
 

1 

Liselotte Van der Gucht & Jeanne Verwee 

 

Die Frau zu Tode reden 

Neurodiverse Sprache in Elfriede Jelineks Ulrike Maria Stuart (2006)  

  

Einführung 

Autorinnen sterben für die Kunst – buchstäblich, so Elfriede Jelinek. Dass viele Frauen heute 

Literatur veröffentlichen, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Autorinnen sich immer noch 

in einem „männlichen Ich“ verkleiden müssen und ihre Texte bei der Rezeption weitgehend 

auf einen mythisierten biographischen Körper zurückgeführt werden. Während der männliche 

Autor tot sein darf und seine Texte sprechen lässt, werden weibliche Autorinnen ständig zum 

Aussprechen ihres biografischen Ichs gezwungen. Elfriede Jelinek reagiert performativ auf 

dieses Ungleichgewicht, indem sie ihren widerständigen Körper bewusst ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit rückt. Dieses performative Verfahren äußert sich nicht nur körperlich, 

sondern auch sprachlich: Eine verkörperte Sprache des Widerstands lässt sich demzufolge auf 

verschiedenen Ebenen in Jelineks Werken entdecken. Dabei reden nicht nur widerstandsfähige 

lebende Autorinnen wie sie selbst mit, sondern auch tote Frauen. Da schweigende Körper in 

der Regel ein beliebtes Opfer der „Männerliteratur“ sind, verleiht Jelinek ihnen eine 

Gegensprache, mit der die tote Frau ihren eigenen Körper entzaubert. 

In ihrem Theaterstück Ulrike Maria Stuart (2006) bringt Jelinek zwei stark mythisierte 

Frauen, Maria Stuart und Ulrike Meinhof, in die Figur Ulrike Maria Stuart zusammen, die nach 

Schillers Maria Stuart (1801) mit Elisabeth I/Gudrun Ensslin in Dialog tritt, und untergräbt so 

deren Mythisierung. In diesem Beitrag wollen wir untersuchen, auf welche Art und Weise 

Jelinek die re-mythisierten toten Frauen zum Sprechen bringt. Eine neurodiverse Perspektive 

auf Sprache lenkt den Blick auf (verkörperte) Formen der Unterdrückung und erlaubt eine 

Depathologisierung und Aufwertung jener literarischen Merkmale, die eine genderbasierte 

Diskrepanz bezüglich Rezeption auslösen. Ausgehend von der im Stück offen herausgestellten, 

bis dato allerdings nur spärlich diskutierten Behinderung der Protagonisten, soll aus einer 

intersektionalen Sicht dargestellt werden, wie manche Figuren, und darunter vor allem die 

Frau, eine Sprache verwenden, die nicht selbstverständlich die ihrige ist. Sie strukturiert ihre 

Rede mithilfe von spielerischen „coping strategies“ und Kontrollmechanismen nämlich so, 

dass sie überhaupt sprechen kann. Indem Jelinek die toten Frauen im Kampf mit der Sprache 

aufführt, zeigt sie sie als brüchige, dafür aber nicht weniger mächtige Stimmen. 



 

2 

Bevor eine sprachliche Analyse der weiblichen Figuren im Stück durchgeführt wird, 

soll anfänglich die neurodiverse Perspektive auf Sprache in den Vordergrund gerückt werden. 

Diese lässt sich vor dem Hintergrund der Disability Studies und des daraus entwickelten 

Konzeptes der Neurodiversität deuten. „Disability“ oder Behinderung wurde seit den 1970er 

Jahren im angelsächsischen Raum Gegenstand einer Forschungsdisziplin infolge des sozialen 

Streits, den Bürger- und Behindertenbewegungen seit Ende der 1960er Jahre führten, um unter 

anderem gesellschaftliche Teilhabe zu erwerben.1 Der Begriff wird dabei nicht als 

„naturgegebenes, überhistorisches Phänomen verstanden, sondern als eine gesellschaftlich 

negativ bewertete Differenz, die sozial konstruiert wird und daher stets in ihrem jeweiligen 

historischen, sozialen und kulturellen Kontext analysiert, gedeutet und verstehbar gemacht 

werden muss“.2 Durch die Intersektionalität von biologischen Aspekten, sozialer Ausgrenzung, 

kultureller Repräsentation, und persönlichen Erfahrungen3 wurde die ursprünglich 

vorherrschende medizinische Perspektive allmählich von einer sozialen Perspektive ersetzt.  

Diese Perspektive sowie das Konzept Neurodiversität wurden danach jeweils auch 

einer Kritik unterworfen. Ursprünglich betraf Neurodiversität eine Identitätspolitik in frühen 

autistischen Online-Communities, die auf der Idee gründete, dass es viele verschiedene Arten 

von Gehirnen gebe und demzufolge kein durchschnittliches menschliches Gehirn bewertet 

werden könne. Als solches nehme jeder Mensch die Welt auf einzigartige Art und Weise wahr, 

verstehe und erzähle sie auch unterschiedlich. Jedoch werden Gehirne, die alternativ oder 

nicht-„neurotypisch“ funktionieren, oft als abnormal und sogar defekt interpretiert. Begriffe, 

die als Beispiel einer solchen defizitbasierten Sichtweise auf neurologische Diversität dienen, 

sind z.B. Autismus-Spektrum-Störung, Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung 

(ADHS) oder Legasthenie (Lese-Schreib-Schwäche). Die Neurodiversitätsbewegung nahm die 

vermeintlichen Mängel als gesellschaftspolitische Identität an und wollte Differenzen als 

Vorteile betrachten. So konnte die Vorstellung von Entwicklungsunterschieden als Hemmung 

überwunden und als etwas Konstitutives statt etwas ausschließlich Disruptives interpretiert 

werden.  

