
Skript und Text SAUDADE IN CONTEXT 

 
kapitel1 

inbrünstiges Klavierspiel – schmetternde Töne 

eine zeitgenössisch komponierte Arie über Aporie ertönt aus dem OFF 
(ein beleuchteter spot in der Mitte der Bühne, alles andere im Dunkeln –der Spot verspricht den baldigen 

Auftritt einer Person, welche jedoch nicht erscheint.) 

 

kapitel2 

ein langes raumumschlingendes weißes Tuch fällt in die Szenerie 

Tänzer*innen erscheinen und stellen Stühle auf 

Sie tanzen den Tanz der Sprachlosen (präsente Unpräsentheit) 

Bieten der Sprachlosigkeit nicht die Stirn 

Bilden ein Podium für andere, bleiben stumm 

Und doch Tänzeln sie den Tanz der scheinbar Zufriedenen 

während der gebauten Szenerie das Dichterische gänzlich mangelt 

(Tänzer*innen verlassen die Bühne) 

 

das Klavier nimmt auch während der Arie noch Fahrt auf/ welche langsam verstummt simultan zum Wehen 

des Stoffes (Text Arie – Aporie des Seins – Hans Wagner? + Bruckneruni? 2022) 

 
kapitel3 

1 Schauspieler in Anzug betritt die Bühne, nimmt Platz ein am Podium. Es ist Adorno. Sogleich beginnt er 

zu sprechen – rhythmisch zur Musik und doch ungereihmt kantig und kalt. Die Stimme bricht an manchen 

Stellen und bauscht sich dennoch immer wieder auf zu heiseren Parolen. (Es gibt kein richtiges Leben im 

falschen) –Schauspieler Bruckneruni (Absolvent*in?) 

 
(längerer monolog, murmelndes „geschwafel“) 

Adorno Minima Moralia –Reflexionen aus dem beschädigten Leben 

„Was einmal den Philosophen Leben hieß, ist zur Sphäre des Privaten und dann bloß noch des Konsums ge- 

worden, die als Anhang des materiellen Produktionsprozesses, ohne Autonomie und ohne eigene Substanz, 

mitgeschleift wird. Wer die Wahrheit übers unmittelbare Leben erfahren will, muß dessen entfremdeter Ge- 

stalt nachforschen, den objektiven Mächten, die die individuelle Existenz bis ins Verborgenste bestimmen.“ 

Adorno, Theodor W.: Minima Moralia.Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Suhrkamp Verlag Frank- 

furt am Main, 31. Auflage 2020, Zuneigung S. 7. 

 
(jelinek pointiertes Zwischenspiel) 

eine weibliche Person betritt die Bühne, nimmt auf einem der Stühle im Hintergrund Platz und spricht diesen 

Text, welcher sich teilweise mit dem Podiumsmonolog überlagert. die Person sitzt mit dem Rücken zum 

Publikum und dreht sich aber beim Sprechen zu diesem um. 

 
einschub ––––––––––––– a 

“es ist so schön, sich in ein kaffeehaus zu setzen. es ist so, als ob man für etwas schönes auf die welt ge- 

kommen wäre. dabei ist man für etwas unschönes auf die welt gekommen: für ein falsches leben [...] das an 

einem kleben bleibt, wenn man irrtümlich hineinfasst.” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. Hamburg: 

1975 Rowohlt, S.31/32. 

 
„Unser Leben haben wir der Differenz zwischen dem ökonomischen Gerüst, dem späten Industrialismus, 

und der politischen Fassade zu verdanken. Der theoretischen Kritik ist der Unterschied geringfügig: aller- 

orten läßt sich der Scheincharakter etwa der angeblichen öffentlichen Meinung, der Primat der Ökonomie 

in den eigentlichen Entscheidungen dartun. Für ungezählte Einzelne aber ist die dünne und ephemere Hülle 

der Grund ihrer ganzen Existenz.“ Adorno, Theodor W.: Minima Moralia.Reflexionen aus dem beschädigten 

Leben. S. 145. 



einschub––––––––––––––––b 

“das richtige leben, das sich äußern darf, wenn es gefragt wird, das richtige leben ist das leben nach der 

arbeit. Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. S.9. 

 
„Für den, der nicht mitmacht, besteht die Gefahr, dass er sich für besser hält als die andern und seine Kritik 

der Gesellschaft mißbraucht als Ideologie für sein privates Interesse. Während er danach tastet, die eigene 

Existenz zum hinfälligen Bilde einer richtigen zu machen, sollte er dieser Hinfälligkeit eingedenk bleiben 

und wissen, wie wenig das Bild das richtige Leben ersetzt. Solchem Eingedenken (wiederum) widerstrebt die 

Schwerkraft des Bürgerlichen in ihm selber. Der Distanzierte bleibt so verstrickt wie der Betriebsame; vor 

diesem hat er nichts voraus als die Einsicht in seine Verstricktheit und das Glück der winzigen Freiheit, die 

im Erkennen als solchen liegt. Die eigene Distanz vom Betrieb ist ein Luxus, den einzig der Betrieb abwirft. 

