine Tapete für 

irgendwelche Popanze sein. Er läuft sozusagen durch als eine 

Endlosschleife (wenns aus ist, fängt es wieder von vorne an) – 

ich könnte mir sogar vorstellen, daß er, beinahe unhörbar, wie 

eine Litanei als Hintergrund zu einer Aufführung von „Nathan“ 

(oder einem ähnlichen Stück) durchläuft, vielleicht sogar von 

mir selber gelesen, [ein in seinem Äußeren stark überzeichneter 

Roland Barthes – ähnlich den Figuren Paul McCarthys tritt auf, 

spricht chorisch weiter mit Stangenberg] manchmal etwas lauter, 

an der Hörgrenze, vielleicht sogar darüber, das müßte jemand vom 

Pult aus steuern, dann wieder unhörbar, man kann sich von ihm 

auch beliebige Stücke abschneiden, ungefähr wie von einer langen 

Wurst. Man kann Sätze auch mittendrinnen durchschneiden. Falls 

man es inszenieren möchte: Die Figuren, die sprechen, sollen 

entweder vergrößert werden, vielleicht durch riesige 

Pappmachéköpfe, die sie tragen, am besten mit dem Gesicht nach 

hinten, sodaß sie auf der Bühne dauernd zusammenstoßen, 

umfallen, das Bühnenbild, falls es eins gibt, umreißen, die Bühne 

auf unterschiedlichste Weise devastieren, etc. etc. Oder die 
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Figuren verdoppeln sich auf andere Weise. Sie tragen Kopf und 

Glieder, sozusagen ein zweites Mal, eben verdoppelt, mit sich 

herum. Der Kopf soll dann ihre Gesichtszüge tragen, er kann aber 

auch andre haben. Es soll eine Vermehrung und/oder allgemeine 

Vergrößerung von allem stattfinden. Vielleicht, wenn sich 

Gegenstände auf der Bühne befinden, sollen die proportional sehr 

klein sein, damit die Figuren riesig wirken. Der Text kann aber 

auch, wie gesagt, als reine Geräuschtapete eingesetzt werden, 

sehr leise und beinahe unverständlich, wie fernes Gemurmel, und 

nur manchmal wirklich hörbar und verständlich.)  

02.__INT.-Tageszeit egal – Studio / Raum „Carrière“ 

Dana Cebulla2 unterbricht den Chor der beiden und wir gehen in 

das Interview, wo sie über die Strichfassung von Malina zusammen 

mit Werner Schroeter und Elfriede Jelinek berichtet. 

 

Im Zwischenschnitt dieses Interviews sehen wir, wie Matthieu 

Carrière sich schminkt – 

„Ich fühle mich schon lange innerlich als Frau“.3 

4 

 
2 Anm. Regieassistentin bei der ‚Malina‘-Verfilmung 
3 https://www.queer.de/detail.php?article_id=36734 abgerufen am 30.07.2022 
eebd. 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=36734
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03.__INT.-Tageszeit egal – Bühne 

Wir befinden uns auf einer leeren Bühne, Fragmente, „Jelinek 

SchauspielerInnen“, vereinzelt, besetzte Plätze im 

Zuschauerraum. Das Saallicht suggeriert eine unaufgelöste 

Probensituation.  

Die Theaterdurchsage lautet: Ereignis. 

Es folgt die Stimme aus dem Off: 

flecken 

üben 

schlafen. 

zwei kastraten 

singen das große 

duett aus romeo 

und julia 

sechzehnter akt 

ende. 

die giraffe schläft. 

ein brautkleid zerreißt 

an den achseln 

odo ro no 

verbreitet sich lässig 

alimente üben bereits 

witterndes 

köpfeheben 

die giraffe schläft. 

es wird krieg sein 

hüte üben 

davonfliegen im wind 

passanten treiben ab. 

die giraffe übt schlafen.5 

 
5 Elfriede Jelinek, Lisas Schatten, Der Viergroschenbogen – Folge 76, Relief-Verlag-Eilers, München, 

Würzburg, Berlin, 1967, S. 3 
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04.__EXT.-TAG – WIEN6 