Die Sichtweise auf Neurodiversität als eine Form der Identitätspolitik ist jedoch von 

verschiedenen Seiten kritisiert worden. Erstens betraf Neurodiversität ursprünglich 

ausschließlich Autismus-Spektrum-Störung (damals noch Autismus), was dazu führte, dass 

andere (neuro)entwicklungsbedingte Erkrankungen vom Gleichberechtigungsstreit 

ausgeschlossen wurden. Zweitens wurde Neurodiversität allzu essentialistisch dargestellt, da 

sie Autismus als rein neurologischen Unterschied identifizierte. Infolgedessen wurde die binäre 

Opposition zwischen „wir“ und „sie“ im Sinne von neurotypisch vs. neurodivergent oder 
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normal vs. abnormal verstärkt, während Neurodiversität in Essenz alle Arten von 

neurologischen Strukturen umfasst, nicht nur die „abweichenden“. Dabei soll nicht 

vernachlässigt werden, dass die Praxis, sich gegen Defizitdenken und klinische Unterstützung 

zu wehren, gut für kognitiv starke Menschen funktioniert, aber nonverbale Menschen oder 

diejenigen, die Schwellen wie z.B. geistige Behinderungen erleben, außer Betracht lässt. 

Van Goidsenhoven und Vanaken schlagen vor, dass man zur Beantwortung der Frage, 

wie man sowohl die individuelle klinische Unterstützung für Autismus als Störung, als auch 

den sozialen Wandel für Autismus als Neurodiversität bereitstellen kann, zuerst 

Neurodiversität umfassender erforschen soll, indem man auch aktivistische und philosophische 

Blickwinkel miteinbezieht. So kann die „neurotypische Norm“ explizit infrage gestellt und 

letztendlich dekonstruiert werden. In diesem Sinne liegt der Schwerpunkt auf der 

performativen Kraft der Neurodiversität und nicht auf ihrer Identitätspolitik, indem man sich 

fragt, was neurotypische und neurodiverse Perspektiven beinhalten und wie sie funktionieren. 

 

Elfriederike Maria Stuart? Die Autorin als untote Frau 

Mit Blick auf die neurotypische Norm sind Jelinek und andere Autorinnen davon betroffen, 

dass für ihre konkreten, manchmal von dieser Norm abweichenden, Handlungen sowie Werke 

ständig eine (meist krankhafte) psychologische Motivation in Briefen und Tagebüchern 

gesucht wird, was Jelinek selbst in unter anderem Ulrike Maria Stuart anzuklagen versucht. 

Bezüglich Autorinnen gibt es eine lange Tradition von geschlechtsbasierten Interpretationen, 

die ihre Werke fast ausschließlich auf ihren biographischen Körper reduzieren. Wie Mandy 

Dröscher-Teille zeigt, bestand auch nach Barthes Essay über den Tod des Autors die 

unterschiedliche Behandlung des Autors bzw. der Autorin fort: „Leistete das Diktum Barthes’ 

für den männlichen Autor eine partielle Auflösung der Verquickung zwischen Text und 

Autorschaft, so wurde in Bezug auf die Autorin die Verbindung von Autorinnenkörper und 

Text nie ganz aufgehoben“.4 Der Text wurde ohne wesentliche Indikationen „in Form medialer 

Fremdinszenierungen und überformter autobiographischer Deutungen“5 auf die Weiblichkeit 

der Autorin komprimiert.  

Das Problem der weiblichen sprachlichen Handlungsfähigkeit stellt sich erneut, wenn 

es um den Körper von toten Autorinnen geht. Jelinek beschäftigt sich mit der problematischen 

Frage einer Verbalisierung des toten Körpers, indem etwa in ihrem Essay Wir müssen weg eine 

Ich-Erzählstimme spricht, die selbst körperlos ist, zugleich aber die Körper der Toten mit ihrer 

eigenen Subjektivität und Sprache vergewaltigt. Während die natürliche Sprache eines toten 

Körpers die Stille ist, lässt Jelinek die mächtigen Frauen in einer künstlichen Sprache mit 
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Jamben und Trochäen reden. Damit setzt sich die Schriftstellerin in einer Tradition von 

„Männerliteratur“ – selbst verweist sie auf „die Götter“6 Schiller, Shakespeare, Büchner – die 

die schweigenden Körper der Frauen als Projektionsfläche einsetzen, um sie letztendlich ihre 

(männlichen) Worte reden zu lassen. Der Tod der Frau symbolisiert dabei ihre gespaltene 

existentielle Position und veranlasst Sigrid Nieberle dazu, die Autorin als ein 

„Scheinleichendasein“ zu bezeichnen.7 Als das „andere Geschlecht“ maßt sich die schreibende 

Frau eine „männliche“ Stimme an (oder: stirbt), um sprechen/schreiben zu können, während 

sie zur gleichen Zeit nicht wie der Mann hinter ihren Texten verschwinden darf und gezwungen 

wird, sich biographisch über ihre Texte zu äußern. Aber Jelinek verschweigt nicht die 

Schwierigkeiten, die mit der unnatürlichen Rede einer toten Frau einhergehen. Während 

Schiller in seinem Trauerspiel Maria Stuart die moralische Freiheit mit einer Befreiung des 

Körpers gleichsetzt8, führt Jelinek die Protagonistinnen als die toten, verkörperten Wesen auf, 

die sie sind. So wird die Künstlichkeit der literarischen Sprache durch einen körperlichen 

Kontrollverlust entgegengewirkt. Als Ulrike ihre letzten Sätze spricht, wird sie plötzlich von 

ihrem eigenen Verdauungssystem unterbrochen: „[…] oje, da geht was in die Hose, na egal, 

wer das auch findet, wird es für immer halten, mir kann das egal sein, es ist meine letzte Spur, 

viel mehr kann ich nicht hinterlassen“ (UMS 147-148). Die körperliche (neurodiverse) Natur 

bildet so eine Vorbedingung, mit der die Protagonist*innen umgehen müssen, die sie mit ihrem 

Reden aber zugleich überwinden wollen, doch das nie wirklich können.  