Darum trägt gerade jede Regung des sich Entziehens Züge des Negierten.“ Adorno, Theodor W.: Minima 

Moralia.Reflexionen aus dem beschädigten Leben. S. 22-23. 

 
einschub–––––––––––––c 

“es ist absolut dem zufall überlassen [...] ob [man] dem leben entkommt und verkommt.” Jelinek, Elfriede: 

Die Liebhaberinnen. S.9. 

Ob jemanden ein schicksal hat, bekommt oder erlebt. Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. vgl. S7. 

 
„Trotzdem ist der Blick aufs Entlegene, der Haß gegen Banalität, die Suche nach dem Unabgegriffenen, vom 

allgemeinen Begriffsschema noch nicht Erfaßten die letzte Chance für den Gedanken. In einer geistigen 

Hierachie, die unablässig alle zur Verantwortung zieht, ist Unverantwortlichkeit allein fähig, die Hierachie 

unmittelbar selber beim Namen zu rufen.“ Adorno, Theodor W.: Minima Moralia.Reflexionen aus dem be- 

schädigten Leben. S.82. 

 
einschub–––––––––––––d 

“es gibt keine gesetzmäßigkeiten dafür, das schicksal entscheidet über das schicksal [...] nicht was [wir] 

machen und [sind]” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. S.10. 

“leider geht hier das leben an einem vorbei, nur die arbeit bleibt da. manchmal versucht [die] eine oder 

der [andere] [...], sich dem vorbeigehenden leben anzuschließen und ein wenig zu plaudern. [...]leider fährt 

dann das leben oft mit dem auto davon, zu schnell fürs fahrrad. auf wiedersehen.” Jelinek, Elfriede: Die 

Liebhaberinnen. S.7. 

 

kapitel4 

Auszüge aus Jelineks Romanen singen wiederum eine subtile und doch brachial einfordernde melancholi- 

sche Hymne an Landschaft, Produktion und Mensch aus dem Hintergrund des Bühnenbildes hervor – ihr 

lyrisch poetisches Diktat klopft Melodien in den Raum, die in ihrer Performanz dem Stile des HipHops 

schmeicheln. Man spürt die 80er und 90er Jahre in Mark und Bein. (Texte und Passagen aus Liebhaberinnen 

und Die Klavierspielerin) 

 
die Texte werden auch mit Wiederholungen rhythmisch gestaltet und stellenweise von Einzelpersonen (evtl. 

auch nur einer Einzelperson) als auch im Chor gesprochen, der Sprecher*innen-Chor vollführt dazu eine 

Choreografie räumlich passend zu den Textabschnitten. Der Chor nähert sich als Gruppe konform weiß ge- 

kleideter Arbeiter*innen vom Bühnenhintergrund langsam zur Mitte der Bühne hin. (Tänzer*innen aus kap- 

titel2 finden sich hier wieder) 

 
1  Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. Hamburg: 1975 Rowohlt. 

2  Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin. Hamburg: 1983 Rowohlt. 

 
“kennen Sie dieses SCHÖNE land mit seinen tälern und hügeln? es wird in der ferne von schönen bergen 

begrenzt. es hat einen horizont, was nicht viele länder haben. kennen Sie die wiesen, äcker und felder die- 

ses landes? kennen Sie seine friedlichen häuser und die friedlichen menschen darinnen? mitten in dieses 

schöne land hinein haben gute menschen eine fabrik gebaut. geduckt bildet ihr alu-welldach einen schönen 



kontrast zu den laub- und nadelwäldern ringsum. die fabrik duckt sich in die landschaft. obwohl sie keinen 

grund hat, sich zu ducken. sie könnte ganz aufrecht stehen. wie gut, daß sie hier steht, wo es schön ist und 

nicht anderswo, wo es unschön ist. die fabrik sieht aus, als ob sie ein teil dieser schönen landschaft wäre. 

sie sieht aus, als ob sie hier gewachsen wäre, aber nein! wenn man sie näher anschaut, sieht man es: gute 

menschen haben sie errichtet. von nichts wird schließlich nichts. und gute menschen gehen in ihr ein und 

aus. anschließend ergießen sie sich in die landschaft, als ob diese ihnen gehören würde. die fabrik und das 

darunter liegende grundstück gehören dem besitzer, der ein konzern ist.” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberin- 

nen. Hamburg: 1975 Rowohlt, S.5. 