Im Auto durch Wien 

Sie fahren. Lisa hat schon ein wenig die typische Ehefrauen- 

Tour drauf, diese leicht besitzergreifend-devote Art, mit 

einem Mann umzugehen. Eine falsche Vertrautheit. Sie zündet 

ihm eine Zigarette an. Als er ihr bedeutet, daß er keine will, 

nimmt sie noch ein, zwei Züge, hustet, weil sie es nicht 

gewohnt ist, und drückt die Zigarette dann aus. Ein paar 

Sekunden später nimmt er sich selbst eine. Sie legt ihm die 

Hand auf die Schulter. 

 

LISA: Du hättest vorhin doch ruhig die Zigarette nehmen 

können. 

 

ANDZREJ: Vorhin wollte ich noch keine. 

Schweigen. 

 

LISA: Wir könnten zum Wochenende wieder auf den Semmering 

fahren. Ich mag diese alten Hotels. Kein Mensch fährt 

da mehr hin. Ich seh aber immer den Peter Altenberg, den 

Karl Kraus und den Schnitzler dort bergsteigen und Tennis 

spielen. 

 

ANDZREJ: Ich kann mir den Peter Altenberg nicht tennisspielend 

vorstellen. 

 

LISA: Du bist ja gebildet, da staun ich. 

 

ANDZREJ: Und ich hab nicht einmal Theaterwissenschaft 

studiert! 

 

Lisa bemerkt, daß sie zu weit gegangen ist, lenkt ein. 

 

 
6 Elfriede Jelinek, Eine Partie Dame, c/o Rowohl Theater Verlag, Reinbek bei Hamburg, Verbrecher Verlag, 

Berlin 2018, S.76-78 
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LISA: Ich meine, daß du dich mit österreichischer Literatur 

auskennst ... Du bist doch Ausländer. Ich weiß zum Beispiel 

nichts über polnische Literatur. Die Juden brachten ja viele 

bedeutende Schriftsteller hervor. 

 

ANDZREJ: Hältst du mich für einen Zionisten, oder was? Ich 

hoffe nicht, daß du einen Berufsjuden in mir siehst. 

 

Lisa versucht, das Ganze zu überspielen, sie merkt, er ist 

verstimmt. Sie geht ihm einfach ein wenig auf die Nerven. Den 

Rest der Fahrt schweigen sie. 

 

LISA: Entschuldige. 

 

ANDZREJ: (unwillig) Was soll ich entschuldigen? Hast du die 

Polster dreckig gemacht, oder was? 

Lisa schweigt beleidigt. 

 

ANDZREJ: Die nächste Quergasse muß es sein, oder? 

 

Lisa schweigt. 

 

ANDZREJ: Hör mal, ist es mein Freund oder deiner? 

 

Lisa schießen zornige Tränen in die Augen. Er hält am 

Straßenrand und konsultiert den Stadtplan. 

 

ANDZREJ: Ja. Genau, nächste Quergasse. Nummer drei sagst 

du? 

 

Lisa nickt. 

 

ANDZREJ: Also auf nach Nummer drei. 
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05.__EXT.-NACHT – OBERSTEIERMARK  

Clemens J. Setz sitzt in einem Stuhl Mitten im Wald (am liebsten 

an den Originalschauplätzen von „Die Kinder der Toten“) und 

umklammert „Indigo“ liebevoll. Nach einer kurzen Pause beginnt 

er schließlich zu sprechen. 

 

CLEMENS J. SETZ: Es ist ja nicht echt. Es gibt keine Zombies. 

Es gibt keine Leute, die sich Palatschinken übers Gesicht 

kleben und dann schnaufend durchs Land rennen. Es gibt keine 

Obersteiermark und keine Flamingos. 

 

Ein Mann kommt ins Bild und schmeißt die Nebelmaschine an. 

 

CLEMENS J. SETZ: Es ist ja nicht echt. Es gibt keine Zombies. 