Nicht nur der Tod wird durch die sprachliche Lebendigkeit ambivalent, sondern auch 

das Leben wird von den Protagonist*innen als ein ständiger Kompromiss an der Sprache 

erfahren, sodass die Grenze zwischen Tod und Leben ständig zerfließt. Dröscher-Teille 

bemerkt, dass der Sprache von Jelineks Figuren ein zwar nicht körperlicher und nicht explizit 

artikulierter, sondern gerade in der scheiternden Überwindung ein umso peinlicherer Schmerz 

zugrunde liegt.9 Der Zwang zur Sprache in einem Körper, der nicht für diese Sprache bestimmt 

ist, äußert sich als ein Dilemma zwischen kommunikativer Notwendigkeit und erwünschtem 

Schweigen. Das Schweigen kann, wie sich in den letzten Sätzen von Ulrike zeigt, nur durch 

einen neuen Tod erreicht werden: „So, ich geh jetzt schlafen schlafen schlafen ich ich ich ich 

geh jetzt schlafen, damit ich nichts mehr sagen kann“ (UMS 147). Das resultiert in einer 

Sprache, die den Körper nicht loswird und die Künstlichkeit der Redesituation betont. So zeigt 

sich Ulrikes Wiederholung des Verbums „schlafen“ einerseits als ein Kontrollmechanismus, 

andererseits zeigt sich damit die Tragik, dass das Aussprechen von Wörtern mit der 

körperlichen Natürlichkeit (des Schlafens) nicht zusammenfallen kann. Jelinek schreibt den 

Figuren eine entmythologisierte Ich-Perspektive zu, in der sich in einem schmerzhaften 
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Dilemma sowohl der Wunsch, mitzureden, als auch der Wunsch, ihrem Körper treu zu bleiben, 

manifestiert. Damit trägt Jelinek zu einer Neudefinition von Stärke bei, die die tote Frau weder 

auf die vermeintliche Überwindung ihres Körpers noch auf ihre leicht pathologisierte 

biologische Konstellation beschränkt.  

Um eine Rezeptionstradition zu kritisieren, die Unkonventionalität bei weiblichen 

Autorinnen als krankhaft bezeichnet, während Männer dafür das Label „Genie“ zugeordnet 

bekommen, schreibt Jelinek öfter Egodokumente pathologisierter Frauen um: Neben Ulrike 

Meinhof setzt sie sich auch mit Clara Schumann, Ingeborg Bachmann, Helmina von Chézy, 

Sylvia Plath, Marlen Haushofer und Christine Lavant auseinander. Dass diese Autorinnen sich 

gegenseitig in guter Gesellschaft befinden, dürfte kein Zufall sein: Wie sie Neurodiversität 

implizit oder explizit in ihren Werken thematisieren, ist in der germanistischen 

Literaturwissenschaft eine Frage, auf die noch keine Antwort gefunden wurde; die eigentlich 

sogar noch nicht gestellt worden ist. Sie teilen aber jedenfalls die Pathologisierung ihrer 

Andersartigkeit, die innerhalb der Literaturwissenschaft sowie außerhalb oft in den 

Vordergrund trat und literarische Qualitäten in den Hintergrund schob. 

Ob diese Autorinnen eine (Selbst-)Diagnose bekommen haben oder nicht, bleibe 

dahingestellt. Ziel dieses Beitrags ist nicht, die Merkmale von Neurodiversität in Jelineks 

Texten zu identifizieren und aufgrund deren eine Diagnose zu stellen. Man soll sich der Gefahr 

bewusst sein, dass eine allzu neurologische Sichtweise auch Pathologisierung anstacheln 

könnte, wie es im Fall Ulrike Meinhofs verfuhr. Fragen der Neurologie gehörten nämlich von 

Anfang an zur RAF-Debatte. Der deutsche Staat versuchte das terroristische Problem ab den 

späten Sechzigern so zu lösen, indem er Meinhofs Taten als die eines pathologischen Geistes 

bezeichnete. Gerüchte bezüglich einer Hirn-Operation, die angeblich Meinhofs 

Empathiefähigkeit beeinträchtigt haben soll, wurden in der Presse bewusst verbreitet:  

Perceived as the ‘brains’ of the RAF, Meinhof was the object of a state campaign of ‘psychological 

warfare’, whose strategies included the targeting of her actual brain. Consolidating the link between her 

brain surgery and her ‘conversion’ to violent politics, the state sought to construct Meinhof’s terrorism 

as pathologically motivated. In this sense, her brain surgery constituted, for the state, an opportunity to 

contain her actions within a familiar narrative about both women’s (and terrorists’) fundamental irration-

ality. Meinhof’s politics and her identity as a female political terrorist were constructed as a neurological 

dysfunction, a sign of peculiarly feminine madness. (Third 2010, 89) 

Jelineks Auseinandersetzung mit Meinhof ist sehr persönlich, da sie selbst Gegenstand eines 