 
mögliche Wiederholungssätze: 

„[...]gute menschen haben sie errichtet.“ 

„und gute menschen gehen in ihr ein und aus.“ 

„wie gut, daß sie hier steht, wo es schön ist[...]“ 

 
„Der Herdeninstinkt schätzt ja überhaupt das Mittlere hoch ein. Er preist es als wertvoll. Sie glauben, sie 

seien stark, weil sie die Mehrheit bilden. In der mittleren Schicht gibt es keinen Schrecken, keine Furcht. An- 

einanderdrängen sie sich um der Illusion von Wärme willen. Mit nichts ist man im Mittleren allein, mit sich 

selbst schon gar nicht.“ Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin. Hamburg: 1983 Rowohlt, S.? 

 
mögliche Wiederholungssätze: 

„Sicherheit erzeugt Angst vor dem Unsicheren.“ 

Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin. Hamburg: 1983 Rowohlt, S.? 

 
„[...]hier gedeiht zufriedenheit, das sieht man.” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. Hamburg: 1975 

Rowohlt, S.6. 

 
“wen die landschaft nicht zufrieden machen kann, den mach[t] die [familie] vollauf zufrieden. wen die land- 

schaft [und ]die [familie] nicht zufrieden machen kann, den macht die arbeit vollauf zufrieden.” Jelinek, 

Elfriede: Die Liebhaberinnen. Hamburg: 1975 Rowohlt, S.7. 

 
„[...]hier gedeiht zufriedenheit, das sieht man.” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. Hamburg: 1975 

Rowohlt, S.6. 

 
“wundert es da noch jemand, wenn eine sehnsucht in [uns] ist?” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. 

Hamburg: 1975 Rowohlt, S.32. 

 
 

kapitel5 

Thomas Bernhard beginnt von einem fast verborgenen Stuhl aus, in der hinteren Ecke der Bühne seine Be-

obachtungen vor sich herzumurmeln. Brachiale Abrechnungen mit Alltag und Leben in schier unscheinbarer 

Galantheit im Programm. Es ist plötzlich ganz still, die Musik verebbt und alles lauscht diesem Murmeln. 

Welches vor allem sich selbst zuzuhören scheint und immer leiser wird. 

 
Das Schauspiel schützt vor der Brutalität des realen Lebens 

 
Bernhard, Thomas: Auslöschung Ein Zerfall. Frankfurt: Suhrkamp 1986.s.93-95 

 
“Der Großteil der Menschheit, vor allem in Mitteleuropa, heuchelt Arbeit, schauspielert ununterbrochen 

Arbeit vor und perfektioniert bis ins hohe Alter diese geschauspielerte Arbeit, die mit wirklicher Arbeit ge- 

nauso wenig zu tun hat, wie das wirkliche und tatsächliche Schauspiel mit dem wirklichen und tatsächlichen 

Leben. Da die Menschen aber immer lieber das Leben als Schauspiel sehen als das Leben selbst, das ihnen 

letzten Endes viel zu mühsam und trocken vorkommt, als eine unverschämte Demütigung, schauspielern sie 

lieber, als daß sie leben, schauspielern sie lieber, als daß sie arbeiten. [...] Aber nicht nur in den sogenann- 



ten höheren Ständen wird die Arbeit heute meistens nur mehr noch geschauspielert, denn wirklich getan, 

auch unter dem sogenannten einfachen Volk ist diese Schauspielerei weit verbreitet, die Leute schauspielern 

an allen Ecken und Enden Arbeit, schauspielern Tätigkeit, wo sie in Wirklichkeit nichts als faulenzen und 

gar nichts tun und meistens auch noch, anstatt sich nützlich zu machen, den größten Schaden anrichten. Die 

meisten Arbeiter und Handwerker glauben heute, daß es genug ist, wenn sie den blauen Arbeitsanzug anzie- 

hen, ohne auch nur irgendetwas zu tun, von einer nützlichen Tätigkeit ganz zu schweigen, sie schauspielern 

Arbeit und ihr Kostüm ist der den ganzen Tag penetrant getragene blaue Arbeitsanzug, mit diesem rennen 

sie ununterbrochen umher und kommen tatsächlich sehr oft auch in Schweiß darin, aber dieser Schweiß ist 

ein falscher und deshalb perverser und beruht nur auf geschauspielerter Arbeit, keiner wirklichen. Auch das 

Volk ist längst darauf gekommen, daß geschauspielerte Arbeit einträglicher ist, als wirklich getane, wenn 

auch bei weitem nicht gesünder, im Gegenteil, und schauspielert Arbeit nur noch, anstatt sie tatsächlich zu 

verrichten, wodurch die Staaten auf einmal, wie wir sehen, vor dem Ruin stehen. In Wahrheit und in Wirk- 

lichkeit gibt es nurmehr noch Schauspieler auf der Welt, die Arbeit spielen, keine Arbeiter. Alles wird ge- 

schauspielert, nichts mehr wird wirklich getan.” 