Es gibt keine Leute, die sich Palatschinken übers Gesicht 

kleben und dann schnaufend durchs Land rennen. Es gibt keine 

Obersteiermark und keine Flamingos. 

 

Wir sehen Clemens J. Setz mit Palatschinken über dem Gesicht 

kleben. Er spricht weiter monoton. 

 

CLEMENS J. SETZ: Es ist ja nicht echt. Es gibt keine Zombies. 

Es gibt keine Leute, die sich Palatschinken übers Gesicht 

kleben und dann schnaufend durchs Land rennen. Es gibt keine 

Obersteiermark und keine Flamingos. 

 

Wir sehen Clemens J. Setz mit Palatschinken über dem Gesicht 

kleben schnaufend durchs Land rennen. Von Zombies verfolgt. 

 

CLEMENS J. SETZ: Es ist ja nicht echt. Es gibt keine Zombies. 

Es gibt keine Leute, die sich Palatschinken übers Gesicht 
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kleben und dann schnaufend durchs Land rennen. Es gibt keine 

Obersteiermark und keine Flamingos. 

 

Im Hintergrund blickt ein Flamingo Clemens J. Setz nach. 

 

abgerufen am 31.07.2022 https://www.elfriedejelinek.com/ - Julya 

Rabinowitch, Zensur gebiert Monster 

Wir sehen Zombies mit letzten Zuckungen, einen großen, 

aufgeschütteten Erdhügel, drumherum einen unglaublich utopisch 

angelegten Wald. Flamingos mit abgeschossenen Köpfen. Musik von 

Franz Schubert, die immer wieder abgebrochen wird und 

schließlich komplett verklingt. Entweder chorisch oder eine 

einzelne Peron spricht: 

„Ich weiß, dass es Angst macht, die Wahrheit zu sehen. Sie 

auszusprechen. Sie zu fühlen. Vor allem dann, wenn diese Wahrheit 

als Gefahr betrachtet wird: von denen, die glauben, ihre eigene 

Wahrheit gepachtet zu haben, und von denen, die spüren und 

wissen, dass diese eigene Wahrheit eine ureigentliche Lüge ist. 

Aber eine Lüge, der zu widersprechen das Leben kosten kann, die 

Freiheit.“7 

tbc 

 

 

 

 

 

 

 
7 abgerufen am 31.07.2022 https://www.elfriedejelinek.com/ 

https://www.elfriedejelinek.com/
https://www.elfriedejelinek.com/
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Producer´s Note: 

Das vorliegende Konzept ist noch stark fragmentarisch und soll 

im Rahmen des Workshops und der Abklärung von Rechten verfeinert 

werden. Auch ist es mir ein Anliegen möglichst viele Einflüsse 

von unterschiedlichen „Jelinek-Strömungen“ zu integrieren und 

somit einer Mehrstimmigkeit auch im Sinne des Projekts 

nachzukommen. Ich könnte mir auch eine starke Zusammenarbeit mit 

anderen Workshop-TeilnehmerInnen bzw. Gruppen vorstellen, sodass 

die dort angestrebte Arbeit im Kollektiv mit in den Film 

einfließt. Ferner bleibt es natürlich auch zu klären, ob die 

Länge des Films dem Vorhaben nahekommt oder erweitert werden 

sollte. Fest steht hingegen für mich, dass der Film größtenteils 

in einem engen, klassischen 4:3 Format gedreht werden soll. 

Unterstützt werden sollte dies auch durch eine unterschiedliche 

Auflösung, was zu Interferenzen und bewusst gesetzten 

intermedialen Kombinationen führen soll. Dabei gilt es 

klassische Filmeinstellungen zu integrieren aber auch neue, 

untypische Kameraeinstellungen zu etablieren. Der Film soll wie 

die Literatur Elfriede Jelineks nicht nur dekorieren, sondern 

vielmehr auch das Auge freilegen. Ich möchte wahrhaftige 

Halluzination.  
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Moods 
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