ähnlichen Versuchs war, ihre Identität auf einen Aspekt ihrer Neurologie zu reduzieren, wobei 

ihr satirischer Stil als kalt, analytisch und ohne Einfühlungsvermögen interpretiert wurde.10 
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Vielleicht trägt gerade die Strategie, einen Eindruck von Mangel und Abweichung mit Blick 

auf ihre Person und ihr Werk hervorzurufen, mehr zu Jelineks Status als „Netzbeschmutzerin 

par excellence“11 bei als es ihre scharfe Kritik an der österreichischen Politiklandschaft jemals 

könnte. Darüber hinaus ist der Umsturz der üblichen Interpretation von weiblicher Beteiligung 

an politisch motivierter Gewalt als unnatürlich, hysterisch und sogar pathologisch ein zentrales 

Anliegen in Ulrike Maria Stuart. Männliche Gewalt, erst recht in Zeiten von Blockbuster-

Filmen wie The Baader Meinhof Complex (Regie: Uli Eidel 2008) wird einem „rebel without 

a cause“ gewidmet und sogar verherrlicht, während die Terroristin im Grunde emotional und 

vernunftunfähig sei. Außerdem leide sie an einer den Frauen eigenen Form des Wahnsinns, die 

„written into her biology“ sei.12 

 

Methodologische Erläuterungen 

Um pathologisierende Tendenzen vorzubeugen, soll Ulrike Maria Stuart im vorliegenden 

Beitrag aus einem neurophänomenologischen Rahmen untersucht werden. 

Neurophänomenologie13 ist ein von Francisco Varela geprägter Ansatz, der von der 

Phänomenologie inspiriert wurde und versucht, die Phänomene, die wir erleben, und die 

Phänomene, die von den kognitiven Wissenschaften festgestellt werden, zu integrieren. Kurz 

handelt es sich um die Erforschung von Erfahrung, Geist und Bewusstsein, wobei der 

Schwerpunkt auf der „embodied condition“ des Geistes liegt. Der Fokus auf die Erfahrung ist 

deshalb so wichtig, weil sich die Kognitionswissenschaft, so Varela, früher oder später mit der 

Grundbedingung auseinandersetzen müsse, dass wir keine Ahnung haben, was das Mentale 

oder das Kognitive sein könnte, abgesehen von unserer eigenen subjektiven und verkörperten 

Erfahrung: Alles Wissen entsteht notwendigerweise aus persönlicher Erfahrung, die den 

Ausgangspunkt bildet, zu dem alles zurückführen müsse.14 Als solches geht es in der 

Neurophänomenologie um das subjektive Erleben medizinisch beschriebener und kodifizierter 

Zustände, was uns ermöglicht, die Lücke zu nicht-normativen kognitiven Funktionen zu 

schließen. Neurophänomenologie redet also keinem neuen Neuroessenzialismus das Wort, 

wohl im Gegenteil. Wie auch schon im Kontext die Textsammlung Jelineks Wahl. Literarische 

Verwandtschaften15 signalisiert, hebt Jelinek (mit der Bezugnahme auf Autor*innen wie 

Friedrich Glauser, Ernst Herbeck, Robert Walser, Anne Sexton und Kurt Schwitters) darauf 

ab, psychische Verwundbarkeit aus der Tabusphäre zu holen und als Begleitumstand 

literarischer und intellektueller Produktivität namhaft zu machen. Die Rehabilitierung der 

(frühen) Ulrike Meinhof gehört in diese Reihe. 
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Aus diesem Blickwinkel lässt sich für den vorliegenden Beitrag eine neurodiverse 

Perspektive auf Sprache analysieren als ein ständiger Kampf zwischen einer Sprache, die nicht 

selbstverständlich die eigene ist, und der Sprache, die Neurodiversität zum Ausdruck zu 

bringen versucht. Letztere ist auch diejenige, die Jelinek anwendet, um die tote Frau zum 

Sprechen zu bringen. Während im Rahmen des postdramatischen Theaters bisher oft behauptet 

wurde, Dramatiker*innen seien jetzt überflüssig zugunsten des Bildes, des ausführenden 

Körpers oder digitaler Technologien auf der Bühne, stellen Patsalidis und Sakellaridou fest, 

dass eine erneute Würdigung des künstlerischen Schreibens sich durchgesetzt hat, indem die 

Worte die Macht erhalten, die Sinneswahrnehmung des Publikums zu steigern und seinen 

mentalen Rezeptionsprozess zu verfeinern.16 Um diese Prozesse in Gang zu setzen, brauchen 

jeweilige Dramatiker*innen „tremendous adaptability and imaginative initiative for 

collaborative theater work of a different, composite nature“.17 In Bezug darauf zeichnen sie 

ebenfalls die schriftstellerische Fähigkeit auf, Wörter phänomenologisch zu verwenden und 

ihre performative Wirksamkeit wiederherzustellen.18   

Das ist genau der Prozess, den wir im vorliegenden Beitrag mit Blick auf Jelineks 

Ulrike Maria Stuart zurückverfolgen möchten. Statt in der Biografie nach Spuren einer 

Pathologie zu suchen, sollen stilistische Besonderheiten im literarischen Text analysiert 

werden, die zu seiner neurodiversen statt seiner pathologischen Charakterisierung beitragen. 

Wir stellen uns die Frage, auf welche Art und Weise Jelinek Sprache einsetzt, um die re-

mythisierte tote Frau zum Sprechen zu bringen. Dabei gehen wir nach, welche literarischen 

coping sowie „control mechanisms“ angewendet werden, um eine Depathologisierung der 

aufgeführten Stimmen durchzuführen.  