 
“Wenn ich [die Menschen] bei der Arbeit beobachtete, [denke] ich sehr oft, [sie] schauspieler[n] ja nur, 

[sie] arbeite[n] gar nicht [...]. Ich mache ihnen ja keinen Vorwurf daraus, daß sie, in Wirklichkeit, ihre 

Arbeit nur vortäuschen und ihre Umwelt an der Nase herumführen, [...] aber sie sollten, sagte ich mir im- 

mer, nicht bei jeder Gelegenheit behaupten, sie arbeiteten sich zu Tode. Und das auch noch ausgerechnet für 

[...]“ Bernhard, Thomas: Auslöschung Ein Zerfall. Frankfurt: Suhrkamp 1986.S.93-95 

ja wen denn eigentlich? 

 
„Der Mensch geht immer nur so weit, wie er glaubt, dass die Welt geht.“ Bernhard, Thomas: Frost. Frank- 

furt: Suhrkamp 1988. S.? 

 
(Stimme aus dem OFF – schemenhaft ist der Arbeiter*innen-Chor noch als Bühnenbegrenzung im linken 

hinteren Bild auszumachen) 

“wundert es da noch jemand, wenn eine sehnsucht in [uns] ist?” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. 

Hamburg: 1975 Rowohlt, S.32. 

 
kapitel6 

Adorno unterbricht und setzt einen Satz in den Raum, welcher noch stillere Stille 

als zuvor, zu erzeugen vermag. 

„Die gesellschaftliche Arbeitsteilung schlägt auf den Menschen zurück, wie sehr sie auch die anbefohlene 

Leistung fördern mag. Die Fähigkeiten, selber durch Wechselwirkung entwickelt, schrumpfen ein, wenn sie 

voneinander losgerissen werden.“ Adorno, Theodor W.: Minima Moralia.Reflexionen aus dem 

beschädigten Leben. S.158. 

 

kapitel7 

Elfriede Jelinek beginnt von den Innenleben zu sprechen, mehrere Silhouetten treten aus dem OFF erneut in 

halbe Erscheinung, mit halber Stimme kaum atmend, hecheln sie in gemeinsamen Sätzen (Worte und Phra- 

sen werden gemeinsam nacheinander zusammengefügt –– die Sprecher*innen sprechen, ja flüstern geradezu, 

gemeinsam aber in einzelnen Bausteinen die Sätze. (Tänzer*innen springen ausdruckslos in bambihafter Leichtig- 

keit über die Bühne) 

 
“die zukunft, das ist immer der andre, das kommt immer vom andren, die zukunft überkommt einen wie ein 

hagelschlag, die liebe, wenn überhaupt, wie ein gewitter, schlimmstenfalls gar nicht [...]” 

 
“[...] man muß auch rechnen wegen dem späteren leben, das ja manchmal noch nachkommt. man muß 

rechnen wegen der zukunft, die noch vor einem ist.” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. Hamburg: 1975 

Rowohlt, S.37. 

 
“gewöhnlich sind die leute rundherum, die nichts als arbeiten und arbeiten. außergewöhnlich sind wir, die 

nichts als arbeiten, aber uns auch noch lieben dabei.” Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. Hamburg: 

1975 Rowohlt, S.64. 



SAUDADE IN CONTEXT stellt Wehmut in ihren ungestümen 

Nuancen zur Schau, welche einem G8 Gipfel der Weltgefühle zu 

gleichen scheint. Eine Gleichgültigkeit, die kocht. 

Während die Parolen heiserer Essenzen einen indifferenzierten 

Klangteppich, einem aufgeforsteten Fichtenwald gleich, 

bilden und einem HipHop der Aporie bescheiden und klassisch 

die Bühne bereiten. 

 

 
 

SAUDADE 

in 

CONTEXT 

2022 

 

T h o m a s B e r n h a r d 

w o h n t b e i m i r 

E l f r i e d e J e l i n e k 

s p r i c h t m i t i h m 

 

kollektiv raumarbeiterinnen 

 
Regieanweisungen & Pre-Script Simone Barlian 

Text Collage und Dramaturgie Sophie Netzer und Simone Barlian 

 
Inszenierung kollektiv raumarbeiterinnen & friends 

Theresa Muhl, Martha Oelschläger, Sophie Netzer & Simone Barlian 
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