 

Lyrisierung als verkörperte Bewältigungsstrategie 

Als Ulrike Meinhof nach ihrer Verhaftung eine Zeit lang isoliert in ihrer Zelle verbringt, 

schreibt sie einen poetischen Brief, in dem sie die Erfahrung im Gefängnis als eine physische 

Desintegration beschreibt.19 Karin Bauer führt die Körperlichkeit der Beschreibungen auf die 

Unfähigkeit des leidenden Körpers zurück, Kontrolle über die sensomotorische Verarbeitung 

zu gewinnen, sodass das Subjekt sich von der Umgebung, von sich selbst und von ihrem Körper 

entfremdet.20 Meinhof beschreibt eine Simultaneität von sinnlichen Erfahrungen, eine 

Zerstückelung und Multiplizierung des Körpers, die – so scheint es – nur in poetischer Form 

ihren Ausdruck finden. Wenn man den Brief mit ihren marxistisch inspirierten journalistischen 

Texten vor ihrer Verhaftung vergleicht, kann man sich den Eindruck nicht erwehren, dass 

Meinhof mit dem Brief (vorläufig) die Mitteilungsfunktion der Sprache aufgibt oder sich zu 
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politischer Kommunikation nicht mehr imstande erachtet: „Instead of engaging in ‘rational’ 

debate and arguing against her isolation in political terms, Meinhof’s letter/poem unfolds 

isolation as an embodied experience rather than a political cause“.21 Trotzdem hält sich diese 

These nicht aufrecht, da Politik und Körperlichkeit sich gegenseitig alles andere als 

ausschließen, vor allem wenn man bedenkt, dass das Gedicht in Briefform an einem nicht 

spezifizierten Adressaten geschrieben wurde. Obwohl Meinhof erklärt, dass sie nicht die 

Absicht hatte, den Brief zu veröffentlichen, bezeichnet sie den poetischen Text als „counter-

information“ zu den in den Medien zirkulierenden protowissenschaftlichen und 

pathologisierenden Diskursen über die RAF-Mitglieder. Während die Öffentlichkeit versucht, 

die RAF zu entpolitisieren, indem sie die Debatte auf die abnorme Körperlichkeit der allem 

voran weiblichen Mitglieder lenkt, schreibt Meinhof mit dem Brief gegen die Medikalisierung 

und Objektivierung an, und liefert damit vielleicht einen ihrer am meisten verbreiteten, 

persönlichen und vielleicht gerade deshalb politischen Texte. The personal sei ja political. 

In gleicher Weise versucht Jelinek, die politische Ernst von Ulrike Meinhof durch eine 

Hinwendung zum nicht-normierten Körper zu retten: Anstatt die linke Terroristin als 

problematische, andersartige Natur aufzuführen, redet Ulrike bei Jelinek in einer Ich-

Perspektive, die nicht deutlich von den anderen Figuren abzugrenzen ist. Sie verfügen alle über 

die gleiche neurodiverse „defizitäre“ Sprache, die, wie wir zeigen werden, die Leser*innen und 

Zuschauer*innen in ihrer sensorischen Natur ästhetisch anspricht. Die Orientierung an einer 

Figurenkonstellation wird nicht vorausgesetzt. Die Jelineksche „Sprachflächen“ oder ihre 

„Poetik der Oberfläche“ sind deshalb nicht nur als ein ästhetisches Mittel zu bewerten, in dem 

Diskurse reproduziert werden, ohne dass ihnen einen Kern zugrunde liegt, sondern deuten auch 

auf ein fehlendes propriozeptives Bewusstsein der Figuren. Die überforderten Körper der 

Figuren, ihre Situiertheit an einem Ort und in einer Zeit, verschwinden in und durch die 

Sprache. Die Figuren verfügen nicht über ein stabiles deiktisches Zentrum, aus dem gesprochen 

wird, sondern sie orientieren sich erst durch die ständig wechselnden Äußerungen. Indem 

Sprachwendungen wörtlich genommen werden, z.B. „wohin den Weg sie weist (...) sie ist ja 

keine Reiseführerin!“ (UMS 12); „von ihrem Vorgehn und der Weise ihres Vorgehens, die 

darin besteht, daß sie uns eben vorgehn“ (UMS 25), wird die sensomotorische Orientierung der 

Figuren in der Welt ambivalent. In der Simulation der Figurenperspektive wird der 

Orientierung der Leser*innen ein fester Ansiedlungspunkt verweigert. 

 Die fehlende Figurenkohärenz dekonstruiert zudem die kommunikative Norm, bei der 

ein völlig humanisiertes – Jelinek würde vielleicht sagen „bürgerliches“ – Subjekt mit einem 

anderen in einen konventionalisierten Dialog tritt. In Ulrike Maria Stuart zeigt Jelinek, dass 
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mit der fehlenden Konventionalisierung der Sprache auch eine auf dem ersten Blick fehlende 

Kommunikation zwischen den Figuren einhergeht. Während das Fehlen der Fähigkeit, mentale 

Zustände von anderen aufgrund ihres Verhaltens zu verstehen, auch „mindblindness“ genannt, 

oft als typisches Merkmal von Autismus aufgeführt wird, wurde diese Vermutung von der 

neurodiversen Gemeinschaft stark kritisiert, wie in einem Interview zwischen der kognitiven 

Literaturwissenschaftlerin Lisa Zunshine und dem Professor in Disability Studies Ralph James 

Savarese deutlich wurde, unter anderem weil diese zu einer Darstellung von Menschen mit 

Autismus als machineartigen, unempathischen Wesen Anlass gegeben hat.22 Statt den Blick 

auf eine mögliche Beeinträchtigung von Menschen mit Autismus zu lenken, dreht die 

neurodiverse Gemeinschaft die Blickrichtung um und richtet die Augen auf die neurotypischen 

Beobachter*innen: Das Verhalten, das diese als „asozial“ bewerten, deutet vielmehr auf die 

Schwierigkeit, die viele aus der neurodiversen Gemeinschaft erfahren, mentale Zustände mit 

konventionellen Gesichtsausdrücken, Körperhaltungen usw. zu „performen“. Außerdem wird 

betont, dass die neurotypische Fähigkeit zu Theory of Mind relativiert werden sollte: einerseits 

weil „mind misreading“ häufiger vorkommt als richtiges „mind reading“, andererseits weil das 

neurotypische Unvermögen, unkonventionelles Verhalten als einen Ausdruck von mentalen 

Zuständen zu verstehen, ironischerweise gerade in Konfrontation mit alternativen body-minds 

in die Öffentlichkeit tritt.23 

Dass in Ulrike Maria Stuart Geschichte, Protagonist*innen und Rollen zu fehlen 

scheinen, wird deutlich, indem die Stimmen mehrerer Frauenfiguren zusammengeführt werden 

und demzufolge nicht von figuralen Charakteren die Rede sein kann. Die historischen Figuren 

der Elisabeth I. und Maria Stuart bzw. Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin werden zu den 

Morph-Figuren Ulrike und Gudrun, zwischen denen die Dialoge, die vielmehr als 

abwechselnde Monologe charakterisiert werden sollten, aus unendlichen Sätzen von über 450 

Worten bestehen. Solche Morphisierung erwirkt zum Teil die Depersonalisation des 

weiblichen Terroristen, wobei Depersonalisation einen Ausdruck von Neurodiversität 

darstellen kann.24 Auch sonstige Sprachrohren wie die Prinzen im Tower und der Chor der 

Greise tragen zu einer bestimmten Polyphonie bei. Gleichzeitig symbolisieren die „stream-of-

consciousness“-artigen Monologe und der Mangel an strenger Form im ganzen Werk eine 

Gegenoffensive gegen die traditionell angewandten Eindämmungsstrategien gegen Personen 

mit neurologischen Differenzen. Der monologische, egozentrisch anmutende Charakter der 

Rede der Protagonistinnen liest sich als eine Verweigerung von „masking“, zu der 

neurodivergente Frauen stärker gezwungen sind, da von ihnen traditionell eine empathische 
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Haltung gegenüber Gesprächspartnern erwartet wird. Zudem tragen die genannten Elemente 

zu einem allgemeinen Gefühl von Orientierungslosigkeit bei. 

Auf dem ersten Blick werden in Ulrike Maria Stuart alle Gesprächskonventionen also 

durch den monologischen Charakter der Rede und die fehlende Propriozeption über Bord 

geworfen und wird dadurch der Eindruck erweckt, dass die Figuren nicht an bedeutungsvollem 

Dialog interessiert sind. Anhand ihrer Monologe ordnen sie sich in eine Reihe von 

Geistesheroen der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte ein, die auch sehr stark 

monologisieren. In dem Hinblick zielt eine Parallelisierung der polemischen RAF-Sprache mit 

der abgehobenen Sprache des philosophisch-religiösen Idealismus wohl auch darauf ab, eine 

Tendenz zur mindblindness mit der gesamten deutschen Philosophie zu verknüpfen. Meinhof 

steht jedoch in Kontrast dazu, denn sie versucht konkret (vgl. ihre Arbeit für die Zeitschrift 

Konkret) zu wirken und auf gesellschaftliche Verhältnisse einzuwirken. Außerdem wird 

deutlich, dass die Figuren mit ihrer Sprache nicht nur fortwährend andere adressieren, sondern 

auch in ihrer (körperlichen) Isolation das Gespräch verlangen. In der Mitte einer ihrer 

Monologe ruft Ulrike plötzlich: „Königin, hilf! Sprich mit mir! So hilf mir doch! Sprich doch 

mit mir, ein einziges Mal! Warum sprecht ihr nicht mehr mit mir, Grete? Hans? Wer auch 

immer? Sprecht! Wo seid ihr? In der Nachbarzelle?“ (UMS 37). Die Isolation wäre in dem 

Sinne weder gewollt noch gerecht. Ihre Unfähigkeit, die anderen zu verstehen, liest sich hier 

nicht nur als eine Folge ihrer räumlichen Isolation, sondern auch als eine traumatische 

Trennung, also geistige Isolation, von der übrigen RAF-Gruppe. 

Indem Identitätskohärenz und rationale Gesprächsführung scheitern, wird der Platz für 

sinnliche Kommunikation geräumt. Ein damit einhergehendes Element, das in Jelineks Werk 

unentbehrlich ist, betrifft die Musikalität der Sprache. Laut Bouko zeigt Lehmann mit seiner 

Theorie der „independent auditory semiotics“, dass das postdramatische Theater nicht einfach 

das Textuelle zur Seite schiebt, sondern vielmehr einen erweiterten Begriff von Sprachlichkeit 

vertritt. Das postdramatische Theater bringt den „intrinsic musicality of the text“25 zum 

Ausdruck, indem es die Autorität des Inhaltlichen zugunsten einer sinnlichen Sprache verwirft, 

„which is both linguistic and non-linguistic, and in which the sensory stimuli (the sounds) are 

as important as the meaning of the words“.26  

 Jelineks Sprache auf ihre Musikalität hin zu analysieren, ist nicht weit hergeholt und ist 

mit der klassischen Musikausbildung der Autorin in Beziehung zu setzen. Rhetorische 

Stilmittel wären als Analogien zu musikalischen Figuren und Techniken zu lesen, deren 

Kombination Jelineks literarischen Stil kennzeichnet.27 Auch in Ulrike Maria Stuart ist ein 

Rhythmus zu entdecken, was teilweise den Jamben und Trochäen zu verdanken ist. Diesem 
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geordneten Rhythmus steht eine auditive Überforderung gegenüber: Die Sätze sind so lang und 

bestehen aus so vielen durch Assoziation gebildeten Nebensätzen, dass Pause und Atmung sich 

wie eine ferne Realität anfühlen. Damit verwandt wird in Nicolas Stemanns Inszenierung von 

Ulrike Maria Stuart im Hamburger Thalia Theater der auditive Sinn stark herausgefordert: Ein 

„Blockflöten-Kampfduett“ „von schrillen Misstönen durchzogen“28 simuliert die Erfahrung 

von Hypersensitivität für das Publikum. Dieser Feuerregen an Geräusche bildet einen starken 

Kontrast mit der sensorischen Entbehrung, die Ulrike Meinhof in ihrer Isolationszelle erlitten 

hat. Doch kennzeichnet Jelinek die (auditive) Isolation gleichzeitig auch als heftig und sogar 

laut: „Und wer kann schon denken, wenn die Wände dröhnen, wenn der Schädel rauscht, die 

Pillen in dem Blut dermaßen brüllen, daß man nicht versteht, was man da zu sich selber spricht, 

die Pillen, mit denen wir uns, man uns zugedröhnt?“ (UMS 57)29. Der Chor beschreibt, wie die 

Wände dröhnen, der Schädel rauscht und die Pillen brüllen: Nicht nur die räumliche 

Umgebung, sondern auch der innerliche Körper scheint Geräusche zu erzeugen. Ulrike erfährt 

den Lärm innerhalb ihres Schädels, während sie selbst kaum Laute produziert, es sei denn 

schriftlich: „[…] auch wenn ichs nur verlaute in die Stille meiner Zelle, es kommt nicht weit 

genug über die Lippen, bin so schweigsam jetzt geworden, dafür schreibe ich“, wobei die 

schriftstellerische Aktivität die Stille zu kompensieren scheint. 

Darüber hinaus lassen sich solche sensorischen Impulse nicht nur im auditiven 

Spektrum wiederfinden, sondern auch visuelle und taktile Erfahrungen werden den 

Leser*innen/Zuschauer*innen ermittelt; alle drei manchmal sogar gleichzeitig: „[I]hr Fotzen, 

ihr seid doch nur stark, wenn ihr eure Männer anschrein könnt, das hat er dann gesagt, ihr Baby, 

brüll brüll brüll und schrei und kreisch und brüll und schrei in unbeschreiblich warmen Tönen, 

die ich nicht mal malen könnte (...)“ (UMS 35; eigener Kursivdruck). Die kursiv gedruckte 

Phrase verbindet die Sinne Fühlen („warmen“), Hören („Tönen“) und Sehen („malen“, was 

einen visuellen Reiz erzeugt). Trotz einer möglichen Assoziation von „Ton“ mit Farbe hält 

Jelinek das Patent für die Verfremdung stark lexikalisierter Metaphern. Darüber hinaus lässt 

sich eine solche mehrfache Evokation von Sinneseindrücken als Synästhesie identifizieren.30 

Anhand von Verben wie brüllen, schreien und kreischen deutet sie auf eine verkörperte Sprache 

des Widerstands, wobei die Stimme den Widerstand leistet. 

 Weitere Strategien wie Gleichklänge, Paronomasien, Repetitionen, Anaphern und 

syntaktische Parallelen gelten als dem Text zugrunde liegend31 und scheinen darauf 

hinzudeuten, dass nicht der Inhalt des Textes, sondern wie dieser vermittelt wird, von 

Bedeutung sei. So seien die Autorin bzw. „ihre Sprachimagination, ihre Assoziation, 

Phantasien- und Ideenketten“32 das A und O des Textes. Die Funktion der Vokabeln, ohne die 
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ein Text nicht auskommen kann, wird hier von sprachlichen und Wortspielen erfüllt. Die 

Sprache als Medium zum Widerstand lässt sich mit Boukos „voice as sound vs. voice as 

discourse“33 verknüpfen: Wie Sprache klingt, sei ihrem Inhalt überlegen. Diese Sicht auf 

Sprache enthält eine „unmittelbar sprachphilosophisch, weiters aber auch politische 

Dimension“;34 eine Komponente, die sich auch auf die Sprachspiele bei Jelinek auswirkt. Doch 

müsste dagegen eingewendet werden, dass Sprache keine Musik ist, in dem Sinne, dass 

Lyrisierung die Bedeutung von Sprache entautomatisiere. Vielmehr symbolisiert der 

Unterschied Meinhofs Dilemma zwischen einem journalistischen und politischen 

Sprachgebrauch („einer Sprache, die nicht die eigene ist“) und einer neurodiversen, 

körperlichen Sprache: „So viel schrieb und schrieb und schrieb und dachte und schrieb und 

dachte und schrieb! Und schrieb, bevor ich dachte, und dachte noch, bevor ich schrie, nein 

schrieb, bevor ich dachte, schrieb sogar beim Pferderennen, innerlich geschrieben [...]“ 

(UMS  33). Das Gesprochene (oder Geschriebene) scheint hier seine Sprecherin 

zurückzulassen und treibt den Satz, der einen Wirbelwind an Gedanken symbolisiert, selbst 

voran. Darüber hinaus tragen auch konfuse Wortfolge und alternative Syntax im übrigen Werk 

zu einer allgemeinen Verwirrung und zum Eindruck, der Zusammenbruch der Sprache könne 

den Zusammenbruch von Identität und Selbstwahrnehmung bedeuten, bei.35 Gleichzeitig 

könnte man einwenden, dass die grammatische Struktur des Textes auch der metrischen 

Auflösung des Prosatextes in Jamben und Trochäen geschuldet werden kann.36 Auch andere 

Autor*innen wie Gertrude Stein und Else Lasker-Schüler bedienen sich im Sinne einer 

Intensivierung der Eigendynamik von Sprache als Verkettung gleichfalls solcher Lyrisierung 

von Prosa- und Dramatexten, weswegen ihre Rolle in einem neurodiversen Diskurs zu 

untersuchen gilt.  

Der eigentliche Identitätsverlust wird jedoch von der männlichen Figur im Werk 

anhand deren Sprachlosigkeit suggeriert. Die Subversion des männlichen Terroristen namens 

Andreas Baader, Handlangers der Roten Armee Fraktion, gelingt im Stück anhand eines 

Umsturzes der männlichen Vorherrschaft, indem die Baader-„Figur“ zu einer hilflosen und 

sprachlosen Babyfigur gemacht wird, die stark von seiner Freundin abhängig ist: „[I]hr Baby 

Hans, der nichts so sagen konnte, wie er wollte, und es anders auch nicht sagen konnte, 

überhaupt nichts sagen konnte, sprechen erst von ihr, der Mama, lernen mußte, doch sie liebte 

ihn gerade dafür, daß er sprachlos war, nur immer Fotze Fotze Fotze sagen“ (UMS  35). Durch 

die Sprachlosigkeit seiner Figur unterstreicht Jelinek, dass Baader als politischer Aktivist ohne 

die Motive, die ihm seine weiblichen Kolleginnen zusprechen, nicht existiert.37 Indem Jelinek 

Baaders Handlungsfähigkeit durch die Abfolge von Beleidigungen im Sinne eines psychischen 
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Tourette-Syndroms beschreibt, wirkt sie der Pathologisierung weiblicher Handlungsfähigkeit 

entgegen. Die Tatsache, dass die Frau hier mittels der Synekdoche „Fotze“ einerseits auf ihr 

Reproduktionsorgan, andererseits auf die Befriedigung männlicher Lust reduziert wird, 

bestätigt die eher erwähnte Annahme, dass die anfänglichen journalistischen und späteren 

terroristischen Tätigkeiten Meinhofs von der Öffentlichkeit und vom Staat pathologisiert 

worden sind. Daran anschließend kann man feststellen, dass etwaige Besonderheiten von 

Meinhofs Gehirn in der RAF-Debatte von Anfang an eine Sonderrolle gespielt haben und zu 

einem reduktiven Verständnis ihres politischen Engagements beigetragen haben.  

Die Lyrisierung der Sprache erscheint also als coping mechanism, um mit einer 

unterdrückenden, alltäglichen Sprache umzugehen: „Eine Möglichkeit, die aus der 

Ausdruckskraft der Musik geschöpfte Energie und das tief verwurzelte musikalische Wissen 

mit dem Protestimpuls zu verbinden, der auf eine Veränderung der Gesellschaft abzielt, 

entwickelte [Jelinek] im Schreiben von ‚Bewusstseinsströmen‘, und mit den Protagonisten des 

‚stream of consciousness‘, Leo Tolstoi, James Joyce und Virginia Woolf, verbindet Jelinek 

auch eine markante literarische Verwandtschaft“.38 Trotz ihrer Musikausbildung wählt Jelinek 

die (Musikalisierung von) Sprache, um „mit gesellschaftlich wirksamen Botschaften aufs 

sozialpolitische Bewusstsein ihrer Zeitgenossen einzuwirken“.39 Sprachspiele und Musikalität 

tragen zu einer Revolution der poetischen Sprache40, 41 bei und bewirken auf diese Art und 

Weise einen radikalen Umsturz der gesellschaftlichen Gender- und „Neuroverhältnisse“.   

 

Schlussfolgerung 

Jelinek trägt mit ihrer Einfühlung in die Biografie der engagierten und später untergetauchten 

Journalistin Ulrike Meinhof dazu bei, Neurodiversität nicht als Defekt oder Defizit, sondern 

als potenziell produktiven, gesteigerten Bewusstseinszustand und als Form der gesteigerten 

Empathie mit Unterdrückten und als bedingungsloses Gerechtigkeitsbedürfnis angesichts 

sozialer Ungerechtigkeit weltweit zu interpretieren. Empathie wird dabei nicht auf 

konventionelle Gesprächsführung und Verhalten beschränkt. Während die fehlende Handlung 

und die Inkohärenz der Figuren bei Jelinek oft in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt 

werden, wollen wir diese vermeintliche „Defizite“ des postdramatischen Theaters in einem 

anderen Licht betrachten. Mehr als ästhetische Mittel, die zielgerichtet auf die Subversion von 

Theaterkonventionen abzielen, enthüllt Jelineks unkonventionelle Sprache einen anderen Blick 

auf Humanismus, Empathie und Kommunikation. In dem Sinne ist Jelinek nicht nur die „freche 

Autorin“, als die sie oft abgebildet wird – von Frauen toleriert man traditionell auch weniger –

, sondern sie durchbricht konventionelle Arten des Denkens und Seins und schützt so das 
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Existenzrecht von (weiblicher) Neurodiversität. Auch wenn ihre dekonstruktive Sprache 

ideologische Konventionen zerstört, tritt durch die Hinwendung zu einer musikalischen 

Sprache an ihrer Stelle eine neurodiverse Sinnlichkeit, die eine nicht-unterdrückende 

Kommunikation ermöglicht. Indem die Sinnlichkeit der Sprache im Theaterstück den Inhalt 

des Textes usurpiert, wird die Lyrisierung als coping mechanism erkennbar, mit der die toten 

Frauen die unterdrückende und objektivierende Sprache verhandeln. 
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